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1 Dem Vorsänger. »Verdirb nicht.« Von David, ein Miktam, als Saul das Haus bewachen ließ, um 
ihn zu töten.
2 Mein Gott, rette mich von meinen Feinden, beschütze mich vor meinen Widersachern!
3 Rette mich von den Übeltätern, und hilf mir gegen die Blutgierigen!1
4 Denn siehe, sie lauern auf mein Leben, Starke sammeln sich gegen mich, ohne mein Verschulden 
und ohne dass ich gesündigt hätte, o HERR!
5 Gegen einen Unschuldigen laufen und rüsten sie sich; erwache, komm mir entgegen und sieh!
6 Ja, du, HERR, Gott der Heerscharen, du Gott Israels, erwache, um alle Heiden heimzusuchen; sei 
keinem der ruchlosen Verräter gnädig! (Sela.)

…........ Vorsicht – Habe diese Nachricht vor kurzem auf Facebook erhalten – Bitte seid vorsichtig.
Hallo Es tut mir leid, wenn ich dich so kontaktiert habe, weil ich gerade dein Profil gesehen habe 
und dachte, du könntest gut zu mir passen. Wie auch immer, mein Name ist Frau Fleischer Raner, 
mein Vater ist Österreicher und ich lebe in Frankreich. Ich musste Sie so kontaktieren, weil ich 
etwas sehr Wichtiges tun möchte. Es wird dir ein wenig seltsam vorkommen, auch wenn es stimmt, 
dass du mich nicht kennst und ich auch nicht. Ich habe eine schwere Krankheit, die mich zum 
sicheren Tod verurteilt, es ist Kehlkopfkrebs und ich habe eine Summe von 470.000 Euro, die ich 
einer ehrlichen und vertrauenswürdigen Person geben möchte, damit sie sie gut verwendet. Ich 
besitze ein Tomatenimportgeschäft in Frankreich und habe meinen Mann vor 4 Jahren verloren, was
mich sehr geprägt hat und ich nicht wieder heiraten konnte, bevor ich Kinder hatte. Ich möchte 
diese Summe spenden, bevor ich sterbe, ich ziehe es vor, dass meine Tage gezählt sind, weil es in 
Frankreich keine Krankheit gibt, für die es kein Heilmittel gibt, sondern ein Beruhigungsmittel. Ich 
würde gerne wissen, ob Sie dieses Geschenk möchten. Bitte kontaktieren Sie mich bei Interesse 
über meine E-Mail-Adresse. Hier ist meine E-Mail-Adresse: fleischerraner@gmail.com Danke, 
Gott beschütze dich 
Seelen und Geldfänger. Mögen sie erkennen was sie tun, aufrichtig Buße tun und sich zu Gott im 
Namen von Jesus Christus bekehren. 
Ja Satan und seine Knechte verabscheuen den Namen Jesus Christus.
Der Herr Jesus Christus behüte und segne euch – euer Rudolf.
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