
The Lord declares…  
 

 P a g a n i s m . . . 
 
 
 

 
 
 
 

my people are destroyed from lack  
of knowledge 

(Hosea 4:6) 
 
 

From Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, our Lord and Savior – The Word of The Lord, 
spoken to Udo, for all those who have ears and hear 
 
 
This is what the Lord says… Certainly I say to you: All rituals that have their roots in 
paganism are an abomination in the eyes of God! And all those who place My name 
on it, or do so with permission in My name, have certainly blasphemed The Name of 
The Lord… Disecration! 
I know that many say they celebrate this feast day in loving memory of My earthly birth, 
but I did not come into the world on this day by way of water and blood. For that day 
and hour remains unknown to you, nor do you understand. Indeed, you who call 
yourselves Christians have rejected knowledge and refused to honor the appointed  
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times which The Father has commanded you to keep holy and to remember. For is it 
not written… 'My people will be destroyed for lack of knowledge'? (Hosea 4:6) 
How long will you corrupt My image before men?! How long shall My name be 
blasphemed because of you, you churches of men?! How long will you continue to 
commit adultery with the harlot (Revelation 17:1,2) and indulge in the idolatries of the 
heathen?! How long will you remain married to this world and all its fornication against 
God?! 
Once again I say to you: ALL RELIGIONS, all religious rituals and celebrations that 
were not ordered by The Father are an abomination! My servant Paul prophesied well 
of you when he said: ’People will love themselves, they will love their money, they will 
be boastful and proud blasphemers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, 
unloving, irreconcilable, slanderers, without self-control, brutal, scorners of good, 
traitors, stubborn, arrogant, and they will love pleasure more than God. They will have 
a kind of divinity, but the power of it they will deny.‘ (2 Timothy 3:2-5) 
Therefore, woe to all who celebrate this abominable feast day of men! Woe, I say to 
you! And three times woe to all who do so in My name!... Hypocrites! Idolaters! You 
are a corrupt people, always abusing the name of the Lord!  
But I ask you: How can we become one when your heart belongs to another? And how 
can indulging in these things I hate honor Me? (1 John 2:15,16) 
I tell you the truth: All who love this world more than Me are not worthy of Me! ( Matthew 
10:37) 
And ALL who revel in the ways of the heathen have sided with Satan! 
Or have you never read this scripture… ‘You adulterous people, don’t you know that 
friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses 
to be a friend of the world becomes an enemy of God.‘? (James 4:4) 
Really, what do all these things have to do with Me? Why are you decorating the tree? 
Isn’t it beautiful the way it is? And why are you decorating your house? For a household 
that strives to honor Me does not need worldly decorations. For you shall shine humbly 
and separately. (1 Peter 3:3,4) 
And why do you give worldly gifts in My name?  
Am I not the gift, He who ascended on high, He who took captivity captive and gave 
gifts to men?… Therefore, receive from Me, from all that I offer, and be set apart! For 
by following My ways, you give gifts to Me and to one another, even to all around you, 
for the gifts I bring last forever. 
To give and to love is valid at any time and on all days, yes, every day, every hour, every 

minute in every moment of your life that is lived in Me… 

So share your gifts and don't hold back. (Matthew 25:14-30) Lift up the poor in spirit, 
and feed the hungry, and help the needy, and sustain the sick. (Matthew 25:31-46) Do 
this in My name… (Colossians 3:17) 
But never do again as the Gentiles do or as false teachers want you to do! 
Honor Me as I truly am! Obey the scriptures, and turn away from the 
commandments of men. 
 
Know this… The day of man's redemption is fourfold… It was ordained before the 
foundation of the world was laid, fulfilled by My birth, finished by My death upon the 
cross, and forever established at My resurrection… I am The Lord! 
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Let go of the world… Its ways lead only to blasphemy and sin 
Do not take part in the sinful things which are an abomination to the Lord all together, 
nor replace MY Commandments with these weakened commandments of men… Stop 
drinking from these polluted springs! For I hate all their filthy traditions! I loathe their 
sight! They are corrupt! 
Those who love Me must obey My orders and pay heed to My Spirit, for both 
agree.  
It is written… ‘God is love‘… (1 John 4:8) And if I am love, then obey Me, the way I 
have loved you. (John 13:34) 
Remember My decrees, and obey My commandments… (1 John 5:3) 
Reveal to every outsider that I am truly your First Love and that I alone deserve 
your adoration. 
Therefore, do not give your love and attention to the things of this world, because they 
are passing away. And you should not love anyone more than Me. Therefore, honor 
Him who gave up everything for you, even unto death, by sacrificing everything in your 
life that is not of Him. 
Beloved, do not give a single gift. Rather, share what has been given to you in My 
name. For I AM The Only Truth, The Only Way, The Only Gift, and The Only 
Salvation… (John 14:6) Freely given by grace, accepted by faith, because you believe 
that I AM WHO I AM. For I AM The Only True Gift sent for all mankind; it is HE through 
whom all can have eternal life. (John 3:16) 
 
This is what The Lord your God says… 
Those who know a prophet of God must also heed the words he speaks, and those 
who have received My Words from the hand of My prophet are bound by them. For 
those who love Me always strive to walk in My ways, and those who know Me recognize 
the Word given to those I send and obey. 
For as it is written, so it shall be… Whoever acknowledges me before others, I will also 
acknowledge before my Father in heaven. But whoever disowns me before others, I 
will disown before my Father in heaven. (Matthew 10:32,33) 
 
Acts 17:30-31 
 
 
 
Do you wish to enjoy feasts with your family? Then do this. I have given you S e v e n. 
(Leviticus 23) And in these seven is wisdom and knowledge, the very purpose of God, 
revelation that cannot be put into words, God’s will revealed.  
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