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Biografie
David Rubin ist der Autor von Gott, Israel & Shiloh: Returning to the Land (www.GodIsraelShiloh.com). In seinem neuen
Buch beschreibt Rubin die fesselnde Geschichte vom Glauben und Kampf des jüdischen Volks und teilt
Augenzeugenberichte vom Kampf des Landes Israel an vorderster Front und dem Krieg gegen den Terrorismus. Ob er
über sein jüdisches Erbe und seine Überzeugungen, spirituelles Wachstum, Terrorismus oder Toleranz schreibt, Rubins
echte Gefühle und seine Leidenschaft für sein Thema werden klar und deutlich dargestellt.
Rubin wuchs in den Vereinigten Staaten auf, wo er in New York City eine öffentliche Schule besuchte und seine
Ausbildung an amerikanischen Universitäten fortsetzte, um dann in den Schulen von New York City von der Universität
über die Sekundarstufe in höheren Schulen bis zur Grundschulebene als Lehrer zu arbeiten. Während er an der Columbia
Universität an seiner Promotion in Erziehungswissenschaften arbeitete, befasste er sich gleichzeitig mit einer
umfassenden Forschung auf dem Gebiet der jüdischen Geschichte. Er begann, seine biblischen Wurzeln im Detail zu
erforschen und kam zu dem Schluss, dass seine Zukunft nicht die amerikanische akademische Welt sei, sondern in den
Hügeln im Land Israel als einer der Erbauer des Landes, das Gott Abraham, Isaak und Jakob und deren Nachkommen
versprochen hat.
1992 zog Rubin in das Dorf Shiloh, wo er dem wiedergegründeten Ort Shiloh als Bürgermeister diente. Während seiner
Amtszeit begann er, basierend auf gegenseitigem Respekt und dem gemeinsamen Glauben, dass alle, die an den Gott von
Israel glauben, zusammenarbeiten müssen, um ihre Aufgaben in dieser Welt zu erfüllen, produktive Beziehungen mit
christlichen Zionisten aufzubauen.
Im Jahr 2001 während der Rückkehr von einer Reise nach Jerusalem wurde auf Rubin und sein 3-jähriger Sohn Ruby bei
einem brutalen Terroristenangriff geschossen und beide wurden verwundet. Nach ihrem wundersamen Überleben begann
Rubin Einladungen zu Vorträgen außerhalb Israels zu erhalten und erzählte seine schreckliche und gleichzeitig
wunderbare Geschichte sowie die Geschichte von Israels schwierigem aber wunderbarem Prozess der Rückkehr in sein
Kernland. Als Reaktion auf die massive Unterstützung und das große Interesse begann Rubin, den Shiloh Israel
Children’s Fund (www.ShilohIsraelChildren.org) zur Unterstützung von Bildungs-, Therapie-und Freizeit-Programmen
für alle Kinder vom Block der Shiloh-Gemeinschaften zu gründen, die von der Welle des Terrorismus, die ihre
Gemeinden getroffen hatte, traumatisiert wurden.
David Rubin hat mit zahlreichen Gruppen in den Vereinigten Staaten und Israel gesprochen und hat an speziellen Foren
im nationalen und lokalen TV, im Kabelfernsehen und an Radioprogrammen teilgenommen. Sein umfangreiches Wissen
über Israel und seine Rolle in der Welt ist nicht nur ein akademischer Ausdruck, der nur aus Büchern stammt, sondern
eher ein realer Ausdruck, der von Herzen kommt. Er drückt die Wahrheit aus der Überzeugung seines Glaubens auf eine
Art und Weise aus, die die meisten Politiker entweder nicht willens sind oder die sie fürchten. Er schlägt mutige,
realistische Lösungen gegen die Mächte des Bösen im Nahen Osten und in der Welt vor.
Rubin lebt zurzeit mit seiner Frau und seinen Kindern auf einem Hügel mit Blick über das altertümliche Shiloh, der ersten
Hauptstadt Israels und die antike Stadt, in der Gottes Tabernakel 369 Jahre beheimatet war. Oft ist er unterwegs auf
Reisen, um das Bewusstsein für die Shiloh-Gemeinde und den Shiloh Israel Children´s Fund zu wecken.
Für Interviews mit David Rubin oder um Vorträge abzustimmen, rufen Sie bitte die Telefonnummer 845-738-1522 an
oder senden Sie eine E-Mail an david@shilohisraelchildren.org.
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