Für meine lieben Freunde:
ZURÜCKGELASSEN.

SIND EINE MENGE LEUTE
PLÖTZLICH VON DER ERDE
VERSCHWUNDEN?

Was geht hier vor sich?!?!
Wohin sind meine
Familienmitglieder/Kinder/Freunde/
Kollegen/Lehrer gegangen???
• Du bist nicht allein. Diese Broschüre wurde
geschrieben, um dir zu helfen und dich
anzuleiten.
• Eine biblische Prophetie hat sich erfüllt
und sie nennt sich die „Entrückung“.
• Eventuell wurden Kinder und Säuglinge in
der Entrückung nach oben gezogen, um zu
ihrem eigenen Schutz mit Jesus zu sein
wegen der schrecklichen Trübsal, die auf
der Erde kommen wird. Haustiere können
aus demselben Grund nach oben gezogen
worden sein.
• Diese Entrückung kennzeichnet das
kommende Ende der Welt (Endzeiten).
Lies weiter!
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?!?!?!?!?!?!?!?

DIE ENTRÜCKUNG
ERKLÄRT

Schnelle Zusammenfassung:
Jesus Christus hat seine Gemeinde in den
Himmel gerufen. Diejenigen, die Christus
abgelehnt haben, sind zurückgelassen
worden.
Die Fragen „Was?“, „Warum?“, „Wie?“
und „Hä?“ werden in dieser Broschüre
behandelt.
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Aber erst einmal ...
Ist dein Kind verschwunden?
Wenn ja, nimm dir einen Moment Zeit und atme tief
durch.
Wenn du bereit bist, lies bitte weiter ...
Es ist die Überzeugung einer Menge von Christen, dass bei der Entrückung jedes
Kind, das zu jung ist, um etwas über Jesus Christus zu verstehen (diejenigen unter
dem Alter der Verantwortlichkeit) aufgenommen wird, um zusammen mit der
Gemeinde mit dem Herrn zu sein. Es ist jedoch nicht sicher, dass dies tatsächlich
geschehen wird. Diese Vorstellung stimmt mit dem biblischen Verständnis überein,
dass ein kleines Kind oder Baby, wenn es stirbt, sofort mit dem Herrn sein wird.
Als König Davids kleiner Sohn starb (2. Samuel), sagte er: „Er kann nicht zu mir
kommen, sondern ich werde zu ihm gehen.“ David wusste, wo sein Sohn war; er
wusste, dass sein Sohn in Gottes Gegenwart geborgen war.
So schwierig es zu diesem Zeitpunkt auch sein mag, dies zu akzeptieren, Gott hält
(nach unserem aktuellen Glauben) alle kleinen Kinder sicher mit ihm im Himmel
zusammen, um zu gewährleisten, dass sie nicht den Horror und Terror von dem
erleiden müssen, was auf die Erde kommen wird (nach der Entrückung).
Wenn wir Recht haben und dein Kind/deine Kinder in den Himmel gezogen wurde(n),
fordere ich dich heraus, Gott jetzt zu suchen und sicherzustellen, dass du am Ende
auch dort landen wirst. Es ist immer noch möglich, dein Leben Gott zu übergeben.
Verzeih mir, ich würde mir nie wünschen, deinen Kummer oder deine Not zu
verharmlosen, aber ehrlich gesagt ist es viel besser, eine begrenzte Qual im Hier und
Jetzt zu erleiden und am Ende die Schwelle zum Himmel zu überschreiten, als
weiterhin Christus abzulehnen.
Ich ermahne dich in bescheidener und sanfter Weise, die restliche Zeit auf der Erde zu
benutzen, um zu Gott zu rufen. Sag alles, was du sagen musst. Fange einfach ein
Gespräch an. Er ist hier und er hört dich und er wird dir antworten.
Psalm 145,18 „Der Herr ist nahe allen, die ihn
anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen.“
Du sollst wissen, dass Jesus dein Kind/deine
Kinder sehr lieb hat. Er sagt das viele Male
in der Bibel. Kein Unglück wird dein(e)
geschätztes/n Kind(er) ereilen.
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Die kleinen Kinder und Jesus
Markus 10,13-16
Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an.
Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu
mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich,
ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht
hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.
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MOMENT MAL . . . . JESUS?!
HAT DAS WIRKLICH IRGENDETWAS MIT IHM
ZU TUN?
VIELLEICHT SAGEN DIE MEDIEN, DASS
AUSSERIRDISCHE UNS WEGGENOMMEN
HABEN.
GLAUB DAS NICHT.
DIE BIBEL HAT DIESES EREIGNIS
VORHERGESAGT UND DORT MUSST DU MIT
DEINER UNTERSUCHUNG BEGINNEN, UM DAS
ZU VERSTEHEN, WAS VOR SICH GEHT.
ICH LADE DICH EIN, EINE BIBEL
HERAUSZUHOLEN UND SIE ZUSAMMEN MIT
MIR ZU STUDIEREN. NIMM MICH NICHT
EINFACH NUR BEIM WORT.
ENTDECKE ES SELBST ...

GOTTES WORT
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Die Bibel ist Gottes Offenbarung an die Menschen. Es ist das einzige Buch, das uns
genaue Informationen über Gott (der dreieinig ist - Vater, Sohn und Heiliger Geist),
das Bedürfnis des Menschen und Gottes Vorkehrung für dieses Bedürfnis, Führung
für das Leben gibt und uns sagt, wie wir ewiges Leben erhalten können. Die Bibel
kann diese Dinge bewirken, weil sie Gottes inspiriertes Wort ist, das in den
Originalmanuskripten fehlerfrei ist.
Die Bibel beschreibt Gottes Umgang mit dem alten jüdischen Volk und der
frühchristlichen Gemeinde. Sie berichtet uns über Gottes großartiges Geschenk von
Gottes Sohn, Jesus Christus, der die jüdischen Prophetien über den Messias erfüllt
hat. Sie berichtet uns über die Errettung, die er durch seinen Tod am Kreuz vollendet
hat, seinen Sieg über den Tod in der Auferstehung und seine verheißene Wiederkunft
auf der Erde. Sie ist das einzige Buch, das uns zuverlässige Informationen über die
Zukunft gibt, darüber, was mit uns geschehen wird, wenn wir sterben und wohin die
Geschichte führt.
Matthäus 3,16-17 Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem
Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie
eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem
Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.

https://www.bibleserver.com/start/HFA
https://knowgod.com/de/fourlaws
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DIE BIBEL?
DIE ENTRÜCKUNG?!
DAS ENDE DER WELT???!!
DAS IST VERRÜCKT.

F: ICH MUSS MEHR EINZELHEITEN ERHALTEN,
DIE MIR HELFEN (UNTER UMSTÄNDEN) ZU
GLAUBEN . . . dass du nicht auch verrückt bist.
WAS HAST DU MIR ZU BIETEN?
A: ABER SICHER DOCH! DU BRAUCHST EINEN
LEITFADEN FÜR DAS, WAS NOCH KOMMT.

WIR WOLLEN EINEN BLICK DARAUF WERFEN . . .
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FASST MUT, LIEBE FREUNDE,
BLEIBT DABEI . . .

. . . UND LEST WEITER!
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Zeitleiste der Endzeit
9.

5.
4.

1.

6.

8.
3.

2.

7.

1. Gegenwärtiges Zeitalter der Gemeinde:
Die Zeit vor der Entrückung der Gemeinde.
Matthäus 28,18-19 Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie
halten alles, was ich (Jesus) euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis an der Welt Ende.

2. Die Entrückung der Gemeinde:
Die Gemeinde bezieht sich auf Christen, die ausschließlich an Jesu Christi
Bezahlung für ihre Sünden geglaubt und sein kostenloses Geschenk der
Errettung angenommen haben (auch als „Gerettete“) bekannt. Sie haben eine
bewusste Entscheidung getroffen, Christus anzunehmen und an ihn zu
glauben. Nicht alle, die behaupten, Christen zu sein, sind tatsächlich errettet.
Der christliche Glaube ist keine Religion, sondern eine wiederhergestellte
Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer.
Epheser 2,8-9 Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben
(Vertrauen), und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken
(gute Taten/Rituale/Kindertaufe/Gottesdienstbesuche usw. ...), damit sich
nicht jemand rühme.
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10.

Johannes 14,6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben. Niemand kommt zum Vater (Gott) denn durch mich.
Johannes 3,16-17 Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn (Jesus)glauben, nicht
verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen
Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt
durch ihn (Jesus Christus) gerettet werde.
Jesus erwähnt die Entrückung (das Wegschnappen) seiner Gemeinde von
der Erde vor Beginn der Trübsal: „Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt
hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die
kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden
wohnen.“ (Offenbarung 3,10)
1. Thessalonicher 4,15-17 Denn das sagen wir euch mit einem Wort des
Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn,
denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind (gestorben sind).
Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des
Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel,
und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die
wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den
Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein
allezeit.
Matthäus 24,40-41 Dann werden zwei auf dem Felde sein; der eine wird
angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen
mit der Mühle; die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben.

3. Jahre der Trübsal:
(Offenbarung 3,10; Matthäus 24; Markus 13 und Lukas 17)
Eine Zeit von sieben Jahren von Gottes Gericht auf der Erde für diejenigen,
die Christus abgelehnt haben. Es ist Gottes Absicht im Gericht, das
Hauptaugenmerk der Menschen von ihren Götzen und den Dingen, die sie
statt ihm vertraut haben, wegzulenken. Dieses die Erde vernichtende Ereignis
wird am Ende die größte Anzahl geretteter Seelen hervorbringen. Gott
beabsichtigt, Menschen ein letztes Mal auf die Probe zu stellen, indem er die
Trübsal nutzt, um die Schafe (die Willigen) von den Ziegen (den Unwilligen) in
jeder Gesellschaftsschicht zu trennen.
Jesaja 26,9 „Denn wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die
Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit.“
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Offenbarung 7,9-17 Die große Schar mit weißen Gewändern
Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen
konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen;
die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen
Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen, und riefen mit großer
Stimme: Das Heil ist bei unserm Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei
dem Lamm!
Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die
vier Wesen und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten
Gott an und sprachen: Amen! Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis
und Kraft und Stärke sei unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen!”
Und einer der Ältesten antwortete und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit
den weißen Kleidern angetan sind, und woher sind sie gekommen?
Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es.
Und er sprach zu mir: Diese sind's, die aus der großen Trübsal kommen
und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut
des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag
und Nacht in seinem Tempel; und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen
wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf
ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze; denn das Lamm mitten auf dem
Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen lebendigen Wassers, und
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.
Die Trübsal ist Gottes Antwort auf Menschen, die nicht bereit sind, sich von
ihrer Sünde abzukehren, die ihn nicht würdigen und für diejenigen, die
glauben, dass es ihnen ohne Jesu Bezahlung „gut“ geht. Aber Gott warnt uns
in der Bibel, dass unsere unbezahlten Sünden uns ohne Jesu Bezahlung in
eine Ewigkeit in der Hölle führen werden.
Römer 6,23 „Denn der Sünde Sold ist der Tod (ewige Trennung in der
Hölle, weit weg vom Schöpfer des Lichts); die Gabe Gottes aber ist das
ewige Leben in Christus Jesus, unserm Herrn.“
Psalm 14,1 Die Toren sprechen in ihrem Herzen: „Es ist kein Gott“.

4. „Der Anfang der Wehen“ (die ersten 3,5 Jahre)
•

•
•

DER ANTICHRIST (AC) WIRD OFFENBART UND KOMMT AN DIE
MACHT MITHILFE DES BUNDES DER 10 NATIONEN UND DES
„FALSCHEN PROPHETEN“,
AC BESTÄTIGT EINEN 7-JÄHRIGEN FRIEDENSVERTRAG MIT
ISRAEL,
ISRAEL WIRD SEINEN (LANGE AUFGESCHOBENEN) 3. TEMPEL
KURZ VOR ODER WÄHREND DIESER ZEIT BAUEN,
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•

DIE „ZWEI ZEUGEN“ KOMMEN AUF DIE WELTBÜHNE:
DÜRRE/PLAGEN/HUNGERSNÖTE,

• DIE 144.000 JÜDISCHEN EVANGELISTEN WERDEN ERNANNT.

5. Entweihung des Tempels (Mitte)
• DIE ZWEI ZEUGEN WERDEN VOM AC GETÖTET,
• DER AC SITZT IM 3. TEMPEL UND ERKLÄRT SICH SELBST ZUM
„GOTT“ (DIE JUDEN HALTEN DEN AC FÜR IHREN MESSIAS),
• DER FRIEDENSVERTRAG MIT ISRAEL WIRD AUFGEHOBEN,
• 3,5 TAGE NACH IHREM TOD WECKT GOTT DIE ZWEI ZEUGEN
VON DEN TOTEN AUF UND RUFT SIE ZURÜCK ZU IHM, 7000
STERBEN IN EINEM KURZ DANACH STATTFINDENDEN ERDBEBEN.
Offenbarung 11,12-14 Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu
ihnen sagen: Steigt herauf! Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke,
und es sahen sie ihre Feinde. Und zu derselben Stunde geschah ein großes
Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt stürzte ein; und es wurden getötet in
dem Erdbeben siebentausend Menschen, deren Namen bekannt waren. Und
die andern erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das
zweite Wehe ist vorüber; siehe, das dritte Wehe kommt schnell.

6. Die große Trübsal (letzte 3,5 Jahre)
• DIE GANZE HÖLLE BRICHT AUF DER ERDE LOS, KRIEG! PLAGEN!
TERROR!
• DER „EVANGELIUMSENGEL“ WIRD LOSGELASSEN, UM ZUR
WELT ZU PREDIGEN,
• ES WIRD WEITERHIN EINE NEUE WELTORDNUNG WÄHREND
DER HERRSCHAFT DES AC AUFGERICHTET, DIE ZU
FOLGENDEM FÜHRT:
(1) EINE WELTWIRTSCHAFT UND DAS ZEICHEN DES TIERES,
(2) EINE EINE-WELT-RELIGION UND VORGESCHRIEBENE
ANBETUNG DES AC (ALIAS SATAN).

7. Die Wiederkehr Christi
•

DIE SCHLACHT VON HARMAGEDON: JESU CHRISTI
WIEDERKEHR AUF DIE ERDE, AC IST BESIEGT.

8. Die tausendjährige Herrschaft Christi
Jesu 1000-jährige Herrschaft auf der Erde.
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9. Das Endgericht (Offenbarung 20,11-15, Judas 1,14-15)
Auch als Gericht vor dem weißen Thron bekannt. Zu diesem Zeitpunkt hält
Gott das Endgericht über diejenigen, die sich geweigert haben, an seinen
Sohn, Jesus Christus, zu glauben.

10. Ewiger Zustand/Ewigkeit
Die Erde und die gesamte Schöpfung (die je geschaffen wurde) werden erlöst
und wieder in Gottes ursprüngliche Ordnung (bevor alles wegen der Sünde
von Adam und Eva verflucht wurde) zurückversetzt. Diejenigen, die gerettet
sind, werden dort auf ewig in Freude und perfektem Frieden leben, in
Ewigkeit.
Offenbarung 21,4 Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der
Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr
sein; denn das Erste ist vergangen.
Jesaja 11,6 Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim
Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen, und ein kleiner
Knabe wird sie leiten.
_____________________________________________________________

•

DER ANTICHRIST (FALSCHER JÜDISCHER MESSIAS): Ein

Mann wird aus geringen Anfängen/Versenkung zu Beginn der Trübsal
auftauchen, der einen Sieg nach dem anderen in Politik und im Krieg erringen
wird. Der Teufel wird viele irreleiten, damit sie ihn in der Form des Antichristen
anbeten. Zuerst wird der Antichrist von der Welt als die Antwort auf die
Weltprobleme betrachtet, eine Art Retter, „der Mann mit dem Plan“. Er wird
letztendlich von vielen als der böse Diktator angesehen werden, der er
tatsächlich ist. Sein echter Auftrag ist die Zerstörung. Die Bibel nennt ihn den
Sohn des Verderbens/den Menschen des Frevels (oder der Sünde)/Gog den
Sohn der Vernichtung und das Tier. Es wurde vorhergesagt, dass er alle
Armeen der Welt versammeln wird, um gegen den wiederkehrenden Jesus
Christus zu kämpfen, nur um endgültig besiegt zu werden (1. Johannes 2,18),
(Offb. 13,1 und 4), (Offb. 13,1-8), (Offb. 16,12 und 14).
• DER FALSCHE PROPHET:
Er wird die Tätigkeiten der Eine-Welt-Kirche (alle Religionen führen zu Gott)
verwalten. Es wird der Hauptauftrag des falschen Propheten sein, die Welt
dazu zu veranlassen, den Antichristen anzubeten (Offb. 13,11-14).
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• DIE ZWEI ZEUGEN:
Gott wird zwei jüdische Männer auf die Erde bringen, die 3,5 Jahre lang von
Jerusalem aus predigen werden. Diese beiden Männer werden Gottes
Geschenk an die Menschen auf der Erde sein, um sie zu ermahnen, sich der
Herrschaft Jesu Christi zu unterwerfen. Sie werden das Evangelium
verkündigen und denen Hoffnung geben, die zurückgelassen worden sind.
Ihre Botschaft ist für die Errettung der Seele. Neben ihrer Botschaft werden
die zwei Zeugen Wasser in Blut verwandeln und allerlei Plagen auf der Erde
bewirken, überhaupt das Leben miserabel für diejenigen machen, die auf der
Erde leben. Der einzige Zweck des ganzen Elends ist es, Menschen zur
Umkehr zu Gott in die Buße zu führen. Viele werden versuchen, die beiden
zu töten, nur um dann von ihnen getötet zu werden, da sie unbezwingbar sein
werden. Der Herr wird dem Antichristen jedoch letztendlich erlauben, sie in
der Mitte der Trübsal zu töten, während er in den Dritten Tempel hinaufsteigt
und sich selbst zum Gott erklärt (Offb. 11,3-13), (Mal. 4,5-6).

• DIE 144,000 JÜDISCHEN EVANGELISTEN:
Kurz nach der Entrückung, bevor der Antichrist sein Zeichen anbringt, wird
Gott seine Armee aus 144,000 jüdischen Gläubigen in den Dienst rufen, um
eine Stimme der Hoffnung für Juden auf der ganzen Welt zu sein. Er wird dies
tun, indem er einen Engel sendet, um die Stirnen von 12,000 aus jedem der
12 Stämme Israels zu versiegeln. Die 144,000 werden zu ihrer Aufgabe als
Antwort auf die Christen erweckt, die von der Erde genommen wurden. Sie
werden zu Juden auf der ganzen Welt predigen, dass Jesus der Messias ist
und werden sich auf die ganze Welt verteilen, möglicherweise in Paaren - zu
zweit - wie Jesus seine Jünger angewiesen hatte es zu tun. Diese 144,000
werden sich dem widersetzen, dass Israel zum Schutz einen Friedensvertrag
unterzeichnet. Es werden die 144,000 sein, die erkennen, wer der Antichrist
wirklich ist. Es werden diese 144,000 sein, die Israel vor dem Verrat des
Antichristen warnen und es werden die 144,000 sein, welche die Juden
weltweit zum Zufluchtsort führen werden, der für sie von Gott in der
Judäischen Wüste vorbereitet worden ist (Offb. 7,2-8), (Offenbarung Kapitel 7
und 14).
• DER EVANGELIUMSENGEL:
Eine der erstaunlichsten Methoden Gottes zur Verbreitung des Evangeliums
ist das Aussenden des Evangeliumsengels. Offenbarung 14,6-7 beschreibt,
wie kurz vor dem Ende der Trübsal ein besonderer Engel für eine äußerst
wichtige Mission ausgesandt wird, um die Welt zu umrunden. Der
Evangeliumsengel wird jeder lebenden Person die Gute Nachricht von Jesus
Christus mitteilen.
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• DAS ZEICHEN DES TIERES: (des Antichristen)
Offenbarung 13,16-18 „Und es (Antichrist) macht, dass sie allesamt, die
Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich
ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn: und dass
niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich
den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit! Wer
Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl eines
Menschen, und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig.“

WARNUNG! WARNUNG!
WARNUNG!
Das Zeichen des Tieres wird wahrscheinlich ein implantierter Mikrochip oder
ein Tattoo sein, der/das wie ein Geldautomat oder eine Kreditkarte
funktionieren wird. WARNUNG: Jeder, der das Zeichen des Tieres annimmt,
wird in die Hölle geworfen, nimm also das Zeichen nicht an! Es gibt keine
Vergebung für die Annahme des Zeichens, weil es eine bewusste
Entscheidung erfordert, dem Teufel die Treue zu schwören. Zu diesem
Zeitpunkt wird Gott seine Nachfolger von Satans Nachfolgern trennen.
Diejenigen, die das Zeichen angenommen haben, werden die ohne das
Zeichen verfolgen. Gott wird das Urteil über diejenigen mit dem Zeichen
fällen, indem er ihnen widerwärtig aussehende und sehr schmerzhafte
Geschwüre geben wird, die ihre ganzen Körper bedecken (Offb. 14,9-11).
Es wird eine sehr harte Zeit für diejenigen sein, die es ablehnen, aber Gott
wird denen beistehen, helfen und sie stärken, die das Zeichen nicht
annehmen.
5. Mose 31,6 „Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch
nicht vor ihnen grauen; denn der HERR, dein Gott, wird selber mit dir ziehen
und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen.“

NIMM DAS ZEICHEN
NICHT AN!!!!!!!!!!!
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Details zu den Gerichten der
Trübsal: Die Trübsal beginnt, wenn
der Antichrist (AC) an die Macht
kommt und einen siebenjährigen
Vertrag (Abkommen) mit Israel
bestätigt (Dan. 9:27; 12:11).

und töten 1/3 der Menschen, (Offb.
9,14).
Posaune 7: Leitet die SchalenGerichte ein. „Große“ Trübsal (zweite
Hälfte) beginnt. Jetzt wird Satan aus
dem Himmel geworfen (Offb. 12) und
er wird so wütend, dass er versucht,
die Juden zu töten, (Offb. 12-12-13),
aber sie fliehen in die Wüste angeblich nach Petra in Jordanien (Offb. 12,14), was Satan dazu
veranlasst, seinen Zorn, Ärger und
Frust auf die Trübsal-Christen zu
lenken
(Offb. 12,17).

Dann wird eine Serie von sieben
Siegeln geöffnet. Die ersten vier
Siegel lassen einen Reiter los,
während eines nach dem anderen
geöffnet wird: Weiß = AC (Offb. 6,2),
Rot = Krieg (Offb. 6,3-4),
Schwarz = Hungersnot (Offb. 6,5-6),
Fahl = Tod (Offb. 6,8).
Danach . . .
Fünftes Siegel: Tod der Märtyrer
(Offb. 6,9). Sechstes Siegel: Großes
Erdbeben/Mond wie Blut/verdunkelte
Sonne (Offb. 6,12)

Schale 1: Schmerzhafte Geschwüre
an den Menschen mit dem Zeichen
(Offb. 16,2).
Schale 2: Meer in Blut verwandelt alle Meere und Geschöpfe darin
sterben (Offb. 16,3). Schale 3: Alles
frische Wasser wird in Blut verwandelt
(Offb. 16,4). Schale 4:
Sonne versengt Menschen mit Feuer Menschen verfluchen Gott (Offb.
16,5). Schale 5: Thron und Königreich
des Antichristen werden in völlige
Finsternis versetzt (Offb. 16,10).
Schale 6: Der Euphrat ist
ausgetrocknet, sodass Könige des
Ostens bei Harmagedon Armeen
versammeln können (Offb. 16,12).
Schale 7: „Es ist geschehen!“. . . So
großes Erdbeben, dass jede Insel und
jeder Berg vergehen, zentnerschwere
Hagelsteine fallen auf die Menschen
(Offb. 16,21). Die Hure der Eine-WeltReligion ist vernichtet und die Schlacht
von Harmagedon findet statt, wenn
Jesus zusammen mit seiner
Gemeinde im Sieg zurückkommt. Er
herrscht 1000 Jahre lang (Offb. 17,18
und 19).

Siebtes Siegel: Leitet die nächste
Serie von Gerichten ein - die
Posaunen. Dies wird so grauenvoll
sein, dass eine halbe Stunde lang
Stille im Himmel ist. Die PosaunenGerichte löschen 1/3 von allem aus,
was wir zum Leben brauchen:
Wasser, Vegetation, Licht.
Posaune 1: Hagel und Feuer
verbrennen Gras und 1/3 der Bäume
(Offb.8,7). Posaune 2: Brennender
Berg ins Meer gestürzt, 1/3 der
Meerestiere stirbt (Offb. 8,8). Posaune
3: Wermut fällt vom Himmel und
vergiftet 1/3 der Flüsse (Offb. 8,10).
Posaune 4:
Auslöschen von 1/3 des Lichts auf der
Erde (Offb. 8,12). Posaune 5:
Skorpion-Heuschrecken aus dem
Abgrund - fünf Monate Qual von ihren
Stichen (Offb. 9,1-12).
Posaune 6: Vier am Strom Euphrat
gebundene Engel werden losgelassen
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Die Trübsal ist ein Weckruf zur Buße,
bevor die Ewigkeit über die Menschen
kommt.
Jesus ist nicht Gott
... Es gibt kein
Leben nach dem
Tod ... Es gibt nur
das Hier und Jetzt ...
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Figure 3hjg

Es ist Zeit,
aufzuwachen.
Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine
Verzögerung halten; sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass
jemand verloren werde (auf ewig in der Hölle landet), sondern dass
jedermann zur Buße finde.
(2. Petrus 3,9)
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„Buße“ wie in der Bibel erwähnt
(griechisch: metanoia)
ist keine Selbstgeißelung.
Es ist ein Sinneswandel, eine Richtungsänderung.

Und du brauchst dich nicht zu bessern, bevor du dich
Gott nahst. Er kennt dich und liebt dich und möchte,
dass du so zu ihm kommst, wie du bist: Gott aber
erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns
gestorben ist, als wir noch Sünder waren. (Römer 5,8)
Sei einfach ehrlich: Wenn wir sagen, wir haben keine
Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist
nicht in uns. (1. Johannes 1,8)

Gott ist jetzt bei dir, während du dies liest.
Seine Ohren sind offen für deine Stimme und er ist
nie zu beschäftigt, um dir zuzuhören.

Du kannst immer und überall mit ihm Kontakt aufnehmen. Sei
respektvoll, aber denke daran: Gebet ist einfach Reden mit Gott.
Bitte ihn, sich dir zu offenbaren.
Jeremia 29,13 Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr
mich von ganzem Herzen suchen werdet.
Psalm 145,18 Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn
mit Ernst anrufen.
Matthäus 7,7 Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so
werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.
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Jesaja 1,18
„So kommt denn und lasst uns
miteinander rechten, spricht der
HERR: Wenn eure Sünde auch blutrot
ist, soll sie doch schneeweiß werden,
und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie
doch wie Wolle werden.“

Die Geburt Christi hat Gott zu den
Menschen gebracht; das Kreuz Christi
bringt den Menschen zu Gott.
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Jesus fragt:
„Was hülfe es dem Menschen, wenn
er die ganze Welt gewönne und
nähme doch Schaden an seiner
Seele? Oder was kann der Mensch
geben, womit er seine Seele
auslöse?“
Matthäus 16,26
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Ich ERMAHNE dich, dich auszustrecken
und das ewige Leben zu ergreifen,
indem du Jesus Christus
zu deinem Retter machst.
Gib Gottes Engel Grund, sich über dich zu freuen! (Lukas 15,10)
Lieber Herr Gott, Schöpfer aller Dinge, ich demütige mich vor dir.
Bitte vergib mir. Wegen meinem Widerwillen, mich dir zu unterwerfen, habe
ich die Entrückung verpasst. Ich danke dir so sehr, dass du mein Leben im
Chaos der Trübsal bewahrt hast und mir eine Möglichkeit zur Buße gibst. Ich
weiß, dass ich in meinen Gedanken, Worten und Taten gesündigt habe und
dass ich es nicht wert bin, aufgrund meiner eigenen Gerechtigkeit oder
Würdigkeit in den Himmel zu kommen. Ich bitte dich um deine Vergebung für
alle meine Sünden. Ich nehme deinen Sohn Jesus Christus als meinen Herrn
und Retter an. Ich bekenne, dass er für meine Sünden am Kreuz gestorben
ist und am dritten Tage zum Leben auferstanden ist. Gott bitte leite und führe
mein Leben von diesem Zeitpunkt an, da ich jetzt in der Zeit der letzten Jahre
der Erde lebe. Bewahre meine Sinne vor den Täuschungen und Lügen, die
meine Beziehung zu dir, Herr, in Verruf bringen wollen. Bewahre meine
Sinne vor den Täuschungen und Lügen, die meine Beziehung zu dir, Herr, in
Verruf bringen wollen. Danke, dass du mich nicht meinen Fehlern preisgibst,
sondern dich stattdessen ausstreckst, um mich nach Hause zu bringen.
Das bete ich in Jesu Namen, Amen.

Römer 10,9-13
Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und
glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so
wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht; und wer mit
dem Munde bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht: „Wer an ihn glaubt,
wird nicht zuschanden werden.“ Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden
und Griechen; es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen.
Denn „wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden“.
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Lukas 23,39-43
Aber einer der Übeltäter, die
am Kreuz hingen, lästerte ihn
und sprach: Bist du nicht der
Christus? Hilf dir selbst und
uns!
Da antwortete der andere,
wies ihn zurecht und sprach:
Fürchtest du nicht einmal
Gott, der du doch in gleicher
Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was
unsre Taten verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er
sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst!
Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir
im Paradies sein.
_____________________________________________________________________________________________

Mach es nicht kompliziert: Glaube einfach, dass Jesus
der ist, der er behauptet zu sein.
Das Geschenk der Errettung ist so einfach.
Es ist unbezahlbar und steht trotzdem für alle bereit.
1. Timotheus 2,5 Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den
Menschen, nämlich der
23Mensch Christus Jesus ...

RELIGION

BEZIEHUNG

Zu einer Zeit, als keiner wusste, dass die Erde eine Kugel ist, als keiner den Nord- und Südpol kannte, hat Gott ein WestOst-Kontinuum gegründet.
Gott wusste, dass der Abstand zwischen den Polen gemessen werden könnte, und er wusste auch, dass niemand die
Entfernung zwischen Osten und Westen messen könnte.
Das hebräische Wort für Osten ist kedem, was ewig bedeutet.
„Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat. Denn so hoch der
Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten (ehren und vertrauen). So fern
der Morgen (Osten in anderen Übersetzungen) ist vom Abend (Westen in anderen Übersetzungen), lässt er unsre
Übertretungen von uns sein.“ Psalm 103,10-12
Deshalb verwendet er „so fern der Osten vom Westen ist“ um zu beschreiben, wie er uns vergeben hat und wie weit er
unsere Sünden von uns entfernt hat. Wir können nicht den Anfang vom Ende sehen. Es ist einfach unendlich - wie seine
Vergebung, die uns zur Verfügung gestellt wurde!
Dieser prophetische Psalm, der auf Christi erstes Kommen hinweist, zeigt, dass Gott schon lange vor der Ankunft seines
Sohnes auf dieser Erde für dich die Möglichkeit geplant24
hatte, dass du dich auf Jesu Bezahlung verlassen und eine
Beziehung zu ihm haben kannst.

DA WIR JETZT DIE FRAGE DEINES EWIGEN
SCHICKSALS ANGESCHNITTEN HABEN,
SOLLTEN WIR UNS JETZT NOCH MEHR
BIBLISCHE PROPHETIEN ANSEHEN, DIE IN
DER ENDZEIT ERFÜLLT WERDEN UND
WONACH DU AUSSCHAU HALTEN SOLLTEST
...

WISSEN IST MACHT.
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GESTÖRTE INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN:
Jesus sagte, dass es immer mehr Probleme in der ganzen Welt
geben wird: „Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei;
seht zu und erschreckt nicht. Denn es muss geschehen. Aber es ist
noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere
erheben und ein Königreich gegen das andere ...“ (Matthäus 24,6-7)

ZUNAHME VON NATURKATASTROPHEN: „ ... und
es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das
alles aber ist der Anfang der Wehen.“ (Matthäus 24,7-8)
Römer 8,22-24 „Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu
diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt.“
Zunehmende Häufigkeit von Erdbeben, Tsunamis, Bränden, Dürren,
seltsamem Wetter/außergewöhnlichen Stürmen (Überschwemmungen,
extreme Kälte, schreckliche Hagelstürme, Tornados usw.)

BARGELDLOSE GESELLSCHAFT: Anfänge und
Fortschritte in diese Richtung, die den Weg für die Annahme des
Zeichens des Tieres ebenen werden.
(1) Bank-/Geldautomaten-Kartenzahlung mit Unterschrift/PIN
(persönliche Geheimzahl),
(2) Kontaktlos PayWave/PayPass, mobile Geldbörse und InternetZahlungen, biometrische Zahlungen „Apple Pay“/ „Selfie Pay“,
Kryptowährung (elektronisches/digitales Bargeld), Sozial-Kredit-System
(China),
(3) RFID Mikrochip-Implantat: Ein Vorbote vom Zeichen des Tieres
(666) wird heutzutage schon verwendet. Der in die Hand eingesetzte
Mikrochip ist ein NFC Typ 2 NTAG216. Bitte beachte: 6 x 6 x 6 = 216

ZUNAHME AN WISSEN UND TECHNOLOGIE:
„Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dies Buch bis auf
die letzte Zeit. Viele werden herumirren, und die Bosheit (das Wissen in
anderen Übersetzungen) wird zunehmen.“ (Daniel 12,4)

ZUNAHME VON BOSHEIT UND
GESETZLOSIGKEIT: „Das sollst du aber wissen, dass in den
letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen
werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig,
Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos,
unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, dem Guten feind, Verräter,
unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Ausschweifungen mehr als
Gott; sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft
verleugnen sie; solche Menschen
26 meide!“ (2: Timotheus 3,1-5).

EINE-WELT-RELIGION: Erster Schritt in die Richtung,
dass viele sich vor dem Antichristen beugen werden? Offiziell alle
Religionen gegen die Vorstellung vereinigen, dass Jesus Christus
der einzige Weg zum Schöpfer ist.
Wie? Darf ich vorstellen?: Weltallianz der Religionen
Friedensgipfel (auf englisch: World Alliance of Religions’ Peace;
W.A.R.P.) - Die politischen Leiter der Welt haben eine
Vereinbarung unterschrieben, um die Inkraftsetzung von internationalen
Gesetzen über die Beendigung von Kriegen und Weltfrieden zu erklären.
Religiöse Leiter versprachen, eins zu werden gemäß den „Lehren
Gottes“ durch die WARP Geschäftsstellen und zum Werk des Friedens
beizutragen. Sie unterschrieben die Vereinbarung für Weltfrieden und die
Weltallianz der Religionen.

POTENZIELLER KANDIDAT FÜR
DEN FALSCHEN PROPHETEN:
N EU
W ELT
PA PST

Papst Franziskus hat öffentlich für eine Eine-WeltReligion und eine Neue Weltordnung geworben.
Er hat öffentlich Gott respektlos behandelt und seinen
eigenen bekannten christlichen Glauben und Gelübde
durch die Verkündigung folgender Dinge verraten:
•
•
•
•

Jesu Tod am Kreuz war ein Misserfolg,
Jesus hat gesündigt und brauchte Vergebung,
Evolution ist die Art und Weise, wie Gott die Erde
geschaffen hat,
Atheisten müssen nur gut sein, um in den Himmel
zu kommen.

Unabhängig davon, ob du an den christlichen Glauben glaubst oder nicht,
geht es hier um Folgendes: erkenne eine untreue, unzuverlässige,
doppelzüngige Schlange, wenn du sie siehst. Messe seinen Worten keine
Bedeutung zu. Er hat keine Ehre oder Glaubwürdigkeit. Sogar seine eigenen
Geistlichen haben seinen Rücktritt gefordert. Wenn er tatsächlich eine große
Rolle in der Trübsal spielen wird, verstopfe deine Ohren und renne um dein
Leben!

27

NEUE WELTORDNUNG - EINE-WELTGLOBALREGIERUNG UNTER DEM
ANTICHRISTEN: Die Bibel prophezeit, dass der Antichrist
letztendlich dreiundeinhalb Jahre lang über diese Weltregierung
herrschen wird, kurz vor der Wiederkunft Jesu, der seine eigene
Weltregierung aufrichten wird. Die Kontrolle der zukünftigen EndzeitRegierung wird in den totalitären Händen des Antichristen vereinigt. Der
Drachen, welcher der Teufel ist, gibt diesem Weltregierungssystem seinen
Thron, seine Kraft und große Vollmacht (Offenbarung 13,2). Alle werden die
Unterdrückung dieser Weltregierungsstruktur spüren, weil sie satanisch
inspiriert ist. In Offenbarung 13,7 steht, dass dem Antichristen Macht über
„alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen“ gegeben wird. In Vers
3 steht: „Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier.“ Daniel 7,23
berichtet auch über ein Weltregierungssystem, das vom Antichristen
beherrscht wird. „Das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein;
das wird ganz anders sein als alle andern Königreiche; es wird alle Länder
fressen, zertreten und zermalmen.“ Die Prophetie behauptet dann, dass diese
Weltregierung die Welt bis zur Wiederkunft Christi beherrschen wird.
Das Wort „Globalisierung“ bedeutet genau das, was es sagt. Es ist der
Übergangsprozess der Welt in eine Weltregierung. Die Kommission für
Weltordnungspolitik, von den Vereinten Nationen gegründet, hat einen Bericht
herausgegeben: Unsere globale Nachbarschaft, der einen Weltgerichtshof,
eine Weltsteuer und eine Weltpolizeitruppe bekräftigt. Die Veröffentlichung
7277 des Außenministeriums der USA legt eine Weltpolizeitruppe unter den
Vereinten Nationen dar. Wenn wir etwas über internationales Recht hören,
bezieht es sich auf die Gesetze der internationalen Regierung. Wenn wir über
den Weltgerichtshof hören, bezieht es sich auf das Gerichtssystem, das
geschaffen wurde, um die Gesetze des Weltregierungssystems
durchzusetzen. Die Weltbank, die Welthandelsorganisation, die
Weltgesundheitsorganisation - alle diese mächtigen Weltinstitutionen sind
genau das, was sie von sich behaupten. Sie sind alle Teile der Eine-WeltRegierung, der Weltregierung, die vor 2000 Jahren für die Endzeit
vorhergesagt wurde.
Es stellt sich nur die Frage: Wer wird der Antichrist sein? Er wird
derjenige sein, der ein 7-jähriges Friedensabkommen mit Israel
bestätigen, verlängern und größer machen wird . . . das ist er!
(Daniel 9,27*). * Bitte beachte, dass in der Prophetie 1 Tag 1 Jahr entspricht.
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HESEKIELS KRIEG (DRITTER WELTKRIEG?):
Im Buch Hesekiel in den Kapiteln 38-39 wird ein Krieg vorhergesagt,
der stattfinden wird, wenn ein Zusammenschluss von NahostLändern Israel an seinen nördlichen Grenzen angreift. Dieser Bund
der Nationen hat sich heute schon gebildet. Hier sind alle Nationen
mit ihren modernen und alten hebräischen Namen aufgeführt, direkt
aus Hesekiel Kapital 38:
[1] Russland (Magog) [2] Türkei (war in vier Teile aufgeteilt und machte
Kleinasien aus: Meschech, Tubal, Gomer und Togarma) [3] Afghanistan,
Pakistan und Iran (Persien) [4] Sudan, Äthiopien und Somalia (Kusch)
[5] Libyen (Put).
In Daniel 11,40-45 stehen auch: Syrien („der König des Nordens“) und
Ägypten („der König des Südens“). Psalm 83,6-7 erwähnt: Saudi-Arabien
(Ismaeliten) und Libanon (Tyrus).
Trotz des respekteinflößenden Bundes (viel davon sind gemeinsame
Bankwesen, Infrastruktur und Militär), wird Israel nicht zerstört werden
(Sacharja 12).
22. November 2017: Die Leiter von Russland,
Iran und der Türkei in Sotschi (Russland)

DAMASKUS IST VERNICHTET:
Aktuell liegen ca. 75 % von Damaskus (Syrien) schon in Trümmern.
In Jesaja Kapitel 17 sagt die Bibel voraus, dass diese Stadt eines
Tages dem Erdboden gleichgemacht, ausgelöscht und vollkommen
unbewohnbar wird.
Jesaja 17,1-2 Eine Weissagung gegen Damaskus:
„Siehe, Damaskus wird keine Stadt mehr sein, sondern ein zerfallener
Steinhaufen; seine Städte werden verlassen sein für immer, dass Herden dort
weiden, die niemand verscheucht ...“
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MÖGLICHE GROSSE ENDZEITTÄUSCHUNG AM HORIZONT:
Während die Gemeinde aufsteigt, steigen die
„Außerirdischen“ herab.” Werden sie sich vielleicht
Vorfahren der menschlichen Rasse nennen? So oder
so werden sie Lügner sein, weil sie verkleidete
gefallene Engel (Dämonen) sein werden.
Die Bibel warnt, dass Satan der Vater der Lügen ist
(Johannes 8,44). In 2. Korinther 11,14 steht: „Und
das ist auch kein Wunder; denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel
des Lichts.“ Satan TÄUSCHT VOR, gut zu sein, damit seine Lügen und
Tricks glaubwürdig sind und richtig erscheinen. Er wird ALLES tun, um
dich davon abzuhalten, je auf Jesus zu sehen.
Die Vorstellung einer außerirdischen/jenseitigen Invasion ist gar nicht so
weit hergeholt, wie du vielleicht denkst. Wusstest du, dass Astronomen
des Vatikans nach Außerirdischen suchen und sie LUCIFER
gebrauchen, um dies zu tun? LUCIFER ist ein Acronym für „Large
Binocular Telescope Near-infrared Utility with Camera and Integral Field
Unit for Extragalactic Research“. Dieses Instrument ist an der Universität
von Arizonas Large Binocular Telescope (LBT) angebracht, auf dem
Mount Graham in Süd-Ost-Arizona. Das sich im Besitz des Vatikan
befindliche Vatican Advanced Technology Telescope (VATT) ist genau
daneben. Sie nutzen das VATT und LBTs LUCIFER-Instrument, um
nach einem außerirdischen Retter Ausschau zu halten.
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Die Sternwarte mit dem Large Binocular Telescope auf Mount Graham.
Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand
verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen:
Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. (Matthäus 24,4-5)
Der (Heilige) Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von
dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Lehren von
Dämonen anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein
Brandmal in ihrem Gewissen haben. (1. Timotheus 4,1-2)
„Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird's je länger, desto ärger:
Sie verführen und werden verführt.“ (2. Timotheus 3,13)
„Denn solche sind falsche
Apostel, betrügerische Arbeiter
und verstellen sich als Apostel
Christi. Und das ist auch kein
Wunder; denn er selbst, der
Satan, verstellt sich als Engel des
Lichts. Darum ist es nichts
Großes, wenn sich auch seine
Diener verstellen als Diener der
Gerechtigkeit; deren Ende wird
sein nach ihren Werken.“
(2. Korinther 11,13-15)

Die VATT wie vom Balkon des sich in der Nähe
befindlichen LBT zu sehen.
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Alles, was wir bisher über die zukünftigen Ereignisse in der
Welt gelernt haben, ist direkt aus der Bibel gekommen. In
2. Timotheus 3,16 steht: „Denn alle Schrift, von Gott
eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur
Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit ...“ Die Bibel
ist das unfehlbare Wort Gottes. Gott hält sehr viel von
seinem Wort. Er hat es perfekt inspiriert und er verbietet jedem, dies zu
besudeln, indem jemand etwas hinzufügt oder weglässt: „Ihr sollt nichts
dazutun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davontun, auf
dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete (5.
Mose 4,2); (Offenbarung 22,18-19). Gott setzt sich sehr dafür ein
sicherzustellen, dass jeder Mann, jede Frau und jedes Kind, welche die Bibel
lesen, die Wahrheit lesen. Sein Wort ist uralt und trotzdem bedeutungsvoll für
die heutige Zeit und eine schrittweise Offenbarung von ihm selbst und seinem
Willen, die über viele, viele Jahre geschrieben wurde. Ich bin überzeugt, dass
wenn du diese in der Bibel vorhergesagten Dinge geschehen siehst, du
erfahren wirst, dass die Bibel wahr ist (wenn die Entrückung noch nicht
angefangen hat, dich davon zu überzeugen).
Wenn der Schock etwas abgeklungen ist, könnte ich mir vorstellen, dass die
Leiter der Welt und die Medien versuchen werden, jeden
EILMELDUNG
Zurückgelassenen davon zu überzeugen, dass dieses
Verschwinden nicht nur die Christen betrifft. Sei
aufmerksam: sieh dir die leeren Kirchen an, sieh, ob auch
die berühmten Personen verschwunden sind, die sich zum
christlichen Glauben bekannt haben. Du musst
einsehen, dass wenn die Welt die Entrückung
anerkennen würde, alles, was Christen über Jesus Christus
gepredigt haben, der von den Toten auferstanden, der Sohn
Gottes, der Retter, der Messias, der Friedefürst, der Herr der
Herren und der König der Könige ist und alles, was Jesus
gepredigt und gelehrt hat, wahr sein muss. Und wenn all das
wahr ist, wäre es die einzige logische Reaktion, vor Gott in
Beichte und Buße auf die Knie zu fallen und sich jedem Wort
von Gott (wie in der Bibel offenbart) absolut unterzuordnen. Und
wenn Jesus heute lebt - dort oben im Himmel - dann müssten
Dämonen und Engel auch echt sein, weil über sie auch in der
Bibel geschrieben wird.
Wusstest du, dass die Dämonen, genau wie die Engel, an den einen Gott
glauben? Dämonen und Engel waren dabei, als Jesus die Himmel und die
Erde geschaffen hat. Sie haben ihn persönlich gesehen und kennen die
Wahrheit. Sie wollen nur nicht, dass du erfährst …dass sie es wissen: „Du
glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran; die Teufel glauben's
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auch und zittern.“ (Jakobus 2,19). Sie wollen nicht, dass du nachforschst und
die rettende Kraft von König Jesus kennenlernst. Schau dich um und sieh, wie
Gottes Wort sich direkt vor deinen Augen erfüllt. Gott IST der Gute und Satan
IST der Böse. Lege dich nicht mit Satan oder seinen Lügen an. ER IST DER
SCHLIMMSTE, der größte Terrorist der Welt. Er ist derjenige, der sich über
die Leiden und den Tod der Menschen freut. Während die Zeit für Jesu
Wiederkunft näher rückt, wenn Jesus das Reich Gottes gründen wird, wird
Satan immer zorniger über die Menschheit werden und insbesondere über
diejenigen, die sich bemühen, Gott zu gehorchen (Offenbarung 12,12). Als
Jesus nach den Zeichen seines zweiten „Kommens
und des Endes der Welt“ (Matthäus 24,3) gefragt
wurde, sagte Jesus, dass es viele falsche religiöse
Lehrer geben würde (Verse 4-5, 11). Diese Lehrer
werden besonders überzeugend sein. Sie werden
nicht nur selbst irregeleitet sein und irreführende
Lehren verbreiten, sondern sie werden auch
übernatürliche Kräfte haben, um „große Zeichen und
Wunder zu tun, sodass sie, wenn es möglich wäre,
auch die Auserwählten [die Gott treu sind] verführten.“ (Vers 24). Die Bibel
sagt uns, warum diese falschen Lehrer so erfolgreich sein werden. Sie
werden übernatürliche Hilfe haben. Wenn dieses gegenwärtige Zeitalter
endet, sagt die Bibel, dass der Antichrist ein „Frevler“ sein wird, der kommt,
um die Menschen zu irrezuleiten. Sein Werk wird „durch das Wirken des
Satans mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit
jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit“ geschehen (2. Thessalonicher 2,910).
Lass dich durch den Terror der Trübsal nicht umstimmen, dem Antichristen zu
folgen: „Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele
nicht töten können; fürchtet viel mehr den, der Leib und Seele verderben kann
in der Hölle.“ (Matthäus 10,28). Satan und seine Dämonen haben nicht das
Sagen. Gott kennt die Zukunft und er hat darüber geschrieben, um dir zu
helfen.
Diese Zeit auf der Erde jetzt ist der krönende Abschluss der großen seit
der Schöpfung stattfindenden Schlacht zwischen Satan und Gott um die
Seelen der Menschen.

Ufff!
33

Es gibt eine Menge zu begreifen. Lass uns für einen Moment innehalten und
das jetzt mal eben alles vergessen.
Denk an mich, als ich mir die Zeit genommen habe, diese Broschüre
zusammenzustellen, bevor dies alles passiert ist. War ich einfach nur ein
Kollege für dich? Vielleicht dein Lehrer? Oder möglicherweise der Freund
eines Freundes? Wenn du mich in irgendeiner Funktion gekannt hast, hast du
vielleicht gewusst, dass ich ein Christ bin. Warum sollte ich das tun, wenn ich
nicht gewusst hätte, dass dies passieren würde?
Wenn ich und Millionen anderer von Außerirdischen weggenommen wurden
(oder welche andere Erklärung auch benutzt wird), dann würdest du das jetzt
nicht lesen. Ich wäre einfach verschwunden . . . Keine Broschüre - keine
Botschaft - keine Warnung vor den zukünftigen Dingen.
Besteht nicht eine geringe Chance, dass der lebendige Gott mich aufgefordert
hat, dieses Büchlein für dich zusammenzustellen? Er hat mir die Last für dich
(um dich errettet zu sehen) auf mein Herz gelegt. Ich habe mich nicht
gewehrt, weil es mir auch ein Anliegen war,
dass du Jesus kennenlernst, unseren
Schöpfer, Retter und König.

Figure
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JESUS

Es ist meine aufrichtige Hoffnung, dass du
dir jedes Wort in dieser Broschüre zu
deinem Besten zu Herzen nehmen wirst. I
Ich bin offen zu dir gewesen: Bin ich denn
damit euer Feind geworden, dass ich euch
die Wahrheit vorhalte? (Galater 4,16). Ich
hoffe nicht! Gottes Wort bringt uns allen
Leben: „... Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren.“ (Lukas
11,28).
Denk an die Dinge, auf die ich dich hingewiesen habe:
wegweisende Ereignisse, um dir zu helfen, an Jesus und sein
Wort zu glauben. Dein ewiges Schicksal hängt davon ab.
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Er ist auferstanden

FAIRE WARNUNG:
Die Bibel spricht über diejenigen, die über
die Dinge Jesu lachen.
2. Petrus 3,3-4
Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen
Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren
eigenen Begierden nachgehen und sagen: Wo bleibt die
Verheißung seines (Jesu) Kommens?

Aber wenn Jesus tatsächlich wiederkommt,
kommt er noch nicht mal ins Schwitzen,
wenn er den Antichristen besiegt.
2. Thessalonicher 2,8
Und dann wird der Frevler (der Antichrist) offenbart
werden. Ihn wird der Herr Jesus töten mit dem
Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende
machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt.

Stell dir also selbst die Frage . . .
Bist du ein Spötter?
Oder bist du auf der Siegerseite?
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Die Hölle war nie als ein Ort für
Menschen bestimmt: „Dann wird
er auch sagen zu denen zur
Linken: Geht weg von mir, ihr
Verfluchten, in das ewige Feuer,
das bereitet ist dem Teufel und
seinen Engeln!“
(Matthäus 25,41)

Lass dich also nicht durch die Lügen
herunterziehen.
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Wähle stattdessen das
LEBEN.

Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben
lässt für seine Freunde.
Johannes 15,13

Jesus hat das für dich am Kreuz getan.

So bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch
versöhnen mit Gott! (2. Korinther 5,20)
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