
Der Brief für die Endzeit

DIESER ZETTEL IST NICHT VON DEN ZEUGEN JEHOVAS ODER EINER SEKTE
Lieber Mensch der du das hier liest, 
dieser Brief soll euch über das informieren, was noch passieren wird, leider glauben viele nicht, 
oder haben es nicht realisiert, dass wir in der biblischen Endzeit leben und das sich alle ihre 
Prophezeiungen erfüllen werden! Sei vorbereitet! Ich will dir hier ein paar dieser Prophezeiungen 
auflisten (das sind natürlich bei weitem nicht alle, besorge dir bitte eine BIBEL, frage Gott um 
Erkenntnis über alle biblischen Endzeitprophezeiungen) und dir Anweisungen geben, was du zu tun 
hast! Oh Herr, hilf mir, die Prophezeiungen richtig zu notieren und die Leute auf den richtigen Weg 
zu weisen!

Womit alles anfangen wird
Kurz bevor die 7-jährige Trübsalsphase der Endzeit anfängt, in der Gott der Allmächtige seinen 
Zorn über die mit Sünde überfüllte Menschheit auslässt, wird er vorher noch seine Schäfchen, die 
echten, gläubigen Christen (die Jesus ins Herz geschlossen haben) entrücken und sie zu sich in den 
Himmel holen! Es werden plötzlich, aufeinmal, richtig viele Menschen verschwinden! (Die 
gläubigen Christen! Sie werden einfach so weg sein! Das wird der Startpunkt sein für die 7-jährige
Trübsalszeit! Es wird jeder sehen, jeder wird sich Fragen was es ist, es ist die Entrückung!

Wenn du bei dieser Entrückung nicht dabei bist, bist du in der Trübsal. D. h., dass du bis dato 
offziell den Herrn Jesu und sein Opfer am Kreuz von Golgatha nicht in dein Herz geschlossen hast! 
Das solltest du aber schnellstens tun! Es wird genauso passieren, Menschen werden einfach 
verschwinden! Wenn du stirbst (und in der Endzeit werden viele Menschen sterben) und Jesus 
vorher nicht angenommen hast, wirst du für immer in der Hölle landen! Nimm ihn im Herzen an 
und schrei es heraus!

Nochmal einmal:
1. Es erfolgt die Entrückung, gläubige Christen werden in den Himmel geholt!

Wie es weitergehen wird

Es werden viele Zerstörungen, viele Unglücke, viele Zornschalen Gottes ausgeschüttet (um genau 
zu sein sind es 7), darauf wird später noch eingegangen.

Wenn du nicht in der Entrückung bist, bete zum Herrn Jesus Christus, und siehe zu, dass du am 
Leben bleibst (so gut es geht) und sei vorbereitet auf die weiteren Endzeitprophezeiungen!

Die Weltregierung und der Antichrist

Es wird schon bald eine Weltregierung (wahrscheinlich durch die NATO) entstehen und Barack 
Obama wird der Weltführer sein. Das ist der Antichrist und sein „moving image“ sein bewegendes 
Bild, wie es in der Bibel vorausgesagt ist. In den Endzeitprophezeiungen steht, wer dieses Tier in 
der Endzeit anbetet, also ihm folgt, (Leute werden tatsächlich Obama folgen, als wäre er Jesus) wird
für immer in der Hölle landen, weil er einen Bund mit dem Teufel schließt. Es wird auch RFID-
Chips geben, die das Bargeld sowie jede andere Form von Zahlungsmitteln ersetzen und dir in die 
rechte Hand oder in die Stirn eingepflanzt werden (dazu: Offenbarung 13: 16-18), bzw. der 
Antichrist will es dir einpflanzen. Nimm dieses auf keinen Fall an! Auch wenn du verhungern 
musst, sie dich umbringen wollen (wie es auch vorausgesagt ist, aus WALMARTS werden heute 
schon in AMERIKA sog. „FEMA-Camps“, KONZENTRATIONSLAGER, gemacht), NIMM IHN 
AUF KEINEN FALL AN, du würdest es für alle Ewigkeit bereuen, da du sonst die in die HÖLLE 
kommst!

RFID-CHIP = SO GROSS WIE EIN REISKORN

NIMM ES NICHT AN, ODER WAS AUCH IMMER SIE DIR ZUM „BEZAHLEN“ AN, IN 
ODER AUF DIE RECHTE HAND (oder auch an die Stirn) ANBRINGEN WOLLEN

Barack Obama hat die Autorität als Antichrist über die gesamte Erde

Die 7 Zornschalen Gottes

Der Ablauf der 7 Zornschalen Gottes werden in der Bibel und dem Originaltext sehr gut 
beschrieben, deswegen werde ich sie 1 zu 1 abkopieren! Beobachte das Geschehen der Welt, frag 
Gott nach Rat und du wirst die Zeichen erkennen! Sie werden in der Trübsalsphase vor der 
Widerkunft Jesu ausgeschüttet werden! Es werden viele Menschen den Katastrophen zum Opfer 
fallen, da Gott seinen Zorn auslässt, da die Menschen so sehr vom Glauben abgefallen sind! Wer 
heutzutage ist noch gläubig? Wie viele Menschen und Nationen haben Jesus und seine Lehre als 
Staatsreligion verlassen, wie viele Menschen hält noch an der Kernlehre des Christentums fest?

Hier der Text aus der Offenbarung, 16. Kapitel (es spricht der Prophet Johannes)

Ausgiessung der sieben Zornschalen 

1 Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln: Geht hin und

gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde! 2 Und der erste ging hin und goss 

seine Schale aus auf die Erde; und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den 

Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. 



3 Und der zweite Engel goss aus seine Schale ins Meer; und es wurde zu Blut wie von einem Toten,

und alle lebendigen Wesen im Meer starben. 

4 Und der dritte Engel goss aus seine Schale in die Wasserströme und in die Wasserquellen; und sie 

wurden zu Blut. 5 Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: Gerecht bist du, der du bist und der 

du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast; 6 denn sie haben das Blut der Heiligen 

und der Propheten vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben; sie sind's wert. 7 Und ich 

hörte den Altar sagen: Ja, Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. 

8 Und der vierte Engel goss aus seine Schale über die Sonne; und es wurde ihr Macht gegeben, die 

Menschen zu versengen mit Feuer. 9 Und die Menschen wurden versengt von der großen Hitze und 

lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm die 

Ehre zu geben. 

10 Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres; und sein Reich wurde 

verfinstert, und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen 11 und lästerten Gott im 

Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und bekehrten sich nicht von ihren 

Werken. 

12 Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat; und sein Wasser 

trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. 13 Und ich sah 

aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen 

Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen; 14 es sind Geister von Teufeln, die tun 

Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen 

Tag Gottes, des Allmächtigen. -   15 Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und 

seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. - 16 Und er 

versammelte sie an einen Ort, der heißt auf Hebräisch Harmagedon. 

17 Und der siebente Engel goss aus seine Schale in die Luft; und es kam eine große Stimme aus 

dem Tempel vom Thron, die sprach: Es ist geschehen! 18 Und es geschahen Blitze und Stimmen 

und Donner, und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf 

Erden sind - ein solches Erdbeben, so groß. 19 Und aus der großen Stadt wurden drei Teile, und die 

Städte der Heiden stürzten ein. Und Babylon, der großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben 

werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. 20 Und alle Inseln verschwanden, und die 

Berge wurden nicht mehr gefunden. 21 Und ein großer Hagel wie Zentnergewichte fiel vom 

Himmel auf die Menschen; und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels; denn 

diese Plage ist sehr groß. 

Was soll ich in der Endzeit machen?
Das traurige an der Menschheit ist, dass die die Offenheit und die Weitsichtigkeit verloren hat. Sie 
merken erst, dass alles den Bach heruntergeht, wenn es zu spät ist. 
Wenn du die Entrückung bemerkt hast und du nicht dabei warst, solltest du so schnell wie möglich 
umkehren, d. h. Jesus suchen, ins Herz schließen, seine Gebote halten (lies dazu in der Bibel 
oder FRAG EINFACH GOTT, natürlich demütig und aufrichtig).
Der allmächtige Gott gibt jedem Menschen jetzt noch eine Chance, wach zu werden und die 
Wahrheit über das Evangelium endlich zu erfahren! Nimm aber den RFID-Chip nicht an und bete 
das Tier nicht an, das heißt gehe weder zu irgendwelchen neu aufkommenden Veranstaltungen einer
neuen Religion, sondern suche nur selber Gott und vertraue keiner Obrigkeit, nicht mal der 
KIRCHE (sie ist auch satanisch durchlaufen), Vorsicht auch vor dem PAPST!

Es kann jeden Moment anfangen mit der Entrückung, vielleicht jetzt, vielleicht morgen, vielleicht 
in zwei Jahren, aber auf keinen Fall mehr lange!
Sei vorbereitet und nimm Jesus Christus an, wenn du es noch nicht getan hast! Und wenn du in der 
Trübsal bist, nimm (unter anderem) diesen Zettel als Maßstab, aber besorge dir die originale 
QUELLE, die BIBEL mit der Offenbarung (es stehen jedoch auch Endzeitprophezeiungen in 
anderen Büchern der Bibel), da stehen die mitunter SIGNIFIKANTESTEN Sachen drin, und das 
Wichtigste ist: BETE! Nur GOTT hat Recht, keine Kirche, kein Papst, kein LEHRER und auch 
nicht ICH, ich will nur Werbung für die BIBEL machen, sie ist das alleinige WORT GOTTES.

Vor gefährlichen „MODERNEN“ Theologen soll auch gewarnt sein, die sich so viel rühmen und 
sich jedes Thema der Bibel zurechtinterpretieren wie sie wollen, besonders bei brisanten Themen 
wie z. B. der HOMOSEXUALITÄT (aber auch bei vielen anderen) (was klar laut altem und neuem 
Testament verboten ist, und es wurde durch Jesus auch NIEMALS aufgehoben! Der Satan versucht 
die Menschen mit solchen „Gelüsten“ in die Irre zu führen!). Echte Christen dürfen sich nicht dem 
Weltzeitlauf anpassen, wie sie es tun. Ich würde sie vorsichtigerweise sogar als eine der größten 

Gefahren für wahrheitssuchende Menschen betiteln, weil sie so viele Leute verblenden…

Das hier ist auch nicht von den ZEUGEN JEHOVAS, keine Sorge, bitte, verstehe das, lieber Leser, 
dieser LÜGENVEREIN verdreht die offensten Tatsachen der Bibel, und legt sie sich zurecht, nur 
weil sie am lautstarksten über die ENDZEIT schreien, heißt das nicht, das ihr HIRNGESPINST 
richtig ist, sie glauben noch nicht mal, dass Jesus und der Vater EINS sind, obwohl das wirklich laut
Johannes 14,10 EINDEUTIG ist (dazu einfach mal in die Bibel gucken).

DAS HIER gründet auf TRÄUMEN, die man zuhauf auf Youtube findet, von PRIVATLEUTEN, die
genau über diese Dinge berichten, dazu einfach im Internet „RAPTURE DREAMS“, „END TIME

PROPETIC DREAMS“, „ANTICHRIST OBAMA DREAMS“ oder „RFID MARK OF THE 

BEAST DREAMS“ eingeben!

Die Bibel hat genau dies schon PROPHEZEIT, in Apostelgeschichte 2, 17-18 („Und es soll 
geschehen in diesen letzten Tagen, spricht Gott, ich will ausgießen von meinem Geist auf alles 
Fleisch; und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, 
und eure Ältesten sollen Träume haben, und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in 
denselben Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen.“), dass Menschen diese 
TRÄUME haben werden, FRAG GOTT BITTE EINFACH SELBST um Erkenntnisse darüber. 

Das heißt natürlich nicht, dass sich nicht auch falsche Botschaften darunter schleichen können, doch
die Masse an diesen komplexen Träumen über die gleichen Themen (hier nehme ich besonders 
Bezug auf den Antichristen und das Mal des Tieres, also Obama und den RFID-Chip) macht es 
jedoch aus und ist ein klarer Beweis! Einfach mal die oben genannten Suchwörter in den Browser 

eingeben! Lass dich von Gott rechtleiten!

Die Bibel wurde vor was weiß ich wie vielen Jahren (mit göttlicher Inspiration und Weisung 
natürlich) und es haben sich schon SO VIELE Prophezeiungen (und alle anderen werden sich auch 
noch erfüllen) erfüllt, das kann NIEMAND widerlegen, weil sie so EINDEUTIG sind, da trennt 
sich die Spreu vom Weizen wirklich nur dadurch, wer die Wahrheit überhaupt an sich 
HERANLASSEN will.

Bitte dazu einfach mal ein bisschen auf den Youtube-Channeln „RAPTURE WATCHERS“ oder 
„JD FARAG“ herumschauen, natürlich will ich wieder keinen LEHRER groß an den Pranger 
stellen, unfehlbar ist nur der HERR JESUS CHRISTUS, diese Kanäle machen das aber ganz GUT, 
es gibt davon jedoch HAUFENWEISE (mal gute und mal schlechte, lass dich vom HEILIGEN 
GEIST zu den richtigen hinleiten, der Satan versucht auch hier zu verwirren!)

Vor allen Dingen, ich wiederhole es nochmal, wird schon bald das Ereignis der ENTRÜCKUNG, 
wo Millionen von Menschen einfach VERSCHWINDEN stattfinden, wer dann nicht mitgenommen 
wurde in den Himmel, war auch kein wiedergeborener und echter CHRIST und wäre auch in der 
Theorie (wenn er zu diesem Zeitpunkt gestorben wäre) nicht GERETTET gewesen. Die 
Christenheit der letzten Tage ist zu Massen ABGEFALLEN.
Bitte, lieber Mensch, es werden sich noch so viele PROPHEZEIUNGEN der Bibel weiterhin 
erfüllen, habe auch ein wachsames Auge auf DAMASKUS, für einen UNWIDERLEGBAREN, 
guten Beweis, in Jesaja 17:1, steht es durch GOTT OFFENBART geschrieben: „Siehe, dies ist die 

Last über Damaskus: Siehe, Damaskus wird keine Stadt mehr sein, sondern ein zerfallener 

Steinhaufe.“

=> Vororte von Damaskus bereits zerstört, Terrormilizen-Mitglieder gehen nachts in der (noch) 

intakten Altstadt von Damaskus feiern (Stand 05.09.16): 

https://www.welt.de/politik/ausland/article157945153/Tagsueber-Krieg-abends-Whiskey.html

GLAUBE MIR, lieber  Leser, das wird nicht mehr LANGE sein bis auch diese 
UNKOMPLIZIERTE, JAHRTAUSENDE ALTE Bibelprophezeiung in ERFÜLLUNG geht. Frag 
GOTT um Erkenntnis, es gibt nur einen, der Lügner und Teufel, der Satan, der dich davon abhalten 
will, frag es, solange du noch auf der Erde bist, denn nach dem TOD kannst du das nicht mehr, da 
heißt es EWIGE VERDAMMNIS und QUAL oder EWIGER HIMMEL und PARADIES.

Welche Prophezeiung sich schon klar erfüllt hat, und auch interessant rund um den Nahostkonflikt 
ist, steht in Sacharja 12, 1-6:

„Dies ist die Last des Wortes vom HERRN über Israel, spricht der HERR, der den Himmel 

ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des Menschen in ihm macht. 2 Siehe, ich will 
Jerusalem zum Taumelbecher zurichten allen Völkern, die umher sind; auch Juda wird's gelten,

wenn Jerusalem belagert wird. 3 Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein allen 
Völkern; alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran zerschneiden; denn es werden sich alle 
Heiden auf Erden wider sie versammeln. 

 4 Zu der Zeit, spricht der HERR, will ich alle Rosse scheu und ihren Reitern bange machen; aber 
über das Haus Juda will ich meine Augen offen haben und alle Rosse der Völker mit Blindheit 

plagen. 5 Und die Fürsten in Juda werden sagen in ihrem Herzen: Es seien mir nur die Bürger zu 

Jerusalem getrost in dem HERRN Zebaoth, ihrem Gott. 6 Zu der Zeit will ich die Fürsten Juda's 
machen zur Feuerpfanne im Holz und zur Fackel im Stroh, daß sie verzehren zur Rechten und zur 
Linken alle Völker um und um. Und Jerusalem soll auch fürder bleiben an ihrem Ort zu Jerusalem.“

Israel wehrt Raketenangriffe seitens Iran ab:
https://www.tagesschau.de/ausland/israel-iran-101.html (tagesschau.de: Israel greift iranische Ziele 

in Syrien an, Stand: 10.05.2018)

Mehr Panzertruppen an der israelischen Golanhöhe:
https://www.watson.de/international/news%20zu%20syrien/217212086--israel-verlegt-weitere-
panzertruppen-an-grenze-zu-syrien
(watson.de: Israel verlegt weitere Panzertruppen an Grenze zu Syrien, Stand 01.07.18)

Nach weiteren Presseberichten einfach im Internet recherchieren, gibt es zahlreich!

Für Juden und Muslime gilt natürlich auch ganz klar: Jesus Christus ist der einzige Weg, die einen 
lehnen ihn als Messias ab, die anderen schreiben ihm ab, der Sohn Gottes zu sein, Vorsicht vor 
diesen satanischen Verführungen!

Die Wiederkunft Jesu in der Ölbergrede sehr schön wird mit GEBURTSWEHEN verglichen, d. h. 
es zeigen sich immer mehr Zeichen, SCHNELLER und SCHNELLER, und dann kommt die 
WIEDERKUNFT! Es dauert hier jetzt also nicht mehr was weiß ich wie lange, parallel dazu haben 
die Leute nicht ganz „zufällig“ die ganzen anderen Träume und Vorahnungen über aktuellste reale 
Endzeitereignisse , das Ende ist jetzt nah!
Extra-Part für Muslime: (das Obere bitte vorher auch lesen)
Lieber Muslim, ignoriere nicht die in diesem Endzeittraktat sich offensichtlich erfüllenden 
Prophezeiungen! Und laut eurem Koran soll der allmächtige Gott ja angeblich folgende 
Eigenschaften haben:
- er erlaubt euch andere systematisch zu belügen (Taqqiya)
- er sei der beste Listenschmied (Sure 3,54)
- er sei der Herr der Morgenröte (Sure 113,1)
- er will „ganz gewiss“ die Hölle mit Menschen füllen (Sure 32,13)
- er erlaubt euch eure Frauen zu schlagen (Sure 4:34)

Wie wird in der Bibel der Teufel beschrieben?
1. Mose 3:1: "Und die Schlange war die Listigste unter allen Tieren" 

Jesaja 14:12: „Wie bist du vom Himmel gefallen, Strahlender, du Sohn der Morgenröte. Wie bist du 

zu Boden geschmettert, du Bezwinger der Nationen.“ => Allah = Satan

Der wahre, dreieine Gott der Bibel würde sich niemals „freuen“ wenn eines seiner Schäfchen 
verloren geht und in die Hölle muss:

Hezekiel 33:11: „So sprich zu ihnen: So wahr als ich lebe, spricht der HERR, ich habe keinen 

Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern daß sich der Gottlose bekehre von seinem Wesen und 

lebe. So bekehret euch doch nun von eurem bösen Wesen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause 

Israel?“

Die Taqqiya ist ebenfalls eine satanische Praxis.  Gott würde niemals seinen  Nachfolgern befehlen 
zu lügen, weil dies Sünde ist, die Wahrheit muss sich nicht hinter taktischem Lügen verstecken. 
Auch die brutale Unterdrückung der Frau im Islam hat nichts mit der Wahrheit zu tun, traurig was 
viele muslimische Frauen durchmachen müssen, möge der Herr sie rechtleiten und sie zu sich 
holen. Konservativ ist das biblische Rollenbild zwar auch ganz klar (und der Feminismus von 
heute ist auch eine satanische Gegenbewegung dazu), aber schlagen soll man seine Frau nicht, man 
soll sie lieben! Muslim, lass dich nicht vom Satan verführen, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben!
Mohammed war einer der vielen falschen Propheten, die in der Bibel angekündigt wurden, er 
ignorierte einen blinden Mann, der ihn etwas über den Islam fragen wollte und wandte sich von ihm
ab. Was machte Jesus? Er heilte Blinde und Kranke! 

gute Youtube-Kanäle von Ex-  Muslimen   (diese hatten jedoch bei dieser Flyererstellung- und 
verteilung keinen Einfluss)
=> Amir Arabpour, Elijah Nathan, Memra TV, Ex-Muslime klären auf TV, Sabatina James

Bildquellen: 

Barack Obama: (http://usbacklash.org/obama-is-the-antichrist/, Stand 29.06.18),

RFID-Chip mit Spritze: 

(http://m.wsj.net/video/20160918/091816humanchip/091816humanchip_1280x720.jpg, Stand 

29.06.18) 

RFID-Chip zwischen Fingern: (http://www.theignorantfishermen.com/2012/06/is-rfid-chip-mark-

of-beast.html, Stand 01.07.18)
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