
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 zur Umkehr zu 
bringen!

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, 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

(Tagesschau-Propaganda für den RFID-Chip: https://www.youtube.com/watch?
v=L6HZAyOPIAU, YouTube: „Unglaublich! ZDF will uns den RFID Chip schmackhaft machen! 
Teilen Bargeldverbot Sklaverei NWO“, Stand 31.07.18)

(KIKA-Propaganda für den RFID-Chip: https://www.youtube.com/watch?v=IeFt3mK6l1A, 
YouTube: „RFID Chip im Kinderkanal beworben“, Stand 31.07.18) 

(Galileo-Propaganda für den RFID-Chip: https://www.youtube.com/watch?v=hYZFLalovvg,
YouTube: „Kann dieser kleine Mikro-Chip unseren Alltag optimieren? | Galileo Lunch Break“, 
Stand 31.07.18)

(Galileo-Propaganda für eine bargeldlose Gesellschaft: https://www.youtube.com/watch?
v=ybvLUX27KFo, YouTube: „Ohne Bargeld - Wie effektiv ist das schwedische Cash-Free-System? |
Galileo | ProSieben“, Stand 08.08.18)

Die 7 Zornschalen Gottes

Die Abläufe der 7 Zornschalen Gottes werden in der Bibel sehr gut beschrieben; schaue in die Bibel
in das Buch der Offenbarung, Kapitel 16, Vers 1-21! Sie werden in der 7-jährigen Trübsalsphase vor
der Wiederkunft 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 verfolgen Christen oder töten 
sie per Gesetz, wie viele Menschen halten überhaupt noch an der Kernlehre der Bibel fest?

Was soll ich in der Endzeit machen?
Das Traurige an der Menschheit ist, dass sie die Offenheit und Weitsichtigkeit verloren hat. Sie 
merkt 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 jetzt 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.
Bete zu Gott, akzeptiere, dass du ein Sünder bist, zähle deine Sünden auf, sei demütig, und bete um 
Rechtleitung! GOTT will nicht, dass du in die 7-jährige Trübsalsphase musst ,VERSPIELE nicht 
diese Chance auf ewiges Leben, die ZEIT rennt JETZT davon!  Er will, dass DU mit IHM in eine 
BEZIEHUNG kommst!
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
PROPHETIC 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 (auch über den RFID-Chip!) , das Ende ist jetzt nah!
Eine weitere dieser GEBURTSWEHEN geschah auch letztens (am 27.07.18) in Form einer 
SONNENFINSTERNIS in Kombination mit einem BLUTMOND, wie es genau so in 
Apostelgeschichte 2:20 vorausgesagt ist:

„die Sonne soll sich verkehren in Finsternis und der Mond in Blut, ehe denn der große und 
offenbare Tag des HERRN kommt.“ 

https://www.ndr.de/ratgeber/Blutmond-Das-sind-Ihre-schoensten-Fotos,blutmond196.html (ndr.de: 
Blutmond: Das sind Ihre schönsten Fotos, Stand 31.7.19) 

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

Die weit verbreitete Heuchelei in den heutigen Gemeinden

Dieses GEBRABBEL von Lauwarmchristen (und die Gemeinden heutzutage sind voll davon) ist 
schon echt traurig und heuchlerisch… wenn man vor sich erfüllenden Endzeitprophezeiungen, der 
Wiederkunft Jesu und dem Zorn Gottes warnen will, ist das ALLERERSTE was ihnen dazu einfällt,
dass man ja immer alles mit „Liebe“ predigen soll, im Sinne von es nicht so „krass“ darzustellen, 
obwohl es ja die REALITÄT ist!

Das ist allerdings nichts als pure Heuchelei, wenn ich jemand anderen liebe, heißt das nicht, dass 
ich ihn ins OFFENE MESSER rennen lasse und ihn nicht vor der Trübsal warne!
 
Diese „CHRISTEN“ sind massivst in die Irre geleitet, über die ENTRÜCKUNG fällt bei denen kein
Sterbenswörtchen, Aufrufe an Sünder zur Buße alle Jubeljahre mal und wenn dann schwammig...

… die Endzeit wird sowieso generell TOTGESCHWIEGEN (biblisch gesehen tödlich, der Herr 
wird kommen wie ein Dieb in der Nacht)!!! 

Auch wenn Lauwarmchristen das nicht ANSPRECHEN WOLLEN, die Zornschalen Gottes stehen 
in der Offenbarung und sie werden KOMMEN! 

Jesus hat da GANZ ANDERS gehandelt, er hat mehr über die Brutalität und Verdammnis der Hölle 
gepredigt und den Sünder zur Umkehr aufgerufen, als über die Schönheit des Himmels zu reden!!

Den schmalen und steinigen Weg finden laut Bibel nur die WENIGSTEN, lieber Mensch, versuche 
alles, um Gott näher zu kommen (ich bin auch niemand besonderes, nur GOTT kann dich 
letztendlich auf den richtigen Weg leiten)! Der Teufel geht herum wie ein BRÜLLENDER LÖWE 
und versucht dir auch durch andere „Christen“ Lügen einzuflüstern! Oder er will die Sünde 
relativieren, JESU OPFER ist auch kein FREIBRIEF zur Sünde! 

Römer 6:15: Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der 
Gnade sind? Das sei ferne!“



promiskuitiver Geschlechtsverkehr, ständiges Scheitern von Ehen, Trinken, Übergewicht, 
Diskothekenbesuche, keine Kopfbedeckung beim Beten bei Frauen (ja, das so steht in der Bibel, 

1. Korinther 11,5: Jede Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die 
schändet ihr Haupt; denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren.) alles leider prägend für viele 
„CHRISTEN“ in den heutigen Gemeinden… (lieber Leser, ich möchte hier auch wieder anmerken, 
für irgendeine SEKTE möchte ich hier nicht Werbung machen, es geht allein um eine LEBENDIGE 
BEZIEHUNG mit GOTT,  und die Bibel allein ist das, worauf wir vertrauen können!),

laut Bibel sollen wir ein HEILIGES Leben führen und uns BESTMÖGLICH daran halten, was 
Jesus gesagt hat! Habe Acht vor diesen „Wölfen“ im „Schafspelz“!

Die Erde ist laut Bibel flach und die meisten Christen interpretieren ihre Schrift falsch

Die Bibel sagt AN MEHREREN STELLEN ganz klar, dass die Erde FLACH ist und widerlegt das 
HELIOZENTRISCHE WELTBILD, ignoriert und kleingeredet wird DAS zahlreich! Unangenehme 
Wahrheiten könnten ja durch die Bibelstellen ans Tageslicht kommen, die KOMPLEXE 
SACHVERHALTE in dieser Hinsicht beschreiben! 
Das hebräische Wort CHUG, welches in der Bibel für Erdkreis steht, wird nicht mit KUGEL 
übersetzt… und das bedeutete dieses Wort auch nie, erst nach Unterwanderung durch satanische 
„WISSENSCHAFT“ wird uns das verkauft… wer hat Recht, GOTT oder ein Haufen luziferisch in 
die Irre geführter Philosophen, FREIMAURER und Esoteriker?

[milon.li: Kreis (m), Zirkel (m), gesellschaftlicher Kreis (m) =  גוח, ausgesprochen: chug] 

KREIS und KUGEL sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, es kann nur EINS von beiden 
heißen… egal wie oft die Lüge auch jahrhundertelang wiederholt wird, eine LÜGE bleibt sie 
trotzdem… SATANISCH inspiriert! 

Steht die Erde still? Ja! 

Chronik 16, 29-30: Bringet her dem HERRN die Ehre seines Namens; bringet Geschenke und 
kommt vor ihn und betet den HERRN an in heiligem Schmuck! Es fürchte ihn alle Welt; er hat den 
Erdboden bereitet, daß er nicht bewegt wird. 

Psalm 96,10: Sagt unter den Heiden: Der HERR ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er 
nicht wankt. Er richtet die Völker recht. 

Die Erde hängt still im Universum 
Hiob 26,7: Er spannt den Norden aus über dem Leeren und hängt die Erde über das Nichts.

Bewegt sich die Erde oder die Sonne? Die Sonne! 
 
„Da redete Josua mit dem HERRN des Tages, da der HERR die Amoriter dahingab vor den Kindern
Israel, und sprach vor dem gegenwärtigen Israel: Sonne, stehe still zu Gibeon, und Mond, im Tal 
Ajalon! Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden 
gerächt hatte. Ist dies nicht geschrieben im Buch des Redlichen? So blieb die Sonne stehen mitten 
am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen fast einen ganzen Tag.“ (Josua 10:12-13) 

Wenn die SONNE doch sowieso dauerhaft stillstehen würde, wäre diese Aufforderung UNFUG, 
MISSVERSTÄNDLICH und BETRUG, der allmächtige Gott hat JOSUA da sicherlich nicht 



belogen!

Chug heißt Kreis oder Zirkel, die Sonne bewegt sich, der Erdkreis wankt nicht… GOTT hat Recht, 
nicht weltliche Wissenschafter oder die NASA.                                                                                  
Im EILTEMPO sollen wir laut „DENEN“ trotzdem durch dieses Universum heizen, und würden 
laut Bibel von den angeblich viel größeren STERNEN (bei der zweiten Wiederkunft Jesu) 
erschlagen werden… eine SATANISCHE LÜGE!

„und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn 
er von starkem Wind bewegt wird.“ (Offenbarung 6:13)

GANZ EINDEUTIG steht da: wie ein FEIGENBAUM seine Feigen abwirft… die STERNE sind 
nichts als LICHTER am Himmel und noch LANGE nicht so groß sind wie der Mond oder die 
SONNE! Einen Durchmesser von 26 Mio. Kilometer hat Jupiter sicherlich nicht!
Die BIBEL ist das alleinige Wort Gottes, erkennen lässt sich das an den ganzen in Erfüllung 
gehenden ENDZEITPROPHEZEIUNGEN (in immer höherer Frequenz wie bei Geburtswehen, wie 
in der ÖLBERGREDE erwähnt) sowieso…! 

Jesus sagt ganz klar, welche Generation nicht vergehen wird, bis das Ende kommt (die nach der 
Staatsgründung Israels)

Lukas 21, 29-30:
„Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Sehet an den Feigenbaum und alle Bäume: wenn sie jetzt 
ausschlagen, so sehet ihr's an ihnen und merket, daß jetzt der Sommer nahe ist. Also auch ihr: 
wenn ihr dies alles sehet angehen, so wisset, daß das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich ich sage 
euch: Dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß es alles geschehe.“

Gab es nicht früher auch schon Kriege, falsche Christusse und Tötungen von Christen, die in der 
Ölbergrede erwähnt werden? Ja! Ist das Ende der Welt trotzdem nicht in dieser Generation 
gekommen? Ja! Warum sollte es jetzt in unserer Generation kommen?

Der Feigenbaum steht in der Bibel symbolisch für Israel. Vor der Staatsgründung 1948 lebten die 
Juden für eine lange Zeit überall in der Welt verstreut. Sie hatten dann jedoch vor  etwa 70 Jahren 
ihren Staat wiederbekommen, dies war der entscheidende STARTSCHUSS für die LETZTE 
Generation! Seitdem können wir natürlich auch das immer und immer schnellere Auftreten der 
Geburtswehen betrachten, die Bibel spielt sich VOR UNSEREN AUGEN ab, alles ist und wird 
weiterhin GENAU SO eintreten, wie es „vor 2000 Jahren“ gepredigt wurde! Die Bibel ist das 
alleinige Wort Gottes! Gott hilft dir mehr und mehr, es zu verstehen, du musst es nur ZEIGEN!

Der Feigenbaum steht für Israel

Hosea 9,10: „Ich fand Israel in der Wüste wie Trauben und sah eure Väter wie die ersten Feigen 
am Feigenbaum; aber hernach gingen sie zu Baal-Peor und gelobten sich dem schändlichen 
Abgott und wurden ja so greulich wie ihre Buhlen.“ (es spricht der Prophet Hosea)

Joel 1, 6-7: „Denn es zieht herauf in mein Land ein mächtiges Volk und ohne Zahl; das hat Zähne 
wie Löwen und Backenzähne wie Löwinnen. Das verwüstet meinen Weinberg und streift meinen 
Feigenbaum ab, schält ihn und verwirft ihn, daß seine Zweige weiß dastehen.“ (es wird von einer 
Plage über Israel gesprochen)

Barack Obama hat sich politisch nicht zurückgezogen



OBAMA geht noch lange nicht in den RUHESTAND… interessant ist dieser Artikel hier, in der er 
„Unterstützung für Kandidaten seiner Demokratischen Partei bei den bevorstehenden Kongress- 
und Gouveneurswahlen“ ankündigt.

(t-online.de: Obama will Wahlkampf gegen Trumps Republikaner machen, https://www.t-
online.de/nachrichten/ausland/usa/id_84214774/wahlen-zum-us-kongress-barack-obama-will-
wahlkampf-gegen-donald-trumps-republikaner-
machen.html#utm_source=websuche&utm_medium=t-online-ergebnisse&utm_campaign=link1, 
Stand 02.08.2018)

Weder sind diese Kandidaten wichtig, noch haben sie etwas zu sagen… OBAMAS Einfluss ist hier 
das ENTSCHEIDENDE… DER wird bald zurückkommen, bis zu seinem Lebensende 
ZURÜCKGEZOGEN hat der sich nicht, GOTTES VISIONEN (YouTube: Obama Antichrist 
Dreams) lügen nicht, ER wartet nur auf die richtige Zeit, denn vor der ENTRÜCKUNG kann er (als
Antichrist) nicht in Erscheinung treten!

Der ZURÜCKHALTENDE (die Kirche Jesu) muss erst entnommen werden!

2. Thessalonicher 2, 6f.:

„Und was es noch aufhält, wisset ihr, daß er offenbart werde zu seiner Zeit. Denn es regt sich 
bereits das Geheimnis der Bosheit, nur daß, der es jetzt aufhält, muß hinweggetan werden;“ 

Messianische Endzeitsekten

Diese radikalen jüdisch-orthodoxen Gruppierungen glauben, sie seien die „ERLEUCHTETEN“, die
den „RICHTIGEN MESSIAS“ dadurch zum Zurückkommen bringen könnten, indem sie die 
biblischen Endzeitprophezeiungen voranbringen… SATANISCH in die Irre geführt, sie beten offen 
den Teufel als Gott an, Luzifers Licht hat sie da nicht ERLEUCHTET, sondern eher 
VERBLENDET! (das passiert so oder so immer, wenn man sich auf den Teufel einlässt)

Die offizielle Homepage einer populären Endzeitsekte namens „CHABAD-LUBAWITSCH“:

https://www.chabad.org/

Egal ob solche FREAKS denken, sie hätten irgendeine „VORMACHTSPOSITION“ über die  
GOYIM (Nichtjuden, und die sind in ihren Augen VIEH gleich) , gegen die WAHRHEIT können 
sie sich nicht wehren; die wird auch auf jedermann zukommen, und zwar durch CHRISTUS! Sie 
lehnen das Neue Testament (und Jesus) ab, und ziehen lieber satanische Werke wie den TALMUD 
oder die KABBALA zu Rate!

Der Talmud betitelt Jesus als einen „in seinen Exkrementen in der Hölle kochenden Lügner“, 
SEHEN werden die noch, was sie davon haben werden! Den SOHN GOTTES braucht 
JEDERMANN, ob Jude oder nicht!

Die ENTRÜCKUNG wird schon bald passieren, lieber Leser, VERWERFE nicht die Chance auf 
ewiges Leben durch sein Opfer am KREUZ VON GOLGATHA! 

Wir werden langsam aber sicher an ein bargeldloses System herangeführt

Lieber Mensch, der Weg in die BARGELDLOSE Gesellschaft wird uns geebnet, neben der ganzen 
PROPAGANDA in den Mainstream-Medien (oben verlinkt) lässt sich bereits die immer mehr 
fortschreitende DIGITALISIERUNG von Bezahlprozessen sowie die BARGELDABSCHAFFUNG
erkennen! 
Merke, das sich erfüllen der BIBELPROPHEZEIUNGEN kann niemand stoppen, du solltest jedoch
auf der RICHTIGEN Seite stehen! Lass dir so ein „Ding“ nicht UNTER DIE HAUT spritzen, falls 
du in die Trübsal kommst und es so weit ist!



(Bundesfinanzminister Schäuble wirft Befürchtungen vor einer Bargeldabschaffung grundlos 
zurück, focus.de: Jetzt spricht Schäuble: Das sagt der Finanzminister zur Bargeldabschaffung,
https://www.focus.de/finanzen/videos/vorschlag-der-ezb-jetzt-spricht-schaeuble-das-sagt-der-
finanzminister-zur-bargeldabschaffung_id_5568929.html, Stand 26.05.2016)
Einmal ANGENOMMEN, ist es für immer und ewig vorbei!
Offenbarung 14,11:
„und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe 
Tag und Nacht, die das Tier haben angebetet und sein Bild, und so jemand hat das Malzeichen 
seines Namens angenommen.“

Wo wird die Entrückung in der Bibel erwähnt?
1. Korinther 15: 51 f.
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle 
verwandelt werden, 
 in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune; denn posaunen wird es, und die Toten 
werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden.
(Elberfelder)

Die meisten „CHRISTEN“ heutzutage verstehen nicht mal in ANSÄTZEN das Ausmaß dieses 
Ereignisses... wir werden unseren HEILAND sehen und dann für immer EWIGES LEBEN 
erhalten! Als Antwort beim Ansprechen solcher aktuell relevanten Themen bekommt man da meist 
nur unnötiges, von der Kernbedeutung ablenkendes GELABER als Antwort, was einen 
„Ungläubigen“ überhaupt nicht bezüglich dieser Sache weiterbringt! Es ist jedoch extremst wichtig
zu wissen, was die Entrückung auf der einen Seite für die Menschen bedeutet, die in den Himmel 
mitgenommen werden… und auf der anderen Seite für die, die zurückbleiben und in der großen 
Trübsal sind!
VORSICHT, der Teufel versucht dich auch durch die große Masse an heutzutage vertretenen 
LAUWARMCHRISTEN von der Wahrheit abzubringen!

Was die Bibel über die Hölle sagt
Lieber Leser, die mit satanischer Theologie durchzogene Christenheit hat es verlernt, den Menschen
klarzumachen, dass die ENTSCHEIDUNGEN, die wir hier auf der Erde treffen EWIGE 
Konsequenzen haben! Traurigerweise würde heutzutage kaum ein Pfarrer einen vom Teufel 
verführten Menschen wirklich davor warnen, wie schlimm die HÖLLE ist!
Die sind nämlich massenweise selber von ihm verführt, kein Wunder, denn ein vernünftiges 
AUFFORDERN ZUR UMKEHR könnte ja für die Mitgliederzahl des Schwefel- und Feuersees 
gefährlich werden!
2. Petrus 2,9:
Der HERR weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen, die Ungerechten aber zu behalten 
zum Tage des Gerichts, sie zu peinigen, 
Markus 9, 44:
„Wenn dich aber deine Hand verführt, so haue sie ab! Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt 
zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie 
verlöscht.“

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)



Kurzzusammenfassung über die TRÜBSAL
Man kann nicht JEDER Internetseite vertrauen, es ist jedoch am Ende die KORREKTHEIT und
VERLÄSSLICHKEIT der Informationen am wichtigsten! (leider sind in diesem Artikel auch viele
Rechtschreibfehler enthalten, die Inhalte stimmen trotzdem)
Er gibt einen KURZÜBERBLICK über wichtige Zeitabschnitte der Trübsal...
Perfekt für Leute, die sich EINLESEN wollen!
https://www.gotquestions.org/Deutsch/endzeiten-prophezeiung.html (Stand: 19.09.18)

Was wird laut der Endzeiten Prophezeiung geschehen?
Frage: „Was wird laut der Endzeiten Prophezeiung geschehen?“
Antwort: In der Bibel steht viel über die Endzeiten. Fast in jedem Buch der Bibel steht eine 
Prophezeiung über die Endzeiten. All diese Weissagungen zu nehmen und sie zusammenzustellen 
kann schwierig sein. Dies ist eine sehr kleine Zusammenfassung darüber, was in der Bibel über die 
Endzeiten steht: Christus wird alle wiedergeborenen Gläubigen (Heilige des Neuen Testaments) in 
einem Ereignis, das Entrückung genannt wird, von der Erde holen (1. Thessalonicher 4,13-18; 1. 
Korinther 15,51 folgende).
Diese Gläubigen werden für ihre guten Taten und Dienst während ihrer Zeit auf Erden im 
Richterstuhl Christi belohnt werden oder werden ihre Belohnungen für den Mangel an Dienst und 
Gehorsam verlieren, aber nicht das ewige Leben. (1. Korinther 3,11-15; 2. Korinther 5,10).
Der Antichrist (Bestie) wird an die Macht kommen und einen Friedensvertrag über 7 Jahre mit 
Israel unterzeichnen (Daniel 9,27). Diese siebenjährige Periode wird Trübsal genannt. Während 
dieser Zeit werden schreckliche Kriege, Hungersnöte, Plagen und Naturkatastrophen stattfinden. 
Gott wird seinen Zorn gegen Sünde, Böses und Gottlosigkeit ausschütten. Das Trübsal wird die vier
Reiter der Apokalypse beinhalten und die Ereignisse der sieben Siegel, Posaunen und Schalen.
Ungefähr nach der Hälfte der sieben Jahre wird der Antichrist den Friedensvertrag mit Israel 
brechen und einen Krieg gegen sie führen. Der Antichrist wird den Greuel der Verwüstung 
anrichten und ein Gleichnis seiner selbst im Tempel aufstellen, dass angebetet werden muss (Daniel
9,27; 2. Thessalonicher 2,3-10). Die zweite Hälfte des Trübsal, es wird auch das große Trübsal 
genannt und die Zeit der Bedrängnis für Jakob.
Am Ende der sieben Jahre wird der Antichrist eine letzte Attacke gegen Jerusalem starten welche 
die Schlacht von Armageddon ist. Jesus Christus wird zurück kehren, den Antichrist und seine 
Armeen zerstören und in den Feuersee werfen (Offenbarung 19,11-21). Christus wird Satan im 
Abgrund 1000 Jahre einsperren und das irdische Königreich für diese 1000 Jahre beherrschen 
(Offenbarung 20,1-6). Am Ender der 1000 Jahre wird Satan freigelassen, erneut besiegt und dann 
in den Feuersee geworfen (Offenbarung 20,7-10). Christus wird dann alle Ungläubigen beim 
Weltgericht vor dem großen weißen Thron richten (Offenbarung 20,10-15), und sie in den Feuersee 
werfen. Christus wird in den Neuen Himmel und die Neue Erde und das Neue Jerusalem führen – 
der ewige Aufenthaltsort der Gläubigen.
Dort wird es keine Sünde, Trauer oder Tod mehr geben (Offenbarung Kapitel 21-22).

Ruanda macht tausende Kirchen dicht
Die Angriffe auf BIBLISCHES Gedankengut und auf CHRISTEN nehmen immer mehr zu... kein
Wunder, weil JESUS ja auch bald zurückkommt!
Rwanda Is 95 Percent Christian. So Why Is It Shutting Down Thousands of Churches? (Stand 
19.09.18)
https://www.christianitytoday.com/ct/2018/may-web-only/rwanda-christian-church-shut-down.html

https://www.christianitytoday.com/ct/2018/may-web-only/rwanda-christian-church-shut-down.html


Gott sendet in der Trübsal kräftige Irrtümer an Leute, die ihr Herz verhärtet und die Wahrheit 
abgelehnt haben
Lieber Mensch, in der großen Trübsal wird ein UNGLAUBLICHES Maß an Verführung und Lüge 
an der Tagesordnung sein... und die Menschen, die willentlich Jesus Christus und die wahre Lehre 
der Bibel abgelehnt haben (obwohl es dann ja, nebenbei gesagt, hinsichtlich der 
Endzeitprophezeiungen noch offensichtlicher sein wird), werden durch Gott kräftige Irrtümer als 
STRAFE gesendet bekommen, die sie die LÜGE glauben lassen!
2. Thessalonicher 2, 8-12:und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus 
beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner 
Ankunft; 9 ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt mit jeder Machttat und 
mit Zeichen und Wundern der Lüge 10 und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche 
verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben.
11 Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben,
12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden
haben an der Ungerechtigkeit.
(Elberfelder)

Warte nicht AB, bis die Trübsal anfängt, das “EVENT” der Entrückung wird dann sowieso nochmal
die ÜBERNATÜRLICHKEIT der Bibel für alle ZWEIFELNDEN beweisen...
Da werden UNMENGEN den süßen Worten des Antichristen (des Gesetzlosen) auf den LEIM 
gehen...
Was da schon HEUTE seitens OBAMA für “KLÖPSE” in seinen Reden fallen, ist nur ein kleiner
Vorgeschmack dessen!
Dazu ein Youtube-Videobeitrag des amerikanischen Fernsehsenders PBS-NEWS (wo man Teile 
einer Rede sehen kann, die er vor Studenten an der University of Illinois hielt, veröffentlicht am 
07.09.19)
(Obama: 'You cannot sit back and wait for a savior':
https://www.youtube.com/watchv=xFe5hUysROw,Stand 19.09.18)

Lieber Leser, bitte schaue dir nur 22 SEKUNDEN dieses Videos an, spule vor zu 2:30... und bei 
2:52 ist es dann auch schon genug...
Es geht nur um die Art von PHRASEN, die dort verwendet werden... so und noch viel
HINTERHÄLTIGER wird er UNMENGEN in die Hölle reißen…

“You cannot sit back and wait for a saviour”(...) “We don't need a Messiah”

Wenn du in die große Trübsal kommst, tu alles, um dieser Gruppe anzugehören (wenn du die 
ganzen Katastrophen überhaupt überlebst):
Offenbarung 15, 2f.:
“Und ich sah wie ein gläsernes Meer, mit Feuer gemengt; und die den Sieg behalten hatten an dem 
Tier und seinem Bild und seinem Malzeichen und seines Namens Zahl, standen an dem gläsernen 
Meer und hatten Harfen Gottes 3und sangen das Lied Mose's, des Knechtes Gottes, und das Lied 
des Lammes und sprachen: Groß und wundersam sind deine Werke, HERR, allmächtiger Gott! 
Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiden!”



Lass dich nicht von den Medien verführen

Lieber Leser, habe Vorsicht vor den MEDIEN, die in der großen TRÜBSAL unter vollkommener 
Kontrolle des Antichristen stehen werden… in diesem Videobeitrag vom 26.09.18 geht es um Leute
(unter anderem auch um einen in die IRRE geführten Christen, der nicht an die Vorentrückung 
glaubt), welche sich LUXUSBUNKER kaufen, um einem bevorstehenden Weltuntergang „gefasst“ 
zu sein… alles PROPAGANDA, um den echten, bald bevorstehenden Zorn Gottes LÄCHERLICH 
zu machen… SATANISCH! (Spule vor zu 10:00, um den Christen zu sehen)

(Weltuntergang 2019: Diese Menschen leben in bombensicheren Luxus Bunkern | Galileo | 
ProSieben: https://www.youtube.com/watch?v=m1nSssA2xpM, Stand 26.09.19)

Egal was diese kranken WITZFIGUREN auch immer für Beiträge über das insgeheime Verspotten 
von Endzeitthematik machen, dem großen ZORN wird sich niemand entziehen können, 
NIEMAND!

Gott hat niemals die Ungerechten zusammen mit den Gerechten gestraft

Lieber Leser, die ENTRÜCKUNG wird vor der großen Trübsal geschehen, dies lässt sich anhand 
vieler Bibelstellen und -szenarien belegen!

Gott hat, bevor er SODOM (und seine mit Sünde überfüllten Einwohner) mit Feuer und Schwefel 
dem Erdboden gleich gemacht hat, die einzigen gerechten Menschen (Lot und seine Familie) 
VORHER aus der Stadt geholt und sie in SICHERHEIT gebracht… (1. Mose 19, 1-29)

Genau so war es auch bei NOAH, den vor der großen Flut mit dem Bau der Arche beauftragt hat… 
„WIR“ (wiedergeborenen Christen) sind NICHT für den Zorn Gottes bestimmt, Halleluja!

Der gleiche klare TONUS lässt sich auch bei den zahlreichen Rapture Dreams wiederfinden… die 
Vorentrückung ist die EINZIGE biblische Wahrheit!

ANSONSTEN wäre auch die eindeutig die Entrückung beschreibende Bibelstelle in 1. 
Thessalonicher 4, 16-18 Unsinn, die ganz klar beschreibt, wie wir uns gegenseitig mit der 
bevorstehenden Entrückung ERMUNTERN sollen:
„Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall 
der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst 
auferstehen; danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt 
werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und so werden wir allezeit beim Herrn sein. So 
ermuntert nun einander mit diesen Worten!“

1. Thessalonicher 5,9: Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des 
Heils durch unseren Herrn Jesus Christus,

Offenbarung 3,10 (Jesus spricht): Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch
ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, 
um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. 

Eine satanische Weltreligion

Unter dem Deckmantel von „Zusammenhalt“ und „Toleranz“ wird es eine Art satanische 
Weltreligion geben, die in den kommenden turbulenten Zeiten zahlreiche Menschen in die HÖLLE 
ziehen wird!! Wie so etwas aussehen kann, lässt sich heute bereits an Leuten festmachen, welche 

https://www.youtube.com/watch?v=m1nSssA2xpM


immer sagen, dass alle 3 Weltreligionen „denselben Gott“ anbeten würden… Schwachsinn, „Allah“,
der Herr der Morgenröte und der beste Listenschmied ist sicherlich nicht mein Gott! Bei Christen 
und Juden mag das zwar formal stimmen, den Juden bringt das aber sowieso nichts, weil sie das 
Neue Testament verworfen haben.

Das sogenannte „RELIGION-COMMUNICATORS-COUNCIL“ will alle Weltreligionen 
„VEREINEN“, mache bei so etwas nicht mit!

Was auch immer da so VERLOCKEND klingen mag, es ist eine satanische IRRLEHRE!
Ein wiedergeborener Christ darf nicht mit Muslimen und Juden (oder Buddhisten, Hindus etc.)
„GEMEINSAME SACHE“ machen, er soll sie zur UMKEHR bringen:

„Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater 
außer durch mich.“ (Johannes 14:6)

Wie auch immer das dann heißen wird, „Interfaith Council“, „Interfaith Dialogue“, „Interreligiöser 
Dialog“, NICHT TEILNEHMEN, sondern für die WAHRHEIT des Evangeliums einstehen! Da 
wird jedoch auf die, welche das in der großen Trübsal machen wollen, schwerer Ggenwind 
zukommen, dass muss dir jedoch EGAL sein!

Eine feste Position haben und andere zum Christentum MISSIONIEREN darf man laut den 
Vorschriften des RCC nicht (https://www.religioncommunicators.org/guidelines-for-interfaith-
dialogue; Stand 27.09.18)

„Interfaith dialogue is possible only when two convictions pre-exist in the participants:

1. No participant is seeking to proselytize any other participant.“

proselytize = bekehren

Es gibt nur EINE Wahrheit, nämlich die, die in der Bibel steht und auch nur ihr dreieiner Gott ist 
der einzig wahre!

Eine künstliche Intelligenz stellt ganz klar einen Götzen dar

„Maschinelles Lernen“, „Künstliche Intelligenz“, MASCHINEN, die sich selbst beibringen sollen, 
ihr Wissen zu erweitern… das ist der BAAL des 21. Jahrhunderts! Dem allmächtigen GOTT kann 
niemand gleichkommen, gefährlich, wie sich die Menschheit den Weg in die eigene Versklavung 
bahnen will! Das Prinzip der VERFÜHRUNG durch Götzen ist immer das gleiche geblieben, ob 
man nun eine Glaskugel befragt oder ein programmiertes SCRIPT!

(SOPHIA the A.I. speaks on OUR FUTURE, Time Travel, Mark of Beast RFID wifi NEURAL 
IMPLANTS: https://www.youtube.com/watch?v=uSOLXC9JB7U&t=188s, Stand 28.09.19)

Nichts mit sowelchen Dingen am HUT haben, weder so eine KI benutzen, mit ihr REDEN, was 
auch immer… ein DÄMONISCHES, gruseliges Ding!

Der Papst und die Weltreligion („Allah“ sei laut dem Papst ein barmherziger Gott)

Vorsicht vor dem PAPST und der satanischen Ideologie des KATHOLIZISMUS (in dem es z. B.   
Gang und Gebe ist, die „Mutter Gottes“, Maria, ANZUBETEN, was purer Götzendienst ist, Maria 
ist tot)!!

https://www.religioncommunicators.org/guidelines-for-interfaith-dialogue
https://www.religioncommunicators.org/guidelines-for-interfaith-dialogue
https://www.youtube.com/watch?v=uSOLXC9JB7U&t=188s


Welcher Katholik neben den ganzen Missbrauchsfällen nach dem Hören DIESES TEILS einer Rede 
von Papst Franziskus jetzt immer noch nicht versteht, dass dieser ein falscher Prophet ist, belügt  
sich selbst:
(https://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2013/march/documents/papa-  
francesco_20130320_delegati-fraterni.html, Stand 28.09.18)

BEGEGNUNG MIT DEN VERTRETERN DER KIRCHEN UND KIRCHLICHEN
GEMEINSCHAFTEN UND DER VERSCHIEDENEN RELIGIONEN

(...)
„Herzlich begrüße ich auch Sie alle und danke Ihnen, liebe Freunde, die Sie anderen religiösen 
Traditionen angehören; vor allem die Muslime, die den einen, lebendigen und barmherzigen 
Gott anbeten und im Gebet anrufen, und Sie alle. Ich schätze Ihre Anwesenheit sehr: In ihr sehe 
ich ein greifbares Zeichen des Willens, in der gegenseitigen Achtung und in der Zusammenarbeit 
für das Gemeinwohl der Menschheit zu wachsen.“

Wo auch immer die GRENZEN zwischen allen 3 Weltreligionen VERSCHWINDEN sollen, will 
der Teufel dich durch hinterhältige LÜGEN in die Hölle zerren!

Ein interessantes Beispiel hierfür war auch das im Jahr 2016 stattgefundene „MEKUDESHET 
INTERFAITH FESTIVAL“, in dem sich Juden, „CHRISTEN“ und Muslime versammelten, um den
„selben“ Gott anzurufen, den wir ja sowieso alle anrufen würden… alles GEHIRNWÄSCHE für die 
luziferische WELTRELIGION!

(https://www.breakingisraelnews.com/73887/jerusalem-interfaith-event-bring-together-leaders-  
abrahamic-faiths/, “A House for All Believers” to Open in Jerusalem, 14.08.16)

(...)
“Amen-A House of Prayer For All Believers”, part of the 2016 Mekudeshet Festival from 
September 4-23, is an initiative created by the Jerusalem Season of Culture, an annual festival in 
Jerusalem, to bring together the world’s three major faiths “who share a belief in one God and a 
boundless love for Jerusalem to dialogue, study, sing and pray together in one temporary house of
worship,” said a press release.

Die offizielle Website des Mekudeshet-Interfaith-Festivals:

http://en.mekudeshet.com/  

Lasst euch da nicht von schön geschmückten AUFMACHUNGEN in die IRRE FÜHREN, so etwas 
wie die dieses Festival ist purer SATANISMUS!

Die letzten Sekunden

Die Pläne für den FRIEDENSVERTRAG (“Bund mit vielen”, Daniel 9:27), den der ANTICHRIST 
mit ISRAEL schließen wird, um die 7-jährige Trübsalsphase einzuleiten, sind bereits in vollem 
GANGE!

(PM (= Prime Minister) vows to keep ‘open mind’ on US peace plan, won’t voice support for 2 states,

https://www.timesofisrael.com/pm-vows-to-keep-open-mind-on-us-peace-plan-wont-voice-support-
for-2-states/, Stand 29.09.18)

“Prime Minister Benjamin Netanyahu said he would consider Washington’s upcoming peace initiative
with an “open mind” but would not voice explicit support for a two-state solution to the Israeli-
Palestinian conflict, in an interview with CNN aired Friday night. 
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“I’m certainly going to look at it and look at it… with a keen (= daran interssiert) and open
mind, because I know there’s great friendship to Israel,” the Israeli leader said of the Trump
administration’s long-gestating peace plan.”

Trump und Netanyahus Treffen auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen in
New York (englisch: UN General Assembly)

(Trump to Netanyahu: ‘I like’ two-state solution, want peace in ‘my first term’:
https://www.timesofisrael.com/trump-to-netanyahu-i-like-two-state-solution-wants-peace-in-my-
firstterm/, Stand 1.10.18)

Da wird TRUMP jedoch nichts unterzeichnen, die Bühne für OBAMA wird jetzt schon bereitet!
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