
 

Gottes Gerichtswerkzeuge Teil 36 
 
Gottes perfektes Timing 
 
Übersetzung des Vortrags von Steve Cioccolanti, gehalten am 8.Januar 2014:                                                                    
http://www.dailymotion.com/video/x19djgr_planetx-meteors-the-end-of-
america_news 

 

Beweise für einen immensen Asteroiden-Einschlag auf der Erde bei der 
Sintflut 

Nun stellt sich die Frage: Gibt es Beweise für einen solchen Aufprall? Oder ist 
das reine Fantasie? Ich werde Euch jetzt etwas zeigen, was Ihr niemals mehr 
vergessen werdet. Die meisten Wahrheiten starren uns mitten ins Gesicht. 
Sie sind genau vor unseren Augen; aber wir wissen nicht, dass sie da sind, 
bevor sie uns jemand zeigt. Ich werde Euch nun den Beweis für solch einen 
Aufprall zeigen. Der Beweis heißt: Golf von Mexiko. Dabei handelt es sich um 
einen vollkommen runden Krater, der vom Einschlag eines Asteroiden 
geformt wurde (Skizze 20:55). Sieht dies wie ein vollkommener Kreis aus? 
Sogar ziemlich vollkommen für ein geographisches Vorkommnis! Wir 
vergleichen ihn mit dem Arizona-Krater mit einem Durchmesser von 0,7 
Meilen – der Krater im Golf von Mexiko ist 110 Meilen (177 km) weit. 

Bei einem Meteor rechnen wir üblicherweise mit einem Durchmesser von 10 
Prozent des Aufprallkraters, weshalb wir eine ziemlich genaue Vorstellung 
davon haben, wie groß dieser Himmelskörper gewesen sein muss, der da auf 
die Erde herabgekommen ist, als sich die Wasser nach Noahs Flut 
zurückzogen. 

Bilder, die am Grund des Ozeans aufgenommen wurden (Skizze 21:28), 
lassen unter dem Ozean auch einen gut sichtbaren Erdrutsch erkennen. In 
ferner Vergangenheit rutschte am oberen Rand des Kraters das Gelände in 
den Ozean hinein. Und weil dies dort passierte, ist das Gebiet von 
Houston/Texas über Louisiana bis nach New Orleans ein Hochrisikogebiet für 
einen abermaligen Einschlag, falls Planet X nochmals vorbeizieht. Der 
Küstenstreifen von Houston bis New Orleans könnte also instabil sein. 

Und Ihr wisst auch, dass man in diesem Gebiet Erdgas in großen Mengen 
gefunden hat, weil viel pflanzliches Material ganz plötzlich von einem 
Erdrutsch zugedeckt wurde. 70 bis 80 % des Erdgases, mit dem Amerika 
versorgt wird, fließt durch Pipelines aus diesem Hochrisikogebiet. 

Die Schockwellen breiteten sich auf der ganzen Erde aus. Gibt es einen 
Beweis dafür? Natürlich gibt es den. Sie bewirkten eine Erhöhung auf der 
anderen Seite der Erde, welche das „Himalaya-Hochgebirgssystem“ genannt 
wird. Schaut es Euch an (Skizze 22:28), es beschreibt eine perfekte Kurve. 
Die gleiche Kurve wie beim Golf von Mexiko, einfach nur auf der anderen 
Seite der Erdkugel. Mit anderen Worten: Das Himalaya-Gebirge wurde in ein 
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paar Sekunden geformt. Das heißt aber auch, dass es die höchsten Gipfel 
der Erde zur Zeit von Noahs Flut noch gar nicht gegeben hat. Viele Leute 
fragen nämlich: „Wie lange müsste es denn regnen, bis das Wasser den 
Gipfel des Mount Everest erreicht?“ Entschuldigung bitte,  aber es gab 
damals noch gar keinen Mount Everest. Erstaunlich, nicht wahr? Gott hat 
eine Antwort auf alles. Und die Antwort starrt uns regelrecht ins Gesicht. Das 
nächste Mal, wenn Ihr den Globus betrachtet, wisst Ihr, dass die Beweise alle 
darauf vorhanden sind. 

Doch ich möchte Euch noch viel weiter mitnehmen. Ich zeige euch jetzt eine 
vom Satelliten aufgenommene Gravitationskarte der NASA (23:08). Wusstet 
Ihr, dass die Gravitation nicht gleichmäßig auf der Erde verteilt ist? Ihr seid 
nämlich ein ganz klein wenig schwerer in Asien! Deshalb müssen wir dort 
Reis essen und nicht Pasta. Ihr seid ein wenig schwerer in Asien, weil die 
Landdichte dort größer ist. Was könnte dies verursacht haben? Diese 
Tatsache weist auf eine Druckwelle hin. Ein gewaltiger Meteoriten-Einschlag 
während einer totalen globalen Flut ist die logische Erklärung für diese 
Anomalie auf unserem Planeten. 

 

Planet und das Buch der Offenbarung 

Dies hat aber auch Konsequenzen für die Zukunft. Und das ist ja genau das, 
worüber wir Bescheid wissen möchten. Wir stellen uns die Frage: „Was 
bedeutet dies für mich?“ Das Buch der Offenbarung ist ein Zeitstrahl 
(Skizze 23:50). Die Offenbarung gibt an, dass während der 7-jährigen 
Trübsalzeit schreckliche Dinge geschehen werden. Das macht ziemlich 
Angst, nicht wahr? Wir wollen nicht auf der Erde sein, wenn das alles 
passiert. Das brauchen wir auch nicht, wenn wir Jesus Christus als unseren 
HERRN und Erlöser angenommen haben und uns vom Heiligen Geist Ihm 
ähnlich machen lassen. Der Erlöser warnt uns mit aller biblischen Prophetie 
und säkularen Wissenschaft rechtzeitig, damit wir in jenen schrecklichen 
Zeiten nicht hier auf der Erde sein müssen. 

Könnte Planet X die Erklärung für diese 21 göttlichen Zorngerichte im Buch 
der Offenbarung sein? Und wann könnte Nibiru – ein anderes Wort für 
Planet X – wohl zurückkommen? Ihr erinnert Euch sicher, dass ich Euch von 
den 7 Siegelgerichten und den 7 Posaunengerichten in den Kapiteln 7 bis 
10 im Buch der Offenbarung erzählt habe, und auch von den 7 
Zornschalengerichten in den Kapiteln 16 bis 19. Dies sind 3 x 7 = 21 
Gerichte in zeitlicher Abfolge. Wir werden diese Gerichte nächste Woche in 
ihrer Reihenfolge behandeln. Nicht jetzt, aber nächstes Mal, werdet Ihr Dinge 
über die Offenbarung erfahren, wie Ihr sie noch nie gehört habt. 
 
Wir wissen, etwas wird kommen. Das ist sicher, denn das sagt das Buch der 
Offenbarung. Wir werden jetzt zwei Ereignisse davon näher anschauen. 
 



 

Offenbarung Kapitel 6, Verse 12-14 
12 Weiter sah ich: als (das Lamm) das sechste Siegel öffnete, da 
entstand ein gewaltiges Erdbeben; und die Sonne wurde schwarz wie 
ein härenes Sackkleid (= Trauergewand), und der Mond wurde wie Blut; 
13 die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum 
seine unreifen Früchte abwirft, wenn ein Sturmwind ihn schüttelt; 14 der 
Himmel verschwand wie eine Buchrolle, die man zusammenrollt, und 
alle Berge und Inseln wurden von ihrer Stelle weggerückt. 
 
Die Sterne, die vom Himmel fallen, sind Meteoriten, die wir jetzt überall auf 
der Welt am Himmel als Feuerbälle wahrnehmen. Aber in der Zeit der 
Trübsalzeit werden sie immer häufiger auftreten, und sie schlagen sogar auf 
der Erde ein. 
 
Offenbarung Kapitel 8, Vers 7 
Und der erste Engel stieß in die Posaune: Da entstand Hagel und Feuer, 
mit Blut vermischt, und wurde auf die Erde geworfen; da verbrannte der 
dritte Teil der Erde, und der dritte Teil der Bäume verbrannte und 
ebenso alles grüne Gras. 
 
Mit anderen Worten: In der Anfangsphase der 7-jährigen Trübsalzeit wird es 
massive Meteroritenschauer geben. Doch diese werden dann schreckliche 
Auswirkungen haben. Sie werden ein Drittel von allem zerstören. Mit anderen 
Worten: Zwei Drittel kommen davon. Die Frage ist nun: Wie kann ein Drittel 
von allem zerstört werden? Die Antwort starrt uns direkt ins Gesicht. Sobald 
ich sie Euch gezeigt habe, wird sie so klar wie Tageslicht sein. 

Wie kann ein Drittel von allem zerstört werden? Warum teilt Gott uns so 
etwas mit? Schauen wir uns dazu den Globus an: Asien, Afrika und Europa 
machen zwei Drittel der Landmasse aus, Süd- und Nordamerika machen ein 
Drittel der Landmasse sowie auch ein Drittel der Ozeane aus. Schaut Euch 
diese Darstellung gut an (27:44)! Offbg 8:7 sagt, welcher Teil der Erde 
getroffen werden wird. Die Wissenschaftler werden einen Fehler bei ihren 
Berechnungen machen, denn sie besitzen kein Modell für eine 
Rotationsverzögerung von 12 Stunden. Mit anderen Worten: Wenn Planet X 
näher kommt, werden die Wissenschaftler sagen: „Wir sind auf der 
geschützten Seite. Amerika wird sicher sein!“ Aber Gott lässt uns im Buch 
Josua sagen, dass eines der Male, an denen Planet X vorbeizieht, die 
Rotation der Erde um 12 Stunden verlangsamt werden wird. 
 
Wenn Du kein Christ bist, kannst Du davon keine Vorstellung haben. Wenn 
Du nur an das Universum glaubst, wie es von den säkularen 
Wissenschaftlern erklärt wird, ahnst Du nicht einmal, dass so etwas 
passieren könnte, denn Du hast kein Modell dafür. Wenn also die Meteoriten 
kommen, wie es in der Bibel steht, werden die Menschen nicht Buße tun und 



 

sagen: „Gott hat Recht, ich werde jetzt der Bibel glauben, bevor ich getötet 
werde!“ Sie werden sagen: „Die Wissenschaft wird sich darum kümmern. Wir 
sind ja so schlau, wir haben bereits vorausgesehen, wo der Meteoriten-
Schauer landen wird, nämlich in Asien, Afrika, Europa und dem Mittleren 
Osten.“ Ich glaube, die Leute werden sich Flugtickets kaufen und von dort 
nach Amerika fliegen. Sie werden dabei nicht realisieren, dass sie ins 
Verderben gehen und dort sterben. 
 
Deshalb steht im Buch der Offenbarung: Wenn Babylon in Rauch aufgeht, 
werden alle weinen. Warum? Weil es niemand erwartet hat. Sie glauben, 
Amerika wird gerettet, der Rest wird getroffen. (Es gibt tatsächlich ein 
Babylon in den USA. Siehe dazu: 
http://www.wetter.com/vereinigte_staaten_von_amerika/babylon/US0NY0075.
html) 
Doch plötzlich innerhalb von 12 Stunden dreht sich das Szenario. Die 
Menschen haben dann nicht mehr genug Zeit, den Kontinent zu verlassen, 
und das Weinen und Wehklagen beginnt: „Oh Babylon Babylon, wie groß 
warst du!“ Sie hatten es nicht erwartet, denn die Wissenschaftler sagen ja 
immer, sie würden alles wissen, was uns erwartet und alles kalkulieren 
können. Ihr müsst den Gesamtkontext der Bibel kennen. Nur so werdet Ihr 
alle eintreffenden Ereignisse im Buch der Offenbarung richtig einordnen 
können. Wie wahr  Gottes Wort ist, werden noch alle Menschen auf dieser 
Erde erfahren. 
 
Hosea Kapitel 4, Vers 6 
„Und Mein Volk fällt mit ihnen (den Priestern und der Prophetenschaft) 
der Vernichtung anheim aus Mangel an Erkenntnis. Weil du, Priester, die 
Erkenntnis verworfen hast, verwerfe auch ICH dich, dass du Mir nicht 
mehr als Priester dienen sollst; und weil du das Gesetz (oder: die 
Weisung oder: Unterweisung) deines Gottes vergessen hast, will auch 
ICH deine Kinder vergessen.“ 
 
Ich glaube es gibt sogar Christen, die, statt der Bibel zu vertrauen, nicht-
christlichen Astronomen, säkularen Wissenschaftlern oder der Regierung 
mehr glauben, die sagen: „Es wird alles in Ordnung sein. Fliegt alle nach 
Amerika, dort ist der sicherste Ort der Welt.“ Übrigens: Einige 
Kommentatoren auf Youtube mochten mich, bis ich begann, schlimme Dinge 
über Amerika zu sagen. Ich sage keine schlechten Dinge über Amerika, ich 
mag Amerika. Ich bin Australier, spreche aber mit amerikanischem Akzent. 
Ich habe 10 Jahre in New York gelebt und habe in Amerika studiert. Ich bin 
ein großer Freund Amerikas. Und ich warne amerikanische Beobachter: 
„Vertraut doch der Bibel! Glaubt der Bibel! Wenn ihr den säkularen 
Wissenschaftlern glaubt, die sagen, diese Seite der Erde sei sicher, so sage 
ich: Die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Die andere Seite der Erde wird 
sicher sein. Ich glaube, dass Australien sicher sein wird. Und wenn Ihr an den 
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allersichersten Ort der Welt gehen wollt, dann geht nach Israel. Amen! Also: 
Lehnt die Lehre Gottes, die Lehre der Bibel nicht ab! Vertraut auf Gott und 
nicht auf die Worte der Menschen. Die Worte der Menschen weisen euch den 
Weg zur Hölle.“ 

Kann der Blitz zwei Mal am selben Ort einschlagen? Damit meine ich: Wir 
wissen, was früher geschehen ist. Es gibt im Golf von Mexiko ja diesen 
Krater, der einen perfekten Kreis bildet. Falls die Meteoriten der Trübsalzeit 
auf Amerika einschlagen, dann schlägt der Blitz zwei Mal am selben Ort ein. 
Der christliche Astronom Gil Broussard hat eine kühne Voraussage 
aufgestellt: Es sagt, dass Planet X am Passahfest des Jahres 2016 nahe 
vorbeiziehen wird. Er ist derjenige, der die Umlaufbahn berechnet und alle 
Daten für unsere Skizzen zur Verfügung gestellt hat. Niemand sonst hat den 
Planeten X so intensiv und genau erforscht wie er. Die Zeit wird zeigen, ob er 
Recht hat oder nicht. Seine Voraussage basiert auf einer durchschnittlichen 
Zeitspanne von von 320 bis 330 Jahren pro Umlauf von Planet X. Deshalb 
sagt Broussard voraus, dass am 26. März 2016 Planet X ganz nahe 
vorbeiziehen wird. Das ist zeitlich also gar nicht so weit weg! 
 
Etwas wird kommen, so sagt es die Bibel. Wahrscheinlich wird es tatsächlich 
eine wissenschaftliche Erklärung geben für jede einzelne Katastrophe, die im 
Buch der Offenbarung vorkommt. Aber das Wunder liegt in Gottes Timing. 
Die Gerichte Gottes werden sich in der dort genannten Reihenfolge und zur 
von Gott festgelegten Zeit zutragen. Sie werden allesamt zum zweiten 
Kommen von Jesus Christus auf die Erde führen. Das Wunder dabei wird das 
perfekte Timing sein! 
 
Römer Kapitel 5, Vers 6 
Denn Christus ist ja, als wir nach Lage der Dinge noch schwach (= in 
Sünden) waren, für uns Gottlose gestorben. 
 
Gemeint ist: Es hätte keine bessere Zeit für das erste Kommen von Jesus 
Christus auf die Erde geben können. Gott hätte keine bessere Zeit dafür 
finden können, Seinen Sohn zu schicken, da die Welt nun durch den Bau der 
römischen Straßen, durch eine gemeinsame Sprache, die griechische 
Sprache, verbunden war. Es war der Beginn der Zeit, in der sich Neuigkeiten 
schnell verbreiten konnten. Gott hat zum ersten Kommen von Jesus Christus 
also die perfekte Zeit und den richtigen Ort gewählt. Der Messias kam, 
veränderte die Welt und spaltete die Zeit in zwei Hälften. Es gibt niemanden, 
der Jesus Christus das Wasser reichen kann. ER ist nicht wie Buddha oder 
Mohammed oder Konfuzius, ER ist der einzige, wahrhaftige Sohn Gottes. 
Seine Ziele sind einzigartig und komplett verschieden von allen anderen 
geistlichen Führer, die jemals gelebt haben. Als Jesus Christus starb, hatten 
die Menschen nicht einmal eine Ahnung davon, dass sie überhaupt Rettung 
brauchten. ER kümmerte sich um unser Sündenproblem, und heute können 



 

wir sagen, dass Er die einzige wahre Rettung ist, die wir brauchen. 

Brauchst du ein Wunder? Ich ganz bestimmt. Heute in diese Kirche zu 
kommen, ist an sich  kein Wunder. Aber genau in diesem Moment in dieser 
Kirche zu sein, das ist ein Wunder. Wie viel musste Gott unternehmen, damit 
Du heute in diesem Moment hier sitzt? ER brachte Himmel und Erde in 
Bewegung, damit Du jetzt hier sein kannst. Verpasse das Übernatürliche 
Gottes nicht, indem Du nach Dingen suchst, die nicht erklärt werden können. 
Du kannst viele Dinge erklären, die Gott tut. Gott versucht nicht, sensationell 
zu sein. Oft denken wir, dass es nur dann Gott sein kann, wenn es 
sensationell ist. Aber Gott tut viele gewöhnliche Dinge in einer 
übernatürlichen Art. Zum Beispiel brachte Er Dich heute hier in diese Kirche. 

Youtube oder eine DVD zu schauen ist kein Wunder. Aber diese Botschaft 
jetzt zu hören, ist ein Wunder,  weil Du irgendetwas Anderes sonst tun 
könntest. Gott baut uns auf, indem Er unser Leben perfekt orchestriert. Es 
liegt an uns, die Augen zu öffnen und zu glauben. 

Wenn Du, der Du dies alles hörst oder liest, ein Pastor bist, dann ist es an der 
Zeit, biblische Prophetie zu predigen oder einen Gastprediger zu diesem 
Thema einzuladen. Wir können nicht ein Drittel der Bibel auslassen und 
gleichzeitig meinen, unseren Schäfchen nahrhafte geistliche Kost anzubieten. 
Die biblische Prophetie macht ein Drittel der gesamten Bibel aus. Wir müssen 
sicherstellen, dass die Christen mit dem richtigen biblischen Wissen 
ausgerüstet sind. Das könnte ihnen das ewige Leben retten, wenn die Zeit 
gekommen ist. 

Wenn Du ein angehender Christ bist und den HERRN Jesus Christus noch 
nicht als Deinen persönlichen Retter angenommen hast (Du warst vielleicht 
schon in der Kirche, aber davon spreche ich nicht), wenn Du noch nicht 
geistig wiedergeboren bist, dann ist es Zeit für Dich, Dein Wunder jetzt zu 
empfangen. Zwei Dinge musst Du dazu tun: Jesus Christus Deine Sünden 
bekennen und diese aus tiefstem Herzen bereuen, bevor es zu spät ist, und 
Ihn als Deinen HERRN, Retter und Erlöser annehmen. ER sagt jetzt zu Dir: 
„Ruf Mich einfach! Denn es ist den Menschen kein anderer Name unter dem 
Himmel gegeben, den wir anrufen müssen, um gerettet zu werden.“ Jesu 
Name anzurufen, rettet uns. Erinnere Dich daran, falls Du in eine schwierige 
Situation oder Notlage gerätst. Ruf zu Jesus Christus und sage: „Jesus 
Christus, komm und rette mich, hilf mir bitte in diesem schwierigen 
Augenblick!“ Und Er wird es tun, weil Er es versprochen hat. 
 
Das Timing könnte nicht besser sein. 
 
2.Korinther Kapitel 6, Vers 2 
Es steht ja geschrieben (Jes 49,8): »Zur willkommenen (= Mir 
wohlgefälligen) Zeit habe ICH dich erhört und am Tage des Heils dir 
geholfen.« Seht, jetzt ist die hochwillkommene (= ihm wohlgefällige) 



 

Zeit, seht, JETZT IST DER TAG DES HEILS! 
 
Du hörst JETZT Gottes Wort, das in Deinen Verstand und in Dein Herz 
gedrungen ist, und JETZT ist die Zeit, in der Er Dich zu Sich ruft. Ich 
wünschte, Du könntest dieses Gebet sprechen, damit Du gerettet wirst. 
Kannst Du es mit mir sprechen, von ganzem Herzen? Sprich es zu Gott, und 
Er wird Dir antworten. Bete dazu Folgendes: 

 

„Lieber Gott, ich bereue meine Sünden zutiefst. Es tut mit so unendlich Leid, 
vorher nicht an Dich geglaubt zu haben. Aber nun vertraue ich Dir und 
Deinem Sohn Jesus Christus. Ich bin unendlich dankbar, dass ich mich nicht 
selbst retten muss. Ich kann es nicht tun, aber Jesus Christus kann es. Und 
nun rufe ich zu Dir Jesus, rette mich! Du bist am Kreuz für mich gestorben, 
Dein Blut floss für mich Bitte vergib mir meine Sünden! Jetzt bin ich frei. Ich 
glaube, dass Du von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren 
bist. Du bist JERTZT der HERR, Du bist von nun an und für immer und ewig 
der HERR meines Lebens. Von diesem Tag an, gebrauche mich als Dein 
Werkzeug, um für andere Menschen ein Licht zu sein. Mach mich zu einem 
Segen für andere. In Jesu Namen, Amen!“ 

Herzliche Gratulation! Wenn Du das aufrichtigen Herzens gebetet hast, dann 
steht Dein Name im göttlichen Buch des ewigen Lebens. Du gehörst jetzt 
Ihm, und Er wird Dich niemals verlassen oder aufgeben, sofern Du Ihn nicht 
wieder verlässt und aufgibst. Geh in eine bibeltreue Gemeinde, studiere 
selbst die Bibel vom ersten bis zum letzten Buch und teile Deinen Glauben 
mit anderen. 

Gott hält den Finger auf das Thema „Zeit“. Die Leute sprechen jetzt viel über 
die Apokalypse, und ich hoffe, dass Du es nicht versäumst, auch das Buch 
der Offenbarung gründlich zu lesen, damit Du verstehst, was Gott in Seinem 
letzten Buch der Bibel geschrieben hat. Du gehst ja auch nicht ins Kino und 
läufst zehn Minuten vor dem Ende einfach raus, nicht wahr? Nein, Du willst 
doch wissen, was am Schluss passiert, oder? Es ist sehr aufregend. Und 
wenn Du an Jesus Christus glaubst, brauchst Du vor absolut gar nichts Angst 
zu haben; denn Er ist unser Beschützer, unser Retter und Erlöser. Wir haben 
den Menschen also keine schlechten Nachrichten zu vermitteln, sondern nur 
gute. Amen. 

 

Ende dieser Artikelserie 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*   
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