
DAS GEHEIMNIS UM ELENIN – TEIL 20 
 

NIBIRU – Wie viel Zeit bleibt uns noch? 

 

Quelle: Auszug aus  Newsletter von „Tribulation Now“ vom 21. August 2011   

 

Gestern stürmte es. Es stürmte heftig. Schlimmer als in den letzten 20 Jahren 

hier in Tampa/USA. Es donnerte mächtig, und das Wasser floss in 

Sturzbächen von den Dächern.  

 

Es klingelte an der Tür, und ich sah die Sheriff-Uniform durch das Glas. Ich 

trat hinaus auf die Veranda. Hunde bellten, und es fühlte sich an, als stünde 

ich unter einem Wasserfall. Der Donner krachte, und der Regen floss in 

Strömen, als ich „Hallo“ sagte. Wir tauschten unsere Gedanken aus über das 

unglaubliche Wetter, und der Sheriff fragte mich, ob ich Kinder hätte. Er 

suchte nach einem Haus in der Nachbarschaft, in dem Kinder wohnten, weil 

sein GPS ihm nicht genau mitgeteilt hatte, woher der Notruf gekommen war. 

Offensichtlich hatten Kinder 911 gewählt, und es war seine Pflicht, sie zu 

finden.  

 

Es war ein netter, junger Mann. Ich spürte das dringende Bedürfnis, ihn ins 

Haus einzuladen, aber ich zögerte und sprach draußen mit ihm weiter. Ich 

wollte ihm so gern zeigen, was ich herausgefunden hatte. Ich wollte ihn 

fragen, ob er darüber Bescheid wüsste. Aber ich tat es nicht … 

 

Und jetzt bin ich in Tränen aufgelöst, weil ich mir bewusst bin, dass ich eine 

Gelegenheit verpasst habe, um „eine weitere Saat zu säen“. 

 

Die Erde ist in Gefahr 



 

Wie viele Menschen sind sich der Gefahr bewusst, in welcher die Erde 

gerade schwebt? Als Jesus Christus sagte, dass Er kommen würde, wie ein 

Dieb in der Nacht, war das kein Scherz. Die Menschen würden ihren 

gewöhnlichen Alltag leben, und genau das werden sie auch tun. 

 

Über all die Jahre hinweg habe ich mehr als 350 Artikel geschrieben. Das 

würde wahrscheinlich ein Buch mit 1 000 Seiten ergeben. Das Ganze war ein 

langsamer, schwerer und harter Lernprozess für mich. Manchmal war ich 

voller Angst, und dann gab es wieder Zeiten, wo ich den Sieg des HERRN 

förmlich spürte.  

 

Bei jeder neuen Bedrohung – angefangen von den ausländischen Truppen 

überall bei uns im Land bis hin zu den FEMA-Särgen – bekam ich die  

Puzzleteile nie richtig zusammen. Bei all diesen Fakten war alles möglich. 

 

Irgendwie spürte ich, dass das irgendwie zusammenhing. Nicht nur, dass all 

die dunklen, verschwörerischen Ereignisse durch die Mächte der finsteren 

Illuminaten unentwirrbar mit der Neuen Weltordnung verbunden sind, sie 

stehen auch in direktem Zusammenhang mit dem Kommen des „Säuberers“. 

 

Wie viel Zeit haben wir noch? 

 

Das ist die Frage Nummer 1, die ich jetzt ständig höre. Sehen stärkt den 

Glauben.  

 

Ich bitte Euch jetzt, dass Ihr Euch jetzt vor Euren Laptop oder Computer setzt 

und Folgendes macht: Gebt die nachstehende URL in Euren Webbrowser 

ein, um zu Google Sky zu kommen: http://www.google.com/sky/ 

 

http://www.google.com/sky/


1. Wenn Ihr bei "Google Sky" angelangt seid, seht Ihr den dunklen 

Weltraum mit seinen Sternen. 

2. Gebt in die Suchmaschine in der linken oberen Ecke von Google Sky 

das Wort "Mercury" (für Merkur) ein und drückt auf "Enter". Und wieder 

seht Ihr nur die Schwärze des Weltallts; jedoch diesmal mit einem 

kleinen Teufel als Symbol für den Planeten Merkur. 

3. Als Nächstes sucht nach dem kleinen Schalter in der oberen Ecke 

Eures Bildschirms, auf dem "infrared" (für infrafrot) steht. Wenn Ihr den 

anklickt, wird sich Euer Bildschirm plötzlich in einem verschwommenen 

Rot zeigen. 

 

Jetzt könnt Ihr NIBIRU im oberen linken Quadranten Eures 

Computerbildschirms sehen. Bitte beachtet, dass Ihr NICHT den "+ Zoom in"-

Schieber betätigen müsst, um größer zu stellen, um dieses Monster zu 

sehen. Das ist die Perspektive vom Planeten Erde aus gesehen. Wenn Ihr 

Euren Cursor auf diesen schwarzen Botschafter zieht, könnt Ihr auf dem 

Bottom, der dann auf Eurem Bildschirm erscheint, seine Daten ablesen. Sie 

lauten:  

 

9 hours / 47 minutes / 59.0 seconds / 13 degrees / 16 feet / 19.3 inches 

9 Stunden / 47 Minuten / 59 Sekunden / 13 Grad / 16 Fuß / 19.3 Inches 

Wenn Ihr ein Gespür dafür bekommen wollt, wie nahe NIBIRU der Erde ist, 

dann empfehle ich Euch in die Suchmaschine „Jupiter“ einzugeben. Und 

wieder seht Ihr nichts als den schwarzen Weltraum. Doch um Jupiter sehen 

zu können, müsst Ihr diesmal den „+ Zoom in“-Schieber 6 Mal betätigen.  

Macht Euch mal darüber Gedanken! Wie nahe muss NIBIRUA schon der 

Erde sein, wenn man ihn mit bloßem Auge bereits sehen kann, während man 

den riesigen Jupiter erst 6 Mal zoomen muss, um ihn überhaupt erkennen zu 



können! Und bei NIBIRU braucht Ihr das kein einziges Mal zu tun. Ist Euch 

klar, was das bedeutet? 

In Jesu Namen 

Sitzen wir jetzt alle da und lesen die Nachrichten über die Finanzkrise und 

über die vielen Raketen, die den ganzen Tag über vom Gaza-Streifen auf 

Israel abgefeuert werden, oder machen wir das, was Jesus Christus uns 

gesagt hat, dass wir tun sollen? Willst Du bis NACH der Entrückung auf das 

Rettungsteam warten und dann damit anfangen herumzurennen, um den 

Menschen zu sagen, dass Jesus Christus kommt, noch gerade bevor Du 

auch durch ein massives Erdbeben oder einen Kometen-Hagel stirbst? 

Glaubst Du, dass Jesus Christus für alle Menschen kommt oder nur für 

diejenigen, die eine solche Ehre verdient haben und es wert sind, vor der 7-

jährigen Trübsalzeit gerettet zu werden? 

Ist Euch bewusst, dass auf der Welt wirklich ALLES auf die Ankunft des 

NIBIRU oder Planet X ausgerichtet ist? Wisst Ihr jetzt, warum die FEMA (der 

Heimatschutz) über 800 Gefangenenlager allein in Amerika eingerichtet hat? 

Das hängt alles mit „dem Zerstörer“ zusammen. Alles dreht sich nur noch um 

NIBIRU. 

Das Nazi-Hakenkreuz ist das Symbol für die SCHWARZE SONNE!  

Offenbarung Kapitel 6, Vers 12 

 

Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes 

Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack und 

der Mond wurde wie Blut.  



 

Satan wird dafür sorgen, dass die „Sternengötter“ und die UFO-Kriege 

kommen. Die HÖLLE AUF ERDEN steht der Welt kurz bevor. Und die 

Regierungen wissen schon die ganze Zeit über, was auf die Welt zukommt. 

Sorge dafür, dass Du errettet wirst! Bete allezeit dafür, dass du für würdig 

erachtet wirst, all diesen Dingen zu entfliehen. Tu, was Gott gesagt hat, was 

wir tun sollen! Bringt so viele Menschen wie Ihr könnt Jesus Christus nahe!  

 

 

 

 

 

 

 

DIE ZEIT WIRD KNAPP! 

JESUS CHRISTUS KOMMT ZUR ENTRÜCKUNG 

Und  hier wird gezeigt, wie es geht:  

http://www.youtube.com/watch?v=k0VTktZBi9A&feature=player_embedded 

http://www.youtube.com/watch?v=k0VTktZBi9A&feature=player_embedded


 


