
DAS GEHEIMNIS UM ELENIN – TEIL 21 
 

Vom Posaunenfest zum Hochzeitsfest 

 

Quelle: Video vom 15. August 2011 

http://www.youtube.com/watch?v=5x7gp0YoFsk&feature=mfu_in_order&list=UL 

 

 

ÜBERSETZUNG: 

 

Es ist Zeit für die Gemeinde, sich zu sammeln und sich zu stärken. Es ist Zeit 

aufgeregt nach der Ankunft unseres HERRN Ausschau zu halten.  

 

Wenn wir ins 1. Buch Mose schauen, sehen wir, dass Gott die Sonne, den 

Mond und die Sterne nicht nur deshalb erschaffen hat, damit wir Tag und 

Nacht voneinander unterscheiden können, sondern auch deshalb um uns 

damit Zeichen zu geben und Zeiten anzuzeigen.  

 

1.Buch Mose Kapitel 1, Vers 14 

Und Gott sprach: „Es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur 

Unterscheidung von Tag und Nacht, die sollen als Zeichen dienen und zur 

Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. 

 

Diese Zeichen und Zeiten sind Gottes Begegnungen, die Er mit den 

Menschen hat und die mit bestimmten Ereignissen verbunden sind. Jesus 

Christus kam auf die Erde, um sieben dieser Ereignisse, welche „Feste des 

HERRN“ genannt werden, stattfinden zu lassen. Diese 7 „Feste des HERRN“ 

bilden die Grundlage für jede Art von Prophetie, Eschatologie und 

prophetischen Typologie.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=5x7gp0YoFsk&feature=mfu_in_order&list=UL


Alles begann damit, als Jesus Christus die vier Frühlingsfeste: 

 

 Pessach 

 Das Fest der ungesäuerten Brote 

 Das Fest der Erstlingsfrüchte 

 Das Pfingstfest 

 

erfüllte. Diese drei Feste bereiteten die Bühne für die noch 3 ausstehenden 

Herbstfeste. Das nächste Fest wird das Posaunenfest sein, welches 

unmittelbar bevorsteht. Dieses Jahr wird es um den 29. September 2011 

herum beginnen. Der genaue Tag ist ungewiss, weil zuerst zwei Zeugen 

bestätigt haben müssen, dass sie den Neumond gesehen haben.  

 

Wenn Jesus Christus die ersten 4 Frühlingsfeste erfüllt hat, wird Er auch die 

letzten drei noch ausstehenden Feste erfüllen, die das sind: 

 

 Das Posaunenfest 

 Den Tag der Versöhnung 

 Das Laubhüttenfest 

 

Wenn Jesus Christus nicht gewollt hätte, dass wir nach Seinem Kommen 

Ausschau halten sollen, dann hätte Er uns gesagt, dass wir keine Zeichen 

brauchen. Aber Er hat uns klare Hinweise gegeben, nach was wir Ausschau 

halten sollen. Wenn wir sehen, dass diese Zeichen anfangen zu geschehen, 

hat Er geboten, dass wir nach oben schauen und Seine Ankunft erwarten 

sollen, weil Er uns dann nämlich bei der Entrückung zu Sich holt.  

 

Es gibt jetzt so viele Zeichen auf der Erde und am Himmel, die der Braut 

förmlich ein Zeugnis entgegen schreien, dass sie sich bereit halten und bereit 

sein soll.  

 



Glaubt Ihr vielleicht, dass Jesus Christus sich mit uns langweilen wird? 

NEIN!!! Wenn Er hingegangen ist, um uns, Seiner Braut, eine Wohnstätte zu 

bereiten, dann ist Er jetzt sicherlich ganz aufgeregt, uns jetzt endlich zu Sich 

nach Hause holen zu können.  

 

Schaut hier nach oben, denn von dort kommt Er!  

 

Video vom 29. August 2011: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ApFJS1_Icns&feature=related 

 

ÜBERSETZUNG: 

 

Der Komet Elenin und das jüdische Rosh Hashana 

 

Yom Teruah, das prophetische hebräische Hochzeitsfest beginnt am 28./29. 

September 2011. Yom Teruah ist das Fest, von dem „niemand Tag und 

Stunde weiß“. Er wird auch genannt: 

 

 Der Tag des großen Rufs 

 Der Tag der Ehrfurcht 

 Der Tag der letzten Posaune 

 Der Beginn des Hochzeitsfestes 

 Der verborgene Tag 

 

Am 28. September, am Yom Teruah, dem jüdischen Posaunenfest setzt  der 

Komet ELENIN seinen Weg vom Sternbild Löwen aus fort. Es sieht so aus, 

als hätte der Löwe von Juda uns an diesem Tag etwas zu sagen.  

 

Am Yom Teruah, am 29. September 2011 ist das Sternbild Jungfrau mit der 

Sonne bekleidet, und der Mond befindet sich unter ihren Füßen. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ApFJS1_Icns&feature=related


Offenbarung Kapitel 12, Vers 1 

Und ein großes Zeichen erschien am Himmel: Eine Frau, mit der Sonne 

bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt eine Krone 

mit zwölf Sternen. 

 

An diesem Tag befindet sich der Komet ELENIN zwischen der Sonne und der 

Erde.  

 

Aber was sagen die alten hebräischen prophetischen Texte? 

 

Die traditionelle jüdische Hochzeit beginnt damit, dass der Bräutigam mit 

einem lauten Ruf zu seiner Braut kommt, die Posaune erschallt und er sie 7 

Tage mit in das Brautgemach nimmt, um mit ihr die Ehe zu vollziehen. Wenn 

der Bräutigam zuvor nach dem Hochzeitstermin gefragt wird, antwortet er 

traditionsgemäß: „Ich weiß es nicht. Nicht einmal die Engel im Himmel wissen 

es, sondern nur mein Vater.“ Der Grund dafür ist schlicht und ergreifend, weil 

es der Vater ist, der den Tag ankündigt, nachdem er gesehen hat, dass alles 

für die Braut vorbereitet worden ist. Aber wenn alles fertig ist, wird den 

Gästen der Hochzeitstermin mitgeteilt.  

 

In hebräischen Texten heißt es, dass das Messianische Reich im Jahr 2018 

(im jüdischen Kalender im Jahr 5778) beginnen wird. Der Grund dafür ist 

folgender. 

 

Das Jahr 2018 n. Chr. ist dann genau 

 

 120 Jahre nach dem ersten Zionisten-Kongress 

 100 Jahre nach der Balfour-Erklärung, mit der Israel das Recht 

zugesprochen wurde, sich eine Nation nennen zu dürfen 

 70 Jahre nach der Staatsgründung Israels 

 50 Jahre nach der Rückeroberung Jerusalems 



Manche sagen, dass die Geburtswehen 70 Jahre andauern, und dass die 

letzten 7 Jahre die schmerzhaftesten sind. Man nennt sie deshalb auch „eine 

Zeit der Drangsal für Jakob“.  

 

 

Jeremia Kapitel 30, Vers 7 

Wehe! Denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich, und eine Zeit der 

Drangsal ist es für Jakob; aber er wird aus ihr errettet werden! 

 

 

Den Höhepunkt stellt die Mitte der Trübsalzeit dar. Das ist diese große 

Drangsal. Diese 70 Geburtsjahre begannen 1948 mit dem Konzept für Israel 

als eine Nation. Das bedeutet, dass diese 7 Jahre der Drangsal für Jakob 

tatsächlich in diesem Jahr beginnen könnten, im Jahr 2011 n. Chr. Vielleicht?  

 

Im Buch der Offenbarung ist von 2 550 Tagen die Rede, die dem Zeitrahmen  

zwischen den jüdischen Festen entsprechen: Es ist EXAKT die Zeit vom Yom 

Teruah 2011 bis zum Yom Kippur 2018. Beides sind prophetische hebräische 

Festtage!! Die Posaunen vom Yom Teruah, die an 30 Tagen erschallen, 

leiten zum Yom Kippur über, und Yom Teruah ist der Tag der letzten 

Posaune.  

 

Seid bereit! Dann heißt es „Kommt hier herauf!“ Verpasst es nicht.  

 

Beachtet auch das hier: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rqfgCsfqmbY&feature=mfu_in_order&list=UL 

 

 

All denjenigen, deren Herz jetzt höher zu schlagen beginnt und die bis JETZT 

ihr Leben noch nicht Jesus Christus übergeben haben, empfehle ich beim 

nächsten Video aufrichtig folgendes Gebet zu sprechen:  

http://www.youtube.com/watch?v=rqfgCsfqmbY&feature=mfu_in_order&list=UL


 

Bete dieses persönliche Übergabegebet laut mit: 

Lieber Herr Jesus. Ich komme jetzt zu Dir. Ich will nicht länger Knecht der Sünde 
sein und trenne mich von allen Werken der Finsternis. Ich lege daher im Glauben 

an Deinen Sieg am Kreuz, meinen „alten Menschen" dort ab. Bitte, vergib mir 
meine Schuld. Danke, dass Du mich mit Deinem Blut von allen Sünden rein 

gewaschen hast. Ich will auch denen vergeben die sich an mir versündigt haben und 
ihre Schuld nicht zurechnen, weil Du mir vergeben hast. Bitte hilf mir dabei. 

Erschaffe in mir ein neues Herz und gib mir einen neuen Geist und sei Du Herr 
meines Lebens. Führe mich durch deinen Geist in alle Wahrheit und schreibe 

meinen Namen in das Buch des Lebens. Verherrliche Dich in meinem Leben. Amen 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QC0TgthbGAY&feature=mfu_in_order&list=UL 

 

 

Und wer sich so vorbereitet hat, den erwartet das hier:  

 

http://www.youtube.com/watch?v=KunDKXNgrZY&feature=mfu_in_order&list=UL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QC0TgthbGAY&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=KunDKXNgrZY&feature=mfu_in_order&list=UL

