
DIE HIMMEL Teil 6 

 

                                                                                                                                          

Eine Bibelstudie von Pastor F. M. Riley mit ausdrücklicher 

Übersetzungsgenehmigung vom 15.Februar 2012 

 

Offenkundige Wahrheiten 

 

In dieser Bibelstudie habe ich Euch biblische Beweise dafür geliefert, dass  

im Hinblick auf die Himmel über der Erde noch niemals etwas beständig 

gewesen ist. Seit „dem Anfang“ haben sich die Himmel über der Erde schon 

zwei Mal verändert, und wir leben gegenwärtig unter der dritten Anordnung 

der Himmel. Und diese wird sich gemäß der von Gott inspirierten Heiligen 

Schrift während der kommenden 7-jährigen Trübsalzeit total verändern. Die 

Menschen, die dann auf der Erde leben, werden sich Folgendem 

gegenübersehen: 

 

2.Petrus Kapitel 3, Vers 10 

Es wird aber der Tag des HERRN kommen wie ein Dieb in der Nacht; dann 

werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich 

auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. 

 

Der vierten Anordnung der Himmel [die Millenium-Himmel] wird eine fünfte 

folgen [die Himmel des Ewigen Zeitalters]. 

 

Der HERR hat der Menschheit gnädigerweise die genauen Zwecke mitgeteilt, 

wozu Er die Himmel erschaffen hat.  

 

1.Mose Kapitel 1, Verse 14-18 

14Und Gott sprach: „Es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung [das 

Himmelsgewölbe, das Firmament, in den Weltraum] sein, zur Unterscheidung 
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von Tag und Nacht (1), die sollen als Zeichen (2) dienen und zur Bestimmung 

der Zeiten (3) und der Tage (4) und Jahre (5),  15und als Leuchten an der 

Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten (6)!“ Und es geschah so.  

16Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur 

Beherrschung des Tages (7)und das kleinere Licht zur Beherrschung der 

Nacht (8); dazu die Sterne. 17Und Gott setzte sie an die 

Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten  18und den Tag und die 

Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es 

gut war. 

 

Sehr Ihr da irgendwo in diesen Versen oder sonst irgendwo in der Bibel 

geschrieben, dass die Himmel dazu da wären, um Dinge vorherzusagen und 

„Daten“ über bevorstehende Ereignisse zu bestimmen? Hallo! 

 

Ein klarer Unterschied 

 

Leute, wacht auf! Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen 

„Astronomie“ und „Astrologie“. 

 

Jesaja Kapitel 47 

„Steige herab und setze dich in den Staub, o Jungfrau, Tochter Babel! Setze 

dich auf die Erde, ohne Thron, du Tochter der Chaldäer! Denn man wird dich 

nicht mehr die Verwöhnte und Verzärtelte nennen.  2Nimm die Mühle hervor 

und mahle Mehl; nimm deinen Schleier ab und hebe die Schleppe auf; 

entblöße die Schenkel, wate durch die Flüsse.  3Deine Blöße soll enthüllt und 

deine Schande gesehen werden; ICH will Rache nehmen und keinen 

Menschen schonen! 4Unser Erlöser — Sein Name ist HERR der 

Heerscharen, der Heilige Israels! 5Setze dich schweigend hin und geh in die 

Finsternis, du Tochter der Chaldäer! Denn man wird dich nicht mehr 

»Beherrscherin der Königreiche« nennen. 6ICH war über Mein Volk so 

erzürnt, dass ICH Mein Erbteil entweihte und in deine Gewalt gab; du aber 
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hast ihnen keine Barmherzigkeit erwiesen, [selbst] auf den Greis hast du ein 

schweres Joch gelegt.  7Und du hast gedacht: »Ich werde ewiglich Gebieterin 

sein«, und hast dir dies nicht zu Herzen genommen und nicht bedacht, was 

danach kommen würde. 8Nun aber höre, du Üppige, die sorglos thront, die in 

ihrem Herzen spricht: »Ich bin's und sonst niemand! Ich werde nicht als 

Witwe dasitzen, noch erleben, wie mir die Kinder geraubt werden!«  

9Dennoch wird dir beides begegnen in einem Augenblick, an einem Tag: die 

Kinder werden dir geraubt, und Witwe wirst du sein; mit großer Macht werden 

sie über dich kommen trotz der Menge deiner Zaubereien und der großen 

Anzahl deiner Beschwörungen (Bannsprüche).  10Denn du vertrautest auf 

deine Bosheit und sprachst: »Niemand sieht mich!« Deine Weisheit und dein 

Wissen haben dich verführt, dass du bei dir selbst gedacht hast: »Ich bin's 

und sonst niemand!«  11Darum wird ein Unglück über dich kommen, das du 

nicht wegzaubern kannst; und ein Verderben wird dich überfallen, das du 

nicht abzuwenden vermagst; plötzlich wird eine Verwüstung über dich 

kommen, von der du nichts ahnst. 12Tritt doch auf mit deinen 

Beschwörungen und mit der Menge deiner Zaubereien, mit denen du dich 

abgemüht hast von Jugend auf! Vielleicht vermagst du zu helfen; vielleicht 

kannst du Schrecken einflößen.  13Du bist müde geworden von der Menge 

deiner Beratungen. So lass sie doch herzutreten und dich retten, die den 

Himmel einteilen, die Sternseher, die jeden Neumond ankündigen, was über 

dich kommen soll!  14Siehe, sie sind geworden wie Stoppeln, die das Feuer 

verbrannt hat; sie werden ihre Seele nicht vor der Gewalt der Flammen 

erretten; denn es wird keine Kohlenglut sein, an der man sich wärmen, und 

kein Ofen, an dem man sitzen könnte.  15So sind die für dich geworden, um 

die du dich bemüht hast, sie, mit denen du Handel getrieben hast von Jugend 

auf: Jeder von ihnen irrt auf seinem eigenen Weg davon, und keiner hilft dir! 

 

Gott, der HERR, tadelt Israel und das jüdische Volk hier eindringlich 

deswegen, weil es sich „Zaubereien“ und „Bannsprüchen“ zugewandt hatte, 
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um Wissen, Führung und Erlösung zu erlangen. Die „Sternseher“ sind die 

Astrologen von heute. In dem Kontext verbindet die Heilige Schrift 

„Zaubereien“ und „Bannsprüche“ mit Astrologie, mit Sternseherei und 

monatlichen Horoskopen. 

 

Und die Bibel schließt auch ALLE New Age-Praktiken ein: 

 

3.Mose Kapitel 19, Vers 31 

„Ihr sollt euch nicht an die Geisterbefrager (Spiritismus, Channeling) wenden, 

noch an die Wahrsager; ihr sollt sie nicht aufsuchen, um euch an ihnen zu 

verunreinigen; denn ICH, der HERR, bin euer Gott. 

 

Früher wurde sogar die Todesstrafe über diejenigen verhängt, die solche 

Praktiken betrieben: 

 

3.Mose Kapitel 20, Vers 27 

„Wenn in einem Mann oder einer Frau ein Geisterbefrager- oder 

Wahrsagergeist ist, so sollen sie unbedingt getötet werden. Man soll sie 

steinigen, ihr Blut sei auf ihnen!“ 

 

Sie sind dem HERRN ein Gräuel: 

 

5.Mose Kapitel 18, Verse 9-14 

9“Wenn du in das Land kommst, das der HERR, dein Gott, dir gibt, so sollst 

du nicht lernen, nach den Gräueln jener Heidenvölker zu handeln.  10Es soll 

niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter 

durchs Feuer gehen lässt, oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder 

Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer,  11oder einer, der 

Geister bannt, oder ein Geisterbefrager, oder ein Hellseher oder jemand, der 

sich an die Toten wendet.  12Denn wer so etwas tut, ist dem HERRN ein 

Gräuel, und um solcher Gräuel willen vertreibt der HERR, dein Gott, sie vor 

dir aus ihrem Besitz.  13Du aber sollst dich ganz an den HERRN, deinen 
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Gott, halten; 14denn diese Heidenvölker, die du aus ihrem Besitz vertreiben 

sollst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager; dir aber erlaubt der HERR, 

dein Gott, so etwas nicht. 

 

 

In Wahrheit ist das alles nichts anderes als Baalskult, Götzendienst oder 

Satanismus. 

 

Zaphanja Kapitel 1, Verse 4-5 

4“Und ICH will Meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle 

Bewohner von Jerusalem und will von diesem Ort den Überrest des Baal[-

Kultes] ausrotten, den Namen der Götzendiener samt den Priestern;  5auch 

die, welche auf den Dächern das Heer des Himmels anbeten, samt denen, 

die den HERRN anbeten und bei Ihm schwören, zugleich aber auch bei 

ihrem König schwören. 

 

Die Himmel zu studieren ist eine Sache und wird heute „Astronomie“ 

genannt. Sogar König David „studierte“ die Himmel; aber  achtet einmal 

genau darauf, warum er dies tat. 

 

Psalm 19, Verse 1-14 

Dem Vorsänger. Ein Psalm Davids. 2 Die Himmel erzählen die Herrlichkeit 

Gottes, und die Ausdehnung verkündigt das Werk Seiner Hände. 3 Es fließt 

die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. 4 Es ist 

keine Rede und es sind keine Worte, 

deren Stimme unhörbar wäre.5 Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze 

Erde, und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. ER hat der Sonne am 

Himmel ein Zelt gemacht. 6 Und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner 

Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. 7 Sie geht an 

einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende, und nichts 

bleibt vor ihrer Glut verborgen. 8 Das Gesetz des HERRN ist vollkommen, es 
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erquickt die Seele; das Zeugnis des HERRN ist zuverlässig, es macht den 

Unverständigen weise. 

9 Die Befehle des HERRN sind richtig, sie erfreuen das Herz; 

das Gebot des HERRN ist lauter, es erleuchtet die Augen. 10 Die Furcht des 

HERRN ist rein, sie bleibt in Ewigkeit; die Bestimmungen des HERRN sind 

Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. 11 Sie sind begehrenswerter als Gold 

und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. 12 Auch dein Knecht wird 

durch sie belehrt, und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. 

13 Verfehlungen — wer erkennt sie? 

Sprich mich los von denen, die verborgen sind! 14 Auch vor mutwilligen 

bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen; dann werde ich 

unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung! 

15 Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens 

wohlgefällig sein vor dir, HERR, mein Fels und mein Erlöser!“ 

 

David hat nicht die Himmelskörper verehrt, sondern sie zum Anlass 

genommen, um den HERRN zu verherrlichen und Seine vollendeten WERKE 

zu loben. 

 

Wenn man jedoch die Himmel dazu gebraucht, um die Zukunft 

vorherzusagen, ist das eine völlig andere Sache. In Wahrheit ist das nichts 

anderes als das Zurückfallen in „heidnische Astrologie“. Jeder wahre 

Gläubige, der gewissenhaft die Bibel studiert und sogar die säkulare 

Geschichte, weiß, dass „Astrologie“ IMMER von heidnischen Nationen 

angewandt worden ist, um die Zukunft vorherzusagen. Keine einzige 

Schriftstelle in der gesamten Bibel autorisiert irgendjemanden dazu, die 

Himmel dazu zu benutzen, um Vorhersagen zu treffen oder „Daten“ 

zukünftiger Ereignisse vorauszusagen. Wenn jemand so etwas tut, hat er 

bereits Gottes Wort verworfen und ist in die heidnischen Astrologie involviert, 

die Gott, der HERR, ausdrücklich als „Gräuel“ bezeichnet. 
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5.Mose Kapitel 18, Vers 12 

„Denn wer so etwas tut, ist dem HERRN ein Gräuel, und um solcher Gräuel 

willen vertreibt der HERR, dein Gott, sie vor dir aus ihrem Besitz.“ 

 

Als junger Prediger hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen 

können, dass ich den Tag erleben würde, an dem heidnische Astrologie in 

den Kirchen und in den Rängen der Christenheit Einzug halten würde, so 

dass sie als biblische Wahrheit angesehen würde. Doch genau das passiert 

schon. Es geschieht JETZT! Möge der HERR all jenen Gnade schenken, die 

sich auf solche bösen heidnischen Praktiken eingelassen haben. Ich 

wiederhole! Nirgendwo in Gottes Wort gibt es eine Autorisierung in der 

Heiligen Schrift, die Himmel dazu zu benutzen, um Vorhersagen zu machen 

und zukünftige „Daten“ zu bestimmen! Es gibt dazu keine einzige Bibelstelle! 

 

Warum solche „Datierungen“ keinen Erfolg haben 

 

Falls Ihr das noch nicht herausgefunden habt, möchte ich es Euch so gut 

erklären, wie ich es vermag. 

 

Die jetzige dritte Anordnung der Himmel über der Erde fängt schon an 

„Zeichen“ der „VERÄNDERUNG“ im Hinblick auf die schnell näher rückende 

Trübsalzeit zu zeigen. Der Apostel Petrus erklärte in seinem zweiten Brief 

ausdrücklich: 

 

2.Petrus Kapitel 3, Vers 10 

Es wird aber der Tag des HERRN kommen wie ein Dieb in der Nacht; dann 

werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich 

auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. 

 

Könnt Ihr glauben, dass das wahr ist? Wird sich diese Prophezeiung 

buchstäblich erfüllen? Nicht ausweichen! Gebt eine direkte, aufrichtige 



Antwort. Glaubst Du wirklich an Gottes Wort oder nicht? 

 

Durch die Gnade Gottes WEISS ICH, dass Sein Wort wahr ist! Was macht 

„bekennende Christen“ so sicher, dass sie die „Daten“ anhand der 

gegenwärtigen Himmelsbewegungen über der Erde berechnen könnten, 

wann bestimmte Ereignisse während der Trübsalzeit stattfinden? Na …?? 

 

Es gibt mindestens zwei Faktoren, die viele dieser Leute nicht 

berücksichtigen: 

 

1. 

Es ist offenkundig, dass die Himmel, wie sie gerade bestehen, während der 

Trübsalzeit verändert werden. Mit anderen Worten: Die Positionen und 

Bewegungen der Himmelskörper in unserem Sonnensystem und das 

Firmament über der Erde werden nicht so bleiben, wie sie heute sind. Hallo! 

 

Lest noch einmal die Passagen im Buch der Offenbarung, die mit den 

Himmeln in Zusammenhang stehen. Werden bei der Öffnung des 6. Siegels 

nicht auch die Himmel in Mitleidenschaft gezogen? Na …?? 

 

Offenbarung Kapitel 6, Verse 12-17 

12Und 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;  13und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, 

wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem 

starken Wind geschüttelt wird.  14Und der Himmel entwich wie eine 

Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von 

ihrem Ort weggerückt. 15Und die Könige der Erde und die Großen und die 

Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle 

Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge,  16und sie 

sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: „Fallt auf uns und verbergt uns 
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vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des 

Lammes!  17Denn der große Tag Seines Zorns ist gekommen, und wer kann 

bestehen?“ 

 

Was ist mit dem Feuer, welches von den Himmeln auf die Erde geworfen 

wird? 

 

Offenbarung Kapitel 8, Verse 1-5 

Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, etwa 

eine halbe Stunde lang.  2Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen; 

und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. 

3Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein 

goldenes Räucherfass und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er 

es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar 

darbringe, der vor dem Thron ist.  4Und der Rauch des Räucherwerks stieg 

auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten der Heiligen, aus der Hand des 

Engels.  5Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom 

Altar und warf es auf die Erde; und es geschahen Stimmen und Donner und 

Blitze und ein Erdbeben. 

 

Dann ertönen die ersten vier Posaunen: 

 

Offenbarung Kapitel 8, Verse  6-12 

6Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich 

bereit, in die Posaunen zu stoßen. 7Und der erste Engel stieß in die 

Posaune, und es entstand Hagel und Feuer, mit Blut vermischt, und wurde 

auf die Erde geworfen; und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles 

grüne Gras verbrannte. 8Und der zweite Engel stieß in die Posaune, und es 

wurde etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen; 

und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut,  9und der dritte Teil der 

Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb, und der dritte Teil der Schiffe 
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ging zugrunde. 10Und der dritte Engel stieß in die Posaune; da fiel ein großer 

Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil 

der Flüsse und auf die Wasserquellen;  11und der Name des Sternes heißt 

Wermut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut, und viele 

Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. 

12Und der vierte Engel stieß in die Posaune; da wurde der dritte Teil der 

Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne 

geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für 

den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe, und die Nacht in gleicher 

Weise. 

 

Hat nicht jede der vier Posaunen mit Gerichten zu tun, die aus den Himmeln 

kommen? Na …??  

 

Danach erfolgt das erste Wehe: 

 

Offenbarung Kapitel 9, Verse 1-11 

Und der fünfte Engel stieß in die Posaune; und ich sah einen Stern, der vom 

Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum 

Schlund des Abgrunds gegeben.  2Und er öffnete den Schlund des 

Abgrunds, und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch 

eines großen Schmelzofens, und die Sonne und die Luft wurden verfinstert 

von dem Rauch des Schlundes. 3Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken 

hervor auf die Erde; und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die 

Skorpione der Erde Vollmacht haben.  4Und es wurde ihnen gesagt, dass sie 

dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgend etwas 

Grünem, noch irgend einem Baum, sondern nur den Menschen, die das 

Siegel Gottes nicht an ihrer Stirne haben.  5Und es wurde ihnen gegeben, sie 

nicht zu töten, sondern sie sollten fünf Monate lang gequält werden. Und ihre 

Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht.  
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6Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht 

finden; und sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen 

fliehen. 

7Und die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden, die zum Kampf 

gerüstet sind, und auf ihren Köpfen [trugen sie] etwas wie Kronen, dem Gold 

gleich, und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter.  8Und sie 

hatten Haare wie Frauenhaare, und ihre Zähne waren wie die der Löwen.  

9Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Getöse ihrer Flügel war 

wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen.  10Und sie 

hatten Schwänze wie Skorpione, und Stacheln waren in ihren Schwänzen, 

und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen fünf 

Monate lang.  11Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds; 

sein Name ist auf Hebräisch Abaddon, und im Griechischen hat er den 

Namen Apollyon. 

 

Und was ist mit dem „Krieg“, der in den Himmeln stattfindet? 

 

Offenbarung Kapitel 12, Verse 7-12 

7Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften 

gegen den Drachen; und der Drache und seine Engel kämpften;  8aber sie 

siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden.  9Und 

so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der 

Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt; er wurde auf die 

Erde hinabgeworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. 10Und 

ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: „Nun ist gekommen das Heil 

und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft Seines 

Christus! Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor 

unserem Gott verklagte Tag und Nacht.  11Und sie haben ihn überwunden 

um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und 

haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod!  12Darum seid fröhlich, ihr 
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Himmel, und die ihr darin wohnt! Wehe denen, die auf der Erde wohnen und 

auf dem Meer! Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen 

großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat.“ 

 

Meint Ihr nicht, dass sich all diese Dinge irgendwie auf die Stellungen und 

Bewegungen der Himmelskörper auswirken werden? Ich denke, ich habe 

meinen Standpunkt hier deutlich gemacht! Es wird während der 7-jährigen 

Trübsalzeit große „Veränderungen“ in den Himmeln geben, ob das nun einige 

glauben wollen oder nicht.  

 

2. 

Der HERR Jesus Christus sagte selbst ausdrücklich:  

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 22 

„Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet 

werden; aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden.“ 

 

Nein, ich weiß nicht, wie Gott, der HERR, das vollbringen wird, aber Er hat es 

vorhergesagt, und dann ist es sicher! Der HERR Jesus Christus, dem ich in 

Wahrheit diene, ist kein Lügner. ER hat gesagt, dass die Tage verkürzt 

werden, und deshalb wird es auch so kommen! BASTA! Ich möchte noch 

daran erinnern, dass der HERR in Ergänzung dazu selbst ausdrücklich 

gesagt hat:  

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 35 

„Himmel und Erde werden vergehen, aber Meine Worte werden nicht 

vergehen.“ 

 

Fortsetzung folgt … 

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 

http://endzeit-reporter.org/projekt/

