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Eine Hauptstraße, Flüsse und Bäume 

  

Warum sollte das nicht so sein? 

 

Hesekiel Kapitel 47, Verse 1-12 

1 Und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück, und siehe, da floss 

unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus, nach Osten hin; denn die 

Vorderseite des Hauses lag gegen Osten. Und das Wasser floss hinab, 

unterhalb der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar. 2 Und er führte 

mich durch das nördliche Tor hinaus und brachte mich auf dem Weg außen 

herum zum äußeren Tor, das nach Osten gerichtet ist; und siehe, da floss 

von der rechten Seite [des Tores] das Wasser heraus! 3 Während nun der 

Mann mit einer Messschnur in seiner Hand nach Osten hinausging, maß er 

1 000 Ellen und führte mich durch das Wasser; und das Wasser ging mir bis 

an die Knöchel. 4 Und er maß [noch] 1 000 Ellen und führte mich durch das 

Wasser; da ging mir das Wasser bis an die Knie. Und er maß [noch] 1 000 

Ellen und führte mich hinüber, da ging mir das Wasser bis an die Lenden. 

5 Als er aber [noch] 1 000 Ellen maß, da war es ein Strom, den ich nicht 

durchschreiten konnte. Denn das Wasser war so tief, dassman darin 

schwimmen musste; ein Strom, der nicht zu durchschreiten war. 6 Da sprach 

er zu mir: „Hast du das gesehen, Menschensohn?“ Und er führte mich und 

brachte mich wieder an das Ufer des Stromes zurück.  

7 Als ich nun zurückkehrte, siehe, da standen auf dieser und jener Seite am 



Ufer des Stromes sehr viele Bäume. 8 Und er sprach zu mir: „Dieses Wasser 

fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Arava und mündet 

ins [Tote] Meer, und wenn es ins Meer geflossen ist, dann wird das Wasser 

[des Meeres] gesund. 9 Und es wird geschehen: alle lebendigen Wesen, 

alles, was sich dort tummelt, wohin diese fließenden Wasser kommen, das 

wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin 

kommt; und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom 

kommt.  

10 Und es wird geschehen, dass Fischer an ihm stehen werden; von En-Gedi 

bis En-Eglaim wird es Plätze zum Ausbreiten der Netze geben. Seine Fische 

werden sehr zahlreich sein, gleich den Fischen im großen Meer, nach ihrer 

Art. 11 Seine Sümpfe aber und seine Lachen werden nicht gesund; sie 

bleiben dem Salz überlassen. 12 Aber an diesem Strom, auf beiden Seiten 

seines Ufers, werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren 

Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle 

Monate werden sie neue Früchte bringen; denn ihr Wasser fließt aus dem 

Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als 

Heilmittel.  

 

Hier wird gesagt, dass während des Tausendjährigen Friedensreichs 

„Wasser“ direkt von unterhalb des Millenium-Tempels des HERRN fließen 

wird und dass daraus zwei große Flüsse entstehen. 

 

Sacharja Kapitel 14, Vers 8 

Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von 

Jerusalem ausfließen, die eine Hälfte in das östliche, die andere in das 

westliche Meer; Sommer und Winter wird es so bleiben.  

 

Psalm 36, Verse 8-9 

8 Wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden 



unter dem Schatten deiner Flügel! 9 Sie laben sich an den reichen Gütern 

deines Hauses, mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie.  

 

Psalm 46, Vers 4 

… wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor 

seinem Ungestüm.  

 

Psalm 65, Vers 9 

… damit vor deinen Wunderzeichen sich fürchten, die an den Enden [der 

Erde] wohnen; du lässt jubeln den Osten und den Westen. 

 

 

Jesaja Kapitel 33, Verse 20-21 

20 Schaue Zion an, die Stadt unserer Festversammlungen! Deine Augen 

werden Jerusalem sehen als eine sichere Wohnstätte, als ein Zelt, das nicht 

mehr wandert, dessen Pflöcke nie mehr herausgezogen werden und von 

dessen Seilen keines je losgerissen wird. 21 Denn dort wird der HERR in 

Seiner Majestät bei uns sein, an einem Ort der Flüsse, der breiten Ströme; 

gegen ihn wird keine Ruderflotte kommen und kein mächtiges Schiff sich 

herüberwagen. 

 

Joel Kapitel 4, Vers 18 

Und zu jener Zeit wird es geschehen, dass die Berge von Most triefen und 

die Hügel von Milch überfließen werden; alle Bäche Judas werden voll 

Wasser sein, und aus dem Haus des HERRN wird eine Quelle hervorbrechen 

und das Tal Sittim bewässern.  

 

 

Sacharja Kapitel 13, Vers 1 

An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem 

ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. 

 



Hesekiel Kapitel 47, Vers 9 

Und es wird geschehen: alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, 

wohin diese fließenden Wasser [dieses Doppelflusses] kommen, das wird 

leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin 

kommt; und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser [Doppel-] 

Strom kommt.  

 

Es steht außer Frage, dass es sich bei diesem Wasser buchstäblich um 

„Lebenswasser“ handelt. Es kommt direkt von unter dem Thron des HERRN 

im Millenium-Tempel geflossen. Der HERR selbst ist die Quelle des „Wasser 

des Lebens“. 

 

Johannes Kapitel 4, Verse 10 und 13-14 

10 Jesus antwortete und sprach zu ihr (der Samariterin): „Wenn du die Gabe 

Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht: 'Gib mir zu 

trinken!', so würdest du Ihn bitten, und Er gäbe dir lebendiges Wasser. 

13 Jesus antwortete und sprach zu ihr: „Jeden, der von diesem Wasser trinkt, 

wird wieder dürsten. 14 Wer aber von dem Wasser trinkt, das ICH ihm geben 

werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ICH ihm 

geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins 

ewige Leben quillt.“ 

 

Johannes Kapitel 7, Verse 37-38 

37 Aber am letzten, dem großen Tag des Festes stand Jesus auf, rief und 

sprach: „Wenn jemand dürstet, der komme zu Mir und trinke! 38 Wer an Mich 

glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme 

lebendigen Wassers fließen.“ 

 

Alle, die von dem Wasser dieser beiden Flüsse trinken, werden weiterleben 



und niemals sterben. Preiset den HERRN! 

 

Nun, wem wird „erlaubt“ werden, von diesem Wasser zu trinken? Den 

Überlebenden, welche die Trübsalzeit überstanden haben und deren Kinder 

und Kindeskinder usw., die in ihren natürlichen Körpern aus Fleisch und Blut 

leben und die im Tausendjährigen Friedensreich Jesus Christus als ihren 

Erlöser angenommen haben. 

 

Obwohl die „verherrlichten Heiligen“ auch von diesem Wasser trinken dürfen, 

werden wir es nicht tun, weil wir es nötig hätten. Wir, die wahren Gläubigen, 

werden bei der Auferstehung der Toten und der Entrückung „verherrlichte 

Körper“ bekommen und dadurch ewiges Leben haben, was wir bereits 

empfingen, als wir zur Errettung unserer Seelen im Glauben unser Leben 

Jesus Christus übergeben haben.  

 

Johannes Kapitel 3, Verse 16 und 36 

16 "Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen 

Sohn gab, damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges 

Leben hat. 36 Wer an den Sohn glaubt, der HAT ewiges Leben; wer aber 

dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn 

Gottes bleibt auf ihm.“ 

 

Johannes Kapitel 5, Vers 24 

„Wahrlich, wahrlich, ICH sage euch: Wer Mein Wort hört und dem glaubt, der 

Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, 

sondern er IST vom Tod zum Leben hindurchgedrungen.“  

 

Selbstverständlich dürfen wir von dem Wasser dieser beiden Flüsse trinken; 

aber unser „ewiges Leben“ hängt nicht davon ab. Aber die Gläubigen im 



Tausendjährigen Friedensreich, die noch ihre natürlichen Fleischkörper 

haben, werden erst durch dieses Wasser ewiges Leben bekommen. Ehre sei 

Gott! Hallelujah! Preiset den HERRN! Wie Ehrfurcht gebietend ist unser Gott! 

 

Aber das ist noch längst nicht alles … Das von Gott inspirierte Wort sagt uns: 

 

Hesekiel Kapitel 47, Vers 12 

Aber an diesem Strom, auf beiden Seiten seines Ufers, werden allerlei 

Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und 

deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte 

bringen; denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als 

Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel [Medizin]. 

 

Wow! Ist das nicht faszinierend? 

 

Offensichtlich ist das dieselbe Sorte von „Lebensbaum“, wie er sich im Garten 

Eden befand. 

 

1.Mose Kapitel 2, Vers 9 

Und Gott der HERR ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich 

anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im 

Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.  

 

Diese „Bäume des Lebens“ werden auf jeder Seite dieser Flüsse wachsen 

und sind für die in ihren natürlichen Fleischkörpern Lebenden während des 

Tausendjährigen Friedensreichs gedacht. Das ist aus zweierlei Gründen 

ersichtlich: 

 

1. 



Wir, die Angehörigen von Gottes Volk, werden in ihren „verherrlichten 

Körpern“ von solchen Bäumen nicht zu essen brauchen, um unser ewiges 

Leben zu erhalten. Das heißt aber nicht, dass wir davon nicht essen dürfen. 

Wir werden diese Früchte mit Freuden genießen, die uns der HERR in Seiner 

Gnade geschenkt hat. Dieses Vergnügen wird nicht zu Ende sein, nachdem 

wir unseren verherrlichten Körper bekommen haben.  

 

Offenbarung Kapitel 2, Vers 7 

„Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer 

überwindet, dem will ICH zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in 

der Mitte des Paradieses Gottes ist.  

 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 14 

Glückselig sind, die Seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem 

Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. 

 

Aber wenn wir an Gottes Wort glauben, hängt unser ewiges Leben nicht vom 

Essen der Früchte eines Lebensbaumes ab, sondern von unserem 

unendlichen Erlöser. 

 

2. 

Wir, die Angehörigen von Gottes Volk, brauchen nicht mehr geheilt zu 

werden. Von dem Augenblick der Auferstehung der Toten und der 

Entrückung an, wobei wir unsere „verherrlichten Körper“ empfangen, werden 

wir bis in alle Ewigkeit keine Krankheit, Schwäche, Schmerzen, kein 

Unwohlsein, keine Alterserscheinungen und den Tod mehr erleben. 

 

1.Korinther Kapitel 15, Verse 35-44 und 51-58 

35 Aber jemand könnte einwenden: „Wie sollen die Toten auferstehen? Und 



mit was für einem Leib sollen sie kommen?“ 36 Du Gedankenloser, was du 

säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt! 37 Und was du säst, das ist ja 

nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen, 

oder von einer anderen Saat. 38 Gott aber gibt ihm einen Leib, wie Er es 

gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. 39 Nicht alles 

Fleisch ist von gleicher Art; sondern anders ist das Fleisch der Menschen, 

anders das Fleisch des Viehs, anders das der Fische, anders das der Vögel. 

40 Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper; aber anders ist der 

Glanz der Himmelskörper, anders der der irdischen; 41 einen anderen Glanz 

hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond, und einen anderen Glanz 

haben die Sterne; denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz. 

42 So ist es auch mit der Auferstehung der Toten: Es wird gesät in 

Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit; 43 es wird gesät in 

Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit; es wird gesät in Schwachheit und 

wird auferweckt in Kraft; 44 es wird gesät ein natürlicher Leib, und es wird 

auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib, und es gibt 

einen geistlichen Leib. 51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden 

zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, 

52 plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune; denn die 

Posaune wird erschallen, und die Toten werden auferweckt werden 

unverweslich, und wir werden verwandelt werden. 53 Denn dieses 

Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche muss 

Unsterblichkeit anziehen. 54 Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit 

anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das 

Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: »Der Tod ist verschlungen in 

Sieg! 55 Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg?«56 Der 

Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das 

Gesetz. 57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren HERRN 

Jesus Christus! 58 Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, 



unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des HERRN, weil ihr wisst, 

dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im HERRN!  

 

Ehre sei Gott! 

 

Aber die „Überlebenden“, welche die Trübsalzeit in ihren natürlichen Körpern 

aus Fleisch und Blut überstanden haben, können da noch KRANK werden. 

Denkt einmal darüber nach! In der 7-jährigen Trübsalzeit davor gab es ja 

Plagen, Seuchen und Krankheiten aller Art, besonders in der zweiten Hälfte. 

 

Offenbarung Kapitel 15, Vers 8 

Und der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von 

Seiner Kraft, und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben 

Plagen der sieben Engel vollendet waren.  

 

Offenbarung Kapitel 16, Verse 1-21 

1 Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den 

sieben Engeln: „Geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf 

die Erde!“ 2 Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde; 

da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die 

das Malzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. 3 Und der 

zweite Engel goss seine Schale aus in das Meer, und es wurde zu Blut wie 

von einem Toten, und alle lebendigen Wesen starben im Meer. 4 Und der 

dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen, 

und sie wurden zu Blut. 5 Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen: 

„Gerecht bist du, o HERR, der du bist und warst und der Heilige bist, dass du 

so gerichtet hast! 6 Denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie 

vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben; denn sie verdienen 

es!“ 7 Und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen: „Ja, o HERR, Gott, 

du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte!“8 Und der vierte 

Engel goss seine Schale aus auf die Sonne; und ihr wurde gegeben, die 



Menschen mit Feuer zu versengen. 9 Und die Menschen wurden versengt 

von großer Hitze, und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über 

diese Plagen, und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. 10 Und 

der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres, und 

dessen Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz, 

11 und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und 

wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. 12 Und 

der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat; und 

sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der 

Weg bereitet würde. 13 Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus 

dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine 

Geister herauskommen, gleich Fröschen. 14 Es sind nämlich dämonische 

Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des 

ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag 

Gottes, des Allmächtigen. 15 – Siehe, ICH komme wie ein Dieb! Glückselig 

ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht 

und man seine Schande sieht! – 16 Und Er versammelte sie an den Ort, der 

auf hebräisch Harmageddon heißt. 17 Und der siebte Engel goSS seine 

Schale aus in die Luft; und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des 

Himmels, vom Thron her, die sprach: „Es ist geschehen!“ 18 Und es 

geschahen Stimmen und Donner und Blitze, und ein großes Erdbeben 

geschah, wie es dergleichen noch nie gegeben hat, seit es Menschen gab 

auf Erden, ein solch gewaltiges und großes Erdbeben. 19 Und die große 

Stadt wurde in drei Teile [zerrissen], und die Städte der Heidenvölker fielen, 

und Babylon, der Großen, wurde vor Gott gedacht, damit Er ihr den Becher 

des Glutweines Seines Zornes gebe. 20 Und jede Insel entfloh, und es waren 

keine Berge mehr zu finden. 21 Und ein großer Hagel mit zentnerschweren 

Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab, und die Menschen 

lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war.  

 



Viele dieser „Überlebenden“ werden in ihrem Fleisch und Blut mit diesen 

Krankheiten und vielleicht sogar mit „radioaktivem Gift“ in Berührung 

gekommen sein. Doch wenn sie Jesus Christus als ihren persönlichen 

HERRN und Erlöser angenommen haben, wird es ihnen erlaubt sein, die 

„Hauptstraße“ zu betreten, welche zum „Berg des HERRN , zu Seinem Haus“ 

führt. 

 

Jesaja Kapitel 2, Verse 2-3 

2 Ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses 

des HERRN fest gegründet stehen an der Spitze der Berge, und er wird 

erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm strömen. 

3 Und viele Völker werden hingehen und sagen: »Kommt, lasst uns 

hinaufziehen zum Berg des HERRN, zum Haus des Gottes Jakobs, damit Er 

uns belehre über Seine Wege und wir auf Seinen Pfaden wandeln!« Denn 

von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des HERRN von 

Jerusalem.  

 

Micha Kapitel 4, Verse 1-2 

1 Doch es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses 

des HERRN fest gegründet an der Spitze der Berge stehen und wird über 

alle Höhen erhaben sein, und Völker werden ihm zuströmen. 2 Und viele 

Heidenvölker werden hingehen und sagen: »Kommt, lasst uns hinaufziehen 

zum Berg des HERRN, zum Haus des Gottes Jakobs, damit Er uns über 

Seine Wege belehre und wir auf Seinen Pfaden wandeln!« Denn von Zion 

wird das Gesetz ausgehen und das Wort des HERRN von Jerusalem.  

 

Jesaja Kapitel 35, Verse 8-10 

8 Und eine Straße wird dort sein und ein Weg; man wird ihn den heiligen 

Weg nennen; kein Unreiner wird auf ihm gehen, sondern er ist für sie; die auf 

dem Weg wandeln, selbst Einfältige, werden nicht irregehen. 9 Dort wird es 



keinen Löwen geben, und kein Raubtier wird zu ihm herankommen oder dort 

angetroffen werden, sondern die Losgekauften werden darauf gehen. 10 Und 

die Erlösten des HERRN werden zurückkehren und nach Zion kommen mit 

Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein; Wonne und Freude 

werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen werden entfliehen!  

 

Und wenn sie zu Seinem Berg hinaufgehen, dürfen sie von dem „Wasser des 

Lebens“ trinken und von den „Bäumen des Lebens“ essen, werden „geheilt“ 

und erlangen das ewige Leben. Schon kurze Zeit nachdem unser HERR Sein 

Tausendjähriges Friedensreich errichtet hat, wird jegliche Krankheit von 

unserem Planeten verschwunden sein. 

 

Jesaja Kapitel 33, Vers 24 

Und kein Einwohner wird sagen: »Ich bin schwach!« Dem Volk, das darin 

wohnt, wird die Sünde vergeben sein.  

 

Ehre sei Gott! Preiset den HERRN! 

 

Hesekiel Kapitel 47, Vers 12 

Aber an diesem Strom, auf beiden Seiten seines Ufers, werden allerlei 

Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und 

deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte 

bringen; denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als 

Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel [Medizin]. 

 

 

Es ist nicht bloß ein Zufall, dass das hebräische Wort in Hesekiel 47:12, 

welches mit „Medizin“ übersetzt ist, buchstäblich „Heilung; heilen“ bedeutet. 

 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 2 

In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener 

Seite aus, [war] der Baum des Lebens, der zwölf Mal Früchte trägt und jeden 



Monat seine Frucht gibt, jeweils eine; und die Blätter des Baumes dienen zur 

Heilung der Völker.  

 

Hier wird eine sehr ähnliche Aussage gemacht. Das griechische Wort, das 

mit „Heilung“ übersetzt ist, bedeutet buchstäblich „Gesundheit“. Ihr könnt das 

selbst in einer Konkordanz oder in einem Lexikon nachschlagen. 

 

Ich möchte Folgendes klarstellen: Die „Überlebenden“, welche die Trübsalzeit 

in ihren natürlichen Fleischkörpern überstanden haben, brauchen „Heilung“. 

Zu diesem Zweck sind die Blätter an den „Bäumen des Lebens“ da. Aber 

wenn diese Menschen aus Fleisch und Blut vom Tausendjährigen 

Friedensreich in die ewige Weltzeit übergehen, sind sie bereits „gesund“. 

Alles, wofür sie dann noch sorgen müssen, ist, dass ihre „Gesundheit“ 

erhalten bleibt und erneuert wird, und dazu werden die Blätter der „Bäume 

des Lebens“ verwendet. 

 

Ehre sei Gott! 

 

Fortsetzung folgt …  
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