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Dies ist eine Serie von Botschaften für all diejenigen, welche die Entrückung 
verpasst haben. Bitte sorge dafür, dass Du da nicht zurückgelassen wirst. 
Danach wird nämlich ein Sturm auf der Erde losbrechen, der sich jetzt schon 
zusammenbraut. Ein Unwetter ist im Anzug. Die Zeit wird knapp. 
 
Schon jetzt sieht man die Warnzeichen. Es liegt nun an Dir. Je länger Du 
wartest, umso schwieriger wird es. Entscheide Dich, solange noch Hoffnung 
besteht. 
 
Episode 1 – Die Entrückung 
 
Während ich diese Serie anfange, läuft alles so gut wie immer. Das Leben 
geht seinen normalen Gang und spult sich entspannt ab wie ein Faden von 
einer Garnspule. Die Menschen stehen morgens auf, gehen zur Arbeit und 
die Kinder wie gewohnt zur Schule und zählen die Tage bis zu den nächsten 
Ferien und bereiten sich auf das Ende des Schuljahres vor. Manche 
Menschen heiraten und gründen eine Familie. Andere nähern sich dem Ende 
ihres Lebens. Die Leute gehen im Supermarkt einkaufen, befinden sich 
gerade auf Geschäftsreise, machen ihre Wäsche, arbeiten an Projekten, 
bezahlen ihre Rechnungen und erledigen all die Dinge, die in ihrem Alltag 
getan werden müssen. 
 
Doch es zeigt sich immer mehr, dass wir nicht mehr so leben können wie wir 
es normalerweise gewohnt sind. In unserer Gesellschaft geht es weniger  
gemäßigt zu, wie das bisher der Fall war. Die Menschen sind egozentrischer 
geworden, und sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder sind heute 
hartherziger, respektloser und inhumaner als früher. 
 
Unsere Kultur, ja die ganze Welt ist weniger sicher als es bisher der Fall war. 
Tatsache ist, dass eine spürbare Furcht überall auf der Welt in den Herzen 
der Menschen zunimmt, gleichgültig wo sie gerade leben. Es liegt da etwas 
Undefinierbares in der Luft. Man ist nervös und unruhig und hat das Gefühl 
von einer drohenden Gefahr, einer bevorstehenden Katastrophe. „Sie liegt 
noch jenseits von dem, was wir sehen können“, wie Shakespeare es 
ausdrückte. Es ist dennoch für jeden offensichtlich, der ehrlich zu sich selbst 
ist, dass etwas Böses im Anzug ist. 
 
Wenn Du wirklich ehrlich zu Dir selbst bist, wirst Du auch zugeben müssen, 
dass sich da gerade ein unguter Wandel vollzieht. Und Du irrst Dich nicht. Es 



braut sich da gerade ein Sturm am Horizont zusammen. Und wenn er 
zuschlägt, wird das ganz plötzlich geschehen und für alle, die zu sehr mit sich 
selbst beschäftigt sind, völlig unerwartet kommen. 
 
Die Nachwirkungen dieses kosmischen Wandels werden so verheerend sein, 
wie es sich kein Mensch vorstellen kann. 
 
Diese Artikelserie ist für all diejenigen gedacht, die diese schlimme Zeit, die 
dann über die Erde kommt, durchleben müssen und bei der Entrückung, die 
zuvor erfolgt, zurückgelassen wurden. Auch wenn im Moment noch alles 
relativ ruhig ist, kannst Du sicher schon heute feststellen, dass Dein 
Lebensweg erheblich holpriger und nervenaufreibender geworden ist, 
verbunden mit bereits sichtbaren und noch unsichtbaren Gefahren. 
 
Derzeit sieht man ominöse Ereignisse, die wie Gewitterwolken in der Ferne 
heraufziehen und immer näher und näher kommen und größer und 
gewaltiger werden. Die Wut eines mächtigen Sturms ist dabei sich zu 
entfesseln. 
 
Es steht ein Ereignis bevor, das eine unvorbereitete, größtenteils 
ahnungslose Welt, wie der plötzliche Ausbruch eines großen Vulkan, treffen 
wird - eine unvorhergesehene Katastrophe, welche beispiellose 
Nachwirkungen haben wird, so wie sie sich in der Menschheitsgeschichte 
noch niemals abgespielt haben. Nichts, was jemals auf der Welt geschehen 
ist, wird damit vergleichbar sein. Dieses Ereignis wird augenblicklich alles 
verändern. Und was danach passiert, wird etwas sein, was die Welt noch 
niemals zuvor gesehen hat und danach auch niemals mehr erfahren wird. 
Das wird die Welt, wie wir sie heute kennen, völlig verändern. 
 
Nimm diese Artikelserie, solange Du Dich noch auf dieser Seite des 
bevorstehenden Ereignisses befindest, als Warnung für die Zeit und das 
Leben und für alles, was Du bis jetzt gekannt hast. Es wird nach diesem 
urplötzlichen Ereignis nicht mehr so sein wie es vorher war. Und die Zeit wird 
zu knapp und zu unruhig sein, um das, was danach geschehen wird, all jenen 
zu erklären, welche zuvor sämtliche Warnungen außer Acht gelassen hatten, 
welche diejenigen, die bis dahin von dieser Erde entrückt sein werden, 
buchstäblich von allen Dächern verkündet haben. 
 
Diese Artikelserie soll dazu dienen, all diejenigen aufzuklären, die nicht auf 
ihre Familienangehörigen, Freunde und andere Menschen, wie mich, gehört 
haben, die versuchten – trotz allem Spott, Hohn und Ärger, den sie sich damit 
eingehandelt haben und trotz all der Fürbitten, die sie vor den himmlischen 
Thron für ihr Lieben gebracht haben – sie zu warnen, bevor sie entrückt 
wurden. 
 



Diese Artikelserie ist für diejenigen gedacht, die bei der Entrückung der 
Brautgemeinde von Jesus Christus von dieser Erde zurückgelassen wurden. 
Wenn das bei Dir der Fall ist, wirst Du womöglich nicht auf all die Warnungen 
und Einladungen zur Erlösung der wahren Christen gehört haben. Aber nach 
diesem Ereignis wird sich alles verändern. Und dann wirst Du vielleicht 
zumindest motiviert sein, zu lesen, was die Vermissten zu sagen hatten. 
 
Ich werde von nun an aus der Perspektive schreiben, die Du haben wirst, 
nachdem dieses Ereignis stattgefunden hat. Das hier Dargelegte ist eine 
Ansammlung von Botschaften von uns, wahren Christen, die jetzt für Dich zu 
den Vermissten zählen. 
 
Ohne Umschweife werde ich Dir hier sagen, was sich bereits ereignet hat und 
was noch passieren wird. Ich werde Dir erklären, wohin wir, wahre Christen, 
die jetzt vermisst werden, gegangen sind, weshalb wir entrückt wurden und 
warum Du nicht auch von dieser Erde weggenommen wurdest. Ich werde Dir 
hier auch bis ins Detail ankündigen, mit was Du in allernächster Zukunft 
rechnen musst und was Du mit all diesen Informationen, die andere wahre 
Christen und ich Dir hier hinterlassen haben, anfangen kannst. Sie dienen 
wahrscheinlich zu Deiner persönlichen Sicherheit. Aber was noch viel 
wichtiger ist, für was Du Dich - nach Kenntnis all dieser Informationen, die wir 
hier für Dich hinterlassen haben - im Hinblick auf Deine ewige Bestimmung 
Deiner unsterblichen Seele entscheiden wirst. 
 
Wie Du vielleicht inzwischen erraten hast, handelt es sich bei dem großen 
Ereignis, das ich oben erwähnt habe, um nichts Anderes als um die 
Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus, um die Hinwegnahme von der 
Erde von jedem echten Christen, einschließlich aller Babys, Kleinkinder und 
allen von Geburt an geistig Kranken, die allerdings durch ihren Glauben ihr 
vollstes Vertrauen auf den Sühnetod, die Bestattung und die körperliche 
Auferstehung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, gesetzt haben. Dabei 
handelt es sich um denselben Jesus Christus, Der als Mensch auf die Erde 
gekommen ist, um den vollen Preis für die Sündenschuld eines jeden, der 
Sein Sühneopfer annimmt, zu bezahlen, der ansonsten zur Hölle verdammt 
wäre. 
 
Das gesamte Weltsystem, diese ganze globale Sphäre wird zerstört werden, 
weil der Zorn und die Rache des allmächtigen Gottes sich über diejenigen 
ergießen wird, welche an ihren bösen, widerwärtigen Sünden festhalten 
wollen und Jesus Christus ablehnen. In Seiner vollkommenen Gerechtigkeit 
wird Gott all die rebellischen Bewohner dieser Erde richten und wird die von 
Ihm vorgesehene Perfektion Seiner Schöpfung, die durch die Sünde völlig 
verdorben wurde, wiederherstellen. 
 
Das Leben, wie Du es bisher gekannt hattest, wird nicht mehr zurückkehren. 



Du solltest diese Wahrheit von Anfang an richtig verstehen und akzeptieren. 
Das ist die schlechte Nachricht, die jedoch absolute Realität ist. Und es wäre 
wünschenswert, dass Du sie nicht verleugnest oder ignorierst; denn das 
würde die Dinge, die da kommen werden, nicht um ein einziges Jota 
verändern. 
 
Es war Deine eigene Entscheidung, das großartige Erlösungsgeschenk 
Gottes, welches Dir diese Gerichtszeit erspart hätte, abzulehnen und 
zurückzuweisen. Es war Dein eigener Stolz, der dafür gesorgt hat, dass Du 
zurückgelassen wurdest, so dass Du nun diese Zeit der kommenden 
Finsternis mit all ihren Wehen durchleben musst. 
 
Der Sinn dieser Artikelserie ist nicht, Dich in irgendeiner Weise zu 
erschrecken. Denn es gibt noch Hoffnung. Der himmlische Vater, Der reich an 
Gnade ist, ist nach wie vor willig, alle Menschen zu erlösen, die zum wahren 
christlichen Glauben kommen, selbst noch inmitten der schrecklichen 
Strafgerichte, die Er über diese Erde kommen lässt. In Seiner 
unermesslichen Gnade ist Gott noch für eine gewisse Zeit dazu bereit, Seine 
Barmherzigkeit zu zeigen, weil Er Liebe ist und nicht will, dass irgendein 
Mensch verloren geht. 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 2, Verse 3-4 
3 So ist es löblich und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter (Heiland), 4 
Dessen Wille es ist, dass ALLE Menschen gerettet werden und zur 
Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
 
Aber dazu sind aufrichtige Reue und Buße notwendig. Du hast eine 
verhängnisvolle Entscheidung getroffen, als Du während des 
Gemeindezeitalters das großartige Sühneopfer von Jesus Christus abgelehnt 
hattest, durch das Du hättest erlöst werden können. Unter dem 
Gemeindezeitalter ist die Zeit der Gnade zu verstehen, in welcher Gott ein 
Volk aus der Welt herausgerufen hat, das Er „den Leib Christi“ und „die Braut 
von Jesus Christus“ nennt. Dieses Zeitalter oder diese Ära ging mit der 
Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus zu Ende, bei der jedes Mitglied 
der wahren Kirche in Jesus Christus gelebt hat oder gestorben ist. 
 
Bei der Entrückung wurden unsere sterblichen, von der Sünde verdorbenen 
Körper in neue unsterbliche, verherrlichte Leiber verwandelt und in das Haus 
unseres Vaters in den Himmel gebracht. Ich werde später noch näher auf das 
Ereignis der Entrückung eingehen, damit Du leicht die Wahrheit verstehst, die 
sich in diesem Zusammenhang ereignet hat. 
 
Wie Du noch sehen wirst, hat Satan, der Vater der Lüge und Gott dieses 
Weltsystems, bereits eine Unwahrheit vorbereitet, die so dreist und 
überzeugend ist, dass sie nur diejenigen, die sich, um erlöst zu werden, an 



Jesus Christus wenden, durchschauen können. 
 
Sobald die Trübsalzeit beginnt, wird die bisherige Welt nur noch 7 Jahre  
unter diesem gefallenen, luziferischen System bestehen bleiben. Aber diese 
letzten 7 Jahre werden schrecklicher, verheerender, chaotischer, finsterer und 
gewalttätiger sein als irgendeine Zeit in der gesamten Menschheitsgeschichte. 
Anschließend wird Jesus Christus als König auf die Erde zurückkommen, um 
in Seiner Gerechtigkeit das verlorene Paradies wiederherzustellen. 
 
Das Wichtigste, um was es hier eigentlich geht, ist die Erlösung Deiner 
unsterblichen Seele, denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Du 
während dieser letzten 7 Jahre Dein Leben verlieren wirst. Das ist  klare, 
ungeschminkte Wahrheit. Und wenn Du stirbst und bis zu Deinem Tod 
weiterhin Gottes Erlösungsangebot abgelehnt hast, wirst Du die Ewigkeit an 
einem buchstäblichen brennenden Ort verbringen, der in der Bibel „der 
Feuersee“ genannt wird. Ich kann mich nicht deutlicher und 
wahrheitsgetreuer ausdrücken. Fakt ist, dass nur sehr Wenige von den etwa 
5-6 Milliarden Menschen, die nach der Entrückung noch auf der Erde 
zurückgeblieben sind, das Ende dieser 7-jährigen Trübsalzeit erleben werden, 
wirklich nur sehr wenige. Jesus Christus Selbst hat gesagt, dass wenn Er 
nicht auf die Erde zurückkehren würde, um diese Zeit zu beenden und Er ihr 
ungebremst freien Lauf ließe, dass kein Fleisch, also kein lebendiges Wesen 
– einschließlich Menschen – verschont würde. Diese Aussage zeigt auf, wie 
verheerend und schrecklich diese letzten 7 Jahre sein werden. 
 
Bevor wir zum nächsten Teil kommen, möchte ich sicherstellen, dass Du 
weißt, wie Du während dieser schlimmen Zeit immer noch erlöst werden 
kannst. Während dieser 7-jährigen Periode wird Dein körperliches Leben 
höchstwahrscheinlich enden. Aber Deine Seele ist unsterblich, was bedeutet, 
dass Dein empfindungsfähiger Kern von Dir in vollem Bewusstsein entweder 
in einem neuen, unsterblichen und verherrlichten Leib im Himmel oder in 
einem unsterblichen Körper, welcher ewigen Qualen ausgesetzt sein wird, in 
der Hölle weiterexistieren wird. Deine letztendliche Bestimmung hängt einzig 
und allein von der Wahl ab, die Du jetzt triffst. Keinem Menschen ist garantiert, 
dass er die nächsten 5 Minuten noch am Leben sein wird. Wir sind alle in 
jedem Moment unseres Lebens nur einem letzten Herzschlag und einem 
einzigen letzten Atemzug von der Ewigkeit entfernt. 
 
Wenn Du also von den Millionen und vielleicht sogar Milliarden Vermissten 
weltweit hören oder lesen wirst, die allesamt urplötzlich spurlos 
verschwunden sind, dann hattest Du bereits eine verhängnisvolle, falsche 
Wahl  getroffen, indem Du das Erlösungsangebot Gottes abgelehnt hast. 
Aber um erlöst zu werden, brauchst Du nach wie vor Jesus Christus, weil Du 
ein Sünder bist und es keinen einzigen gerechten Menschen auf dieser Welt 
gibt. 



 
Römerbrief Kapitel 3, Verse 10 + 23 
10 Wie es in der Schrift heißt: »Es gibt keinen Gerechten, auch NICHT 
EINEN; 23 ALLE haben ja gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den 
Gott verleiht. 
 
Römerbrief Kapitel 6, Vers 23 
Denn der Sold, den die Sünde zahlt, ist der ewige Tod, die Gnadengabe 
Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem HERRN. 
 
Du siehst also, dass wir nicht Sünder sind, weil wir Sünden begehen, sondern 
dass wir Sünden begehen, weil wir an sich Sünder sind. Wir sind deshalb 
Sünder, weil wir unter dem Fluch von Sünde geboren wurden. Und als solche 
brauchen wir einen Erlöser. Und um erlöst zu werden, brauchst Du nur Dein 
ganzes Vertrauen allein auf den HERRN Jesus Christus zu setzen und zu 
glauben, dass 
 
• Er Gott ist, Der im Fleisch auf die Erde gekommen ist 
• Er mit Seinem Tod den vollen Preis oder die komplette Strafe für die 
Sünden aller Menschen bezahlt hat 
• Er – gemäß der Bibel – ein sündenfreies Leben geführt hat 
• Er, stellvertretend für Dich den Sühnetod gestorben ist 
• Er begraben wurde und am dritten Tag von den Toten auferstanden ist 
 
Das ist das einzig wahre Evangelium, das Dich, aufgrund von Gottes Gnade 
allein durch den Glauben an Jesus Christus erlöst.   
 
Das hat auch der Apostel Paulus bestätigt in: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 3-6 
3 Ich habe euch nämlich an erster Stelle mitgeteilt, was ich auch 
überkommen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, den 
Schriften gemäß (Jes 53), 4 und dass Er begraben und dass Er am 
dritten Tage auferweckt worden ist, den Schriften gemäß (Hos 6,2; Ps 
16,10), 5 und dass Er dem Kephas (Petrus) erschienen ist, danach den 
Zwölfen. 6 Darauf ist Er mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal 
erschienen, von denen die meisten jetzt noch leben, einige aber 
entschlafen sind. 
 
Römerbrief Kapitel 10, Verse 9-10 
9 Denn wenn du »mit deinem Munde« Jesus als den HERRN bekennst 
und »mit deinem Herzen« glaubst, dass Gott Ihn von den Toten 
auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. 10 Denn mit dem Herzen 
glaubt man (an Ihn) zur Gerechtigkeit (und wird dadurch gerecht gemacht), 



und mit dem Munde bekennt man (Ihn) zur Errettung (und wird dadurch 
gerettet). 
 
Bitte verfolge diese Artikelserie weiter, in der ich Dir Details von allem 
aufzeigen werde, was bald über die Erde kommen wird. Nimm Dir diese 
Botschaften zu Herzen. Nach der Entrückung wird ein Bund zwischen Israel 
und vielen von einem auf der Weltbühne erscheinenden charismatischen 
Weltführer bestätigt werden. Dieses Ereignis wird dann der Anfang dieser 
letzten 7 Jahre sein, in denen nicht gewährleistet ist, ob Du dann in den 
nächsten 7 Minuten noch am Leben sein wirst. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 
 


