
 
 
WAS KOMMEN WIRD – TEIL 2 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=5fxla1r6s_s&feature=youtu.be 
von Alice Childs 
 
Episode 2 – Die Lüge 
 
Sonderbericht: Millionen von Menschen vermisst – verschwunden! 
Wo sind sie? Einige sagen, Außerirdische hätten sie entführt, während 
viele Religionsführer behaupten, dass es die Entrückung war 
 
 
Nachrichtensprecher: 
 
„Wir unterbrechen unser regelmäßiges, geplantes Programm wegen 
folgender Sondermeldung:  Uns erreichen gerade Berichte aus aller Welt, 
dass  Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Menschen soeben 
urplötzlich verschwunden sind. In einer Sekunde waren sie noch da, und in 
der nächsten waren sie weg. Das ist kein Scherz. Es gibt Berichte über 
Autounfälle, abgestürzte Flugzeuge und massive Verkehrsstaus. Die 
Menschen rennen in Panik herum und  suchen nach denen, die dabei  
verschwunden sind. 
 
Wir schalten jetzt zu Peter um, der sich gerade in unserem Nachrichtenbüro 
in Washington befindet und wollen einmal hören, ob es dazu Informationen 
aus dem Weißen Haus gibt.“ 
 
„Danke, Seth, von unseren Quellen im Weißen Haus versuchen wir gerade 
die Informationen zu überprüfen, die wir von dort bekommen haben. Im 
Moment hat es den Anschein, dass der Präsident und die First Lady beide zu 
den Vermissten zählen. Unsere Quellen sagen, dass sich beide auf dem 
Rückflug in einer Air Force One von dieser Wirtschaftskonferenz befanden, 
welche in Davos in der Schweiz stattgefunden hat. Und als der Stabschef, 
Steve Gannon, zum Präsidenten ging, um ihn über die Berichte von den 
verschwundenen Menschen zu alarmieren, waren beide verschwunden. Aus 
derselben Quelle haben wir erfahren, dass der Vizepräsident und dessen 
Ehefrau ebenfalls zu den Vermissten gehören. Laut dem Weißen Haus haben 
der Pressereferent Paul Hicks und der Sprecher des Weißen Hauses Robert 
Carson gerade ein Meeting mit verschiedenen Kabinettsmitgliedern, 
Militärchefs und Führern der britischen, französischen, russischen und 
chinesischen Regierung und werden danach eine Ansprache an die Nation 
und die Welt halten.“ 
 



„Danke, Peter, während wir darauf waren, was der Sprecher des Weißen 
Hauses Robert Carson dazu zu sagen hat, schalten wir in unser Büro zu 
Ellie.“ 
 
„Danke, Seth. Wir haben mit dem Vatikansprecher Frederico Lombardi 
gesprochen, und er hat uns versichert, dass der Papst noch da ist und dass 
Lombardi wegen dieser Sache mit seiner Heiligkeit gesprochen hat. Von 
daher kann es sich bei diesem Ereignis nicht um die so genannte Entrückung, 
von der viele Religionsführer auf der ganzen Welt sprechen, handeln.  Derzeit 
hält der heilige Pontifex eine Sitzung mit den Mitgliedern der römischen Kurie 
und mit sieben hochrangigen Bischöfen und Kardinälen ab. Eine offizielle 
Stellungnahme vom Vatikan wird in Kürze erwartet, möglicherweise vom 
Papst selbst.“ 
 
„Danke, Ellie. Das ist mit Sicherheit die erstaunlichste Nachricht, über die ich 
jemals berichtet habe. Ich habe so etwas seit dem 11. September 2001 nicht 
mehr erlebt. Bitte bleiben Sie dran. Wir werden gleich zurück sein.“ 
 
Wenn Du den ersten Teil dieser Artikelserie gelesen hast, ist Dir inzwischen 
bekannt, dass ein Ereignis stattgefunden hat, welches so noch niemals in der 
Geschichte geschehen ist. In der Tat ist das Ausmaß von dem, was da 
passiert ist, so atemberaubend und beispiellos, dass man gar nicht ermessen 
kann, wie grundlegend sich die Welt dadurch verändert hat. 
 
Hier ist natürlich von der Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus die 
Rede. Vielleicht hast Du ja in irgendeiner Form und bis zu einem gewissen 
Grad zumindest einmal von der Entrückung gehört oder gelesen, entweder 
durch Filme, Bücher, auf YouTube oder wie auch immer davon erfahren. Aber 
höchstwahrscheinlich ist das, was Du darüber weißt oder denkst, aufgrund 
einer Hollywood-Version zustande gekommen, die nur wenig, wenn 
überhaupt Ähnlichkeit mit der tatsächlichen Wahrheit zu tun hat. 
 
Damit Du die Wahrheit darüber erfährst, musst Du in der Bibel nachschauen. 
Das ist ein Buch, mit dem du Dich wahrscheinlich nur wenig, wenn überhaupt, 
beschäftigt hast. Falls Du keine besitzt, solltest Du versuchen, noch eine 
aufzutreiben. Am besten ist es allerdings, wenn Du versuchst, so viele wie 
möglich zu finden, weil die Heilige Schrift schon sehr bald ein verbotenes 
Buch sein wird. Nach der Entrückung wird allein der Besitz einer Bibel Dein 
Leben in Gefahr bringen. Dennoch solltest Du so viele Bibeln wie möglich 
sammeln und an einem sicheren Ort verstecken. Beeile Dich damit! Denn 
nachdem die Entrückung stattgefunden haben, werden biblische Webseiten 
höchstwahrscheinlich früher oder später geschlossen werden und nicht mehr 
zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel: 
 
• „Prophecy Update“ 



• „Rapture Ready“ 
• „Endzeit-Reporter“ 
 
und viele andere, die speziell dazu ins Leben gerufen wurden, um 
 
• Biblische Lehren zu verbreiten 
• Biblische Lehren zu erklären 
• Den bei der Entrückung Zurückgebliebenen die Wahrheit - inmitten all 
der Lügen, die ihnen darüber erzählt werden, was tatsächlich passiert ist - zu 
übermitteln 
• Die bei der Entrückung Zurückgelassenen über die Dinge zu 
informieren, die in Kürze passieren werden 
 
Wenn möglich, lade Dir von diesen Informationen so viele wie möglich 
herunter, drucke sie aus und bringe dieses Material zusammen mit den 
gesammelten Bibeln an einen sicheren Ort. Die Bibel ist nämlich das 
lebendige Wort Gottes. Und die Heilige Schrift wird Dir das bestätigen, was 
Du hier gerade liest. 
 
Wenn Du Gott vertraust und an Jesus Christus als Deinen HERRN glaubst, 
wird Sein Heiliger Geist Dein Verständnis dafür öffnen. 
 
Wie bereits erwähnt, geht es nicht mehr um Dein körperliches Leben, 
welches Du aller Wahrscheinlichkeit nach während dieser 7 letzten Jahre der 
Menschheitsgeschichte unter Satans Vereinnahmung dieses Weltsystems 
verlieren wirst. Es geht darum, wo Deine ewige Seele die Ewigkeit verbringen 
wird. Das ist jetzt das Einzige, was von nun an zählt. Denn die Dinge werden 
nun sehr schnell außer Kontrolle geraten, wobei wahrscheinlich nur sehr 
wenige Menschen diese letzten 7 Jahre überleben werden. 
 
Am wichtigsten ist jetzt nicht, wie Du Dich auf diese Zeit vorbereiten kannst, 
sondern vielmehr ob Du zum Sterben bereit bist und nun sicherstellst, dass 
Deine bewusste, empfindungsfähige unsterbliche Seele, die eigentliche 
Essenz von allem, was Dich ausmacht, die Ewigkeit im Himmel verbringen 
wird. 
 
Du sollst wissen, dass es eine Agenda gibt, welche die globalen Mächte – 
das sind die, welche ein globales Weltsystem unter der Macht und Autorität 
Satans – entwickelt haben. Satan ist der Vater der Lüge. Und es ist bekannt, 
dass er der eingeschworene Feind des allerhöchsten Gottes ist. Diese 
globalen Mächte arbeiten alle zusammen, um diese Agenda durchzusetzen. 
Ich muss Dich warnen, dass diese Herrscher der Finsternis nicht wollen, dass 
die Wahrheit über die Entrückung bekannt wird. 
 



Wenn die Menschen erst einmal realisieren, dass in der Bibel nicht nur dieses 
Ereignis vor 2 000 Jahren vorhergesagt wurde, sondern auch das, was 
danach geschehen wird, wird vielen klar werden, dass ALLES, was in der 
Bibel geschrieben steht, wahr ist. Und die Wahrheit ist das, was Satan und 
alle seine Anhänger nicht ertragen oder erlauben können. ER hat 
Jahrtausende lang daran gearbeitet, seine Lüge zu perfektionieren, mit der er  
den Rest der Menschheit täuschen und in die ewige Hölle locken will. 
 
Und warum tut Satan das? Ganz einfach, weil er Gott hasst, aber Gott die 
Menschen so sehr liebt, dass Er Seinen einzigen Sohn auf die Erde gesandt 
hat, damit Jesus Christus durch Seinen Sühnetod alle, die an Ihn glauben 
und auf Ihn vertrauen und unter dem Fluch der Sünde stehen, erlöst. Deshalb 
hasst Satan auch die Menschen. Demzufolge hasst er auch Dich. 
 
Du bist bei der Entrückung auf der Erde zurückgelassen worden, weil Du 
während des Gnadenzeitalters, dem Gemeindezeitalter, Satans Lügen 
Glauben geschenkt und Jesus Christus als Deinen persönlichen HERRN und 
Erlöser abgelehnt hast. Satan hat Dich also schon einmal getäuscht, lass 
Dich nicht noch einmal von ihm hinters Licht führen. 
 
Worin besteht Satans Lüge, die er schon immer eingesetzt hat und die er 
während der letzten 7 Jahre in perfekter Form präsentieren wird? Es ist die 
älteste Lüge im Universum, und sie geht zurück auf den Garten Eden. Sie 
lautet, dass der Mensch, unabhängig vom Schöpfergott, sein eigener Gott 
werden könnte. Es ist dieselbe Lüge, welche die Schöpfung verdorben hat, 
weil Adam und Eva sie geglaubt haben. Und es ist dieselbe Lüge, auf deren 
faulem Fundament jede falsche Religion gegründet ist, nämlich dass jeder 
Mensch seine eigene Realität, unabhängig von der ewigen Existenz des 
allmächtigen Schöpfers, gestalten könne. 
 
Satan wird diese Lüge weiterhin einsetzen, und deren viele Variationen 
werden zu der ultimativen Täuschung führen. Ich möchte hier einige Beispiele  
der Variationen dieser Lüge aufzeigen, die er gebrauchen könnte, um das 
Verschwinden all jener zu erklären, die Gottes Herrlichkeit eingegangen sind. 
Achte mal darauf, und halte Ausschau nach jeder weiteren Erklärung, bei 
welcher Gott als der Böse hingestellt wird und Satan oder Luzifer als der gute, 
wohlwollende Gott. Ich werde nun aus meiner persönlichen Perspektive 
heraus die 6 wahrscheinlichsten Erklärungen darlegen, die Satan abgeben 
könnte, um unser Verschwinden zu erläutern: 
 
Lüge Nr. 1: 
„Die Außerirdischen oder die so genannten 'Aliens' haben seit Erschaffung 
des ersten Menschen unseren Planeten beobachtet und haben jetzt 
eingegriffen, um all jene wegzunehmen, die nicht dazu bereit waren, sich, um 
Frieden zu erreichen, den restlichen Weltreligionen anzuschließen.“ 



 
Achte dabei auf Schlagworte wie Panspermie. Darunter versteht man den 
Glauben, dass dieser Planet von Besuchern und Wesen aus anderen 
Galaxien und Welten besamt worden wäre. Die Menschen seien die 
Nachkommen von außerirdischen Rassen, von aufgestiegenen Meisterwesen 
von anderen Planeten oder Dimensionen, die spirituell fortgeschrittener  
wären als die Menschen und die deshalb keine Fleischkörper mehr bräuchten. 
Sie seien reines Bewusstsein und hätten die Menschen durch eine geistliche 
und physische Evolution in eine höhere Lebensform geführt. 
 
Lüge Nr. 2: 
„Die Erde ist ein lebendiges, empfindungsfähiges Wesen, und 'Mutter Erde' 
oder die 'Göttin Erde' wie unser Planet manchmal genannt wird, befindet sich 
gerade im Reinigungsprozess, bei dem alle Menschen entfernt werden, die 
negative Energien aufweisen und dadurch ihre Neugeburt verhindern.“ 
 
Die ganze Ökologie-Religion, welche die gesamte Klimawandel-
Pseudowissenschaft zum Inhalt hat, basiert auf dem Glauben, dass die Erde 
ein lebendiges Wesen mit Selbstwahrnehmung und Empfindungsfähigkeit sei. 
 
Lüge Nr. 3: 
„Die Menschheit hat einen riesigen geistlichen, evolutionären Sprung nach 
vorne gemacht, so dass alle, die darauf nicht vorbereitet waren oder weniger 
erleuchtende Spiritualität besaßen, in eine andere Dimension oder zu einem 
anderen Planeten befördert wurden. Dort bleiben sie solange, bis sie, was 
Erleuchtung und Spiritualität anbelangt, der neuen Menschheit angepasst 
sind. Der Homo Sapiens hat sich zum Homo Noeticus weiterentwickelt.  Und 
all jene, welche zu dieser Evolution nicht bereit waren, wurden von der Erde 
entfernt, damit sie in einer anderen Existenz ihr Karma ausarbeiten können. 
Die Kinder wurden zu einem anderen Planeten oder in eine andere 
Dimension gebracht, um sie vor den planetarischen Veränderungen zu 
schützen, welche die Erde erfahren wird und sie dort auf eine neue Erde 
vorzubereiten, auf die sie dann zurückkehren werden. Die Zurückgebliebenen 
sind die Erleuchteten, die spirituell reif genug sind, um diese 
Übergangsperiode zu überstehen.“ 
 
Lüge Nr. 4: 
„Das Verschwinden all dieser Menschen war purer Zufall oder die Vermissten 
sind möglicherweise Opfer irgendeiner neue Supergeheimwaffe geworden.“ 
 
Lüge Nr. 5 
„Es hat einen Unfall bei CERN gegeben, so dass die Vermissten in ein 
anderes Universum oder in eine andere Dimension gezogen wurden. Oder es 
ist die Folge irgendeines gigantischen Mandela-Effekts, der einen Riss im 
Raum-Zeit-Kontinuum zur Folge hatte. Es war ein Unfall, zu dem auch der 



Transfer der Vermissten in ein anderes Parallel-Multiversum oder etwas 
Ähnlichem gehörte.“ 
 
Lüge Nr. 6: 
„Die Entrückung war ein ausgeklügelter Schwindel oder ein Ereignis unter 
falscher Flagge, durchgeführt von den Regierungen der Welt mittels etwas 
Ähnlichem wie dem 'Projekt Blue Beam'. Eine Entrückung hat in Wahrheit 
überhaupt nicht stattgefunden, sondern sollte real erscheinen. Und alle 
Vermissten sind entweder in den amerikanischen Fema-Lagern und anderen 
Gefangenenlagern weltweit inhaftiert oder sind in Schutzgewahrsam 
genommen worden.“ 
 
Dies sind nur einige der möglichen Erklärungen, welche die Globalisten 
abgeben werden – die Elite, die unter der Leitung Satans die so genannte 
„Neue Weltordnung“ ins Leben rufen werden. 
 
Das Wichtigste für Dich ist dabei zu wissen, dass all diese Erklärungen so 
wie alle anderen, die von der herrschenden Elite abgegeben werden, Lügen 
sind. Die Wahrheit darüber, was mit uns geschehen ist, ist einfach und direkt: 
Alle wahren Gläubigen an Jesus Christus, die Angehörigen Seiner Gemeinde, 
wurden von Jesus Christus Selbst in den Himmel hinaufgenommen. Wir sind 
jetzt bei Ihm im Haus unseres himmlischen Vaters. Das und nur das ist die 
Wahrheit! 
 
Sei wachsam, denn die Bibel sagt, dass alle, die während dieser 7 letzten 
Jahre nicht zum Glauben an Jesus Christus kommen, einem starken Irrwahn 
verfallen werden, wobei sie der Lüge Satans Glauben schenken. 
 
Ich flehe Dich an, dass Du, bevor Du diese Artikelserie weiterliest, zugibst, 
dass Du ein zu Recht verurteilter Sünder bist und einen vollkommen 
sündenfreien Erlöser brauchst. Glaube an diese Wahrheit und setze Dein 
ganzes Vertrauen darauf, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, als 
Bezahlung für Deine und meine Sünden am Kreuz auf Golgatha gestorben, 
am dritten Tag körperlich von den Toten auferstanden und Er der einzige Weg 
ist, um ewiges Leben in Gottes herrlichem Reich zu erlangen. Bitte mach dies, 
bevor es für Dich zu spät ist. 
 
Im folgenden Artikel wirst Du erfahren, dass das nächste Ereignis nichts 
Geringeres als der Dritte Weltkrieg sein wird, der so schlimme Auswirkungen 
haben wird, dass sie Deine wildesten Vorstellungen bei weitem übertreffen 
werden. 
 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 



Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 


