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Episode 3 - Krieg, Hungersnot, Tod und Feuersee 
 
Wer wurde bei der Entrückung zurückgelassen? 
 
Im letzten Artikel hatte ich vor jedweder Variation der Lüge Satans gewarnt, 
die vorgebracht wird, um das Verschwinden der etwa 1 Milliarde Menschen 
weltweit zu erklären, wozu auch Babys vor und nach der Geburt, alle 
Kleinkinder und alle von Geburt an Behinderten gehört haben, die geistig 
nicht dazu in der Lage waren, ihre Sündenschuld zu verstehen. 
 
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. 
 
Jeder Mensch ist ein schuldiger Sünder. Doch die Gruppe, die nicht 
verantwortlich gemacht werden konnte, weil sie ihre Sündenschuld bei dem 
heiligen Gott wegen ihrer geistigen Behinderung nicht verstehen konnte, 
wurde durch Gottes Gnade erlöst und ebenfalls entrückt. Denn ein Mensch 
muss geistig dazu fähig sein, zu begreifen, dass er einen Erlöser braucht. Nur 
Gott allein weiß, in welchem Alter jeder einzelne Mensch dafür zur 
Verantwortung gezogen werden kann und kennt alle, die geistig nicht die 
Fähigkeit besitzen, die Sündenschuld zu verstehen, mit der alle Menschen 
geboren werden und mit der wir seit der Rebellion von Adam und Eva infiziert 
sind. 
 
Und nur Gott allein kennt die genaue Zahl all jener, die bei der Entrückung 
von der Erde genommen wurden. Dazu musst Du wissen, dass die 
Entrückten entweder zu der ersten Gruppe, die ich oben erwähnt habe, 
gehörten, nämlich zu den schuldigen Sündern, die wegen ihrer Unfähigkeit, 
dafür zur Verantwortung gezogen werden zu können, jetzt bei Gott in 
Sicherheit sind oder zu der zweiten Gruppe. Das sind alle die Menschen, die 
an Jesus Christus geglaubt haben und deshalb erlöst und errettet wurden. 
Das waren alle jungen und alten Erwachsenen und alle älteren Kinder, die 
Erkenntnis über Sünde und Erlösung hatten und ihr ganzes Vertrauen auf das 
sündenfreie Leben von Jesus Christus, den Sohn Gottes, gesetzt hatten, Der 
gekreuzigt wurde und dadurch den Sühnetod gestorben ist und danach von 
den Toten auferstanden ist. Alle älteren Kinder  und alle Erwachsenen, die bei 
der Entrückung von der Erde weggenommen wurden, waren wahre Gläubige 
an Jesus Christus und somit Teil von Seiner Gemeinde. 



 
Viele von den bei der Entrückung Zurückgelassenen werden behaupten, 
Angehörige einer Kirche oder Religion zu sein. Und es wird viele so genannte 
„Pastoren“ oder „Religionsführer“ geben, die zu den Zurückgelassenen 
gehören. Dazu musst Du allerdings wissen, dass alle, die zurückgelassen 
wurden, egal wer sie sind, niemals echte Gläubige waren. Denn sonst wären 
sie ebenfalls von der Erde weggenommen worden, als Jesus Christus Seine 
Gemeinde – sowohl die Lebendigen als auch die „in Christus“ Verstorbenen -  
zu Sich in den Himmel gerufen hat. 
 
Hier noch einmal eine Zusammenfassung darüber, wer zu den Vermissten 
gehört und was mit ihnen geschehen ist: 
 
1. 
Es waren alle Lebendigen und Toten, von denen es in der Bibel heißt, dass 
sie „in Christus“ sind. Sie sind von ihrer Sündenschuld erlöst und aus der 
Herrschaft Satans errettet worden. 
 
2. 
Als die Entrückung geschah, sind alle, die „in Christus“ gestorben sind und 
alle gläubigen Lebendigen von der Sterblichkeit in die Unsterblichkeit 
verwandelt worden. 
 
3. 
Alle Entrückten sind jetzt zusammen mit ihrem HERRN und Erlöser im 
Himmel im Haus des himmlischen Vaters. 
 
Jetzt, wo Du verstanden hast, wer entrückt wurde und weshalb, möchte ich 
Dir nun erklären, was als Nächstes auf der Erde passieren wird. In diesem 
Zusammenhang will ich noch einmal ausdrücklich wiederholen, dass es jetzt 
nicht mehr länger um Dein körperliches Leben geht. Denn wahrscheinlich 
wirst Du die letzten 7 Jahre, bevor Jesus Christus wieder auf die Erde 
zurückkehrt, nicht überleben. Dieser klaren, ungeschminkten Wahrheit 
solltest Du Dich stellen und ihr ins Auge blicken. Es geht jetzt nur noch darum, 
wo Deine unsterbliche Seele nach Deinem körperlichen Tod die Ewigkeit 
verbringen wird. 
 
Diese letzten 7 Jahre werden in zwei Hälften aufgeteilt. Die ersten 3 ½ Jahre 
werden schon schrecklich sein, aber die zweite Hälfte wird  beispiellos sein 
und die ersten 3 ½ Jahre blass aussehen lassen. Diese letzten 7 Jahre 
werden für gewöhnlich „Trübsalzeit“ genannt, und Jesus Christus 
bezeichnete die zweite Hälfte davon als „Große Drangsal“. Und Er sagte, 
dass wenn Er nicht persönlich eingreifen würde, kein Fleisch (also kein 
einziges Lebewesen) diese Zeit überleben würde. Das sind sehr ernst zu 
nehmende Worte!!! 



 
Zunächst wollen wir – anhand der Bibel – erklären, was in den ersten 3 ½ 
Jahre der Trübsalzeit geschehen wird. Da es sich bei der Bibel um Gottes 
Wort handelt, solltest Du die hier dargelegten Informationen als Wahrheit 
annehmen und sie beherzigen. Und vergiss bei alledem nicht, dass Jesus 
Christus Dich liebt und darauf wartet, dass Du Dich im Gebet an Ihn wendest. 
ER hat Sein kostbares Blut für alle reumütigen und bußfertigen Sünder 
vergossen und will, dass Du bis in alle Ewigkeit bei Ihm bist. Selbst während 
dieser schrecklichen Trübsalzeit und inmitten des göttlichen Strafgerichts, das 
nun über die Erde kommt, möchte Er Dir Seine Gnade und Barmherzigkeit 
erweisen und allen Anderen, die Jesus Christus im Glauben als ihren HERRN 
annehmen. 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 9 
Der HERR ist mit der (Erfüllung Seiner) Verheißung nicht säumig, wie 
manche Leute (in Seinem Verhalten) eine Säumigkeit sehen, sondern Er 
übt Langmut gegen euch, weil Er nicht will, dass einige verlorengehen, 
sondern dass ALLE zur Buße (zum Gesinnungswechsel) gelangen. 
 
Alles, was die wahren Gläubigen in ihrem ewigen Zuhause bei Ihm im 
Himmel erwartet, ist jenseits der Vorstellungskraft all jener Menschen, die 
sich noch in ihrem sündigen Zustand befinden. 
 
Wenn Du zu denen gehörst, die während der Trübsalzeit zum Glauben an 
Jesus Christus kommen, wirst Du am Ende dieser 7 Jahre einen neuen, 
verherrlichten Leib bekommen. Sollte ein Neubekehrter während der 
Trübsalzeit sterben, wird diese Person augenblicklich in den Himmel 
eingehen und dort das Ende dieser Zeit abwarten, um dann ihren neuen, 
verherrlichten, unsterblichen Leib zu erhalten. Deshalb sage ich Dir, dass Du 
jetzt nicht um Deinen physischen Körper bangen sollst. Er ist lediglich die 
Behausung Deiner unsterblichen Seele. Gott hält, wenn Du Jesus Christus im 
Glauben als Deinen HERRN annimmst, einen nagelneuen Leib für Dich bereit, 
so wie wir, die Entrückten, ihn jetzt schon haben. In diesem unsterblichen 
Leib wirst Du niemals Hunger leiden, alt, müde oder verletzt werden. 
 
Wenn Du während der Trübsalzeit zum wahren Glauben kommst, wirst Du 
„Trübsalzeit-Heiliger“ genannt werden. Diese „Trübsalzeit-Heiligen“ werden in 
der Bibel im Buch der Offenbarung Kapitel 6-19 erwähnt. Wenn Du Jesus 
Christus bis zu Deinem Tod treu bleibst, werden alle im Himmel Dich 
erwarten, sobald Deine Seele Deinen physischen Körper verlassen hat. 
Deshalb solltest Du dem HERRN Jesus Christus treu bleiben, egal was auch 
immer geschehen mag. 
 
Und nun möchte ich aufzeigen, was nach der Entrückung über die Erde 
kommen wird. Innerhalb der Grenzen des ehemaligen Römischen Reichs 



wird irgendwo ein Mann mit ungewöhnlichem Charisma, hervorragenden 
militärischen Fähigkeiten und unvergleichlicher politischer Brillanz auftreten. 
Er wird mit friedlichen Mitteln daherkommen, zumindest werden sie zunächst 
friedvoll aussehen. Höchstwahrscheinlich wird er nach zwei Ereignissen - die 
ich hier nur kurz anschneide, auf die ich später aber noch ausführlicher 
eingehen werde - auf der Weltbühne erscheinen. Bei diesen beiden 
Ereignissen wird es sich handeln um: 
 
1. Die vollständige Zerstörung der syrischen Hauptstadt Damaskus von 
heute auf morgen (Siehe in der Bibel Jesaja Kapitel 17) 
2. Eine Koalition, geführt von Russland (in der Bibel „Magog“ genannt), 
dem Iran (in der Bibel „Persien“ genannt) und der Türkei (in der Bibel 
„Togarmah“ genannt) wird zusammen mit einigen anderen Ländern, wie zum 
Beispiel Libyen (in der Bibel „Put“ genannt) und dem Sudan in Israel einfallen. 
 
Diese ganze Invasion wird im Buch Hesekiel Kapitel 38-39 im Alten 
Testament der Bibel beschrieben. Dabei wird es sich höchstwahrscheinlich 
nicht um den Ausbruch des Dritten Weltkrieges handeln, könnte diesen aber 
womöglich auslösen. Die Folge dieser Invasion wird die vollständige 
Zerstörung dieser von Russland angeführten Koalition sein. Und dann wird 
dieser neue charismatische Weltführer an die Macht kommen, von dem ich 
Dir jetzt erzählen will. 
 
Diese von Russland, dem Iran und der Türkei geleitete Koalition, die einen 
Angriff auf Israel geplant hat, wird von Gott Selbst auf den Bergen Israels 
(den Golanhöhen) vernichtet werden. Die Folge davon wird sein, dass dieser 
neue globale Führer einen Bund zwischen Israel und all jenen, die das 
Heilige Land umgeben, bestätigen wird. 
 
Daniel Kapitel 9, Vers 27 
„Und wird er einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche 
lang schließen und während der Hälfte der (einer) Jahrwoche Schlacht- 
und Speisopfer abschaffen; und an ihrer Stelle wird der Gräuel der 
Verwüstung aufgestellt sein, und zwar so lange, bis die fest 
beschlossene Vernichtung sich über die Verwüstung (den Verwüster) 
ergießt.“ 
 
Halte nach diesen Ereignissen und diesem Mann Ausschau. Ich kann Dir den 
Namen dieses Weltführer noch nicht nennen, weil keiner von uns Entrückten 
wissen konnte, wer er sein wird. Du wirst ihn allerdings identifizieren können, 
denn er wird ja diesen Bund zwischen Israel und vielen Anderen bestätigen. 
Dieses ausgehandelte Arrangement wird es Israel ermöglichen, den 
jüdischen Tempel an der alten Stelle in Jerusalem wiederaufzubauen. Und 
der Mann, der das erreicht, wird der Antichrist (Widerchrist) sein. 
 



Er wird erstaunliches Verhandlungsgeschick besitzen, und seine Rhetorik 
wird so gewaltig sein, dass sie an jene von Adolf Hitler erinnert. Der Antichrist 
wird allerdings noch mächtiger und überzeugender sein. Er wird seine Ziele 
mit der Anwendung satanischer Kräfte und mit Täuschung erreichen. Dieser 
Mann wird das schaffen, was anderen globalen Führern niemals gelungen ist. 
Er wird durch diese „Friedensinitiative“ dem Hexenkessel, womit der Mittlere 
Osten gemeint ist, einen scheinbaren Frieden bringen. 
 
Das ist mit dem „festen Bund mit der Volksmenge“ in Dan 9:27 gemeint. 
Und unter der „einen Jahrwoche“ sind diese letzten 7 Jahre zu verstehen. 
Es wird also die Bestätigung dieses Bundes und NICHT die Entrückung sein, 
was die 7-jährige Trübsalzeit einläuten wird. Alle weiteren Geschehnisse 
stehen zeitlich mit diesem einen Ereignis in Zusammenhang. 
 
Entweder gleichzeitig oder nicht lange danach wird ein Krieg ausbrechen. 
Dabei wird es sich um einen globalen Konflikt handeln, und seine 
Auswirkungen werden schrecklich sein. Halte Deinen Blick auf Israel gerichtet, 
denn das Heilige Land ist der Schlüssel zu allem, was sich ereignen wird. 
 
Die Konflikte, wie sie in der Bibel in Jesaja Kapitel 17 und Hesekiel Kapitel 
38 beschrieben werden, werden sehr bald geschehen oder vielleicht sogar 
vor der Entrückung stattgefunden haben. Doch höchstwahrscheinlich werden 
sie entweder gleichzeitig oder unmittelbar nach der Entrückung passieren. 
Den genauen Zeitpunkt dafür kann ich aus heutiger Sicht (November 2018) 
nicht mit Sicherheit nennen. 
 
Die übergreifenden Ereignisse während der ersten Hälfe der 7-jährigen 
Trübsalzeit werden sein: 
 
1. 
Die vollständige Zerstörung der syrischen Hauptstadt Damaskus (Siehe Bibel 
Jesaja Kapitel 17) 
 
2. 
Eine von Russland/dem Iran/der Türkei angeführte Koalition wird in das Land 
Israel auf den Golanhöhen einfallen (Siehe Bibel Hesekiel Kapitel 38 + 39) 
 
3. 
Entweder vor, während oder gleichzeitig mit der Zerstörung von Damaskus 
und des von Russland angeführten Angriffs auf Israel wird die Entrückung 
stattfinden bzw. stattgefunden haben, wie sie vorhergesagt wurde in: 
 
1.Thessalonicherbrief 4, Verse 13-18 
13 Wir wollen euch aber, liebe Brüder, über die Entschlafenen (eig. die 
Schlafenden) nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht betrübt zu sein 



braucht wie die Anderen, die keine Hoffnung haben. 14 Denn so gewiss 
wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss 
wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit Ihm zusammen (den 
gleichen Weg) führen. 15 Denn das sagen wir euch aufgrund eines 
Wortes des HERRN: Wir, die wir leben, die wir bis zur Ankunft 
(Wiederkunft) des HERRN übrigbleiben, werden vor den Entschlafenen 
nichts voraushaben. 16 Denn der HERR Selbst wird, sobald Sein 
Weckruf ergeht, sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die 
Posaune Gottes ertönt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in 
Christus (die im Glauben an Jesus Christus Verstorbenen) werden zuerst 
auferstehen; 17 darauf werden wir, die wir noch leben und 
übriggeblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken dem HERRN 
entgegen in die Luft entrückt werden; und alsdann werden wir allezeit 
(für immer) mit dem HERRN vereinigt sein. 18 So tröstet euch also 
untereinander mit diesen Worten! 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 1-17 
1 Wir richten aber in Betreff der Ankunft (Wiederkunft) unseres HERRN 
Jesus Christus und unserer Vereinigung mit Ihm (Entrückung zu Ihm) 
eine Bitte an euch, liebe Brüder: 2 Lasst euch nicht leichthin aus der 
ruhigen Überlegung in Aufregung versetzen und euch durch nichts 
erschrecken, weder durch eine Geistesoffenbarung noch durch 
(Berufung auf) eine Äußerung oder einen Brief, die angeblich von uns 
herrühren, als ob der Tag des HERRN schon da wäre. 3 Lasst euch von 
niemand auf irgendeine Weise täuschen; denn zunächst muss ja doch 
der Abfall eintreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit (des Frevels) 
erschienen sein, der Sohn des Verderbens, 4 der Widersacher, der sich 
über alles erhöht (gegen alles erhebt), was Gott oder anbetungswürdig 
(rechtmäßige Gottesverehrung) heißt, so dass er sich sogar in den Tempel 
Gottes setzt und sich für Gott ausgibt. 5 Erinnert ihr euch nicht, dass 
ich euch dies schon während meiner Anwesenheit bei euch wiederholt 
gesagt habe? 6 Und was die Gegenwart betrifft, so wisst ihr doch, was 
ihn noch zurückhält, damit er sich zu der für ihn bestimmten Zeit 
offenbaren kann. 7 Freilich – im Geheimen ist die (Macht der) 
Gesetzlosigkeit bereits wirksam; nur muss erst Der (Heilige Geist 
zusammen mit dem Leib Christi) aus dem Wege geräumt werden (sein), 
Der sie bis jetzt noch zurückhält. 8 Dann erst wird der Gesetzlose 
(Frevler) offen hervortreten, den der HERR Jesus aber durch den Hauch 
Seines Mundes wegraffen  und durch den Eintritt Seiner Ankunft 
vernichten wird, 9 ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des 
Satans kundgibt durch alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder 
der Lüge 10 und durch jede Art von Trug der Ungerechtigkeit 
(trügerischer Verführung) für die, welche deshalb verlorengehen, weil sie 
die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu Eigen gemacht haben, um ihre 
Rettung zu erlangen. 11 Und aus diesem Grunde sendet Gott ihnen 



einen starken Irrwahn, damit sie der Lüge Glauben schenken; 12 denn 
alle sollen dem Gericht verfallen, die nicht der Wahrheit Glauben 
geschenkt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden 
haben. 13 Wir aber sind verpflichtet, Gott für euch, vom HERRN geliebte 
Brüder, allezeit Dank zu sagen, weil Gott euch von Anfang an zur 
Errettung erwählt hat durch die vom (Heiligen) Geist gewirkte Heiligung 
und durch den Glauben an die Wahrheit. 14 Dazu hat Er euch ja auch 
durch unsere Heilsverkündigung berufen, damit ihr (einst) die 
Herrlichkeit unseres HERRN Jesus Christus erlangt. 15 So stehet denn 
fest, liebe Brüder, und haltet euch an die überlieferten Lehren 
(Anweisungen), die euch, sei es mündlich, sei es brieflich, von uns 
übermittelt worden sind. 16 ER Selbst aber, unser HERR Jesus Christus, 
und Gott, unser Vater, Der uns geliebt und uns einen ewigen Trost und 
eine gute Hoffnung in Gnaden geschenkt hat, 17 Der tröste (ermutige) 
eure Herzen und mache sie stark in jedem guten Werk und Wort! 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 50-54 
50 Das aber versichere ich (euch), liebe Brüder: Fleisch und Blut 
können das Reich Gottes nicht ererben; auch kann das Vergängliche 
nicht die Unvergänglichkeit ererben. 51 Seht (Wisset wohl), ich sage 
euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wohl aber 
werden wir alle verwandelt werden, 52 (und zwar) im Nu, in einem 
Augenblick, beim letzten Posaunenstoß; denn die Posaune wird 
erschallen, und sofort werden die Toten in Unvergänglichkeit 
auferweckt werden, und wir werden verwandelt werden. 53 Denn dieser 
vergängliche Leib muss die Unvergänglichkeit anziehen, und dieser 
sterbliche Leib muss die Unsterblichkeit anziehen. 54 Wenn aber dieser 
vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen hat und dieser 
sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort erfüllen, 
das geschrieben steht (Jes 25,8; Hos 13,14): »Verschlungen ist der Tod 
in Sieg (zum Sieg). 
 
Offenbarung Kapitel 3, Vers 10 + Kapitel 4, Vers 1 
10 „Weil du das Wort vom standhaften Warten auf Mich bewahrt hast, 
will auch ICH dich bewahren aus der Stunde der Versuchung, die über 
den ganzen Erdkreis kommen wird, um die Bewohner der Erde zu 
versuchen.“ 

 
4. 
Es wird ein charismatischer Führer in Erscheinung treten und einen Bund mit 
Israel bestätigen. Die Bestätigung dieses Bundes wird der Beginn der 7-
jährigen Trübsalzeit sein. 
 
5. 
Es wird ein globaler Krieg beginnen, den man den Dritten Weltkrieg nennen 



könnte. Er wird massive und verheerende Konsequenzen mit sich bringen. 
 
6. 
Nach diesem Weltkrieg wird sehr schnell eine globale Hungersnot 
ausbrechen. Kein Land auf der Erde wird davon ausgenommen sein. 
 
7. 
Die Todesrate, ausgelöst durch diesen Krieg und dessen Folgen, wird 
gigantisch hoch sein. Es werden ansteckende Krankheiten und Seuchen 
ausbrechen. Bekannte und unbekannte Erreger werden sehr rasch Typhus, 
Cholera und andere Krankheiten auslösen, die man nicht mehr in den Griff 
bekommt. Sie werden nicht nur regional ausbrechen, sondern global und die 
Weltbevölkerung hart treffen. 
 
8. 
Kurz nach alledem werden zahme und wilde Tiere, weil sie ebenfalls Hunger 
leiden, einzeln und in Rudeln Menschen angreifen und in ihrer Not die Furcht 
vor den Menschen verlieren. 
 
9. 
Darüber hinaus wird es häufig Erdbeben mit Stärken geben, wie sie niemals 
zuvor gemessen wurden. Sie werden überall auf der Erde auftreten 
zusammen mit massiver Vulkanaktivität und anschließenden Tsunamis. Dabei 
wird der ganze Planet erschüttert werden, während es bei den kriegerischen 
Konflikte höchstwahrscheinlich zum Einsatz von Atomwaffen kommen wird. 
 
Mord und unbändige Gewalt werden die Norm sein. Man sieht schon jetzt, 
wie die Herzen der Menschen immer mehr erkalten. Beispiellose Brutalität 
wird sich auf der ganzen Welt zeigen, so wie es noch niemals zuvor der Fall 
war. Es werden global nur noch wenig Gesetz und Ordnung walten. Liebe 
und natürliche Zuneigung unter den Menschen, einschließlich unter 
Familienangehörigen, werden bis zum Punkt der Nichtexistenz aushöhlen. 
 
11. 
Diejenigen, die während der 7-jährigen Trübsalzeit zum wahren Glauben an 
Jesus Christus kommen, werden deswegen gehasst, gejagt und massenhaft 
hingerichtet werden. Die überwiegende Mehrheit der bei der Entrückung 
zurückgelassenen Menschen werden den Gott der Bibel hassen und all jene, 
die Jesus Christus anhängen. 
 
Die Anzahl der Morde und Gewaltverbrechen wird in diesen 7 Jahren weitaus 
höher sein als das jetzt der Fall ist, während ich dies in der Zeit vor der 
Entrückung schreibe. 
 
Wie hoch wird die Todesrate aufgrund des globalen Krieges, der weltweiten 



Hungernot, all der Krankheiten und Seuchen, der Morde, der Angriffe von 
Tieren und der Erdbeben auf dieser verrückt gewordenen Welt sein? 
Während ich diese Zeilen vor der Entrückung schreibe, leben heute (Stand 
November 2018) etwa 7,6 Milliarden Menschen auf der Erde. Gesetzt den 
Fall, dass 1,6 Milliarden entrückt worden sind, bleiben noch 6 Milliarden übrig. 
Ein Viertel davon wird in der ersten Hälfte der 7-jährigen Trübsalzeit sterben. 
Das entspricht 1,5 Milliarden Menschen. (Siehe dazu in der Bibel im Buch 
der Offenbarung Kapitel 6, Verse 1-11, Offenbarung Kapitel 8 + 9 sowie 
Offenbarung Kapitel 11, 1-14) Aber diese Anzahl von Toten ist nur ein 
Tropfen im Eimer verglichen mit der hohen Zahl derer, die während der 
letzten 3 ½ Jahre der Trübsalzeit sterben werden. 
 
Begehe ja nicht den groben Fehler zu denken, dass Du sicher wärst, nur weil 
Du gerade in Amerika, Europa, Kanada, Australien, Neuseeland oder in 
einem anderen der moderneren, so genannten „Erste Welt“-Ländern lebst. 
Denn jedes Land und jeder Kontinent wird von diesen trans-globalen 
Katastrophen betroffen sein. 
 
Es kann gut sein, dass Amerika, welches einmal die gottesfürchtigste Nation 
war und deshalb am meisten von Gott gesegnet wurde, den größten Verlust 
an Menschenleben zu beklagen haben wird, als Bestrafung für die extrem 
hohe Anzahl von jeden erdenklichen Sünden, welche diese Nation in diesen 
letzten Tagen aus der Sicht Gottes angenommen und bereitwillig begangen 
hat. Denke nicht einmal eine Sekunde lang, dass Gott nicht rächen würde: 
 
• Das Blut von 60 Millionen Babys, die im Mutterleib abgeschlachtet 
wurden 

• Die Millionen Kinder und Geisteskranken, die aufgegeben, abgelehnt, 
missbraucht, gequält, sexuell belästigt, hirngewaschen und wie Müll 
weggeworfen wurden 

• Die unzähligen Frauen und Kinder weltweit, die entführt und als Sex-
Sklavinnen verkauft wurden 

• Die vielen sexuellen Perversionen, wozu auch Homosexualität, 
Pädophilie und sogar Sodomie gehören, die von der Gesellschaft öffentlich 
angenommen, zur Schau gestellt, gefeiert oder ihr aufgedrängt wurden 

• Die Abertausenden Morde, Diebstähle, Betrügereien, Lügen und 
zügellosen Drogenmissbräuche 

• Den absoluten Narzissmus 

• All das absolute Böse, das öffentlich zur Schau gestellt wird, um dem 
allmächtigen Gott und all jenen zu trotzen, die zu Ihm gehören 

 
Ich beschwöre Dich: Komm zu dem Einzigen, Der Deine unsterbliche Seele 
vor dem Feuersee retten kann. Setze Dein ganzes Vertrauen und Deinen 
Glauben deshalb allein auf Jesus Christus und bitte Ihn reumütig und 
bußfertig um Sündenvergebung. Dazu musst Du eingesehen haben, dass Du 



bis dahin ein zu Recht verurteilter Sünder bist. Glaube, dass Jesus Christus, 
der Sohn Gottes, in menschlichem Fleisch auf die Erde gekommen ist, ein 
sündenfreies Leben geführt hat und deswegen als Einziger dafür qualifiziert 
war, Sein Leben für alle, die an Ihn glauben, dahinzugeben, um sie dadurch 
vor dem Thron des allmächtigen Vaters gerecht zu machen. Glaube daran, 
was der Apostel Paulus dazu geschrieben hat in: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 1-4 
1 Ich weise euch aber, liebe Brüder, auf die Heilsbotschaft hin, die ich 
euch (seinerzeit) getreulich verkündigt habe, die ihr auch angenommen 
habt, in der ihr auch fest steht 2 und durch die ihr auch die Rettung (das 
Heil) erlangt, wenn ihr sie in der Gestalt festhaltet, in welcher ich sie 
euch getreulich verkündigt habe; es müsste sonst sein, dass ihr 
vergeblich zum Glauben gekommen wäret. 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). 
 

Bitte tu das, bevor es für immer und ewig zu spät dafür ist. Wenn Du zum 
letzten Mal Luft geholt und Dein Herz zum letzten Mal geschlagen hat, dann 
ist Deine ewige Bestimmung für immer festgelegt. Und falls Du in Deinen 
Sünden stirbst, wirst Du die Ewigkeit an einem realen Ort verbringen, welcher  
der „Feuersee“ genannt wird und in dem Du für immer von Gott getrennt sein 
und gepeinigt wirst. Denke daran, dass Du dort nicht hingehen musst. Du 
hast die Wahl. 
 

Im nächsten Artikel werde ich Dich über die Bedeutung des winzig kleinen 
Landes Israel und dessen Volk, die Juden, aufklären. Beide werden in dieser 
entsetzlichen Zeit auf der Erde eine große Rolle spielen. 
 

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


