
 
WAS KOMMEN WIRD – TEIL 4 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=5fxla1r6s_s&feature=youtu.be 
von Alice Childs 
 
Episode 4 – Israel ist der Schlüssel 
 
Ich empfehle Dir, diese ganze Artikelserie herunterzuladen, auf einem USB-
Stick zu speichern und auszudrucken, wenn Du die Möglichkeit dazu hast. 
Ich habe versucht, sie in einer chronologischen Reihenfolge im Hinblick auf 
die  kommenden Ereignisse zu präsentieren. 
 
Jetzt wollen wir damit fortfahren zu erklären, wie gefährlich die Zeiten auf der 
Erde werden, nachdem das große Verschwinden – die Entrückung – 
stattgefunden hat. Dabei wurde die Gemeinde von Jesus Christus von der 
Erde weggenommen. 
 
Wenn Jesus Christus nach der 7-jährigen Trübsalzeit als König der gesamten 
Schöpfung wieder zurück auf die Erde kommt, wird Er Folgendes tun: 
 
1. 
ER wird den Überrest des jüdischen Volkes erretten. 
 
Sacharja Kapitel 13, Verse 8-9 
8 »Dann sollen im ganzen Lande« – so lautet der Ausspruch des HERRN 
– »zwei Drittel darin ausgerottet werden und umkommen, der dritte Teil 
aber soll darin übrig bleiben. 9 Dieses letzte Drittel will ICH dann ins 
Feuer bringen und sie schmelzen, wie man Silber schmelzt, und sie 
läutern, wie man Gold läutert. Dieses (geläuterte Drittel) wird dann 
Meinen Namen anrufen, und ICH werde ihnen antworten und 
sagen: ›Dies ist Mein Volk!‹, und es wird ausrufen: ›Der HERR ist mein 
Gott!‹« 

 
Ein Drittel aller Juden wird endlich an Jesus Christus, als ihren einzig wahren 
Messias glauben, Der schon die ganzen vergangenen 2 000 Jahre ihr 
Messias war, und sie werden die ganzen 7 Jahre der Trübsalzeit am Leben 
erhalten werden. Während dieser Zeit wird der nun gläubig gewordene Rest 
der Juden Jesus Christus anrufen, um errettet und erlöst zu werden. Ihr 
Messias-König wird ihren Ruf erhören und mit ihrer Errettung, Erlösung und 
Bewahrung reagieren, damit sie nicht ausgelöscht werden. 
 
Leider werden zwei Drittel der verbleibenden Juden immer noch ihren wahren 
Messias ablehnen und als Folge ihrer andauernden Rebellion sterben. In der 
Mitte dieser 7 Jahre der Trübsalzeit wird der gläubige Rest der Juden in 



Sicherheit leben, aller Wahrscheinlichkeit nach in der alten Felsenstadt Petra 
in Jordanien, irgendwo in der Nähe von Bozra. 
 
Jesaja Kapitel 63, Verse 1-19 
1 Wer ist es, Der dort von Edom herkommt, von Bozra in hochroten 
Kleidern? Prächtig ist Er in Seinem Gewand, stolz schreitet Er einher in 
der Fülle Seiner Kraft. »ICH bin es, Der mit Gerechtigkeit redet, Der 
reiche Mittel hat zu retten.« 2 »Woher rührt das Rot an Deinem Gewande, 
und warum sehen Deine Kleider aus wie die eines Keltertreters?« 3 »Die 
Kelter habe ICH getreten, ICH allein, denn von den Völkern stand 
niemand Mir bei; da habe ICH sie in Meinem Zorn niedergetreten und in 
Meinem Grimm zerstampft; dabei ist ihr Lebenssaft an Meine Kleider 
gespritzt, so dass ICH Meine ganze Gewandung besudelt habe. 4 Denn 
ein Tag der Rache lag Mir im Sinn, und das Jahr Meiner Erlösung war 
gekommen. 5 ICH schaute Mich um, doch niemand war da, um zu helfen; 
ICH blickte erstaunt umher, doch niemand war da, der Mir beistand; da 
hat Mein Arm Mir geholfen, und Mein Grimm, der hat Mir Beistand 
geleistet. 6 So habe ICH denn Völker in Meinem Zorn niedergetreten und 
sie in Meinem Grimm zerschmettert und habe ihren Lebenssaft zur Erde 
rinnen lassen.« 7 Der Gnadenerweise des HERRN will ICH gedenken, 
der Ruhmestaten des HERRN, wie sich’s gebührt nach allem, was der 
HERR an uns getan hat, und nach der großen Güte gegen das Haus 
Israel, dem Er Gutes erwiesen hat nach Seiner Barmherzigkeit und nach 
der großen Zahl Seiner Gnadenverheißungen. 8 Denn Er sagte: »Sie 
sind ja doch Mein Volk, Söhne (Kinder), die nicht treulos sein werden«; 
so erwies Er Sich ihnen denn als Retter. 9 In allen ihren Bedrängnissen 
fühlte (auch) Er Sich bedrängt, und der Engel Seines Angesichts rettete 
sie; in Seiner Liebe und Milde erlöste Er Selbst sie und hob sie immer 
wieder empor und trug sie einher alle Tage der Vorzeit hindurch. 10 Sie 
aber waren widerspenstig und betrübten Seinen Heiligen Geist, so dass 
Er Sich ihnen in einen Feind verwandelte und Selbst gegen sie stritt. 11 
Da dachte Sein Volk zurück an die Tage der Vorzeit, an Mose: »Wo ist 
Der, Welcher den Hirten Seiner Herde aus dem Meer (dem Wasser des 
Nils) heraufgeholt hat? Wo ist Der, Welcher Seinen Heiligen Geist ihm 
ins Herz gab? 12 Welcher Seinen gewaltigen Arm zur Rechten Moses 
einhergehen ließ? Welcher die Wasser ihretwegen (vor ihnen her) 
zerteilte, um Sich einen ewigen Namen zu schaffen? 13 Welcher sie 
durch die Fluten ziehen ließ wie Rosse in der Steppe, so dass sie nicht 
strauchelten? 14 Gleich der Herde, die ins Tal hinabzieht, brachte der 
Geist des HERRN sie zur Ruhe (ließ sie immer Ruheplätze finden).« So 
hast Du Dein Volk geleitet, um Dir einen ruhmvollen Namen zu machen. 
15 Blicke vom Himmel hernieder und schaue von Deiner heiligen und 
prächtigen Wohnung her! Wo ist Dein Eifer und Deine Heldenkraft, der 
Drang Deines Herzens und Dein Erbarmen? Halte Dich doch nicht 
zurück (gegen mich)! 16 Denn Du bist unser Vater. Abraham weiß ja 



nichts von uns, und Israel (Jakob) kennt uns nicht: DU, HERR, bist unser 
Vater; ›unser Erlöser‹ ist von alters her Dein Name. 17 Warum hast Du 
uns abirren lassen, HERR, von Deinen Wegen und unser Herz verhärtet, 
so dass es Dich nicht mehr fürchtet? Kehre zurück um Deiner Knechte 
willen, um der Stämme willen, die Dein Eigentum sind! 18 Nur kurze Zeit 
ist das Dir geheiligte Volk im Besitz seines Erbes gewesen, da haben 
unsere Widersacher Dein Heiligtum zertreten. 19 Es ist uns ergangen 
wie solchen, über die Du nicht von alters her geherrscht hast und über 
denen Dein Name niemals genannt worden ist. O dass Du doch den 
Himmel zerrissest, herabführest, so dass die Berge vor Dir ins Wanken 
gerieten. 
 
Offenbarung Kapitel 19, Verse 11-16 
11 Dann sah ich den Himmel offenstehen und erblickte ein weißes Ross; 
Der auf ihm sitzende Reiter heißt ›Treu und Wahrhaftig‹; Er richtet und 
streitet mit Gerechtigkeit. 12 SEINE Augen aber sind (wie) eine 
Feuerflamme; auf Seinem Haupt hat Er viele Königskronen, und Er trägt 
an sich (an ihnen) einen Namen geschrieben, den niemand außer Ihm 
Selbst kennt; 13 bekleidet ist Er mit einem in Blut getauchten Gewande 
(Mantel), und Sein Name lautet ›das Wort Gottes‹. 14 Die himmlischen 
Heerscharen folgten Ihm auf weißen Rossen und waren mit glänzend 
weißer Leinwand angetan. 15 Aus Seinem Munde geht ein scharfes 
(spitzes) Schwert hervor, mit dem Er die Völker (nieder)schlagen soll, 
und Er wird sie mit eisernem Stabe weiden (Ps 2,9), und Er ist es, Der 
die Kelter des Glutweins des Zornes des allmächtigen Gottes tritt. 16 An 
Seinem Gewande (Mantel), und zwar an Seiner Hüfte, trägt Er den 
Namen geschrieben: »König der Könige und HERR der Herren«. 
 
Dort in Jordanien werden sie beschützt, bis Jesus Christus in Seinem 
verherrlichten Leib auf die Erde wiederkehrt, um sie zu retten. 
 
2. 
Bei Seiner Rückkehr wird der König Jesus Christus sämtliche Armeen des 
Antichristen und all der Anderen vernichten, die gegen Ihn rebelliert haben. 
 
Offenbarung Kapitel 19, Verse 17-21 
17 Dann sah ich einen Engel in der Sonne stehen, der rief mit lauter 
Stimme allen Vögeln zu, die hoch oben am Himmel fliegen: »Kommt her, 
versammelt euch zu dem großen Mahle Gottes! 18 Ihr sollt Fleisch 
fressen von Königen, Fleisch von Kriegsobersten, Fleisch von Starken, 
Fleisch von Rossen und ihren Reitern, Fleisch von Leuten aller Art, von 
Freien und Sklaven, von Kleinen und Großen!« 19 Weiter sah ich das 
Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem 
auf dem Ross sitzenden Reiter und mit Seinem Heer zu kämpfen. 20 Da 
wurde das Tier (der Antichrist) gegriffen (gefangen genommen) und mit 



ihm der Lügenprophet, der die Wunderzeichen vor seinen Augen getan 
und dadurch die verführt hatte, welche das Malzeichen des Tieres 
trugen und sein Bild anbeteten; bei lebendigem Leibe wurden beide in 
den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. 21 Die Übrigen aber 
wurden mit dem Schwerte getötet, das aus dem Munde des auf dem 
Rosse sitzenden Reiters hervorging; und alle Vögel sättigten sich an 
ihrem Fleisch. 
 
3. 
Zum Zeitpunkt Seiner Rückkehr wird der König Jesus Christus Seine heiligen 
Engel in die Welt hinausschicken, um die relativ wenig noch lebenden Juden 
und Nicht-Juden, welche es geschafft haben, bis zum Ende der schrecklichen 
Trübsalzeit zu überleben, zu sammeln und sie nach Jerusalem zu bringen. 
Und in Jerusalem wird der siegreiche König die Gläubigen von den 
Ungläubigen trennen. Die während der Trübsalzeit gläubig gewordenen 
Überlebenden unter den nicht-jüdischen Nationen werden das „Malzeichen 
des Tieres“ nicht angenommen haben. Sie werden jeder jüdischen Person 
geholfen und sie beschützt haben, ganz besonders die 144 000 jüdischen 
jungen Männer, die von Gott versiegelt wurden, um während dieser 7-
jährigen Trübsalzeit zu missionieren und die Jesus Christus „Meine 
Brüder“ nennt. 
 
Diese Nicht-Juden werden ihre Liebe und ihre Treue zu Jesus Christus 
dadurch zeigen, dass sie die Juden beschützen, bewahren und verteidigen. 
Und zusammen mit dem überlebt habenden, inzwischen gläubigen Drittel 
aller Juden wird es ihnen erlaubt sein, in ihren sterblichen Körpern lebendig in 
das neue irdische Königreich von Jesus Christus einzugehen. (Siehe Bibel 
Matthäusevangelium Kapitel 24-25) 
 
All die Überlebenden, die gegen Jesus Christus in der Weise rebelliert haben, 
dass sie dem Antichristen nachgefolgt sind, diesen angebetet und sein 
Malzeichen angenommen haben und so als Rebellen gekennzeichneten 
Menschen, gehen verloren. Denn sie werden von Jesus Christus verurteilt 
und zunächst in den Scheol/Hades geworfen, wo sie auf ihr endgültiges 
Gerichtsurteil vor dem Großen Weißen Thron warten müssen, bei dem sie 
dazu verdammt  werden, die Ewigkeit im Feuersee zu verbringen. 
 
Diese Trennung der Gläubigen von den Ungläubigen wird im Matthäus-
Evangelium Kapitel 24-25 als das Gericht über die „Schafe“ und 
„Böcke“ beschrieben. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass dies kein 
Gericht über die Gemeinde von Jesus Christus sein wird, da diese sich ja 
bereits im Himmel bei Jesus Christus befindet, bevor die 7-jährige Trübsalzeit 
auf der Erde beginnt. Und sie wird zusammen mit Ihm auf die Erde 
zurückkehren, wenn das Ende dieser 7 Jahre erreicht ist. Nein, dieses 
Gericht wird nur diejenigen betreffen, welche die Trübsalzeit überlebt haben, 



wobei die Trennung der Gläubigen von den Ungläubigen vorgenommen wird 
und die Gläubigen in das Tausendjährige Friedensreich von Jesus Christus 
eingehen werden. Dieses Gericht über die „Schafe und Böcke“ findet auf der 
Erde unmittelbar vor dem Beginn des Königreich-Zeitalters statt. Nur den 
Juden und Nicht-Juden, die erlöst sind, weil sie an Jesus Christus geglaubt 
haben, wird es erlaubt sein, in das irdische Reich des HERRN und Königs, 
Jesus Christus, einzugehen. 
 
Dieser gläubige Rest, bestehend aus Juden und Nicht-Juden, wird noch in 
sterblichen Körpern zusammen mit den bereits Unsterblichen in das 
Königreich eingehen, zu denen die Angehörigen der verherrlichten Gemeinde 
von Jesus Christus zählen und alle Heiligen aus dem Alten Testament, wie 
zum Beispiel Abraham, Daniel, David, Moses usw.) sowie sämtliche 
Trübsalzeit-Heiligen, die während dieser 7 Jahre verstorben sind. Die 
Angehörigen der beiden letzten Gruppen werden dann genauso einen 
unsterblichen, verherrlichten Körper haben, wie ihn die Entrückten jetzt schon 
besitzen. Und so wird das Tausendjährige Friedensreich seinen Anfang 
nehmen mit Sterblichen und Unsterblichen, die in dem neuen Reich auf der 
Erde unter der Königsherrschaft von Jesus Christus leben werden. 
 
4. 
Jesus Christus wird die Erde in ihren ursprünglichen, unverdorbenen Zustand 
erneuern und zurückversetzen, so wie sie in Eden vor dem Sündenfall des 
ersten Menschenpaares war. 
 
5. 
Jesus Christus wird Sein Reich auf der Erde etablieren, wo Er als absoluter 
Monarch von Seinem Thron aus in Jerusalem, regieren wird. Und Er wird 
1 000 Jahre lang herrschen und danach völlig neue Himmel und eine 
komplett neue Erde erschaffen. 
 
In dieser neuen Schöpfung wird die Zeit abgeschafft sein. Am Ende des 
Königreich-Zeitalters wird jeder noch lebende gläubige Sterbliche von der 
Sterblichkeit in die Unsterblichkeit verwandelt werden, und jeder Gläubige 
jedes Zeitalters wird für immer und ewig in einem unsterblichen, 
verherrlichten Körper in einem „ewigen Jetzt“ mit Gott zusammen leben. 
 
Doch bevor Jesus Christus auf die Erde zurückkehrt, wird Er Gericht über 
diese böse Welt bringen. ER wird diese letzten 7 Jahre dazu verwenden, um 
Vergeltung zu üben und Seine heilige Gerechtigkeit über alle bösen und 
sündigen Menschen walten zu lassen, die vereint ihre Faust gegen Ihn 
erhoben und die in ihrer Rebellion Ausschweifung und Sünde gefeiert haben. 
Im Wesentlichen wird Jesus Christus die Erde von ihnen säubern und das 
verlorene Paradies wiederherstellen. Dabei wird in den ersten 3 ½ Jahren ein 
Viertel der Erdbewohner sterben. 



Die 7-jährige Trübsalzeit wird mit der Bestätigung eines Bundes zwischen 
einem charismatischen globalen Führer und Israel beginnen. (Um mehr über 
diese letzten 7 Jahre zu erfahren, lies in der Bibel Daniel Kapitel 9) Du 
musst wissen, dass das winzig kleine Land Israel der Schlüssel zur gesamten 
biblischen Endzeit-Prophetie ist. Während dieser letzten 7 Jahre dieser so 
genannten „Neuen Weltordnung“ des Antichristen wird Gott das Land Israel 
darauf vorbereiten, dass ein Rest des jüdischen Volkes dort wohnen kann, 
um so den Bund zu erfüllen, den Er mit Abraham, Isaak, Jakob und deren 
Nachkommen geschlossen hat. 
 
1.Mose Kapitel 15, Vers 18 
An jenem Tage schloss der HERR einen Bund mit Abram und erklärte: 
„Deiner Nachkommenschaft will ICH dieses Land geben vom Bach 
Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphratstrom.“ 
 
Deshalb solltest Du Israel ständig im Blick haben. Nicht lange nach dem der 
Bund zwischen Israel und den anderen Nationen bestätigt ist, werden 
scheinbar aus dem Nichts zwei mysteriöse Männer in Jerusalem ankommen. 
Zum Zeitpunkt, an dem ich diese Artikelserie vor der Entrückung schreibe, 
kann ich nichts über deren Identität sagen. Aber viele Bibelforscher vermuten, 
dass es sich bei ihnen um den Propheten Elias und Moses aus dem Alten 
Testament handeln könnte, die Gott auf die Erde zurückschickt, um in Israel 
einen bestimmten Auftrag zu erfüllen. 
 
Aber Du wirst schnell herausfinden, wer diese beiden Männer sind. Egal wie 
sie sich nennen mögen, es werden auf jeden Fall Sendboten Gottes sein, 
starke Männer, die von Gott mit übernatürlichen Kräften ausgestattet wurden. 
Ihre Mission wird sein, den Juden die Augen für den wahren Messias Israels, 
Jesus Christus, zu öffnen, Den sie 2 000 Jahre lang abgelehnt hatten. (Siehe 
dazu in der Bibel Offenbarung Kapitel 11). Gott wird durch diese beiden 
Sendboten, 144 000 junge unverheiratete Juden – 12 000 aus den 
Nachkommen der alten 12 Stämme Israels – erlösen,  versiegeln und auch in 
die ganze Welt aussenden. Diese beiden Männer werden in der Bibel „die 
zwei Zeugen“ genannt. Das bedeutet, dass sie in Israel Zeugnis von Jesus 
Christus geben und die 144 000 versiegelten Juden auf der ganzen Erde das 
Evangelium der Erlösung sowie das bald kommende Königreich von Jesus 
Christus verkünden werden. Die Folge wird sein, dass dadurch unzählige 
Menschen zum wahren Glauben an Jesus Christus kommen. Die zwei 
Zeugen und die 144 000 versiegelten Juden werden die größte Ernte an 
erlösten Seelen einfahren, die es jemals in der Menschheitsgeschichte 
gegeben hat. Sie werden den „großen Auftrag“ von Jesus Christus auf 
vollkommene Weise ausführen, der darin besteht, dass Seine Jüngerinnen 
und Jünger auf der ganzen Welt das Evangelium verkündigen sollen. Du 
kannst mehr über diese zwei Zeugen und die 144 000 versiegelten Juden in 
der Bibel lesen und zwar im Buch der Offenbarung Kapitel 7 und 14. 



 
Diese zwei Zeugen werden mutig, standfest, mächtig und unaufhaltsam sein 
und die ersten 3 ½ Jahre der Trübsalzeit predigen. Der Antichrist wird einen 
übernatürlichen Hass auf die zwei Zeugen entwickeln, und sie werden ihm 
deshalb ein Dorn im Auge sein, weil durch sie viele, viele Juden zum Glauben 
an Jesus Christus kommen und Ihn als ihren Messias und Erretter annehmen 
werden. 
 
Wie bereits erwähnt, werden die zwei Zeugen übernatürliche Kräfte haben, 
und sie werden auf jeden Feuer vom Himmel herabkommen lassen, der 
versucht, ihnen zu schaden. Sie werden auch auf übernatürliche Weise in der 
ersten Hälfte der 7-jährigen Trübsalzeit von Gott beschützt werden. Aber in 
der Mitte dieser Periode wird Gott es zulassen, dass die zwei Zeugen getötet 
werden. Ihre Leichen werden nicht bestattet, sondern auf der Straße in 
Jerusalem liegen gelassen werden, wo alle unerlösten Juden sie sehen 
können. 
 
Die Welt wird buchstäblich den Tod der zwei Zeugen 3 ½ Tage lang feiern. 
Aber dann wird Gott diese zwei Männer wieder ins Leben zurückrufen, was 
alle Menschen auf der Welt über Satellit-Fernsehen, im Internet, auf YouTube  
oder mittels Handy usw. sehen können. Gott wird die zwei Zeugen 3 ½ Tage 
nachdem sie getötet wurden, auferstehen lassen und sie vor den Augen der 
ganzen Welt in den Himmel hinaufnehmen, was ein weiteres Zeugnis Seiner 
Macht und ein zusätzlicher Beweis dafür sein wird, dass Er immer alles unter 
Seiner Kontrolle hat. 
 
Von diesem Zeitpunkt an werden die Ereignisse so schlimm werden, dass 
man sie kaum beschreiben kann. Denn nun beginnt die Periode, welche 
Jesus Christus Selbst „die große Drangsal“ nennt. So schrecklich wie die 
erste Hälfte der Trübsalzeit auch war, die zweite Hälfte wird noch viel, viel 
schlimmer werden. In unvorstellbarem Ausmaß werden dann Qual, Tod und 
verheerende Gerichte entfesselt. Wenn Du es bis dahin geschafft hast, die 
bisherigen Ereignisse irgendwie zu überstehen, werden Deine Chancen, bis 
zum Ende der Trübsalzeit zu überleben, beinahe gleich Null sein. Wenn Du 
während dieser 7 Jahre zum wahren Glauben an Jesus Christus gekommen 
bist, wirst Du gnadenlos gejagt werden, was Dein Überleben noch 
unwahrscheinlicher macht. 
 
Falls Du bis zu Deinem Tod das Erlösungsangebot Gottes abgelehnt hast, 
wirst Du womöglich das „Malzeichen“ des Antichristen an Deiner Stirn oder 
Deiner rechten Hand angenommen haben. Wenn dies der Fall sein sollte, 
dann wirst Du nach Deinem Tod mit absoluter Sicherheit zunächst in der 
Hölle und nach dem göttlichen Gericht vor dem Großen Weißen Thron im 
ewigen Feuersee landen. Denn durch die Annahme dieses 
„Malzeichens“ wird Dein ewiges Schicksal besiegelt. 



 
Du wirst nach der Entrückung in eine beispiellose Zeit der 
Menschheitsgeschichte eintreten. Übernatürliche Ereignisse werden von da 
an die Norm sein. Du wirst Zeuge von Dingen werden, welche die Welt noch 
niemals zuvor gesehen hat. 
 
Ich möchte hier noch einmal die Ereignisse der ersten Hälfte der 7-jährigen 
Trübsalzeit zusammenfassen, die sehr schnell hintereinander passieren 
werden: 
 
1. 
Ein mächtiger globaler Führer, der Antichrist, wird zunächst einmal den 
Anschein erwecken, ein Retter zu sein und „Frieden“ als Parole verwenden, 
dabei aber viele Menschen vernichten. 
 
2. 
Im globalen Ausmaß wird ein Krieg ausbrechen, bei dem es aller 
Wahrscheinlichkeit nach zum Einsatz von Atomwaffen kommen wird. 
 
3. 
Die Folge von diesem Krieg wird eine globale Hungersnot sein. Mord, Gewalt, 
Krankheiten und Seuchen werden exponentiell zunehmen, nachdem der 
Vertrag, den der Antichrist mit Israel und den angrenzenden Nationen 
bestätigt hat, unterzeichnet wurde. 
 
Ich bitte Dich noch einmal inständig, Dich JETZT GLEICH im Gebet an Jesus 
Christus zu wenden, um Sündenvergebung zu erlangen. Denn es ist nicht 
garantiert, dass Du während dieser ersten 3 ½ Jahre die nächsten 7 Minuten 
überleben wirst. 
 
Bleib wachsam, denn Du musst wissen, was in der zweiten Hälfte der 
Trübsalzeit passieren wird, falls Du sie bis zum Ende überleben solltest. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
  
 
 
 
 
 
 



 


