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Episode 5 – Der falsche Prophet
Es gibt noch eine weitere Person, die während der 7-jährigen Trübsalzeit eine
große Rolle spielen wird und die Du im Blick haben solltest. Dabei wird es
sich um einen gefeierten Religionsführer handeln, der unter seiner Leitung
eine Zusammenlegung sämtlicher Weltreligionen, die „ökumenische
Vereinigung aller Religionen“, zustande bringen wird. Diese Person wird von
Satan inspiriert und kontrolliert. Genauso wie der Antichrist wird dieser
„falsche Prophet“, wie er in der Bibel genannt wird, zu Anfang den Anschein
erwecken, dass er ebenfalls ein „Mann des Friedens“ ist. Er wird der
Vereiniger von „Glaubensüberzeugungen“ sein. Er wird zunächst mit der
Sanftmut eines Lammes auftreten, in Wahrheit aber das Herz und die
Unbarmherzigkeit eines „Drachen“ haben. Er wird vollständig von Satan
eingenommen und wird den Teufel sogar anbeten.
Gott wird es zulassen, dass „der falsche Prophet“ von Satan große Macht
und Fähigkeiten bekommen wird, so dass er dunkle, übernatürliche Aktionen
durchführen kann. Diese obskure Person wird sich mit dem Antichristen
verbünden und eine globale Religion einführen, die mit der Weltregierung des
Antichristen verzahnt ist, welche wiederum mit Militärmacht den Planeten
Erde kontrollieren wird. Du kannst alles über diesen „falschen Propheten“,
der ein Hochstapler sein wird, in der Bibel in Offenbarung Kapitel 13 lesen.
Behalte ihn auf jeden Fall im Blick!
Zu Anfang wird er demütig, weise und liebevoll in Erscheinung treten; jedoch
ist er alles Andere als das. In Wahrheit ist er durch und durch böse und
trügerisch. Sein Einfluss wird sehr, sehr weit reichen. Jetzt, wo ich diese
Zeilen schreibe, habe ich zwar einen Verdacht über die Identität dieses
Mannes, kann aber nicht mit Sicherheit sagen, wer es dann tatsächlich sein
wird. Obwohl ich eigentlich sehr zuversichtlich bin, was ich in diesem
Zusammenhang denke, will ich dennoch nicht spekulieren. Aber Du wirst ihn
mit Sicherheit leicht anhand seiner Merkmale erkennen können.
Im Folgenden werde ich Dir mehr über diese beiden Männer, den Antichristen
und den falschen Propheten, erzählen, damit Du sie leicht mit absoluter
Gewissheit identifizieren kannst. Ihre Aktionen werden für die Menschheit
verheerende Folgen haben und das direkte Gericht des allmächtigen Gottes
über alle, die auf der Erde noch am Leben sind, bringen.
Von diesem Zeitpunkt an bist Du in die 2. Hälfte der 7-jährigen Trübsalzeit

eingetreten, die Jesus Christus Selbst „die große Drangsal“ nennt. Sie wird
eine beispiellose Zeit in der Menschheitsgeschichte und mit nichts Anderem
zu vergleichen sein, was jemals auf der Erde geschehen ist, einschließlich
der Sintflut in Noahs Tagen.
Wir werden nun rekapitulieren, welche Personen in der Endzeit eine
bedeutsame Rolle spielen:
Die Gerechten:
1.
Die zwei Zeugen Gottes, möglicherweise Elias und Moses
2.
Die 144 000 jüdischen unverheirateten jungen Männer, die zur
weltweiten Missionierung von Gott versiegelt wurden
3.
Gottes heilige Engel. Zu denen auch der mächtige Erzengel Michael
gehört, der für Gottes Volk einsteht und es verteidigt
Die Unheiligen:
1.
Satan, der gefallene Cherubim Luzifer, der in der Bibel auch „der
Drache“ genannt wird und seine Anhänger, Dämonen und gefallenen Engel
2.
Gog, der „Hauptfürst“ (Führer) von Magog, was das heutige Russland
ist (aller Wahrscheinlichkeit nach Wladimir Putin)
3.
Der Antichrist
4.
Der falsche Prophet
Wenn Du zu den Trübsalzeit-Heiligen gehörst, solltest Du durchhalten,
obwohl der Erde noch das Schlimmste bevorsteht. Denn diejenige, die
während dieser Zeit zum Glauben an Jesus Christus kommen, werden in der
großartigen Hoffnung auf eine wunderbare Zukunft in Seiner Gegenwart
leben, wenn sie Ihm bis zu ihrem körperlichen Tod treu bleiben.
Episode 6 - Die Trübsalzeit-Heiligen
Sie haben in einer zeitweiligen hoffnungslosen Situation die Aussicht auf eine
ewige Herrlichkeit.
In dieser Artikelserie habe ich versucht, ein realistisches Bild von den
Umständen zu zeichnen, unter denen Du während der ersten Hälfte der 7jährigen Trübsalzeit nach der Entrückung leben wirst. Aber es übersteigt
einfach meine Fähigkeiten, Dir die Tiefe und die Breite der Verheerung zu
vermitteln, der Du Dich von nun an gegenüber sehen wirst, obwohl Du jetzt
schon beispiellosen Schrecken ausgesetzt warst. Ich kann diese Zustände
einfach nicht angemessen beschreiben, weil ich noch in der Zeit vor der
Entrückung lebe. Aber was Du demnächst erleben wirst, kannst Du in der
Bibel im Buch der Offenbarung Kapitel 6-18 lesen. Denn das hat Gott

Selbst dem Apostel Johannes in einer Vision aufgezeigt. Generell kann man
sagen, dass es zu einer allumfassenden Zerstörung kommt, bei der Gottes
Zorn ausgegossen wird.
Der Antichrist wird den 7-Jahres-Vertrag, der durch ihn bestätigt und mit
Israel und vielen anderen Nationen geschlossen wurde, nach 3 ½ Jahren
brechen. Mit seiner Unterzeichnung hat ja die 7-jährige Trübsalzeit begonnen,
nachdem die Entrückung stattgefunden hatte. Es könnte durchaus eine
Zeitlücke zwischen der Entrückung und dem Beginn der Trübsalzeit geben;
aber ich denke nicht, dass sie sehr groß sein wird. Aber sobald der Vertrag
bestätigt ist, werden es tatsächlich nur noch 7 Jahre unter der alten
Weltordnung sein, wobei Satan die Oberherrschaft hat.
Aber dann befindet sich die Welt an der Schwelle einer totalen Zerstörung mit
Verlusten an Leben, die so gewaltig hoch sein werden, dass alles Fleisch
dabei vernichtet würde, wenn Jesus Christus ihr nicht mit Seiner Wiederkunft
auf die Erde ein Ende setzen würde. Im vorletzten Moment, unmittelbar vor
der totalen Zerstörung, wird Jesus Christus in Seinem verherrlichten Leib auf
die Erde zurückkehren und in der Ebene von Megiddo auf dem Höhepunkt
der Schlacht von Armageddon jegliche Rebellion gegen Gott beenden.
Ich kann Dich, sofern Du während der 7-jährigen Trübsalzeit nach der
Entrückung zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist oder es noch
dazu kommen wird, ermutigen. Denn dann kannst Du die Hoffnung auf eine
Ewigkeit haben, die so herrlich sein wird, wie Du sie Dir in Deinen kühnsten
Träumen nicht ausmalen kannst, sofern Du Ihm bis zum Tod treu geblieben
bist. Du wirst zwar dann nicht Angehöriger der Gemeinde von Jesus Christus
sein, weil die Anzahl deren Mitglieder bereits vollständig ist und sie sich
schon im Himmel befindet, aber Du wirst dann – laut Bibel - zu den
„Trübsalzeit-Heiligen“ zählen.
Leider werden die meisten „Trübsalzeit-Heiligen“ während der 7 Jahre als
Märtyrer sterben, was auch bei Dir der Fall sein könnte. Nimm auf jeden Fall
unter gar keinen Umständen an Deiner rechten Hand oder an Deiner Stirn
das „Malzeichen“ des Antichristen an, das entweder mit seinem Namen oder
dem Zahlenwert seines Namens im Zusammenhang steht!!! Der falsche
Prophet wird dieses „Malzeichen“ auf der ganzen Welt zur Pflicht machen. Es
könnte sich dabei um einen implantierbaren Mikrochip, ein biometrisches
Tattoo oder eine andere Identifizierungsart handeln, die auf Deinen Körper
angebracht oder in ihn eingepflanzt wird.
Jedem Menschen auf der Erde wird es zur Pflicht gemacht werden, dieses
„Malzeichen“ anzunehmen. Ohne diese Identifizierung wird es keinem
möglich sein:

•
•
•
•
•
•
•

Etwas zu kaufen
Etwas zu verkaufen
Geschäfte abzuwickeln
Finanzielle Transaktionen durchzuführen
Medizinische Hilfe jeglicher Art zu bekommen
Seinen Arbeitsplatz zu behalten
Sich frei in der Gesellschaft zu bewegen

Nichtsdestotrotz wird durch die Annahme des Malzeichens jede Hoffnung auf
die Erlösung durch Jesus Christus verwirkt, und Du verdammst dadurch
Deine unsterbliche Seele für immer und ewig zur Hölle. Ich kann diese
Tatsache nicht genug betonen. Damit würdest Du einen unwiderruflichen Akt
der ultimativen Rebellion, der Ablehnung von Jesus Christus und Seiner
Erlösung begehen, der von Gott nicht vergeben wird.
BEACHTE:
Dieses erzwungene „Malzeichen“-System wird allerdings erst nach Abschluss
der ersten Hälfte der 7-jährigen Trübsalzeit eingeführt werden, die ja nach der
Bestätigung des Bundes mit Israel, für die der Antichrist sorgen wird, beginnt.
Das ist die Realität, der Du - nun, da Du bei der Entrückung zurückgeblieben
bist - ausgesetzt sein wirst. Deshalb nimm JETZT aufrichtig reumütig und
bußfertig Jesus Christus als Deinen persönlichen HERRN und Erlöser an und
bleib Ihm treu ergeben. Es ist zwar beinahe sicher, dass Du dann wegen
Deines Glaubens sterben wirst. Solltest Du Jesus Christus weiter ablehnen,
wirst Du nach dem Gerichtsurteil Gottes, welches über Dich ergehen wird,
wenn Jesus Christus wieder auf die Erde zurückkehrt, für immer und ewig
von Gott getrennt sein.
Falls Du jedoch dazu bereit bist, während der 7-jährigen Trübsalzeit Dein
Leben für den Namen von Jesus Christus hinzugeben, habe ich eine
großartige Nachricht für Dich, bei der es sich nicht bloß um eine Hoffnung
handelt, sondern um die Tatsache, dass Du mit Sicherheit Deine ewige
Zukunft mit all denen teilen wirst, die für immer in der Gegenwart des
souveränen HERRN über die ganze Schöpfung wohnen. Das wird dann
Deine gewisse ewig andauernde Zukunft sein, sobald Deine Seele
zusammen mit Deinem menschlichen Geist Deinen physischen Körper
verlässt.
Diese Wahrheit ist die Oase, die sich in der Mitte zwischen Erde und Hölle
befindet. Sie erwartet Dich, nachdem Dein Herz zum letzten Mal geschlagen
hat. Und dort wirst Du sofort zu Deinem HERRN Jesus Christus geführt
werden, mit Dem Du die Ewigkeit verbringen wirst.

Offenbarung Kapitel 7, Verse 9-17
9 Danach hatte ich (der Apostel Johannes) ein Gesicht: Ich sah eine
große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Völkerschaften und
Stämmen, Völkern und Sprachen; die standen vor dem Thron und vor
dem Lamm, mit weißen Gewändern angetan und mit Palmzweigen in
den Händen. 10 Sie riefen mit lauter Stimme: »Die Rettung steht bei
unserem Gott (dem himmlischen Vater), Der auf dem Throne sitzt, und bei
dem Lamm (Jesus Christus)!« 11 Und alle Engel standen rings um den
Thron und um die Ältesten (die Repräsentanten der Gemeinde von Jesus
Christus) und um die vier Lebewesen herum und warfen sich vor dem
Thron auf ihr Angesicht nieder, beteten Gott an 12 und riefen: »Amen!
Lobpreis und Herrlichkeit, Weisheit und Danksagung, Ehre, Macht und
Stärke (gebühren) unserem Gott in alle Ewigkeit! Amen.« 13 Da nahm
einer von den Ältesten das Wort und sagte zu mir: »Wer sind wohl diese
Weißgekleideten, und woher sind sie gekommen?« 14 Ich erwiderte ihm:
»Mein Herr, du weißt es.« Da sagte er zu mir: »Das sind die, welche aus
der großen Trübsal kommen und ihre Kleider gewaschen und im Blut
des Lammes weiß gemacht haben. 15 Darum sind sie (die Seelen) vor
dem Throne Gottes und dienen Ihm bei Tag und bei Nacht in Seinem
Tempel, und Der auf dem Throne Sitzende wird über ihnen wohnen. 16
Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr haben, und kein
Sonnenbrand wird sie jemals treffen noch irgendeine Hitze (Jes 49,10);
17 denn das Lamm (Jesus Christus) dort mitten vor dem Thron wird sie
weiden und sie zu Wasserquellen des Lebens führen (Ps 23,2), und Gott
(der himmlische Vater) wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen (Jes
25,8).«
Wie segensreich, herrlich und erholsam wird das für Dich sein, wo Du doch
auf der Erde so sehr hast leiden müssen aufgrund von:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hunger
Mangel
Lähmendem Durst
Krankheit
Terror
Gewalt
Verrat
Krieg
Erdbeben
Globaler Verwüstung
Enthauptung
Tod

Die Bibel beschreibt, was für Freuden Du schon eine Sekunde, nachdem
Deine Seele Deinen sterblichen Körper verlassen hast, erfahren wirst, sofern

Du erlöst wurdest, Jesus Christus bis zum Tod treu geblieben bist und Dich
geweigert hast, das „Malzeichen“ von Satans Antichristen anzunehmen.
Was ist eine glückselige Ewigkeit in der Gegenwart Gottes im Vergleich zu
einer so kurzen unseligen Zeitperiode, in der buchstäblich auf der Erde die
Hölle los sein wird? Im Gegensatz dazu werden alle, die das
„Malzeichen“ angenommen haben, die Ewigkeit im Feuersee verbringen, wo
sie Tag und Nacht gepeinigt werden. Das ist die einzige Alternative, welche
diejenigen haben, die willentlich und wissentlich das Erlösungsangebot von
Jesus Christus abgelehnt haben, so wie das bei Dir vor der Entrückung der
Fall war. Bitte treffe nicht dieselbe verhängnisvolle Wahl noch einmal!!!
Deshalb flehe ich Dich an: Wende Dich jetzt im Gebet an Jesus Christus, um
in aufrichtiger Reue und echter Buße Sündenvergebung zu erlangen, und
bleib Ihm treu, auch wenn es Dich höchstwahrscheinlich Dein körperliches
Leben kosten wird. Wenn Du Jesus Christus durch das Tor des Todes
nachfolgst, wirst Du an diesen oben beschriebenen herrlichen Ort kommen,
an dem Du dann wieder Deine Augen öffnen wirst. Und wenn Du einmal dort
bist, wirst Du NIEMALS WIEDER leiden müssen!
Halte Dir dieses Bild von Deiner ewigen Zukunft stets vor Augen.
Jetzt sind wir in der Mitte der 7-jährigen Trübsalzeit angelangt. Von nun an
wird bis zur Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde auf diesem
Planeten im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle losbrechen.
FORTSETZUNG FOLGT
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache

