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Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=5fxla1r6s_s&feature=youtu.be 
von Alice Childs 
 
Episode 7 – Der Beginn der zweiten Hälfte der 7-jährigen Trübsalzeit 
 
Im letzten Teil habe ich über Deine herrliche ewige Zukunft gesprochen, die 
Dich erwartet, sofern Du bis zu Deinem Tod Deinem HERRN und Erlöser, 
Jesus Christus, treu geblieben bist. 
 
Wie bereits erwähnt, wird nur ein Drittel des jüdischen Volkes die ganzen 7 
Jahre der Trübsalzeit überleben. Auch nur wenige Nicht-Juden werden 
weltweit diese globale Katastrophe überstehen. Von daher ist es sehr 
wahrscheinlich, dass Du nicht zu den Überlebenden gehören wirst. Deshalb 
betone ich immer wieder, wie wichtig es ist, dass Du JETZT zu Gott betest, 
damit Du durch Jesus Christus zur Erlösung gelangst. Der Heilige Geist wird 
Dir dann dabei helfen, dass Du bis zu Deinem eventuellen Tod Jesus 
Christus treu bleibst 
 
Aber es ist gewiss, dass selbst wenn Du die kommenden Schrecken überlebt 
hast, ohne Jesus Christus als Deinen persönlichen HERRN und Erlöser 
angenommen zu haben, dafür aber das „Malzeichen“ des Antichristen, Du am 
Ende dieser letzten 7 Jahre sterben wirst, nämlich dann, wenn der HERR der 
Herren, der König der Könige, Jesus Christus, wieder zurück auf diese Erde 
kommt. 
 
Deine unsterbliche Seele wird an einem von zwei Orten für immer und ewig 
weiterexistieren. Sofern Du erlöst bist, wird das der Himmel sein, in der 
Gemeinschaft mit Jesus Christus, Seiner vor der Trübsalzeit entrückten, 
verherrlichten Gemeinde und mit den Heiligen aus der Zeit des Alten 
Testaments. Letztere warten dort ebenfalls auf ihre neuen verherrlichten 
Leiber. Falls Du nicht erlöst bist, wird sich Deine empfindungsfähige und 
bewusste Seele im Scheol einfinden und dort leiden müssen, bis die 
Herrschaft von Jesus Christus in Seinem so genannten „Tausendjährigen 
Friedensreich“ auf dieser alten Erde vorüber ist. Am Ende Seiner 
Regentschaft wirst Du Dich vor dem Großen Weißen Thron des Allmächtigen 
wiederfinden. Dort wird Dir ein ewiger Leib gegeben werden, der so gestaltet 
ist, dass er niemals stirbt, aber empfindungsfähig ist. Und damit wirst Du in 
den „Feuersee“ befördert, wo sich Satan, die gefallenen Engel und alle Bösen 
befinden werden. Das ist der endgültige Bestimmungsort für alle verurteilten 
Seelen, die dort bis in alle Ewigkeit ohne den Schutz und die Bewahrung 
Gottes, Den sie zuvor so vehement und trotzig abgelehnt hatten, qualvoll 
weiter existieren müssen. Sowohl aus dem Scheol als auch aus dem 
„Feuersee“ wird es absolut keine Fluchtmöglichkeit geben. Und dort besteht 



auch nicht die Hoffnung auf eine Existenzauslöschung, um das schreckliche 
Leiden zu beenden. 
 
Die gute Nachricht ist allerdings, dass Du nicht dorthin kommen musst. Gott 
hat es niemals beabsichtigt, dass irgendein Mensch so eine schreckliche 
Ewigkeit erdulden muss. Deshalb hatte der himmlische Vater ja Seinen Sohn, 
Jesus Christus, im Fleisch auf die Erde kommen lassen, damit Dieser die 
Strafe für die Sünden derjenigen Menschen bezahlt, die dieses Sühneopfer in 
aufrichtiger Reue und Buße annehmen. Und allen, die dies getan haben und 
Ihn als persönlichen HERRN und Erlöser angenommen haben, wird diese 
entsetzliche Ewigkeit erspart bleiben. 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 8-11 
8 Ferner dürft ihr dies eine nicht unbeachtet lassen, Geliebte, dass »ein 
Tag beim HERRN wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag« 
(Ps 90,4). 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. 10 Kommen aber wird der Tag des HERRN wie ein Dieb; an 
ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber in der 
Flammenglut sich auflösen, und die Erde wird mit allen 
Menschenwerken, die auf ihr sind, in Feuer aufgehen. 11 Da nun dies 
alles sich so auflöst (dem Untergang verfällt), wie muss es da bei euch 
mit den Erweisen von heiligem Wandel und Gottseligkeit bestellt sein, 
12 indem ihr auf die Ankunft des Tages Gottes wartet und euch darauf 
rüstet, um Dessen willen die Himmel im Feuer zergehen werden und die 
Elemente in der Flammenglut zerschmelzen! 
 
Allerdings zwingt Gott Dir die Wahl zwischen Himmel und Hölle und daraufhin 
den Feuersee nicht auf, so dass die Menschen sich frei entscheiden können. 
Jeder Mensch wird sich von daher selbst entweder für das ewige Leben mit 
Jesus Christus entscheiden oder wird aus freien Stücken Sein Angebot zur 
ewigen Erlösung ablehnen und weiterhin seinen eigenen Weg 
weiterverfolgen, der allerdings direkt in die Hölle und den ewigen Feuersee 
führt. Es ist eine extrem ernüchternde Wahl, nicht wahr? 
 
Wir sind nun bei unserer Schilderung der Zukunft in der Mitte der letzten 7 
Jahre der Menschheitsgeschichte, wie wir sie kennen angelangt, und die 
Erdbewohner leben inzwischen unter dem offenen Regime Satans, dem 
gefallenen Cherub, der alles an sich gerissen hat und der in der Bibel unter 
Anderem genannt wird: 
 
• Der Fürst der Finsternis 
• Der große Betrüger 



• Der Feind des Allerhöchsten, also des biblischen einzig wahren Gottes 
 
Von nun an werden die Ereignisse, die bisher schon verheerend waren, in 
einem Ausmaß katastrophal werden, wie man sie kaum beschreiben kann. 
Sie werden sehr rasch aufeinander folgen und an Intensität zunehmen, bis 
dann am Ende dieser letzten 3 ½ Jahre der Messiaskönig Jesus Christus 
wieder auf die Erde zurückkehren wird. 
 
Als Nächstes werde ich diese Ereignisse aufzählen, auf die Du Dich 
vorbereiten solltest. 
 
Der angebliche Mann des Friedens, der in Wirklichkeit der ultimative Betrüger 
ist, wird mit Mitteln des Friedens für die absolute Zerstörung des Planeten 
Erde sorgen. Er wird es sogar ermöglichen, dass die Juden ihren dritten 
Tempel an alter Stätte errichten und darin ihre religiösen Zeremonien 
durchführen dürfen. Doch diese Großzügigkeit gegenüber den Juden wird 
nicht lange anhalten. 
 
Es wird noch ein weiterer Mann auf der Weltbühne erscheinen, der dem 
Antichristen helfen wird. Dabei wird es sich um einen Religionsführer handeln, 
unter dessen Leitung alle falschen Religionen in einer Welt-Ökumene vereint 
werden. Genauso wie der Antichrist wird diese religiöse Galionsfigur, der 
„falsche Prophet“ genannt, über enorme übernatürliche Kräfte und 
Fähigkeiten verfügen, die ihm von Satan übertragen werden. Diese beiden 
unheiligen Männer werden viele Menschen täuschen und vernichten. 
 
Dieser religiöse Führer wird dann ja auch diese Art von Identifikations- oder 
Kennzeichnungssystem des Antichristen einführen und die Annahme des 
„Malzeichen des Tieres“ zur Pflicht machen. Dadurch schwört man dem 
Antichristen und seinem globalen System ewige Treue, verpflichtet sich dazu, 
ihn anzubeten und wird rund um die Uhr überwacht. Und jeder, der das 
ablehnt, wird zum Zielobjekt der globalen Elite, gejagt und hingerichtet. 
 
Aber jede einzelne Person, die sich dafür entschieden hat, das 
„Malzeichen“ anzunehmen, wird sich dadurch selbst den Weg zur Hölle 
bahnen und seinen ewigen Aufenthalt im „Feuersee“ besiegeln. Für diese 
Entscheidung wird es keine göttliche Vergebung geben. Von daher ist es 
besser, die Annahme des „Malzeichens“ zu verweigern und stattdessen dem 
HERRN Jesus Christus treu zu bleiben und den körperlichen Tod zu sterben, 
als die unsterbliche Seele der ewigen Verdammnis auszusetzen. Sobald Du 
zu einem wahren Christen geworden bist, wirst Du den Heiligen Geist Gottes 
in Dir haben, Der Dir in dieser schweren Zeit zur Seite stehen und Dir die 
nötige Kraft; den Mut und die Stärke geben wird, damit Du das 
„Malzeichen“ ablehnen und um Jesus Christus willen den Märtyrertod auf 
Dich nehmen kannst. 



 
Zu diesem Zeitpunkt in der Mitte der 7-jährigen Trübsalzeit werden die zwei 
jüdischen Sendboten Gottes – Seine „zwei Zeugen“ - 3 ½ Jahre lang in 
Jerusalem gepredigt haben, wobei sie unangreifbar waren, selbst für den 
Antichristen und seinen höllischen „falschen Propheten“. Aber nun wird Gott 
zulassen, dass der Antichrist diese beiden Männer tötet. Ihre Leichen werden 
absichtlich 3 ½ Tage lang als Show-Effekt mitten auf der Straße der 
israelischen Hauptstadt liegen gelassen. Die ganze Welt wird die Hinrichtung 
der „zwei Zeugen“ via Satelliten-Fernsehen und allen sozialen Medien 
beobachtet haben und nun die toten Körper auf der Straße in Jerusalem 
liegen sehen. Die Ungläubigen werden sich über den Tod dieser beiden 
Männer freuen und den Sieg des Antichristen über die Sendboten Gottes 
feiern, indem sie sich gegenseitig Geschenke machen. 
 
Doch nach diesen 3 ½ Tagen wird die Kraft des Heiligen Geistes diese 
beiden Toten wiederauferstehen lassen und sie nach dem Ruf des 
himmlischen Vaters „Kommt hier herauf!“ in den Himmel zurückbringen. Als 
Folge des Dienstes dieser „zwei Zeugen“ wird Gott 144 000 Juden – 12 000 
von jedem der 12 alten Stämme Israels – erlösen und als so genannte 
„messianische Juden“ (das sind Juden, die an Jesus Christus glauben und 
Ihn als ihren Messias angenommen haben) versiegeln. Gott wird sie 
daraufhin als Seine Zeugen zum Evangelisieren in die ganze Welt entsenden. 
 
Die Folge ihres Dienstes wird wiederum sein, dass Abermillionen von 
Menschen aus jeder Nation, jedem Volk und jedem Stamm zur Erlösung in 
Jesus Christus kommen werden. Sofern Du eine Begegnung mit einem oder 
mehreren dieser messianischen Juden hast, solltest Du alles, was Dir 
möglich ist, tun, um sie zu beherbergen, ihnen Schutz zu geben und sie zu 
verteidigen, selbst wenn es Dich Dein eigenes Leben kosten sollte. Denn 
Jesus Christus nennt sie „Seine Brüder“, und wie Du sie behandelst wird von 
Ihm so bewertet, als wärst Du mit Ihm persönlich zusammengekommen. 
 
Nun wollen wir uns den Besonderheiten widmen, an denen Du erkennen 
kannst, dass Du in der Mitte der 7-jährigen Trübsalzeit angekommen bist und 
dass nun die „große Drangsal“ angefangen hat, wie Gott diese Zeitperiode 
nennt. Denn jetzt wird buchstäblich die Hölle auf der Erde entfesselt. Das ist 
weder metaphorisch gemeint, noch ist es eine Übertreibung, denn wie Du in 
den weiteren Folgen noch sehen wirst, wird dabei tatsächlich der „Abgrund“, 
der Tartarus, geöffnet werden und alle Arten von dämonischen Wesen 
werden zusammen mit den bisher dort gefesselten gefallenen Engeln befreit 
werden. Die gefallenen Engel hatten sich so ungeheuerlich versündigt, dass 
Gott sie dort hingebracht hat, und hochrangige Engel, die an den Euphrat 
gebunden sind, werden in den geistigen Bereich freigelassen. 
 
Du kannst in der Bibel im 1.Buch Mose Kapitel 6 und im Judasbrief lesen, 



was die gefallenen Engel Schlimmes getan haben, was Gott derart zornig 
gemacht hat, dass Er sie seit der Zeit der Sündflut in Noahs Tagen im 
Tartarus eingekerkert hat. Aber jetzt werden diese dämonischen Wesen in 
diese Dimension einfallen. Dann wirst Du beinahe täglich übernatürliche 
Ereignisse mit Deinen eigenen Augen sehen, und diese werden ab jetzt an 
Häufigkeit und Intensität zunehmen. Bis zum Ende der 7-jährigen Trübsalzeit 
wird es in Deinem Leben und auf dieser Welt nichts mehr Normales geben. 
Bereite Dich darauf vor, dass Gottes Zorn auf die böse, abscheuliche, 
verkommene und Jesus Christus hassende Welt ausgießen wird. Dann wird 
der „Löwe von Juda“, wie Jesus Christus genannt wird, brüllen. 
 
Was wird in der „großen Drangsal“ alles passieren? Hier eine 
Zusammenfassung aller Ereignisse während dieser Zeit: 
 
1. 
Der Antichrist wird sich eine tödliche Kopfwunde zuziehen, sich aber auf 
wundersame Weise davon erholen. Sie wird wahrscheinlich die Folge eines 
Attentats sein, und das verschafft dem Antichristen die Gelegenheit, eine 
„Totenauferstehung“ nachzuahmen. In Wahrheit wird es aber so sein, dass 
sich Satan, von dem der Antichrist ja ohnehin schon besessen war, selbst 
seines vollständigen Körpers bedient und in diesem Körper öffentlich wirken 
wird. 
 
2. 
Und nun wird der „Antichrist“, der jetzt voll und ganz Satan ist, das jüdische 
Volk in der Weise betrügen, dass er den Bund mit ihm bricht. Er wird sich 
selbst im Allerheiligsten des jüdischen Tempels einen Altar mit irgendeinem 
„lebendigen“ Bildnis errichten, wobei es sich wahrscheinlich um eine Art 
künstliche Intelligenz handelt und dann verlangen, dass jeder überall auf der 
Welt ihn als Gott anbetet. Jesus Christus nennt dieses Bildnis „den Gräuel 
der Verwüstung“, weil es die Verwüstung herbeiführen wird. Halte nach 
diesem Ereignis Ausschau! 
 
3, 
Durch diesen offensichtlichen Betrug werden vielen Juden ENDLICH die 
Augen aufgehen, so dass sie in ihrem wahren Messias, Jesus Christus, zur 
Erlösung gelangen. Gott wird diesen nun gläubig gewordenen jüdischen Rest 
unmittelbar nach der Aufdeckung dieses Betrugs auf übernatürliche Weise an 
einem sicheren Ort versorgen und bewahren. Dieser Ort befindet sich in der 
jordanischen Stadt Petra/Bozra. (Siehe dazu in der Bibel Jesaja Kapitel 63) 
 
Achte deshalb auf eine Massenauswanderung von Juden nach Jordanien,  
unmittelbar nachdem der Antichrist/Satan den jüdischen Tempel entweiht hat. 
Diese ungeheuerliche Aktion wird die zweite Hälfe der 7-jährigen Trübsalzeit 
einläuten. Dort in Jordanien hat Gott für diese Juden schon ein Schutzgebiet 



geschaffen, wo sie sich aufhalten werden, bis ihr Messias, Jesus Christus, sie 
dort abholen wird. Nach der Aufdeckung des Betruges des 
Antichristen/Satans wird ein Drittel aller Bewohner von Israel zum Glauben an 
Jesus Christus kommen und Ihn als ihren HERRN, Messias und Erlöser 
annehmen. 
 
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 (das 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!‹« 

 
Das bedeutet, dass dieses Drittel des jüdischen Volkes verschont wird und 
von Gott sicher durch die „große Drangsal“ gebracht wird. 
 
Jesaja Kapitel 59, Verse 20-21 
20 »Aber für Zion wird Er als Erlöser erscheinen, und zwar für die, 
welche in Jakob vom Treubruch sich bekehrt haben« – so lautet der 
Ausspruch des HERRN. 21 »Was aber Mich betrifft, so soll dies Mein 
Bund mit ihnen sein« – so hat der HERR gesprochen –: »Mein Geist, Der 
auf dir ruht, und Meine Worte, die ICH dir in den Mund gelegt habe, die 
sollen nicht aus deinem Munde weichen und auch nicht aus dem Munde 
deiner Kinder und nicht aus dem Munde deiner Kindeskinder« – so hat 
der HERR gesprochen – »von nun an bis in alle Ewigkeit.« 

 
Jesaja Kapitel 27, Vers 9 
Deshalb wird dadurch die Verschuldung Jakobs gesühnt, und darin soll 
die volle Frucht (die ganze Folge) der Hinwegnahme seiner 
Versündigung bestehen, dass Er alle Altarsteine zertrümmerten 
Kalksteinen gleich macht und keine Astartebilder und Sonnensäulen 
(17,8) wieder aufgestellt werden. 
 
Der Apostel Paulus schreibt dazu in: 
 
Römerbrief Kapitel 11, Verse 25-27 
25 Ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in 
Unkenntnis lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit auf eigene 
Gedanken verfallt: Verstockung ist über einen Teil der Israeliten 
gekommen bis zu der Zeit, da die Vollzahl der Heiden (in die Gemeinde 
Gottes) eingegangen sein wird; 26 und auf diese Weise wird Israel in 
seiner Gesamtheit gerettet werden, wie geschrieben steht: »Aus Zion 



wird der Retter (der Erlöser) kommen; Er wird Jakob von allem gottlosen 
Wesen frei machen; 27 und darin wird sich ihnen der von Mir 
herbeigeführte Bund zeigen, wenn ICH ihre Sünden wegnehme (tilge).« 

 
Leider werden zwei Drittel der Juden, weil sie weiterhin zum 
Antichristen/Satan halten und ihn anbeten, körperlich sterben und 
anschließend die Ewigkeit im Feuersee verbringen. 
 
4. 
Die „zwei Zeugen“ werden getötet, aber nach 3 ½ Tagen von den Toten 
auferstehen. 
 
5. 
Der „falsche Prophet“ macht die Annahme des „Malzeichens“ des Antichristen 
zur Pflicht. NIMM ES UNTER GAR KEINEN UMSTÄNDEN AN!! 
 
6. 
Die Hinrichtung der so genannten „Trübsalzeit-Heiligen“, also derjenigen, die 
während der Trübsalzeit zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, die 
bereits begonnen hat, wird beispiellose Ausmaße annehmen. Die meisten 
von ihnen werden enthauptet werden. Wenn Du Jesus Christus treu bleibst, 
wird Dir der Heilige Geist den Mut und die Kraft geben, die Du brauchst, um 
die Schmerzen, die Angst und den Tod ertragen zu können. Denke daran, 
dass Dein eigentliches Wesen die Seele zusammen mit Deinem 
menschlichen Geist ausmacht. Und sobald sie Deinen Körper verlässt, wirst 
Du Dich augenblicklich in der Gegenwart Gottes befinden und bis in alle 
Ewigkeit niemals mehr leiden müssen. Halte an dieser Tatsache fest! 
 
7. 
Beispiellose ökologische Katastrophen werden ihren Anfang nehmen. 
 
8. 
Übernatürliche dämonische Übergriffe in diese Dimension werden immer 
häufiger, intensiver und direkter werden. 
 
Diese Ereignisse werden Dir aufzeigen, dass Du die Halbzeit der 7-jährigen 
Trübsalzeit erreicht hast. 
 
Bitte lies nun in der Bibel Offenbarung Kapitel 7-19. Ich werde im nächsten 
Artikel versuchen, Dir dabei zu helfen zu entschlüsseln, was darin 
geschrieben steht, damit Du es richtig verstehst. Dann werden Dir die 
kommenden Ereignisse wesentlich klarer sein, denen Du nun ausgesetzt sein 
wirst. 
 
Sofern Du inzwischen erlöst bist, wird der Heilige Geist Dir garantiert das 



Verständnis für alles Kommende übermitteln. Das Wichtigste ist, dass Du 
dem Lamm Gottes, Jesus Christus, bis zu Deinem Tod treu bleibst. 
 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


