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Episode 8 – Die große Drangsal – Teil 1 
 
Falls Du inzwischen erlöst bist, gehörst Du jetzt zu den 
Glaubensgeschwistern, die der Apostel Paulus hier anspricht: 
 
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). 
 
Dann bleib unter allen Umständen bis zum Tod Jesus Christus treu. 
 
Wenn nicht, zählst Du immer noch zu den Verlorenen, weil Du nicht erkannt 
hast, dass Du ein Sünder/eine Sünderin bist und einen Erlöser brauchst und 
weil Du nicht an Jesus Christus glaubst. 
 
All Deine eigenen Bemühungen, irgendwie die 7-jährigen Trübsalzeit zu 
überstehen, werden fehlschlagen. Sofern Du allerdings erlöst bist, wird Dir 
der Heilige Geist dabei helfen, alles was kommen wird, zu überstehen, selbst 
wenn Du den Märtyrertod sterben solltest.   
 
Von nun ab bis zu dem Zeitpunkt, an dem Der König und Messias Jesus 
Christus auf die Erde zurückkehrt, wird der Verlust an Leben und die 
vollständige planetarische Zerstörung, die bereits begonnen hat, rapide 
weitergehen. Dabei wird sich der Zorn Gottes sich über die Erde ergießen, 
denn das Fass Seiner Entrüstung ist voll und bereits am Überlaufen. Sein 
Zorn wird mit göttlicher Gerechtigkeit eingehen, wobei das Blut all Seiner 
Heiligen aus jedem Zeitalter gerächt wird. Das sind all diejenigen, die den 
Hass Satans, des großen Betrügers und mörderischen, rebellischen und 
gefallenen Cherub, der in der Bibel auch „der Drache“ genannt wird, zu 
spüren bekommen haben. Gott wird Sich auch an denen rächen, die Satan in 
dieser abscheulichen, von Sünden erfüllten Welt in dessen Rebellion 
bereitwillig nachgefolgt sind. 



 
Auf dem schrecklichen Höhepunkt Seiner Rache wird das Lamm Gottes nun 
als Löwe von Juda vom Thronsaal des Himmels brüllen. Daraufhin wird die 
Atmosphäre der Himmel zusammen mit den Grundfesten des Planeten Erde 
in einer Weise erschüttert werden wie niemals zuvor in der 
Menschheitsgeschichte.   
 
Doch bevor wir fortfahren, möchte ich noch einmal auf den Moment nach der 
Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus zu sprechen kommen, um 
Dich an einige Wahrheiten zu erinnern, zum Beispiel daran, dass das 
Hauptmerkmal Satans die Täuschung ist. Bei der Entrückung werden viele 
religiöse Menschen zurückgeblieben sein. Religion ist schon immer der 
Versuch des Menschen, sich mit Gott zu versöhnen, allerdings zu seinen 
eigenen Bedingungen und nicht zu denen, die der Schöpfergott der Bibel 
aufgestellt hat. 
 
Epheserbrief Kapitel 2, Verse 8-9 
8 Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden auf Grund des 
Glaubens, und zwar nicht aus euch (durch euer Verdienst) – nein, Gottes 
Geschenk ist es –, 9 nicht aufgrund von Werken, damit niemand sich 
rühme. 
 
Das Christentum, so wie es in der Heiligen Schrift beschrieben wird, ist keine 
Religion und ist niemals eine gewesen. Fakt ist, dass das Christentum, wie es 
in der Bibel definiert ist, völlig im Gegensatz zu jeder Religion auf der Welt 
steht, wozu auch die gehört, deren Angehörige sich zwar „Christen“ nennen, 
die aber in Wahrheit ein falsches Christentum ist und keine Ähnlichkeit mit 
dem wahren Christentum hat. Es wurden also Religionsführer von jeder 
Denomination und jedem Kult bei der Entrückung zurückgelassen, 
einschließlich der berühmten Evangelikalen, die sich zwar „Christen“ nennen, 
aber keine echten Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus sind, wie die 
Bibel sie beschreibt. Diese abtrünnigen Religionen und deren Führer werden 
sich nach der Entrückung unter einem ökumenisch-religiösen Schirm 
vereinen und von einem großen, mächtigen Weltführer geleitet. Achte da 
besonders auf die römisch-katholische Kirche! 
 
„Religiöse Vielfalt und Toleranz“ wird zumindest noch in der ersten Hälfte der 
Trübsalzeit die Parole sein, so wie sie heute, wo ich das hier in der Zeit vor 
der Entrückung schreibe, bereits zu hören ist. Hast Du schon den ach so 
tolerant klingenden Begriff Coexist gehört? 
 
Hierzu das Symbol: 
 
 
 



 

 
Das wird das Banner sein, unter dem sich alle zurückgelassenen 
Angehörigen der falschen Religionen vereinen, einschließlich einer milden 
Form des Islam. Sei nicht überraschten, wenn Du unter den 
Zurückgebliebenen die meisten, wenn nicht gar alle Prediger vom so 
genannten Wohlstandsevangelium und Lehrer des „sozialen 
Evangeliums“ (Siehe dazu: https://www.thebereancall.org/content/das-anst-
ige-soziale-evangelium) und der Wort-des-Glaubens-Bewegung bzw. 
„Glaubensbewegung“ findest. Bei ihnen handelt es sich um nichts Anderes 
als um raffinierte, religiöse Schlangenöl-Verkäufer, die ihr Leben damit 
verbringen, ihre obszön fetten Bankkonten anschwellen zu lassen, indem sie 
alte, einfältige und uneinsichtige Menschen um das meiste ihres Geldes 
bringen.  Die „Besucher sensiblen“, alle einschließenden, koexistierenden 
Namens-Christen mit ihren Gruppen und Führern sind ebenfalls bei der 
Entrückung zurückgelassen worden. Es wurden nur die Jüngerinnen und 
Jünger von der Erde weggenommen, also alle die, welche dem wahren 
Christentum nachgefolgt sind, wie es in der Bibel beschrieben wird und 
welche von der Welt als „Fundamentalisten“ verspottet wurden. Die so 
genannten Namens-Christen haben niemals wirklich an Jesus Christus, als 
ihren Erlöser, geglaubt. Jesus Christus hat nur Seine wahre Brautgemeinde, 
die auch „der Leib Christi“ genannt wird, bei der Entrückung zu Sich geholt. 
 
Die zurückgelassenen Religiösen aus dem Katholizismus (der jetzt schon, wo 
ich das schreibe, zum Jesuitentum geworden ist), dem Hinduismus, dem 
Buddhismus, der New Age-Bewegung, der Mormonen und aus den 
unzähligen anderen Glaubensüberzeugungen werden sich vereinen und die 
Menschen, die bei der Entrückung ebenfalls zurückgelassen wurden, ganz 
gewaltig täuschen. Folge ihnen auf gar keinen Umständen! Sie, die selbst 
geistlich blind sind, werden Dich nur weiter in den Irrwahn und in die ewige 
Verdammnis führen. 



 
In der ersten Hälfte der 7-jährigen Trübsalzeit hatte dieses falsche 
Religionssystem schon zu greifen angefangen, das seine Wurzeln im alten 
babylonischen Heidentum hat. Sämtliche falsche Religionen hatten ihre 
Anfänge im alten Babylon in den Ebenen von Schinar unter dem ersten 
„Weltführer“ namens Nimrod. Das war vor etlichen tausend Jahren. Aber nun, 
da diese ersten 3 ½ Jahre der 7-jährigen Trübsalzeit vorüber sind, wird Gott 
dem ganzen alten Heidentum und all seinen abgewandelten Formen, ein 
Ende machen. Wenn Jesus Christus wieder zurück auf die Erde kommt, wird 
Er das Reich Satans zunichte machen und den Antichristen und seinen 
falschen Propheten, den Führer dieser falschen Weltreligion, lebendig in den 
Feuersee werfen. 
 
Wir wollen nun näher auf die zweite Hälfte der 7-jährigen Trübsalzeit 
eingehen, die Jesus Christus die „große Drangsal“ nennt und die Dir noch 
bevorsteht. Was wird da alles geschehen? 
 
1. 
Mit diesen ökologischen Katastrophen wird es in beispielloser Weise 
weitergehen. Es wird Erdbeben in einer Stärke geben, wie sie niemals zuvor 
aufgezeichnet wurden, auch an Orten, die niemals zuvor davon betroffen 
waren und ebenso an Stellen, von denen man erwartet hat, dass dort welche 
auftreten, wie zum Beispiel an den Verwerfungslinien. 
 
Es wird Vulkanausbrüche, Tsunamis und andere geologische Turbulenzen 
ungekannten Ausmaßes geben. Sie werden exponentiell an Häufigkeit und 
Stärke zunehmen. Die geologische Verheerung wird global sein, das heißt, 
dass kein Ort der Erde dagegen immun sein wird. Ein Drittel aller Bäume und 
der Gräser werden dabei verbrennen. 
 
Die Hungersnot, die bereits ein globales Ausmaß angenommen hat, wird als 
Folge von diesen Ereignissen noch schlimmer werden. 
 
Offenbarung Kapitel 6, Vers 12 
Weiter sah ich: Als (das Lamm, Jesus Christus) das sechste Siegel 
öffnete, da entstand ein gewaltiges Erdbeben; und die Sonne wurde 
schwarz wie ein härenes Sackkleid (Trauergewand), und der Mond wurde 
wie Blut. 
 
Offenbarung Kapitel 8, Vers 7 
Und der erste Engel stieß in die Posaune: Da entstand Hagel und Feuer, 
mit Blut vermischt, und wurde auf die Erde geworfen; da verbrannte der 
dritte Teil der Erde, und der dritte Teil der Bäume verbrannte und 
ebenso alles grüne Gras. 
 



2, 
Es werden astronomische Ereignisse stattfinden: Asteroiden, Meteore, 
Kometen und etwas, das der Apostel Johannes als einen großen, 
brennenden Berg beschreibt.   
 
Offenbarung Kapitel 8, Verse 8-9 
8 Und der zweite Engel stieß in die Posaune: Da war es, als würde ein 
großer, Feuer flammender Berg ins Meer geschleudert; und ein Drittel 
des Meeres wurde zu Blut, 9 und ein Drittel der Geschöpfe im Meer, die 
Leben hatten, starb, und ein Drittel der Schiffe ging zugrunde. 
 
3. 
Ein brennender Stern vom Himmel wird die Süßwasserquellen, wie Seen, 
Flüsse, Bäche und Ströme usw. treffen, wodurch das Wasser vergiftet und 
kontaminiert wird. 
 
Offenbarung Kapitel 8, Verse 10-11 
10 Und der dritte Engel stieß in die Posaune: Da fiel ein großer Stern, 
der wie eine Fackel brannte, vom Himmel herab und fiel auf den dritten 
Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen; 11 der Name des Sternes 
lautet ›Wermut‹. Da wurde der dritte Teil der Gewässer zu Wermut, und 
viele Menschen starben von dem Genuss des Wassers, weil es bitter 
(giftig) geworden war. 
 
Stell Dir die Katastrophe vor, wenn sowohl Menschen als auch Tiere nicht 
mehr ausreichend Trinkwasser finden! Das wird zum Verlust von weiteren 
Leben führen. 
 
4. 
Als Folge der oben genannten Katastrophen wird sich ein Drittel der Sonne 
und des Mondes Tag und Nacht verfinstern. Die Erdatmosphäre und die 
Atemluft werden dann so vergiftet und verdunkelt sein, dass das Licht von 
Sonne und Mond um ein Drittel reduziert wird. 
 
Offenbarung Kapitel 8, Verse 12-13 
12 Und der vierte Engel stieß in die Posaune: Da wurde ein Drittel der 
Sonne und ein Drittel des Mondes und ein Drittel der Sterne (mit dem 
Bann) geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen sich verfinsterte und 
der Tag während des dritten Teils seiner Dauer kein Licht hätte und die 
Nacht ebenso. 13 Hierauf sah ich hin: Da hörte ich einen Adler, der hoch 
oben am Himmel flog und mit lauter Stimme rief: »Wehe, wehe, wehe 
den Bewohnern der Erde wegen der noch übrigen Posaunenstöße der 
drei Engel, die noch blasen werden!« 

 
Das Atmen wird durch die dicke, vergiftete Luft erheblich erschwert werden. 



Ein Drittel des gesamten Planeten Erde wird davon betroffen sein, und es 
werden daran wieder sehr viele sterben. 
 
Aber all das ist erst der Anfang. Im nächsten Teil werde ich noch weitere 
Gerichte beschreiben, die während der „großen Drangsal“ erfolgen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 


