WAS KOMMEN WIRD – TEIL 8
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=5fxla1r6s_s&feature=youtu.be
von Alice Childs
Episode 9 – Die große Drangsal – Teil 2
Der Zweck der 7-jährigen Trübsalzeit
Die 7-jährige Trübsalzeit, von denen die letzten 3 ½ Jahre „die große
Drangsal“ genannt werden, stellt den Höhepunkt von Gottes Plan dar, Seine
Schöpfung von Satan, dem Betrüger, zu erlösen, dem – als Folge des
Sündenfalls des ersten Menschenpaares im Garten Eden – die Herrschaft
über die Reiche dieser Welt gegeben wurde und um ihm die Besitzurkunde
dieser Erde wegzunehmen. Der himmlische Vater hat Seinen Plan für die
Zeitalter durch Seinen Sohn, Jesus Christus, wie folgt ausführen lassen:
1.
Jesus Christus hat die Strafe für die Sünde bezahlt, die von Adam an
auf sämtliche Nachfahren weitervererbt wurde
2.
ER wird durch Sein sündenfreies Leben, als Gott-Mensch, das Er auf
der Erde geführt hat, einer verlorenen, von der Sünde verfluchten Welt
Erlösung bringen. Dadurch war Er qualifiziert, diese Sündenschuld zu sühnen,
die kein gefallener, durch die Sünde verfluchter Mensch jemals bezahlen
könnte.
3.
Dadurch, dass Er anstelle Seiner Jüngerinnen und Jünger diesen
Sühnetod gestorben ist, hat Er sie in den Augen des himmlischen Vaters
gerecht gemacht, Der wegen Seiner Heiligkeit keine Sünde und Sünder in
Seiner Gegenwart dulden kann. Dadurch können ihre selbstgerechten
Untaten vollständig hinweggenommen werden. Und durch ihren Glauben an
Ihn und ihre aufrichtige Reue und Buße wird ihnen Seine Gerechtigkeit
angerechnet und auf sie übertragen.
4.
Durch Seine Auferstehung und Himmelfahrt ist ihre ewige Erlösung bis
in alle Ewigkeit besiegelt und gesichert. Denn Jesus Christus ist der Sieger
über Sünde, Satan, Hölle, Tod und das Grab.
Vom Zeitpunkt des Sündenfalls von Adam und Eva bis zur Wiederkunft von
Jesus Christus, als der Messias-König, auf die Erde hat Satan, der Zerstörer,
eine legale Herrschaftsgewalt über jedes Reich der Erde. Alle Aspekte der
Schöpfung sind während dieser Zeit durch das Gesetz der Entropie, dem
Zweiten_Hauptsatz_der_Thermodynamik, unterjocht und versklavt. Im
Wesentlichen sagt es aus, dass alles im gesamten Universum verfallen und
sterben wird.
Seit der Rebellion von Adam und Eva geht die vollkommen geschaffene
Ordnung Gottes ins Chaos über und löst sich auf. Das erste Menschenpaar

ist dadurch, dass es von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen
gegessen hat und somit Gottes einziges Gebot übertreten hatte,
augenblicklich geistlich gestorben. Gott wusste mit Sicherheit im Voraus,
dass Adam und Eva sündigen würden, und Satan hatte es erwartet.
Darüber hinaus begann mit dem Sündenfall der physikalische Verfall bei dem
ersten Menschenpaar, wozu auch das Sterben ihrer Körper und bis heute
auch unserer gehört. Gott hatte Adam und Eva dieses Gebot eigentlich nur zu
ihrem geistlichen und körperlichen Schutz vor Satan gegeben.
Sogar das tierische Leben wurde durch diesen Sündenfluch betroffen, weil
von diesem Zeitpunkt an alles Fleisch physikalisch zu sterben begann. Das
ist der Fluch der Sünde, und dessen Frucht ist der Tod, sowohl der
körperliche und was noch viel schlimmer ist, der geistige Tod, was die ewige
Trennung von Gott bedeutet.
Der ganze Planet Erde wurde verflucht, als die Entropie, der Tod und der
Zerfall begann, Gottes makellose Schöpfung anzufressen. Auch die Sterne
und alle anderen Himmelskörper wurden von diesem Fluch betroffen, selbst
alle Sterne in der gewaltigen Vielfalt der Galaxien innerhalb der
Himmelswelten. Sie begannen ebenfalls zu brennen und zu sterben. Die
Effekte des Sündenfalls des ersten Menschenpaares strahlen somit durch
Gottes gesamte makellos geschaffenen Kosmos. Das ist der Grund, weshalb
Gott Sünde so sehr hasst.
Und deshalb brauchte die Menschheit einen vollkommenen Erlöser. Und
Jesus Christus, der Sohn Gottes, wusste vor der Erschaffung des Menschen,
dass Er den Preis für die Sündenschuld würde bezahlen müssen, denn sonst
hätte Seine gefallene Schöpfung keinerlei Hoffnung gehabt und wäre für
immer und ewig verdammt. Das zeigt die Liebe des himmlischen Vaters, die
Er für Seine Schöpfung und vor allem für die Menschen empfindet, die Er
nach Seinem Bild erschaffen hat.
Wie wir noch sehen werden, wird Gott der Jahrtausende langen rebellischen
Herrschaft Satans, dem Möchtegern-Thronräuber Gottes und dessen
Vereinnahmung Seiner Schöpfung, ein Ende setzen.
Gott wird in Seiner Dreieinigkeit - Vater, Sohn und Heiliger Geist - die 7jährige Trübsalzeit dazu nutzen, um das verloren gegangene Paradies
wiederherzustellen und das ultimative Gericht über Satan, dessen Engel und
Dämonen sowie über alle Menschen zu bringen, die ihm bereitwillig
nachfolgen und die Sündenvergebung ablehnen, welche der himmlische
Vater den Menschen durch den gerecht machenden Sühnetod Seines
Sohnes, Jesus Christus, für alle ermöglicht hat, die an Seinen Sohn glauben
und Ihn in aufrichtiger Reue und Buße als ihren persönlichen HERRN und

Erlöser annehmen.
Da Du Sein Erlösungsangebot abgelehnt hattest, bist Du bei der Entrückung
Seiner Brautgemeinde zurückgelassen worden, weil dies das einzige
Heilmittel ist, um aus Satans Matrix herauszukommen und ein ewiges
wunderschönes Leben in Gottes Herrlichkeit führen zu können.
Und in diesen letzten 7 Jahren, der so genannten „Trübsalzeit“, wird Gott die
ganze in Sünde gefallene Menschheitsgeschichte zum Abschluss bringen,
das heißt, ER bereitet Sich gerade darauf vor, die durch die Sünde zerstörte
Welt zu erneuern und wiederherzustellen.
Bei diesem Prozess läutert Er einen Rest Seines auserwählten, noch
gläubigen Volkes, Israel, als Vorbereitung zur Erfüllung von ALLEN
Verheißungen, die Er im Zusammenhang mit Seinem Bund mit ihm gemacht
hat, und den Er mit Abraham, Isaak und Jakob und deren leiblichen
Nachkommen vor beinahe 4 000 Jahren geschlossen hatte.
ER, der König Jesus Christus, bereitet Sich gerade darauf vor, jegliche Sünde
zu verurteilen, um Sein irdisches Königreich zu errichten, dass 1 000 Jahre
andauern wird. Danach wird die Zeit, als geschaffenes Konstrukt, aufhören
zu existieren, um in neu geschaffene Himmeln und auf einer neuen Erde in
die Ewigkeit überzugehen. Das ist der Sinn und Zweck der 7-jährigen
Trübsalzeit.
Weitere Ereignisse während der „großen Drangsal“
Während wir jetzt fortfahren, die schreckliche Zerstörung während der letzten
3 ½ Jahre der 7-jährigen Trübsalzeit, wie sie die Welt noch nie zuvor gesehen
hat, zu beschreiben, kannst Du viel Trost und Hoffnung daraus ziehen, wenn
Du Gottes Plan und den Zweck all der Zeitalter verstanden hast, der jetzt in
Seiner Endphase realisiert wird als Vorbereitung für die irdische Regentschaft
des Friedefürsten, den HERRN Jesus Christus. Von nun an wird deshalb die
Zerstörung gigantisch sein. Die überwiegende Mehrheit der Gläubigen und
Ungläubigen wird höchstwahrscheinlich nicht überleben. Doch fürchte Dich
nicht!
Nun werden wir uns mit großem Ernst die restlichen Ereignisse der letzten
3 ½ Jahre näher anschauen. Es war auf der Erde bereits in der ersten Hälfte
der 7-jährigen Trübalzeit einen verheerenden Weltkrieg ausgebrochen, bei
dem und durch die daraufhin auftretenden Krankheiten und Seuchen
massenhaft Menschen gestorben sind. Es hat eine globale Hungersnot
gegeben, unter der die ganze Weltbevölkerung gelitten hat, mit Ausnahme
natürlich die überreiche Elite, und ein ganzer Tageslohn musste aufgewendet
werden, damit sich eine Person eine einzige Mahlzeit leisten konnte. Du wirst

Zeuge geworden sein von Erdbeben, Vulkanausbrüchen und beispiellosen
Wetteranomalien, die zu einer weiteren Reduzierung der ohnehin schon
dezimierten Ernten geführt haben. Und Du wirst gesehen haben, wie die
natürliche Welt in jederlei Hinsicht auf den Kopf gestellt wurde. Nach diesen
ökologischen und astronomischen Gerichten, bei denen ein Drittel aller
Bäume, Gräser, Meere und Süßwasserquellen zerstört wurden, hatte sich
das Licht von Sonne und Mond um ein Drittel reduziert.
Als Nächstes werden folgende Dinge geschehen:
1. Die „Heuschrecken“-Plage
Als Folge eines gewaltigen Erdbebens wird es eine Art Eruption geben, wobei
es sich wahrscheinlich um einen Vulkanausbruch oder einen Erdbodenriss
handeln wird. Aus dieser Erdspalte, wie auch immer sie entstanden sein mag,
wird ein Dämonenschwarm aus dem Abgrund, dem „Abyss“, aufsteigen,
wobei diese Wesen wie Heuschrecken aussehen. Dieser unheilige
Schrecken für die Menschheit wird durch einen mächtigen Engel ausgelöst
werden, der dazu vom Himmel auf die Erde herabkommt. Die riesige Anzahl
dieser Wesen wird daraufhin wie Rauch aus einem großen Ofen aufsteigen,
so dass sich davon die Sonne und die Luft verfinstern.
Offenbarung Kapitel 9, Vers 1-11
1 Und der fünfte Engel stieß in die Posaune: Da sah ich einen Stern, der
vom Himmel auf die Erde gefallen war; und der Schlüssel zum Schlund
(Schacht) des Abgrundes (der Hölle) wurde ihm gegeben. 2 Er schloss
also den Schlund des Abgrundes auf: Da stieg Rauch aus dem
Schlunde empor wie der Rauch eines großen Ofens, und die Sonne und
die Luft wurden durch den Rauch des Schlundes verfinstert. 3 Aus dem
Rauch kamen dann Heuschrecken hervor auf die Erde; denen wurde
eine Kraft gegeben, wie sonst die Skorpione auf Erden sie besitzen, 4
und es wurde ihnen geboten, sie sollten dem Gras der Erde sowie allem
Grün und allen Bäumen keinen Schaden zufügen, sondern allein den
Menschen, die nicht das Siegel Gottes auf ihrer Stirn trügen. 5 Weiter
wurde ihnen die Weisung gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie
sollten fünf Monate lang gequält werden; und die Art der Qual, die sie
verursachten, sollte wie die eines Skorpions sein, wenn er einen
Menschen sticht. 6 In jenen Tagen werden die Menschen den Tod
suchen, ihn aber nicht finden; sie werden sich danach sehnen, zu
sterben, aber der Tod flieht vor ihnen hinweg. 7 Die Heuschrecken
waren aber wie Rosse gestaltet, die zum Kampf gerüstet sind; auf ihren
Köpfen trugen sie (einen Aufsatz) wie Kränze (Kronen) von Gold, und
ihre Gesichter waren wie die von Menschen; 8 Haare hatten sie (so lang)
wie Frauenhaare, und ihr Gebiss war wie das von Löwen; 9 und sie
hatten Brustharnische wie eiserne Panzer, und das Rauschen ihrer

Flügel klang wie das Gerassel von Kriegswagen mit vielen Rossen, die
in den Kampf stürmen. 10 Auch haben sie Schwänze, die denen der
Skorpione ähnlich sind, und Stachel, und in ihren Schwänzen liegt ihre
Kraft, den Menschen fünf Monate lang Schaden (Qualen) zuzufügen. 11
Als König haben sie über sich den Engel des Abgrundes, der auf
Hebräisch ›Abaddon‹, auf Griechisch ›Apollyon‹ (Verderber) heißt.
Diese Dämonen werden für die Menschen entweder sichtbar oder unsichtbar
sein. Man kann aber davon ausgehen, dass sie zu sehen sein werden, weil
sie die Sonne und die Luft verdunkeln. Außerdem sagt uns die Bibel, dass ihr
Flügelschlag zu hören sein wird. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie
innerhalb der Erddimension sowohl sichtbar als auch hörbar sein werden.
Du kannst Dir sicher sein, dass diese „Heuschrecken“ in Wahrheit in ihrem
Wesen Dämonen sind. Das sieht man an der Beschreibung, die uns in obiger
Bibelstelle von ihnen gegeben wird. Sie haben übernatürliche Kräfte und sind
durch und durch böse. Ihr Anführer ist ebenfalls ein Dämon, der sehr mächtig
ist und „Abaddon“, auf Griechisch „Apollyon“ heißt. Er ist es, der diesen
dämonischen „Heuschrecken“ Befehle erteilt. Ob auch er sichtbar ist oder
nicht, wirst Du schon bald feststellen. Das Einzige, was diese dämonischen
„Heuschrecken“ mit den natürlichen Heuschrecken gemeinsam haben, ist,
dass sie in großen Schwärmen auftreten und zerstörerisch sind. Aber das ist
auch schon alles.
Dass Gott diese übernatürlichen Kreaturen gewähren lässt, gehört zu Seinem
Gericht, wobei alle Anhänger des Antichristen körperlich gepeinigt werden.
Das sind all diejenigen, die Ihn bereitwillig abgelehnt haben. Alle Anderen
haben von Gott ein Siegel verliehen bekommen, welches sie vor diesen
Angriffen schützt.
Was dürfen diese „Heuschrecken“ tun und was ist ihnen nicht erlaubt?
Gott gestattet ihnen nicht, die Vegetation auf der Erde anzugreifen, was
natürliche Heuschrecken ja normalerweise tun.
Sie dürfen nur diejenigen Menschen angreifen, die nicht Gottes Siegel
•
an ihrer Stirn haben.
•
Es ist ihnen nicht erlaubt, irgendeinen Menschen zu töten, sondern
dürfen ihnen nur Schmerzen zufügen. Betroffen werden all diejenigen sein,
die sich freiwillig gegen Gottes Schutz und gegen die Erlösung durch Jesus
Christus und sich stattdessen dafür entschieden haben, das „Malzeichen“ des
Antichristen an ihrer rechten Hand (eventuell auch am rechten Arm) oder
ihrer Stirn anzunehmen, was mit dessen Anbetung verbunden ist.
Die Zeit ihres Angriffs ist auf 5 Monate beschränkt.
•
•
Die Qualen, welche sie den Gestochenen bereiten, werden so
schrecklich sein, dass sie sich den Tod herbeiwünschen und sich umbringen
•

wollen, um nicht mehr länger leiden zu müssen. Aber Gott wird sie nicht
sterben lassen.
Beinahe unmittelbar darauf wird das nächste Gericht Gottes folgen. Sei
wachsam! Es wird alles noch viel schlimmer werden, denn Gottes Zorn wird
endlich über all diejenigen kommen, die den satanischen Antichristen dem
Erlöser, Jesus Christus, vorgezogen haben.
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