
WAS KOMMEN WIRD – TEIL 9 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=5fxla1r6s_s&feature=youtu.be 
von Alice Childs 
 
Episode 10 – Die große Drangsal – Teil 3 
 
Das Folgende bezieht sich auf die Bibelstelle Offenbarung Kapitel 8-18. 
 
2. Die satanische Herrschaft 
 
Du hast vielleicht schon den Mann gesehen, der quasi aus dem Nichts 
zusammen mit einem mächtigen Religionsführer, als seine politische rechte 
Hand, auf der Weltbühne aufgetaucht ist. Bisher war die übernatürliche Kraft, 
mit welcher diese beiden Männer arbeiten, noch nicht öffentlich zu sehen 
gewesen. 
 
Der politische Führer hatte einen Friedensvertrag zwischen Israel und vielen 
anderen Nationen bestätigt. Aber nun, nach 3 ½ Jahren, bricht er diesen 
Bund, der aufgrund eines verheerenden Krieges zustande gekommen war, 
den Israel entgegen aller Wahrscheinlichkeit gewonnen hat, aber nicht 
aufgrund seiner militärischen Überlegenheit, sondern durch das direkte 
Eingreifen seines einzig wahren Gottes. 
 
Aber Du wirst auch gesehen haben, dass die große Mehrheit des jüdischen 
Volkes diesen neuen Weltführer als seinen lang erwarteten Messias begrüßt 
haben, vor allem deshalb, weil er es erlaubt hat, dass es seinen Tempel auf 
dem Tempelberg errichten und darin seine Tieropfer wieder durchführen kann. 
 
Während der ersten Hälfte der 7-jährigen Trübsalzeit hattest Du ja die 
Predigten von den zwei mysteriösen, extrem mächtigen Männern gehört, den 
zwei Sendboten, die von dem allmächtigen Gott ausgesandt und welche „die 
zwei Zeugen“ genannt wurden. Gott hatte sie für ihren Dienst mit 
übernatürlichen Kräften ausgestattet. Sie hatten sich lautstark gegen diesen 
neu aufgekommenen Politik-Star, seiner Behauptung, der Messias Israels zu 
sein und dessen religiösem Kollegen ausgesprochen. Durch den Dienst 
dieser „zwei Zeugen“ sind 144 000 jüdische unverheiratete junge Männer 
(12 000 aus jedem alten Stamm Israels) zum Glauben an Jesus Christus 
gekommen und deswegen an ihrer Stirn von Gott versiegelt worden. Zum 
heutigen Zeitpunkt – vor der Entrückung – kann ich nicht sagen, ob dieses 
„Malzeichen Gottes“ an der Stirn dieser jüdischen jungen Männer sichtbar 
sein wird oder nicht. 
 
Diese 144 000 so genannten „messianischen Juden“ sind jetzt auf der 
ganzen Welt unterwegs, um Menschen jeder Nation, jedes Stammes und 



jeder Sprache das Evangelium der Erlösung durch Jesus Christus zu 
verkündigen. 
 
Du hast aber auch mitbekommen, wie die „zwei Zeugen“ Gottes nach 3 ½ 
Jahren ihrer Mission überwältigt und ermordet wurden und dass man 
anschließend ihre Leichen 3 ½ Tage lang auf der Straße in Jerusalem hat 
liegen lassen, damit jeder auf der Welt sie sehen konnte. Doch danach sind 
sie von den Toten wiederauferstanden und in den Himmel hinaufgerufen 
worden. Dieses sensationelle Ereignis hat jeder auf der Welt mittels 
Fernsehen, Internet und den sozialen Medien sehen können. 
 
Und dann kam die Plage der dämonischen „Heuschrecken“, durch welche die 
Gestochenen 5 Monate lang entsetzliche Schmerzen und Qualen hatten 
leiden müssen. Das waren all diejenigen, die das Erlösungsangebot von 
Jesus Christus mutwillig abgelehnt und stattdessen das Malzeichen des 
Weltführers angenommen haben, den sie jetzt auch anbeten. 
 
Du wirst inzwischen erkannt haben, dass es sich bei diesem Weltführer um 
den „Antichrist“ und seinen religiösen Führer um den „falschen 
Prophet“ handelt, wie diese Männer in der Bibel genannt werden. Letzterer 
hatte das „Malzeichen“-System eingeführt und es jedem Erdbewohner zur 
Pflicht gemacht, sich dieses „Malzeichen“ des Antichristen auf der rechten 
Hand (oder am rechten Arm) oder an der Stirn anzubringen oder implantieren 
zu lassen, ohne dass niemand mehr etwas kaufen oder verkaufen oder sonst 
etwas im gesellschaftlichen Leben auf jeder Ebene tun kann. 
 
Und sicher ist Dir noch in Erinnerung, wie der Antichrist nach einer tödlichen 
Kopfwunde scheinbar auf wundersame Weise „von den Toten 
auferstanden“ ist. Aber dabei hat in Wahrheit Satan von da an von dessen 
Körper vollständig Besitz ergriffen und wohnt seitdem in diesem Leib. 
 
Nun hat dieser Satan/Antichrist die Juden betrogen, indem er ihren neu 
gebauten Tempel dadurch entweiht hat, dass er ein „lebendiges“ Bild von sich 
hat aufstellen lassen. In diesem Zusammenhang denke ich an eine Art von 
künstlicher Intelligenz im Allerheiligsten des jüdischen Tempels. Dort hat sich 
der Satan/Antichrist hineingesetzt und von sich behauptet, dass er „Gott“ sei 
und von der ganzen Weltbevölkerung gefordert, dass sie ihn anbetet. 
 
Jetzt zeigt sich sein Hass auf die Juden und die neu bekehrten Christen bei 
ihm wie eine Eiterbeule, und er schlägt aus, um so viele von ihnen wie 
möglich weltweit zu finden und enthaupten zu lassen. 
 
Das ist eine kurze Zusammenfassung von allem, was Du bis dahin gesehen 
hast. 
 



3. Weitere Gerichte Gottes über die Erde 
 
Als Nächstes möchte ich anhand einer Liste aufzeigen, was in der noch 
verbleibenden Zeit der 7-jährigen Trübsalzeit in schneller Abfolge geschehen 
wird: 
 
1. 
Ein Bombardement von Hagelsteinen, von denen jeder mindestens 50 kg 
wiegt, wird die Erde treffen. 
 
2. 
Die Erdatmosphäre wird sich entzünden, wobei Rauch, brennende Asche und 
mit Blut vermischter Schwefel die Erde erreicht. 
 
3. 
Alles Leben in sämtlichen Ozeanen und Meeren wird erlöschen. 
 
4. 
Alle Süßwasserquellen werden vergiftet. 
 
5. 
Jegliche Vegetation auf der Erde wird verbrennen. 
 
6. 
Bis auf ganz wenige aus jeder Nation werden alle Gläubigen enthauptet. Das 
Ausmaß der Verheerung, der Gewalt, des Gemetzels und des 
ausgegossenen Zornes Gottes wird einfach zu groß sein, als dass mehr als 
nur eine Handvoll in jedem Land überleben. 
 
7. 
Zwei Drittel aller Juden, die trotz der Warnungen der „zwei Zeugen“ und den 
versiegelten 144 000 messianischen Juden, den Antichristen als „ihren 
Messias“ angebetet haben, werden jetzt von ihm getötet. Das übrige Drittel, 
die messianischen Juden, wird von Gott in Petra/Bozra in Jordanien 
beschützt, bewahrt und körperlich und geistlich versorgt werden. 
 
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!‹« 



8. 
Die ganze Erde wird am Abgrund einer totalen Vernichtung stehen, die auch 
geschähe, wenn der König Jesus Christus nicht zurückkehren würde, um 
dieses Blutbad zu beenden. 
 
9. 
Durch die astronomische Verheerung, die durch Meteore und Asteroiden und 
dem Stern „Wermut“ (was immer auch damit gemeint ist) und andere 
herabstürzende Himmelskörper erfolgt, wird eine atmosphärische 
Feuersbrunst entstehen. Die ganze obere Erdatmosphäre wird durch viele 
atomare Zündungen erschüttert, woraufhin Asche, Rauch und pyroklastische 
Ströme von vielen Vulkanausbrüchen über diesen Planeten kommen. 
 
All diese Dinge werden zu einer Finsternis führen, wie es sie noch niemals 
zuvor  in der Erdgeschichte gegeben hat. Diese unheimliche Dunkelheit wird 
die ganze Erde einhüllen. 
 
10. 
Darüber hinaus wird sich der Mond „in Blut verwandeln“. Was das genau 
bedeutet, wirst Du wissen, wenn Du bis dahin überlebt hast. 
 
11. 
Die schützenden Schichten der oberen Atmosphäre werden durch diese 
ganze atmosphärische Verheerung hinweggenommen, so dass – selbst 
inmitten dieser Finsternis – die ungefilterten Sonnenstrahlen die Menschen 
auf der Erde verbrennen werden. 
 
12. 
Es wird ein Erdbeben geben, das so massiv und verheerend ist, dass jede 
Gebirgskette, jedes Tal und jeder einzelne Teil der gesamten Welt-Topografie 
entfernt und neu ausgerichtet wird. Das wird in der Tat ein planetarischer 
Umbruch sein. 
 
Das alles ist lediglich eine Kurzfassung von allem, was noch kommen wird, 
bevor Jesus Christus wieder auf die Erde zurückkehrt, um dem Blutbad und 
der Rebellion Satans ein Ende zu machen. 
 
4. Die Schlacht von Armageddon 
 
Die Uhr tickt. Der letzte Kampf im Konflikt der Zeitalter findet in der Jesreel-
Ebene (Tal der Saat des El) im Teil Megiddo statt, besser als Armageddon 
bekannt. Jesus Christus wird dazu von Seinem Thronsaal im Himmel auf die 
total verwüstete Erde als König der Könige herabkommen. Allein durch das 
Wort aus Seinem Mund wird der Herrschaft von Satan, Antichrist und 
falschem Propheten ein Ende gesetzt. Und alle, die bereitwillig das 



„Malzeichen“ des Antichristen angenommen und das „Tier“ (Satan) angebetet 
haben, werden von Ihm vernichtet werden. 
 
Bei Seiner Rückkehr auf die Erde wird Jesus Christus eine Krone tragen und  
auf einem weißen Pferd reiten. Zuerst wird Er nach Petra/Bozra, in das alte 
edomitische Reich in Jordanien kommen. Dort hat Gott ja den gläubigen Rest, 
die messianischen Juden, beschützt, bewahrt und versorgt. Endlich haben 
sie erkannt, dass Der, Den sie einst „durchstochen“ (ans Kreuz geschlagen) 
hatten, ihr lang erwarteter Messias ist. Sie empfangen Ihn nun mit dem lauten 
Ruf, dass Er sie verteidigen möge. ER wird ihrem Wunsch entsprechen und 
wird sie vor der sicheren Vernichtung Satans und seiner antichristlichen 
Heerschar retten.(Siehe dazu in der Bibel Jesaja Kapitel 63) 
 
Nachdem Er dort erfolgreich für Sein Volk gekämpft hat, reitet König Jesus 
Christus mit Blut durchtränktem Gewand weiter nach Armageddon, wo die 
Armeen des Antichristen erfüllt von dämonischem Hass gerade versuchen, 
sämtliche Heere der Erdbewohner zu vereinen, um das verbliebene Drittel 
der Juden in Israel zu vernichten und die Eroberung des Löwen von Juda, 
Jesus Christus, zu verhindern. 
 
Doch das wird ihnen nicht gelingen, weil der Messias-König mit Seiner 
göttlichen Kraft für die Befreiung der messianischen Juden, die Freiheit des 
Landes Israel und Jerusalem, Gottes heilige Stadt, kämpfen wird. In Wahrheit 
wird die so genannte „Schlacht von Armageddon“ gar kein Kampf sein, 
sondern der Sieg des erobernden Königs wird durch ein Wort aus Seinem 
Mund erzielt werden. 
 
Anschließend wird Jesus Christus, nicht wie vor etwa 2 000 Jahren, als 
Erlöser auf einem Esel in Jerusalem einreiten, Der Sich danach als Lamm 
Gottes für die Seinen geopfert hat, sondern als siegreicher König auf einem 
weißen Pferd mit vielen Diademen geschmückt und einem Gewand, welches 
mit dem Blut Seiner Feinde durchtränkt ist, triumphierend einziehen. Hinter 
Ihm, ebenfalls auf weißen Pferden, werden die Heerscharen in weißen, 
unbefleckten Gewändern reiten. Dazu wird Seine jetzt verherrlichte 
Gemeinde gehören sowie die Seelen der Heiligen aus dem Alten Testament 
und die der Trübsalzeit-Heiligen, die in den letzten 7 Jahren den Märtyrertod 
gestorben sind. Die letzten zwei Gruppen werden ihre neuen, unsterblichen 
Leiber zu Beginn der Königsherrschaft von Jesus Christus erhalten. Und 
natürlich werden auch die Engel des Himmels an diesem Triumphzug 
teilnehmen. Was für eine wunderbare Prozession wird das sein! 
 
Vielleicht wird Gott ja so gnädig sein, dass Er Dich dies alles sehen lässt und 
Du beobachten kannst, wie Jesus Christus anschließend auf den Ölberg 
reitet, der sich außerhalb der Stadtmauern befindet. In dem Moment, in 
welchem der Fuß des Königs der Herrlichkeit diesen Berg berührt, wird die 



Rebellion gegen Gott, welche all die Zeitalter über angehalten hat, ihr Ende 
finden. Dann wird sich buchstäblich der Ölberg in zwei Hälften von Osten 
nach Westen spalten. 
 
Nun wird der König Jesus Christus Seinen Engeln den Auftrag geben, all 
Seine Erwählten aus allen vier Richtungen der Erde nach Jerusalem zu 
bringen. Dazu werden gehören: 
 
• Die messianischen Juden 
• Diejenigen, die während der Trübsalzeit zum Glauben an Jesus 
Christus gekommen sind 
• Diejenigen, die es geschafft haben, diese letzten 7 Jahre zu überleben 
 
Sobald sich alle eingefunden haben, kann Sein gerechter Gerichtsprozess 
beginnen, der in der Bibel im Matthäus-Evangelium Kapitel 24 und 25 
geschildert wird. Anschließend wird Er alles wiederherstellen, was der 
Zerstörer, Satan, seit der Zeit vom Garten Eden auf der Erde verdorben hat. 
 
Solltest Du diese Artikelserie lesen, ehe die Entrückung stattgefunden hat, 
bitte ich Dich eindringlich, JETZT GLEICH in aufrichtiger Reue und Buße zu 
Gott zu beten, um durch das Sühneopfer von Jesus Christus 
Sündenvergebung und Erlösung zu erlangen. Denn sobald Du erlöst bist, 
gehörst Du zur Brautgemeinde von Jesus Christus und wirst bei der 
Entrückung, die vor der 7-jährigen Trübsalzeit erfolgt, dabei sein. Dann wirst 
Du all diese hier beschriebenen Schrecken nicht durchmachen müssen. 
 
Doch wenn die Entrückung bereits stattgefunden hat, dann flehe ich Dich an, 
dieses Gebet nicht länger hinauszuzögern und es JETZT IN DIESEM 
MOMENT zu sprechen. Denn dann wirst Du, selbst wenn Du Dein 
körperliches Leben verlieren solltest, in Deiner unsterblichen Seele sofort in 
den Himmel eingehen, um für immer und ewig bei Deinem HERRN Jesus 
Christus zu sein. Dort wirst Du, zusammen mit den Erlösten aller Zeitalter das 
Ende der Trübsalzeit abwarten. Und danach wird Dir ein neuer, unsterblicher 
Leib gegeben werden. 
 
Sofern Du Dich allerdings dafür entschieden hast, nicht zu Jesus Christus zu 
kommen und stattdessen das „Malzeichen“ des Antichristen angenommen 
hast, wirst Du aller Wahrscheinlichkeit nach sterben, wenn Jesus Christus 
kommt, um Seine Königsherrschaft in Jerusalem/Israel anzutreten. Das ist 
eine absolute und unabänderliche Tatsache. 
 
Nur diejenigen Sterblichen und Unsterblichen, die an Jesus Christus geglaubt 
haben, werden in Sein Königreich auf der von Ihm wiederhergestellten und 
erneuerten Erde eingehen. 
 



Wenn Du in Deinen Sünden sterben und zuvor das „Malzeichen“ des 
Antichristen  angenommen haben solltest, wird Dein Tod sowohl körperlicher 
als auch geistiger Art sein. Denn dann wird Deine unsterbliche Seele, mit der 
auch unauflöslich Dein menschlicher Geist verbunden ist, bis in alle Ewigkeit 
im Feuersee, den Gott ursprünglich nur für Satan und seine gefallenen Engel 
vorgesehen hatte, unsägliche Qualen erleiden. 
 
Mit folgenden Worten hatte der Apostel Petrus viele Juden überzeugt, Jesus 
Christus als ihren Messias anzunehmen: 
 
Apostelgeschichte Kapitel 4, Verse 11-12 
11 „Dieser (Jesus Christus) ist der von euch Bauleuten verworfene Stein, 
der zum Eckstein geworden ist (Ps 118,22); 12 und in keinem Anderen 
ist die Rettung (das Heil) zu finden; denn es ist auch kein anderer Name 
unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem (durch den) wir 
gerettet werden sollen.« 

 
Und nun erkläre ich Dir, was zu tun ist, um erlöst zu werden: 
 
1. 
Du solltest verstehen und die Wahrheit akzeptieren, dass Du ein(e) gerecht 
abgeurteilte(r) Sünder(in) bist, der/die einen Erlöser braucht. Und dieser 
Erlöser ist einzig und allen JESUS CHRISTUS, Der Dich erretten kann, weil 
Du Dich selbst durch eigene Anstrengungen nicht zu erlösen vermagst.   
 
Römerbrief Kapitel 3, Vers 23 
Alle haben ja gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den Gott verleiht. 
 
Römerbrief Kapitel 10, Verse 9-10 
9 Denn wenn du »mit deinem Munde« Jesus als den HERRN bekennst 
und »mit deinem Herzen« glaubst, dass Gott Ihn von den Toten 
auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. 10 Denn mit dem Herzen 
glaubt man (an Ihn) zur Gerechtigkeit (und wird dadurch gerecht gemacht), 
und mit dem Munde bekennt man (Ihn) zur Errettung (und wird dadurch 
gerettet). 
 
2. 
Du solltest die Tatsache glauben und vollkommen darauf vertrauen, dass 
Jesus Christus, der Sohn Gottes, in menschlichem Fleisch auf die Erde 
gekommen ist und hier ein gänzlich sündenfreies Leben geführt hat, so dass 
Er als Mensch die geforderte Strafe, welche die Sünde nach sich zieht, 
bezahlen konnte, so dass sie in den Augen des himmlischen, heiligen und 
unendlich gerechten Vaters gesühnt ist. 
 
 



Johannes Kapitel 3, Verse 16-18 
16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen 
(einzigen) Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht 
verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. 17 Denn Gott hat Seinen 
Sohn nicht dazu in die Welt gesandt, dass Er die Welt richte, sondern 
dass die Welt durch Ihn gerettet werde. 18 Wer an Ihn glaubt, wird nicht 
gerichtet; wer nicht (an Ihn) glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an 
den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. 
 

3. 
Du solltest glauben, dass Jesus Christus, Gott im Fleisch, als unschuldiger 
Mensch den Tod eines Sünders gestorben ist – das vollkommene Opfer 
gebracht hat – um  an Deiner Stelle, sofern Du es reumütig und bußfertig 
annimmst, die Sündenschuld zu bezahlen, um Dich von der Hölle 
loszukaufen und zu erlösen. Jesus Christus ist von daher der EINZIGE, Der 
Dich erretten kann. 
 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 

Jesus antwortete ihm (dem Jünger Thomas): „ICH bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch Mich.“ 

 

4. 
Du solltest glauben, dass Jesus Christus 3 Tage danach aus dem Grab 
körperlich wiederauferstanden ist und dass Er dadurch den Tod besiegt und 
die ewige Bestimmung im Himmel für alle ermöglicht hat, die an Ihn glauben 
und dazu bereit sind, was ihre Sündenvergebung anbelangt, einzig und allein 
auf Seine Gnade zu vertrauen. 
 

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). 
 

Wir kommen langsam zum Ende dieser Artikelserie über Erklärungen und 
Warnungen. Ich habe versucht, das Beste zu tun, um Dir die Wahrheit über 
all das zu vermitteln, was in Kürze passieren wird. Da das Gnadenzeitalter 
mit der Entrückung zu Ende geht, solltest Du Dich möglichst JETZT 
entscheiden, ob Du ein Jünger/eine Jüngerin von Jesus Christus werden 



möchtest. 
 

Es wird nur noch einen einzigen weiteren Teil dieser Serie darüber geben, 
was geschehen wird, sobald die Gemeinde von Jesus Christus entrückt 
worden ist. Und dann wird alles dazu geschrieben und alles getan worden 
sein, wozu ich diesbezüglich vom Heiligen Geist geführt wurde. 
 

Es liegt nun an Dir. Alle Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus warten 
darauf, dass die letzten Seelen gefunden werden, die noch erlöst werden 
wollen. Die Entrückung Seiner Gemeinde kann und wird jetzt jeden Moment 
erfolgen. Deshalb zögere nicht zu lange, falls Du auch noch dazu gehören 
willst. 
 

Falls Du Dich dagegen entschieden hast, Jesus Christus in aufrichtiger Reue 
und Buße als Deinen persönlichen HERRN und Erlöser anzunehmen, wirst 
Du bei der Entrückung zurückgelassen werden und alles, was ich hier kurz in 
dieser Serie aufgezeigt habe und noch weitaus mehr, wird hier auf der Erde 
geschehen. 
 

Bitte, komm JETZT zu Jesus Christus, solange noch Zeit ist! 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


