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Der Sohn des Verderbens offenbart 

 

Offenbarung Kapitel 6, Verse 1-2 

1 Nun sah ich, wie das Lamm eines (das erste) von den sieben Siegeln öffnete, und 

ich hörte eines (das erste) von den vier Lebewesen wie mit Donnerstimme rufen: 

»Komm!« 2 Als ich nun hinsah, erblickte ich ein weißes Ross, und der auf ihm 

sitzende (Reiter) hatte einen Bogen; es wurde ihm ein (Sieges-) Kranz gereicht, und 

er zog dann aus von Sieg zu Sieg. 

 

Viele Menschen sind jetzt auf die biblischen Endzeitprophetien fixiert, deren 

Erfüllung wir jetzt gerade in unserer Zeit beobachten. Davon halten auch viele 

Ausschau nach jemandem, der auf der Weltbühne erscheint und die Rolle des 

biblischen Endzeit-Führers einnimmt, welcher „der Anti-Christ“ genannt wird. 

 

Wir sehen gerade die so genannte „Corona-Virus-Pandemie“, hören den Befehl 

„Bleibt daheim!“, und viele Menschen werden sogar verhaftet, wenn sie sich nicht 

daran halten und sich in einer Kirche versammeln oder sich Tickets kaufen, um sich 

auf einem Parkplatz einen Gottesdienst im Radio anzuhören. Es hat den Anschein, 

als wäre unsere Verfassung (oder unser Grundgesetz) in den Müll geworfen worden. 

 

Als ich darüber nachdachte, erinnerte ich mich an die vielen Emails, die ich von 

einem Mann jenseits des großen Teichs bekommen habe, der nicht glaubt, dass es 

einen realen Antichristen geben wird. Er denkt, dass dies alles fiktiver Unsinn wäre – 

so bezeichnet er die biblische Prophetie – und dass es keinen Führer in der Endzeit 

geben werde, so wie er von der Heiligen Schrift für die Endzeit direkt vor der 

Rückkehr von Jesus Christus auf die Erde, um Seine Herrschaft anzutreten, 

vorhergesagt wird. Hat er Recht, oder ist dieser Mann ein Spötter? Schauen wir uns 

an, was die Bibel über den „Anti-Christ' sagt. Der Antichrist wird nur im 1. und 2. 

Johannesbrief erwähnt. 

 

1.Johannesbrief Kapitel 2, Verse 18-23 

18 Ihr Kindlein, die letzte Stunde ist da, und wie ihr gehört habt, dass ein (der) 

Widerchrist kommt, so sind jetzt schon Widerchristen in großer Anzahl 

aufgetreten; daran erkennen wir, dass die letzte Stunde da ist. 19 Sie sind aus 

unserer Mitte hervorgegangen, haben aber nicht (wirklich) zu uns gehört; denn 

wenn sie (in der Tat) zu uns gehörten, wären sie bei uns (mit uns) geblieben; so 



aber sollte (an ihnen) offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind (zu uns 

gehören). 20 Doch ihr habt die Salbung vom Heiligen (empfangen) und seid im 

vollen Besitz des Wissens (der Erkenntnis). 21 Ich habe euch nicht geschrieben, weil 

euch die Wahrheit unbekannt ist, im Gegenteil: Weil ihr sie kennt und auch (wisst), 

dass keine Lüge ihren Ursprung aus (in) der Wahrheit hat. 22 Wer ist der Lügner? 

Doch wohl der, welcher leugnet, dass Jesus der Gottgesalbte (Christus, der Heiland) 

ist. Der ist der Widerchrist, der den Vater und den Sohn leugnet. 23 Jeder, der den 

Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht; wer (dagegen) den Sohn bekennt, der hat 

auch den Vater. 

 

In den Tagen des Apostels Johannes gab es viele Menschen, die sehr wohl als „Anti-

Christ“ hätten klassifiziert werden können. Sie hatten geleugnet, dass Jesus Christus 

ins Fleisch, von Gott gekommen und Gott Selbst war. Beachte dabei ganz besonders 

Vers 22: „Wer ist der Lügner? Doch wohl der, welcher leugnet, dass Jesus der 

Gottgesalbte (Christus, der Heiland) ist. Der ist der Widerchrist, der den Vater und 

den Sohn leugnet.“ Also selbst in den Tagen des Apostels Johannes gab es viele 

Menschen, die den antichristlichen Geist hatten. Aber war es damit zu Ende? 

 

Der Prototyp des Anti-Christen 

 

Der Prophet Daniel spricht von dem König, der kommen wird. 

 

Daniel Kapitel 11, Verse 15-17 + 28 

15 Dann wird der König des Nordreichs heranziehen, wird einen Wall aufwerfen 

und eine starke Festung erobern; und die Streitkräfte des Südreichs werden nicht 

standhalten; sogar dessen auserlesene Mannschaft wird keine Kraft zum 

Widerstand haben, 16 sondern der, welcher gegen ihn herangezogen ist, wird nach 

seinem Gutdünken schalten, ohne dass jemand ihm zu widerstehen vermag; und 

er wird im Prachtlande festen Fuß fassen, und Verwüstung wird von ihm ausgehen. 

17 Dann wird er sein Augenmerk darauf richten, das ganze Reich jenes in seine 

Gewalt zu bringen, indem er einen Vertrag mit ihm schließt und ihm eine junge 

Tochter zur Frau gibt, um (das Land) zugrunde zu richten; aber es wird nicht 

zustande kommen und [ihm] nicht gelingen. 28 Darauf wird er (der König des 

Nordreichs) mit großem Reichtum in sein Land zurückkehren, sein Herz aber wird 

gegen den heiligen Bund gerichtet sein; er wird (den Plan) auch ausführen und 

dann in sein Land zurückkehren. 

 

Wenn Du diese Aussagen mit den Geschichtsbüchern und den historischen 

Dokumenten vergleichst, wirst Du feststellen, dass damit Antiochos_IV. (Antiochus 

Epiphanes = „der erschienene Gott“) aus Syrien gemeint war. Dieser König des 

Seleukiden-Reichs hatte eine Schlacht gegen den König des Südens (Ägyptens) 

verloren. Und als Antiochos Epiphanes auf dem Heimweg war, ging er gegen 



Jerusalem vor und entweihte dort in seinem Zorn und Hass auf die Juden den 

Tempel.   

 

In einem Geschichtsbuch steht dazu: 

 

„Im Buch Daniel wird die Herrschaft des späteren syrischen Königs, Antiochos IV. mit 

dem Beinamen 'Epiphanes' beschrieben. Die Juden nannten ihn 'Epimanes', was 'der 

Verrückte' bedeutet, als offensichtlich wurde, dass seine Politik massiv anti-jüdisch 

war. Mit dem Ziel vor Augen, die Juden zu 'hellenisieren' (zu zivilisieren) verbot 

dieser syrische König unter Androhung der Todesstrafe, systematisch: 

 

• Die Beschneidung 

• Den Sabbat 

• Den Besitz und das Lesen der Thora-Rollen 

• Die jüdischen Feiertage 
 

Er ließ jeden hinrichten, der sich weigerte, Schweinefleisch zu essen und die sich 

nicht vor einem heidnischen Bild verbeugen wollten. 

 

Schließlich ließ er eine Zeus-Statue im jüdischen Tempel aufstellen. Und darüber 

hinaus opferte er auf dem Altar Gottes Schweine, veranstaltete im Tempelgelände 

heidnische Rituale, Orgien und Feste. In seiner Vermessenheit ordnete er an, dass er, 

als Zeus, angebetet werden sollte. Er ließ Münzen mit seinem Bild und der Inschrift 

„der manifestierte Gott“ prägen – eine grässliche Nachahmung des wahren „Gott 

mit uns“. 

 

Dieser Mann lebte viele Jahre, bevor Jesus Christus Seine Mission begann und war 

allen gebürtigen Juden bekannt, die in der Zeit lebten, in welcher Jesus Christus auf 

der Erde weilte. Die Entweihung des Tempels von Antiochos Epiphanes hat zu dem 

Makkabäer-Krieg geführt, wobei Antiochos besiegt und der Tempel, nachdem er 

gereinigt worden war, wiederhergestellt wurde, woran man sich heute noch am 

Chanukka-Fest erinnert. 

 

Jesus Christus hat einen weiteren zukünftigen Antichristen prophezeit 

 

Nach der Bergpredigt sagte Jesus Christus auf dem Ölberg zu Seinen Jüngern: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 15-22 

15 »Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung (Entweihung), der vom Propheten 

Daniel angesagt worden ist (Dan 9,27; 11,31; 12,11), an heiliger Stätte stehen seht 

– der Leser merke auf! –, 16 dann sollen die (Gläubigen), die in Judäa sind, ins 

Gebirge fliehen! 17 Wer sich alsdann auf dem Dach befindet, steige nicht erst noch 



hinab (ins Haus), um seine Habseligkeiten aus dem Hause zu holen; 18 und wer auf 

dem Felde weilt, kehre nicht zurück, um sich noch seinen Mantel zu holen. 19 

Wehe aber den Frauen, die guter Hoffnung sind, und denen, die ein Kind in jenen 

Tagen zu nähren haben! 20 Betet nur, dass eure Flucht nicht in den Winter oder auf 

den Sabbat falle! 21 Denn es wird alsdann eine schlimme Drangsalszeit eintreten, 

wie noch keine seit Anfang der Welt bis jetzt dagewesen ist und wie auch keine 

wieder kommen wird (Dan 12,1); 22 und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so 

würde kein Fleisch (Mensch) gerettet werden; aber um der Auserwählten willen 

werden jene Tage verkürzt werden.« 

 

Offensichtlich sprach Jesus Christus hier zum jüdischen Volk, dem das bevorsteht 

und das sich dann sozusagen „aus dem Staub“ machen soll. Hier ist nicht von Seiner 

Gemeinde die Rede, wie einige fälschlicherweise behaupten, sondern dabei handelt 

es sich um eine Anweisung direkt an die Nation Israel für die letzten Tage, in denen 

der Anti-Christ auf der Weltbühne erscheinen wird. Ich denke, dass die gläubigen 

Juden dann in die jordanische Felsenstadt „Petra“ fliehen werden, so wie es ihre 

Vorfahren einst getan hatten, als Rom die Stadt Jerusalem zerstörte, wobei Gott sie 

auf übernatürliche Weise beschützt hatte. 

 

Der moderne Anti-Christ offenbart 

 

Biblische Prophetie erfüllt sich oft auf zweifache Weise. Genauso wie sich die 

Prophezeiung von Daniel über „den Gräuel der Verwüstung“ Jahre später durch 

Antiochos Epiphanes erfüllte, so wird sie sich in den letzten Tagen ebenfalls erfüllen. 

Jahre später, nachdem Jesus Christus diese Prophezeiung ausgesprochen hatte, 

wurde der jüdische Tempel von römischen Legionen zerstört. Was die Prophezeiung 

von Jesus Christus für die Endzeit anbelangt, wurde die ihre Erfüllung seitdem 

zurückgehalten. 

 

Seit jener Zeit ist der Tempel zerstört und bis heute nicht wieder aufgebaut worden. 

Aber da alle Bauteile für den dritten Tempel bereitstehen, um auf dem Tempelberg 

errichtet zu werden, können wir mit Sicherheit sagen, dass sich die Prophezeiung 

von Jesus Christus noch erfüllen wird. 

 

Viele Männer, auf die das Konzept des „Anti-Christen“ passt, sind gekommen und 

gegangen. Einige von ihnen kennen wir aus unseren Geschichtsbüchern, aus alter 

Zeit bis hin zu unserer modernen Ära. Einige Namen werden Dir sicher bekannt sein, 

wie zum Beispiel: 

 

• Nebukadnezar aus dem Buch Daniel 

• Haman aus dem Buch Esther 

• Der Pharao aus Ägypten 



• Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus Christus verraten hat 

• Kaiser Nero 

• Adolf Hitler 

• Pol_Pot 

• Jim_Jones 

 

Aber keiner dieser Männer hat jemals im Tempel von Jerusalem gestanden und von 

sich behauptet „Gott“ zu sein und den Tempel entweiht. Dieses Ereignis liegt noch in 

der Zukunft. Und dieser Mann wird darüber hinaus noch „der Mensch der 

Sünde“ genannt. 

 

Es schreiben mir viele Menschen und fragen, ob diese neue „ID2020“-Identifikation 

das in der Bibel prophezeite „Malzeichen des Tieres“ und Bill Gates der „Anti-

Christ“ ist. Ist er das? Wir können es nicht mit Sicherheit sagen, aber seine 

Vorstellung, jedem Menschen auf der Erde eine Markierung oder ein Tattoo in den 

rechten Arm, in die rechten Hand oder die Stirn zu injizieren, lässt Bibelkenner 

aufhorchen und automatisch an die zukünftige Trübsalzeit denken. 

 

Menschen schreiben jetzt darüber, haben Angst, und viele sehen darin ein Zeichen 

dafür, dass wir in der biblischen Endzeit leben. Und viele protestieren gegen die 

Anweisungen „daheim zu bleiben“ und stellen kritische Fragen zu dieser neuen 

„Impfung“, die Bill Gates unbedingt durchdrücken will. Im Internet liest man dazu 

folgende Fragen: 

 

„End ot the Age“ (Ende des Zeitalters) auf https://watch.endtime.com/: 

 

„Das Internet explodiert förmlich von Beschuldigungen, dass Bill Gates durch seine 

Mikrochip-Corona-Virus-Impfung das Malzeichen des Tieres vorbereitet. Stimmt 

das?“ 

 

Bei „Essay Research“ auf https://works.doklad.ru/view/tNmg3zZjSfU.html: 

 

„Bill Gates ist der Anti-Christ. Seit der Gründung von 'Microsoft' hat Bill Gates an 

Macht über die Menschen auf der Welt gewonnen und hat ein Monopol auf die 

Computer-Software-Industrie. Mit Hilfe von 'Microsoft' wurde die Entwicklung von 

PCs vorangetrieben. Jetzt hat 'Windows' das virtuelle Monopol auf die meisten 

Computer auf der ganzen Welt. Inzwischen kontrolliert 'Microsoft' den Großteil der 

Computer-Industrie.“ 

 

Bei www.blogtalkradio.com hieß es: 

 



„Weshalb ist Bill Gates darin involviert, die globale Corona-Virus-Furcht künstlich zu 

stimulieren? Antwort: ID2020. Die Pandemie wird dazu benutzt, um die Ziele des 

Teufels voranzubringen und das antichristliche Tier-Überwachungs- und Kauf- und 

Verkaufssystem aufzubauen.“ 

 

Bei der 'ID2020-Allianz' (Siehe dazu: https://www.cio.de/a/id2020-die-uno-

weltidentitaet,3600553,2 und ihre eigene Homepage https://id2020.org/, wie sie 

genannt wird, handelt es sich um ein digitales Identitäts-Programm, das angeblich 

auf 'Immunisierung-Beeinflussung' abzielt. Dazu will man winzige Mikrochips in die 

menschlichen Körper einführen. 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 3-4 

3 Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen; denn zunächst muss ja 

doch der Abfall eintreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit (des Frevels) 

erschienen sein, der Sohn des Verderbens, 4 der Widersacher, der sich über alles 

erhöht (gegen alles erhebt), was Gott oder anbetungswürdig (rechtmäßige 

Gottesverehrung) heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich 

für Gott ausgibt.“ 

 

Ich sage nicht, dass Bill Gates der Anti-Chris ist. Das werden wir auf dieser Seite der 

Entrückung auch nie mit Sicherheit wissen. Aber mit diesem Corona-Virus und 

seinem so genannten „Impfstoff“ kommen viele Menschen seine Absichten 

verdächtig vor. Diese Mikrochip-Impfung könnte sehr gut der Anfang der 

Überwachung jeder Person auf diesem Planeten sein, welche der Anti-Christ dann 

verwenden wird. 

 

Die Recherche hat ergeben, dass Bill Gates „Microsoft“ verkauft und Millionen Dollar 

in Fabriken investiert hat, um diesen so genannten „Impfstoff“ zu produzieren, mit 

dem dann mittels ihrer persönlichen Daten jede Person auf unserem Planeten 

überwacht werden kann und wobei sie weder kaufen noch verkaufen kann, wenn 

nicht dadurch nachgewiesen ist, dass sie geimpft wurde. 

 

Ich habe gelesen, dass wenn das Gesetz Dich anhält, sei es die Polizei oder die 

Autobahn-Überwachung und Du keine Papiere oder ein entsprechendes Tattoo an 

Deinem Arm hast, dann können sie Dich festnehmen und Dich ohne Anklage oder 

Gerichtsurteil in Quarantäne stecken. 

 

Ich habe ebenfalls gelesen dass ein ungetesteter Impfstoff in Bangladesch mehr 

Menschen getötet hat als irgendein Virus und dass er als Entvölkerungsmittel 

eingesetzt werden könnte, um unerwünschte Personen auf diesem Planeten 

loszuwerden. Es wurde berichtet, dass während  der Testphase dieses 

„Impfstoffs“ viele Menschen in Afrika gestorben sind, sehr ähnlich wie bei derselben 



„ethnischen Säuberung“, die Adolf Hitler während des Zweiten Weltkriegs versucht 

hat. 

 

Die derzeitige „Corona-Virus-Krise“ lässt vermuten, dass hier ein weiterer Versuch in 

Vorbereitung sein könnte. Es existieren ja die Pläne - im Rahmen des so genannten 

„Klima-Wandels“ und um „Mutter Erde“ zu retten -, die Bevölkerung der Erde auf 

eine „lenkbare“ Ebene von 500 Millionen zu reduzieren. Geplant ist eine 

Bevölkerungs-Reduktion von 95 %!!! 

 

Dazu lesen wir auf: 

 

https://books.google.de/books?id=YPmMUHzFVqwC&pg=PA99&lpg=PA99&dq=Ziele

+der+nachhaltigen+Entwicklung+Bev%C3%B6lkerungsreduzierung&source=bl&ots=

N7x_rjiYRd&sig=ACfU3U2TgOrdPFVZQH81t68tOxc1-

BCxBA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjP6e_RjfDoAhXEyKQKHU3FCTg4ChDoATABegQIB

hA0#v=onepage&q=Ziele%20der%20nachhaltigen%20Entwicklung%20Bev%C3%B6lk

erungsreduzierung&f=false 

 

„Die politisch-ökonomischen Tendenzen zielen auf nachhaltige Entwicklung ab. Dazu 

gehören: 

 

• Die Internalisierung externer Kosten im Produktionsbereich 

• Die Diskontierung der Zukunft 

• Das Öko-Sozialprodukt 

• Die Miniaturisierung der Produktionsbereich 

• Ressourcen sparende Techniken 

• Die stärkere Beachtung anthropologischer Prägungen (Vitalpolitik) 

• Der Bruch mit Erfolgsregeln, die Jahrtausende galten, wie Stilllegungsprämien, 

Forderung sinkenden Fleischkonsums, Verzicht auf technische Machbarkeit, 

Artenschutz 

• Die Pflicht zur Widernatürlichkeit (Hubert_Markl) 

• Das Ziel langfristiger Bevölkerungsreduktion 

• Die Unterstützung der Gen-Technologie zur Sicherung eines Nahrungsmittel-

Spielraums für die Übergangsperiode 

 

Bill Gates sagte im Jahr 2010: 

 

"Auf der Welt gibt es heute 6,8 Milliarden Menschen - die Tendenz geht Richtung 

neun Milliarden. Wenn wir jetzt wirklich gute Arbeit bei neuen Impfstoffen, im 

Gesundheitswesen und in der Reproduktionsmedizin leisten, könnten wir diese 

Zahl um vielleicht 10 oder 15 Prozent senken." 

 



Siehe dazu den Artikel vom 19.November 2019 „Globalisten geben offen 

Bevölkerungs-Kontroll-Agenda zu“ https://de.technocracy.news/globalists-openly-

admitting-to-population-control-agenda/. Dabei ist zu beachten, dass Anthony Patch 

in seinem Video „Lockdown“ vom 12. April 2020 sagt, dass die 2030 in dem Namen 

„Agenda 2030“ NICHT für das Jahr 2030 steht, sondern dies der Irreführung dient, 

während sie JETZT GERADE umgesetzt wird. Demnach steht 2030 für März 2020!!! 

 

Dies soll Dir zur Information dienen, aber nicht, um Dich zu ängstigen, sondern um 

Dir bewusst zu machen, dass das Ende dieses Weltzeitalters nahe ist und dass Jesus 

Christus jetzt jeden Moment zur Entrückung Seiner Gemeinde kommen kann. 

 

Herrn Gates würde ich eher als „Anti-Gott“ bezeichnen, weil er nicht nur zur 

Schließung jeder Kirche und Gemeinde aufruft, sondern auch von jedem Geschäft in 

den USA und auf der ganzen Welt. Das verletzt unsere religiöse Freiheit unter dem 

Vorwand der „Sicherheit“ und „Schutz“. Diejenigen, welche dazu bereit sind, die 

Religionsfreiheit aufzugeben, haben keinen Schutz verdient. Wir können nur 

vermuten, wer der „Mensch der Gesetzlosigkeit“ ist, denn wir werden es erst mit 

Sicherheit wissen, bis die Gemeinde von Jesus Christus durch die Entrückung von 

diesem Planeten weggenommen ist, so wie es der Apostel Paulus schreibt in: 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 6-10 

6 Und was die Gegenwart betrifft, so wisst ihr doch, was ihn noch zurückhält (die 

Gemeinde von Jesus Christus), damit er sich zu der für ihn bestimmten Zeit 

offenbaren kann.  7 Freilich – im Geheimen ist die (Macht der) Gesetzlosigkeit 

bereits wirksam; nur muss erst Der (der Heilige Geist, Der in den Jüngerinnen und 

Jüngern von Jesus Christus wohnt) aus dem Wege geräumt werden (sein), Der sie 

bis jetzt noch zurückhält. 8 DANN ERST wird der Gesetzlose (Frevler) offen 

hervortreten, den der HERR Jesus aber durch den Hauch Seines Mundes wegraffen 

und durch den Eintritt Seiner Ankunft vernichten wird, 9 ihn, dessen Auftreten sich 

als Wirksamkeit des Satans kundgibt durch alle möglichen Machttaten, Zeichen 

und Wunder der Lüge 10 und durch jede Art von Trug der Ungerechtigkeit 

(trügerischer Verführung) für die, welche deshalb verlorengehen, weil sie die Liebe 

zur Wahrheit sich nicht zu eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. 

 

Sobald der Heilige Geist und die Gemeinde von Jesus Christus von der Erde 

genommen sind, wird das Böse, das vom Fürsten der Lüfte und seinen dämonischen 

Horden durch den Anti-Christen auf dieser Welt bewirkt wird, zugelassen. 

Gemeinsam werden sie versuchen, alle Menschen zu vernichten, aber dennoch 

während der Trübsalzeit von ihnen angebetet werden. Jesus Christus hat gesagt, 

dass Er die Seinen niemals verlassen wird. Wenn der Heilige Geist uns nicht auf 

unserem Glaubensleben leiten würde, dann wäre Jesus Christus ein Lügner, und wir 

wissen, dass Gott niemals die Unwahrheit sagt. 



 

Hebräerbrief Kapitel 13, Verse 5-6 

5 Euer Sinn (Verhalten) sei frei von Geldgier; begnügt euch mit dem, was euch 

gerade zu Gebote steht, denn Er (Gott) Selbst hat gesagt (Jos 1,5): »ICH will dir 

nimmermehr meine Hilfe versagen und dich nicht verlassen«; 6 daher dürfen wir 

auch zuversichtlich sagen (Ps 118,6): »Der HERR ist meine Hilfe, ich will mich nicht 

fürchten: Was können Menschen mir antun?« 

 

Matthäus Kapitel 28, Verse 18-20 

18 Da trat Jesus herzu und redete sie mit den Worten an: »MIR ist alle Gewalt im 

Himmel und auf Erden verliehen. 19 Darum gehet hin und macht alle Völker zu 

(Meinen) Jüngern (Schülern): Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und 

des Heiligen Geistes 20 und lehrt sie alles halten, was ICH euch geboten 

(aufgetragen)habe. Und wisset wohl: ICH bin bei euch alle Tage bis ans Ende der 

Weltzeit!« 

 

Einen wiedergeborenen Christen, in dem der Heilige Geist wohnt, einer kommenden 

Zeit des Schreckens zu überlassen, in welcher er Ihn am dringendsten bräuchte, 

würde im Gegensatz zu dem stehen, was Jesus Christus gesagt und was der Apostel 

Paulus im Hebräerbrief wiederholt hat. 

 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


