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Auch wenn Du damit Schwierigkeiten haben solltest, heißt es als Nächstes: 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 11-12 
11 Und aus diesem Grunde sendet Gott ihnen einen starken Irrwahn, damit sie 
DER LÜGE Glauben schenken; 12 denn alle sollen dem Gericht verfallen, die nicht 
DER WAHRHEIT Glauben geschenkt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit 
gefunden haben. 
 
Nun kommen wir dazu, wie diese Prophetie hier in Gottes Wort die Antwort darauf 

ist, was gerade auf der Welt vor sich geht. Zunächst geht es hierbei um die 

Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus, die schneller erfolgen wird, wie jeder 

von uns es sich möglicherweise vorstellen kann. Und warum? Weil wir gerade bereits 

diese TÄUSCHUNG sehen, den „starken Irrwahn“, den Gott zulässt und sogar sendet. 

 

Denn die Dinge, die gerade auf der Welt passieren, machen überhaupt keinen Sinn. 

Alles stinkt daran, wenn man das einmal so sagen will. 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 7-8 
7 Freilich – im Geheimen ist die (Macht der) GESETZLOSIGKEIT bereits wirksam; nur 
muss erst Der aus dem Wege geräumt werden (sein), Der sie bis jetzt noch 
zurückhält. 8 Dann erst wird der Gesetzlose (der Frevler) offen hervortreten, den 
der HERR Jesus aber durch den Hauch Seines Mundes wegraffen und durch den 
Eintritt Seiner Ankunft vernichten wird, ... 
 

Das griechische Wort, das in Vers 7 mit „Gesetzlosigkeit“ übersetzt ist, bedeutet 

auch „Bosheit“. Und Paulus schreibt: „Im Geheimen ist die (Macht der) 
Gesetzlosigkeit bereits wirksam“. Das sehen wir gerade, und es wird noch viel 

schlimmer werden. Merke Dir meine Worte! 

 

Es gibt bei der Corona-Krise einen großen Konflikt: Auf der einen Seite gibt es 

Christen, die sagen: „Hebt die Ausgangssperren nicht auf! Wir wollen nicht, dass 

Menschen sterben.“ Daran siehst Du, wie mächtig Furcht ist. Man kann 

Menschenmassen regelrecht mit Furcht kontrollieren. 

 

Letzte Woche war ich in einem Laden. Inzwischen fange ich an, das Verhalten der 

Menschen persönlich zu nehmen. Ich weiß nicht, wie es Dir damit geht. 



Wahrscheinlich genauso. Wenn meine Frau, unsere Tochter und ich mit unserem 

Hund am Strand spazieren gehen und jemand kommt uns entgegen, dann drehen sie 

sich die Leute um und gehen in die andere Richtung. Sie meiden uns, als hätten wir 

die Pest. 

 

Und dann gibt es noch die auf der anderen Seite des Konflikts, die sagen: „Wir 

werden sterben, wenn diese Ausgangssperre nicht aufgehoben wird.“ Manche sagen 

auch: „Man kümmert sich mehr um die Wirtschaft als um das Leben der 

Menschen.“ Wir haben hier auch diese Diskussion geführt, ohne dass die Kamera lief. 

 

Nehmen wir einmal an, sie würden grünes Licht geben, und wir könnten uns wieder 

in den Kirchen und Gemeinden versammeln. Wie würde das praktisch aussehen? Da 

müssten wir Mundschutz tragen und 1,80 m voneinander entfernt sitzen. Darüber 

hinaus müssten wir irgendwie beweisen, dass wir nicht das Corona-Virus haben. Und 

wie wird dieser Beweis aussehen? Dazu werden Fiebermessungen an der Stirn 

vorgenommen. Dazu scannt man Deine Stirn. Das geschieht bereits. 

 

Die Macht der Gesetzlosigkeit wirkt bereits. Vielleicht kennst Du ja das Video 

https://www.youtube.com/watch?v=zZK68Jemhm8 aus dem Jahr 1965 

von Paul Harvey „If I were the devil“ (Wenn ich der Teufel wäre). Darin heißt es: 

 

„Wenn ich der Teufel wäre, dann wäre erst dann glücklich, wenn ich den reifsten 

Apfel am Baum ergriffen hätte, nämlich Dich! Darum würde ich mit allen 

erforderlichen Mitteln beginnen, die Macht der Nation zu ergreifen. 

 

Zuerst würde ich die Kirchen umstürzen. Ich würde dazu mit einer Kampagne der 

Flüstereien beginnen. Mit der Weisheit einer Schlange würde ich Dich beflüstern, so 

wie ich Eva eingeflüstert habe: 'Tu, was Dir gefällt!' 

 

Den jungen Menschen würde ich zuflüstern, dass die Bibel ein altes Märchenbuch 

sei. Ich würde sie davon überzeugen, dass der Mensch Gott erschaffen hat und nicht 

anders herum. Ich würde ihnen weismachen, dass das Schlechte gut und das Gute 

spießig ist. Und die Alten würde ich mich nachbeten lassen: 'Vater unser, der du bist 

der allversorgende, bevormundende Staat.' 

 

Und dann würde ich Organisationen aufbauen. Ich würde Autoren ausbilden, die 

wissen, wie man schmutzige Literatur aufregend macht, so dass alles Andere stumpf 

und uninteressant wirkt. Ich würde die Fernsehanstalten dazu bringen, schmutzige 

Filme auszustrahlen. Ich würde Betäubungsmittel an wen auch immer verkaufen und 

Alkohol an Damen und Herren von Rang und Namen. Die Übrigen würde ich mit 

Pillen ruhig stellen.   

 



Wenn ich der Teufel wäre, dann würde ich schnell dafür sorgen, dass  Familien und 

Kirchen sich untereinander und Nationen sich gegenseitig bekriegen, solange bis sie 

alle zerstört sind. Und mit der Aussicht auf höhere Einschaltquoten hätte ich 

hypnotisierende Massenmedien an der Hand, die das Feuer immer weiter entfachen 

und am Brennen halten. 

 

Wenn ich der Teufel wäre, dann würde ich Schulen dazu ermutigen, junge 

Intellektuelle zu fördern, aber gleichzeitig auch, dass sie es vernachlässigen, 

Emotionen zu disziplinieren und sagen: 'Lasst den Kindern nur ihren freien, wilden 

Lauf nehmen.' Und bevor Du es merkst, brauchst Du Drogenschnüffelhunde und 

Metalldetektoren an jeder Schultür. 

 

Innerhalb von einem Jahrzehnt wären bei mir die Gefängnisse überfüllt, und Richter 

würden Pornografie als Kavaliersdelikt behandeln. Bald könnte ich Gott aus dem 

Gerichtshof verbannen, dann aus dem Schulhaus und zum Schluss aus der 

Regierung. In den Kirchen würde ich Religion durch Psychologie ersetzen und 

allgemein dafür sorgen, dass die Wissenschaft vergöttert wird. Ich würde Priester 

und Pastoren dazu reizen, Jungen und Mädchen zu missbrauchen und kirchliche 

Gelder zu veruntreuen. 

 

Wenn ich der Teufel wäre, dann wäre das Symbol für Ostern ein Ei und das Symbol 

für Weihnachten der Tannenbaum. 

 

Wenn ich der Teufel wäre, dann nähme ich von denen, die etwas haben und würde 

es denen geben, die es wollen, bis ich den Ansporn der Fleißigen endgültig abgetötet 

hätte. 

 

Und Du kannst darauf wetten, dass ich ganze Bundesländer dazu bringen würde, das 

Glücksspiel zu fördern – als den Weg zum Reichtum. 

 

Ich würde vor Extremen warnen – wie harte Arbeit, Patriotismus, moralisches 

Verhalten. Ich würde die jungen Leute davon überzeugen, dass die Ehe altmodisch 

ist und dass Partnerwechsel mehr Spaß macht und Dich davon, dass Du wie die Stars 

zu sein hast, die Du im Fernsehen siehst. Und so könnte ich Dich dazu bringen, Dich 

öffentlich zu entblößen. Und darüber hinaus würde ich Dich mit Krankheiten, für die 

es keine Heilung gibt, ans Bett fesseln. 

 

Mit anderen Worten: Wenn ich der Teufel wäre, dann würde ich einfach so 

weitermachen, was er schon die ganze Zeit macht.“ 

 

Also wenn ich der Teufel wäre und wenn ich von dieser Antichrist-Figur Besitz 

ergreifen wollte, dass sie die Kontrolle über die ganze Welt übernimmt, wäre dies, 



was gerade geschieht, der perfekte Weg dazu, und ich wage zu behaupten, auch die 

beste Zeit dafür. 

 

Ich habe mir andere Bibellehrer angehört, auch heute Morgen. Da war es einer von 

einer Baptistengemeinde auf dem Festland, den ich noch nie zuvor gehört hatte. Er 

ist wirklich gut, und ich habe großen Respekt vor ihm. Doch ich bin nicht seiner 

Meinung, dass die Zeit für den Antichristen noch nicht gekommen und dass dies 

lediglich eine Testphase sei. 

 

Das kann zwar gut möglich sein; doch es erscheint mir nicht logisch, wenn man 

gerade seinen Fuß auf dem Nacken der ganzen Welt und die Kontrolle über sie hat, 

wie niemals zuvor und wenn die Weltbevölkerung bereits in totaler Furcht lebt, die 

übrigens nicht vom HERRN kommt. Es ist der dämonische Geist der Furcht, der die 

Massen kontrolliert. 

 

Jeder hat inzwischen Furcht, sich einem Anderen zu nähern. Vielleicht werden wir 

uns nie mehr die Hände schütteln können. Bis jetzt waren diese 

„Sicherheitsmaßnahmen“ alle freiwillig. 

 

Ich kann nur für Amerika sprechen. Am 8.Mai 2020 gab es hier beim 

Hawaii_State_Capitol in Honolulu eine Protestaktion, an der nicht viele Menschen 

teilnahmen. Ich vermute einmal es waren Leute, die entweder die eine Seite – also 

die Aufhebung der Ausgangssperre - oder die andere – die Aufrechterhaltung der 

Ausgangssperre, um Menschen zu retten – vertraten. 

 

Ich hatte dabei das Gefühl, dass es noch schlimmer kommen wird und dachte, dass 

die Menschen sich wahrscheinlich niemals mehr die Hände schütteln, sich umarmen, 

sich näher kommen oder gar gemeinsam die Straße entlang gehen dürfen, es sei 

denn, sie können einen Nachweis erbringen, dass sie nicht COVID-19 haben. Die 

Technologie, die dazu nötig ist, ist genau dieselbe, wie sie in Offenbarung Kapitel 13 
im Zusammenhang mit dem „Malzeichen des Tieres“ zur Anwendung kommen wird. 

Denk einmal darüber nach!!! 

 

Dazu braucht es eine Technologie, mit der: 

 

• Jeder überwacht werden kann 

• Der Zugang zum Kaufen und Verkaufen von Gütern ermöglicht oder gesperrt 

werden kann 

• Die nötige Bandbreite dazu vorhanden ist 

 

Und diese Technologie existiert bereits. Das Interessante dabei ist, dass die Bibel 
NICHT von einer Technologie spricht, die über das hinausgeht, was jetzt schon 



vorhanden ist!!! 
 
Mit anderen Worten: Es gibt keinen einzigen Hinweis in der Heiligen Schrift, dass 

Menschen andere Planeten besuchen werden. Allerdings spricht sie von „Künstlicher 

Intelligenz“. Das ist die Technologie, die es ermöglicht, dass das „Bild des 

Tieres“ sprechen kann. Aber darüber werden wir ein andermal sprechen. Jede 

Technologie, die nötig ist, um sämtliche biblische Prophetie in Erfüllung zu bringen, 

ist HEUTE vorhanden. Mit anderen Worten: Selbst wenn die Technologie weiter 

voranschreiten und die heutige bei Weitem überschreiten würde, wird sie nicht über 

die hinausgehen, die in der Bibel beschrieben wird. 

 

Inzwischen heißt es: „Eine zweite Corona-Virus-Welle ist unvermeidlich. Wir beeilen 

uns, einen Impfstoff zu entwickeln. Der Zeitrahmen liegt bestenfalls bei 12, 

schlimmstenfalls bei 18 Monaten.“ 

 

Aus der Bibel wissen wir, dass dieser Prozess letztendlich während der 7-jährigen 

Trübsalzeit zum Abschluss gekommen sein wird. Wir beobachten jetzt schon, wie 

schnell sich alles in diese Richtung bewegt. 

 

Das bedeutet allerdings auch, dass die Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus 

unmittelbar bevorsteht. Deshalb dränge ich auch so, dass die Christen keine Wischi-

Waschi-Erkenntnis über die Entrückung haben sollen. Denn zu wissen, dass die 

Entrückung VOR der 7-jährigen Trübsalzeit stattfindet, das hält mich geistlich gesund. 

Diese Lehre ist KEINE Theorie, sondern eine TATSACHE!!! 

 

Das bedeutet, dass Du Dir wegen einer Mikro-Chip-Impfung keine Gedanken zu 

machen brauchst, wobei man sagen wird: „Wenn Sie sich wieder frei bewegen, zu 

Ihrem Arbeitsplatz zurückkehren, Ihr normales Leben wieder führen und wieder 

kaufen und verkaufen wollen, müssen Sie sich vorher impfen lassen.“ 

 

Die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus werden diese Entscheidung niemals 

treffen müssen. Wie kann ich da so sicher sein? Weil es sich bei biblischer Prophetie 

NICHT um eine von Menschen klug ausgedachte Fabel handelt. 

 

2.Petrusbrief Kapitel 1, Vers 16 
Denn wir sind NICHT klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die 
Macht und Wiederkunft unseres HERRN Jesus Christus verkündigten, sondern wir 
sind Augenzeugen Seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. 
 
Die Macht und die Wiederkunft unseres HERRN Jesus Christus zur Entrückung, das 

soll uns, Seine Jüngerinnen und Jünger, stärken. Dadurch weiß ich, dass mich dieses 

Weltsystem nicht vernichten, sondern dass Jesus Christus mich aus diesem 



Weltsystem herausnehmen wird. Das ist die gute Nachricht und „das glückselige 

Hoffnungsgut“, von dem die Rede ist in: 

 

Titus Kapitel 2, Verse 11-15 
11 Denn erschienen (offenbar geworden) ist die Gnade Gottes, die allen Menschen 
das Heil bringt, 12 indem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen und den 
weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht und gottselig (schon) in 
der gegenwärtigen Weltzeit zu leben, 13 indem wir dabei auf UNSER SELIGES 
HOFFNUNGSGUT und auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und 
unseres Retters (Heilands) Christus Jesus (zur Entrückung) warten, 14 Der Sich 
Selbst für uns dahingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und 
Sich ein reines Volk zum Eigentum zu schaffen, das eifrig auf gute Werke bedacht 
ist (2.Mose 19,5; 5.Mose 14,2). 15 Dies trage ihnen vor, dazu ermahne sie und rede 
ihnen mit allem Nachdruck ins Gewissen; lass dich (dabei) von niemand 
geringschätzig behandeln! 
 
Wir wissen, dass wir vor dem Offenbarwerden des Antichristen entrückt werden. 

Und diese machtvolle Täuschung wirkt bereits. Bisher hat sie im Geheimen 

stattgefunden, doch sie tritt JETZT immer deutlicher zutage. Dadurch wissen wir, 

Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, was als Nächstes geschehen wird. Sofern 

Du ein vom Heiligen Geist wiedergeborener Christ bist, wirst Du ebenfalls entrückt 

werden. 

 

Wenn dies nicht der Fall ist, möchte ich Dir jetzt in 3 Minuten erklären, was Du tun 

kannst, um NICHT durch die 7-jährige Trübsalzeit hindurchgehen zu müssen, die 

unsagbar schrecklich sein wird. Ich möchte Dir sagen, wie Du NOCH HEUTE die 

allerwichtigste Entscheidung für dieses und für das ewige Leben treffen kannst. Ja, 

auch Du kannst dieses „selige Hoffnungsgut“ haben, nämlich die Hoffnung darauf, 

dass bald – schon sehr bald – die Posaune ertönen wird und diejenigen, die im 

Glauben an Jesus Christus gestorben sind, als Erstes auferstehen werden und wir, die 

wir noch am Leben sind, zusammen mit ihnen entrückt werden, um unserem HERRN 

Jesus Christus in der Luft zu begegnen. 

 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 51-53 
51 Seht (Wisset wohl), ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle 
entschlafen (sterben), wohl aber werden wir alle verwandelt werden, 52 (und 
zwar) im Nu, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenstoß; denn die Posaune 
wird erschallen, und sofort werden die Toten in Unvergänglichkeit auferweckt 
werden, und wir werden verwandelt werden. 53 Denn dieser vergängliche Leib 
muss die Unvergänglichkeit anziehen, und dieser sterbliche Leib muss die 
Unsterblichkeit anziehen. 
 



1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 14-18 
14 Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso 
gewiss wird Gott (der himmlische Vater) auch die Entschlafenen durch Jesus mit 
Ihm zusammen (den gleichen Weg) führen. 15 Denn das sagen wir euch aufgrund 
eines Wortes des HERRN: Wir, die wir leben, die wir bis zur Ankunft (Wiederkunft) 
des HERRN  übrigbleiben, werden vor den Entschlafenen nichts voraushaben. 16 
Denn der HERR Selbst wird, sobald Sein Weckruf ergeht, sobald die Stimme des 
Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom Himmel herabkommen, 
und die Toten in Christus (die in Christus Verstorbenen) werden zuerst auferstehen; 
17 darauf werden wir, die wir noch leben und übriggeblieben sind, zusammen mit 
ihnen auf Wolken dem HERRN entgegen in die Luft entrückt werden; und alsdann 
werden wir allezeit (für immer) mit dem HERRN vereinigt sein. 18 So tröstet euch 
also untereinander mit diesen Worten! 
 

Und nach der Entrückung wird buchstäblich auf der Erde die Hölle losbrechen. 

 

Die gute Nachricht dagegen ist das Evangelium der Erlösung durch Jesus Christus. ER 

kam auf diese Erde, wurde gekreuzigt, bestattet und ist am dritten Tag von den Toten 

wiederauferstanden. Und Er wird eines Tages wiederkommen. Das ist die gute 

Nachricht. 

 

Seit über zwei Jahren zeigen wir jede Woche das ABC der Erlösung auf. Und das 

werde ich auch bis zur Entrückung weiter tun. Doch es wird eine Woche kommen, 

von der an es nicht mehr präsentiert wird, weil ich dann nicht mehr auf dieser Welt 

sein werde, um dies tun zu können. Und dieses ABC lautet wie folgt. 

 

A - Anrufung des HERRN Jesus Christus 

B - Bereuen Deiner Sünden und aufrichtige Bußbereitschaft 

C - Christus als Deinen HERRN und Erlöser annehmen 

 
Die Voraussetzung zur Erlangung der Erlösung ist, dass Du Jesus Christus gegenüber 

reumütig zugibst, dass Du ein Sünder/eine Sünderin bist und Ihn als Deinen Retter 

und Erlöser brauchst. Bekenne, dass Du Gottes vollkommene Standards der 

Gerechtigkeit nicht entsprichst. 

 

Römerbrief Kapitel 3, Verse 10 + 23 
10 wie es in der Schrift heißt: »Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen; 23 alle 
haben ja gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den Gott verleiht. 
 
Da alle Menschen aufgrund der Erbsünde als Sünder geboren wurden, müssen wir, 



um erlöst zu werden, geistig wiedergeboren werden, um Zugang zum Himmelreich 

zu haben. 

 
Römerbrief Kapitel 6, Vers 23 
Denn der Sold, den die Sünde zahlt, ist der Tod; die Gnadengabe Gottes aber ist 
das ewige Leben in Christus Jesus, unserem HERRN. 

 
Du hast von daher wegen Deiner begangenen Sünden die Todesstrafe verdient. Das 

ist die schlechte Nachricht. Aber es gibt auch die gute Nachricht: Jemand hat die 

Todesstrafe für Dich auf Sich genommen und sie für Dich vollständig gebüßt. SEIN 

Name lautet: Jesus Christus. Und die gute Nachricht ist, dass Er Deine Sündenschuld 

so vollkommen bezahlt hat, dass der himmlische Vater dieses Sühneopfer als 

Gnadengabe in Form des ewigen Lebens in Jesus Christus allen gewährt, die Seinen 

Sohn als ihren HERRN und Erlöser in aufrichtiger Reue und Buße und im Glauben 

angenommen haben und die sich offen zu Ihm bekennen. 

 

Römerbrief Kapitel 10, Vers 9 
Denn wenn du »mit deinem Munde« Jesus als den HERRN bekennst und »mit 
deinem Herzen« glaubst, dass Gott (der himmlische Vater) Ihn von den Toten 
auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. 
 
Warum ist das so wichtig? Weil Jesus Christus aus Seinem Grab auferstehen musste, 

um Sünde, Tod und Teufel zu besiegen. Dadurch wurde die Todesstrafe für die 

Sünden der Menschen vollkommen bezahlt. Und aus diesem Grund können wir Jesus 

Christus anrufen, um Sündenvergebung und Erlösung zu erlangen. Eines Tages wird 

ohnehin jeder Mensch, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, seine Knie vor Ihm 

beugen und mit seinem Mund bekennen, dass Jesus Christus der HERR ist. 

 

Philipperbrief Kapitel 2, Verse 9-11 
9 Daher hat Gott (der himmlische Vater) Ihn (Jesus Christus) auch über die Maßen 
erhöht und Ihm den Namen verliehen, der jedem anderen Namen überlegen ist, 10 
damit im Namen Jesu (beim Namen Jesus Christus) sich jedes Knie aller derer 
beuge, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, 11 und jede Zunge 
bekenne, dass Jesus Christus der HERR ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 
 
Warum tust Du es nicht heute und JETZT, bevor die Gnadenzeit vorbei ist, die mit der 

Entrückung endet? 

 
Römerbrief Kapitel 10, Vers 10 
Denn mit dem Herzen glaubt man (an Ihn Jesus Christus) zur Gerechtigkeit (und 
wird dadurch gerecht gemacht), und mit dem Munde bekennt man (Ihn) zur 
Errettung (und wird dadurch gerettet). 



 
Römerbrief Kapitel 10, Vers 13 
Denn »jeder, der den Namen des HERRN anruft, wird gerettet werden« (Joel 3,5). 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


