
Die Zeit bis zur Entrückung auskaufen – Teil 7 

 
Quelle: https://harbingersdaily.com/jan-markell-weary-remnant-watchmen/ 

 
Der schwache Überrest an Wächtern 
24.Juli 2020 – von Jan Markell 

 

Die Söhne von Issachar waren Männer, welche die Zeitverhältnisse verstanden (1.Chr 

12:33). Heute haben nur sehr wenige Menschen ein Interesse daran. Die folgende 

Email repräsentiert Hunderte, die ich bekomme: 

 

„Jan, ich werde für verrückt gehalten, wenn ich erwähne, wie sehr ich mich auf die 

Entrückung freue und wenn ich auf die Endzeit hinweise, in der wir leben. Ich werde 

nervös, wenn ich anfange mit jemandem über die Nachrichten und die Ereignisse auf 

dieser Welt oder die Endzeit-Prophetien zu sprechen, der von sich behauptet, ein 

Christ zu sein. Die Reaktionen darauf sind sehr negativ. Ich habe in meiner Kirche, bei 

meiner Arbeitsstelle und im weiteren Familienkreis noch keine einzige Person 

gefunden, die dazu bereit ist, mit mir über eines dieser Themen zu sprechen.“ 

 

Wir leben gerade in der biblisch relevantesten Zeit in der Geschichte, wobei die 

Wenigsten sich dafür interessieren. Die „Zeichen der Zeit“ überschlagen sich 

förmlich, aber die Zahl der Spötter ist so hoch wie nie, was uns ja in der Bibel 

vorhergesagt ist. 

 

Alles ist jetzt beschleunigt und läuft auf Hochtouren – mit Ausnahme dem Interesse 

an all diesen Dingen. Und infolgedessen werden die Wächter zunehmend müde! 

 

Hier möchte ich einige mögliche Gründe dafür aufzeigen: 

 

1. 

Viel zu viele Menschen lieben diese Welt. Sie klammern sich und haben eine enorme 

Freude daran. Und immer beschäftigt zu sein, das ist jetzt der Renner. 

 

2. 

Damit einher gehen Prediger, die den Menschen sagen, dass sie jetzt ihr bestes 

Leben haben könnten. Kein Wunder, dass sie sich das alles nun als angestrebtes Ziel 

vorgenommen haben. 

 

3. 

Die Realität ist schrecklich geworden. Manche sagen, dass unser Leben niemals mehr 

zu der Normalität zurückkehren wird, wie sie noch vor etlichen Monaten war. Und 

diese Stimmen könnten Recht haben. Das Leben könnte im Jahr 2020 in eine sehr 

dunkle Ecke gehen. 



 

4. 

Satan ist der Ablenker! Er ist in einem hyperaktiven Modus, wobei er die Christen 

davon abhält, darauf zu achten, wie spät die Stunde ist. Wenn sie nicht auf die Zeit 

achten, kann er sie dazu bringen, sich in Selbstzufriedenheit zu sonnen und sie 

davon abhalten, das Evangelium zu verbreiten. Sein Ziel ist es, alle Menschen zu 

Unmündigen zu machen. 

 

5. 

Sich von der Realität zu lösen, ist ein Bewältigungsmechanismus. Einige Christen 

können die Naturkatastrophen, Pandemien, Unruhen und Plünderungen, 

Verfolgungen und Leiden nicht mehr hören und mitansehen. Diese Dinge zermalmen 

ihren Geist. 

 

6. 

Viele Kirchen und Christen repräsentieren heute die Laodizea-Gemeinde. Diese 

Kirche war lauwarm und gleichgültig. Sie war sehr wahrscheinlich ganz auf 

Selbstschau und Selbstbefriedigung ausgerichtet. Wenn Du es gewohnt bist, nur 

nach Innen auf Dein Selbst zu schauen, kannst Du nicht mehr darauf achten, was 

außen um Dich herum passiert. 

 

7. 

Auf vielen Kirchenkanzeln wird dazu geschwiegen. Wenn der Pastor es versäumt, 

über die Endzeit zu predigen, haben seine Schafe nicht das Gefühl, dass sie auf die 

Zeit achten müssen! Zu viele Pastoren möchten alles vermeiden, was kontrovers 

oder aktuell ist. Sie werden einige der atemberaubenden Ereignisse, die täglich 

stattfinden, nicht ansprechen, selbst wenn diese Geschehnisse biblische Bedeutung 

haben. 

 

8. 

Gott hat einigen Menschen einer Denkweise übergeben, die es ihnen nicht erlaubt, 

die Zeit zu verstehen, in der wir gerade leben. Möglicherweise hat er einige 

Menschen, die Dir wichtig sind, einem verwerflichen Verstand übergeben. Vier der 

schrecklichsten Worte in der Bibel sind „Gott hat sie versinken lassen“. 

 

Römerbrief Kapitel 1, Verse 24-32 

24 Daher hat Gott sie durch die Begierden ihrer Herzen in den Schmutz der 

Unsittlichkeit versinken lassen, so dass ihre Leiber an ihnen selbst geschändet 

wurden; 25 denn sie haben die Wahrheit (das wahre Wesen)  Gottes mit der Lüge 

vertauscht und Anbetung und Verehrung dem Geschaffenen erwiesen anstatt dem 

Schöpfer, Der da gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. 26 Deshalb hat Gott sie auch in 

schandbare Leidenschaften fallen lassen; denn ihre Frauen haben den natürlichen 



Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen vertauscht; 27 und ebenso haben 

auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau aufgegeben und sind in 

ihrer wilden Gier zueinander entbrannt, so dass sie, Männer mit Männern, die 

Schamlosigkeit verübten, aber auch die gebührende Strafe für ihre Verirrung an 

sich selbst (am eigenen Leib) empfingen. 28 Und weil sie es verschmähten, Gott in 

rechter Erkenntnis festzuhalten (zu besitzen), hat Gott sie in eine verworfene 

Sinnesweise versinken lassen, so dass sie alle Ungebühr verüben: 29 sie sind erfüllt 

mit jeglicher Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll von Neid, 

Mordlust, Streitsucht, Arglist und Niedertracht; 30 sie sind Ohrenbläser, 

Verleumder, Gottesfeinde, gewalttätige und hoffärtige Leute, Prahler, erfinderisch 

im Bösen, ungehorsam gegen die Eltern, 31 unverständig, treulos, ohne Liebe und 

Erbarmen; 32 sie kennen zwar die göttliche Rechtsordnung genau, dass, wer 

Derartiges verübt, den Tod verdient, tun es aber trotzdem nicht nur selbst, sondern 

spenden auch noch denen Beifall, die solche Dinge verüben. 

 

9. 

Die Besessenheit von der so genannten „sozialer Gerechtigkeit“ hat die gute 

Nachricht, ersetzt, dass der König der Könige kommt. Es hat auch den großen 

Missionsbefehl und das Evangelium der Erlösung ersetzt. Viele würden lieber den 

Planeten retten als die Seelen von Menschen und/oder über die Rückkehr des 

HERRN Jesus Christus  zu sprechen. 

 

10. 

Viele Christen wissen, dass sie mit Gott nicht im Reinen sind und vermeiden die 

Realität. Wenn die Zeichen der Zeit, die wir gerade beobachten, sie daran erinnern, 

dass die Gnadenzeit ausläuft, entscheiden sie sich dafür, diese auszublenden. 

 

Eine kürzlich empfangene Email spricht Bände. Darin heißt es: 

 

„Jan, man hält mich für einen Außerirdischen, weil ich das, was gerade geschieht, in 

Bezug mit der Bibel setze. Einige von Euch Online-Lehrern helfen mir dabei, dass ich 

meinen Alien-Status feiern kann. Ich fühle mich wie ein einsamer Goldfisch in einem 

Glas. So viel, was in der Bibel steht, wird jeden Tag zur Realität! Macht weiter mit 

dem Alarmschlagen!“ 

 

Wie muss sich Noah wohl gefühlt haben? Er predigte 120 Jahre lang und wurde von 

allen Menschen, außer seiner eigenen Familie, völlig ignoriert! Und er hatte kein 

Facebook, Instagram oder Twitter zur Verfügung. Er besaß auch kein Mikrophon und 

hatte keine Kanzel. Aber am Ende wurde die Tür der Arche direkt vor den Augen der 

spottenden Gesellschaft geschlossen. 

 

Und sie wird wieder geschlossen werden; aber diesmal geschieht es durch die 



Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus. Und Millionen Menschen werden sie 

verpassen, weil sie nicht auf die Wächter gehört haben. Aber etliche werden es tun 

und werden dann auch selbst zu Wächtern! 

 

Deshalb wollen wir diesen Moment der Geschichte auskaufen. Selbst die säkulare 

Welt merkt jetzt, dass wir in einer beispiellosen Zeit leben. Und die Gnadenzeit läuft 

gerade aus. 

 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=CIVkoVVG9SY 

17.Juli 2020 - Pastor Brandon Holthaus 

 

Der Dieb in der Nacht – Teil 1 

 

In dieser Prophetie-Aktualisierung ist es wieder unser Wunsch, das, was gerade auf 

der Welt passiert, aus der biblischen und speziell aus der  prophetischen Perspektive 

zu betrachten. 

 

Zuweilen machen wir eine Pause in der Berichterstattung, um uns auf bestimmte 

prophetische Lehren zu fokussieren, anstatt auf die laufenden Ereignisse, obwohl 

alles, worüber wir heute sprechen, mit den gegenwärtigen Geschehnissen allgemein 

zu tun haben. 

 

Wir möchten hier einige Definitionen aus der prophetischen Terminologie oder 

Sprache darlegen, die oft von Christen verwendet werden, ohne dass sie verstehen, 

was genau dahintersteht. 

 

Deshalb wollen wir uns jetzt den Begriff „Dieb in der Nacht“ näher anschauen. Jeder 

versteht, was ein Dieb ist und weiß, was Nacht bedeutet. Aber in der Bibel steckt 

hinter dem Begriff „Dieb in der Nacht“ noch viel mehr. Für uns, die wir die Prophetie 

studieren, ist es sehr interessant, da in die Tiefe zu gehen und die Anwendungen und 

Auswirkungen des Begriffes „Dieb in der Nacht“ richtig zu verstehen. Schauen wir 

uns dazu folgende Bibelstelle an, in der uns Jesus Christus sagt: 

 

Offenbarung Kapitel 16, Vers 15 

»Seht, ICH komme wie ein Dieb! Selig ist, wer da wacht und seine Kleider 

bereithält, damit er nicht nackt einherzugehen braucht und man seine Schande 

(Blöße) nicht zu sehen bekommt!« 

 

Dies ist übrigens ein Einschub zwischen dem 6. und 7. Zornschalen-Gericht. Da 

unterbricht der Apostel Johannes seinen Gedankenfluss mit dieser Aussage des 

HERRN, um die gläubig gewordenen Christen während der 7-jährigen Trübsalzeit zu 

trösten und ihnen Hoffnung zu geben. 



 

Die Phrase „Dieb in der Nacht“ kommt auch an anderen Stellen in der Bibel vor. 

Paulus verwendet sie in Bezug auf die Gläubigen im Zusammenhang mit der 

Entrückung. Da schreibt er in: 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 1-2 

1 Was aber die Zeit und die Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber 

keiner schriftlichen Belehrung; 2 ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des HERRN 

so kommt wie ein Dieb in der Nacht. 

 

Der Ausdruck „Dieb in der Nacht“ kann aber auch angewendet werden auf das 

Zweite Kommen von Jesus Christus auf die Erde. Den Fehler, den viele Christen 

machen, ist der, dass sie automatisch denken, dass sich diese Phrase allein auf die 

Entrückung beziehen würde. Sie ist aber auch ein Bezug auf das Zweite Kommen von 

Jesus Christus auf die Erde wegen der Anwendung, die in diesem Vers vorgegeben 

wird. 

 

Deshalb möchte ich hier ein wenig darüber reden, damit wir alle ein gutes 

prophetisches Verständnis von der Bedeutung dieser Phrase im Buch der 

Offenbarung haben. Dabei geht es um Blöße, um Kleider und um Wachsamkeit.   

 

Wenn Jesus Christus hier in Offenbarung Kapitel 16 sagt: „ICH komme“, dann ist das 

eine prophetische Aussage, was bedeutet, dass es sich dabei um ein zukünftiges 

Ereignis handelt. Hier wird es aber präsentiert, als wenn es bereits geschehen sei 

oder es sich noch im Prozess befindet. 

 

Sein Kommen soll aber sein wie ein „Dieb in der Nacht“. Das zu verstehen, war 

sowohl für die Christen im 1. Jahrhundert als auch für die Juden überhaupt kein 

Problem. Da wir in der Zeit jetzt so weit vorangeschritten sind und die Nichtjuden die 

Kirche vom jüdischen Verständnis des Textes und Phrasen wie diese distanziert 

haben, ist es hilfreich und wichtig, dass messianische Juden uns darüber aufgeklärt 

haben. 

 

In unserer Sprache bedeutet ein „Dieb in der Nacht“ eine Person, die nachts in unser 

Haus eindringt und heimlich Sachen stibitzt. Doch im 1. Jahrhundert hatte dieser 

Ausdruck aber noch eine andere Bedeutung. 

 

Als Jesus Christus auf der Erde war, stand der jüdische Tempel noch. Da wurden der 

Hohepriester oder der Oberaufseher der Tempelwache ebenfalls „Dieb in der 

Nacht“ genannt. Und weshalb? Es gab viele Priester, die nachts im Tempel 

irgendeinen Dienst verrichteten. Eine Sache, auf die sie aufpassen mussten, war, 

dass das göttliche Feuer auf dem Altar niemals ausging. Es musste ständig Holz 



nachgelegt werden, damit es Tag und Nacht brannte. Wenn der Hohepriester oder 

der Oberaufseher der Tempelwache bei ihrem Rundgang den Priester, der nachts 

damit beauftragt war, schlafend vorfand, setzte er mit seiner Fackel das Gewand des 

Priesters in Brand. Davon wurde der Priester natürlich wach, rannte völlig 

erschrocken durch den Tempel und riss sich dabei die brennenden Kleider vom Leib, 

wodurch seine Schande durch seine Blöße sichtbar wurde, weil er nackt aus dem 

Tempel lief. 

 

Ich denke, dass dadurch der Zusammenhang zwischen Wachsamkeit, Kleidern und 

Blöße in Offbg 16:15 klarer geworden ist. Somit ist diese Aussage von Jesus Christus 

eine sehr ernste Angelegenheit. Sie betrifft nicht nur diejenigen, die während der 7-

jährigen Trübsalzeit zum Glauben an Ihn kommen, sondern auch Seine heutige 

Gemeinde vor dem Zeitpunkt der Entrückung. 

 

Sie richtet sich an die Gläubigen, die geistlich schlafen. Diese Christen sind für den 

HERRN unbrauchbar. Sie sind nicht wachsam und sorgen nicht dafür, dass das 

göttliche Feuer am Brennen bleibt. Wie wir wissen, endet die Kirche in der 

Nutzlosigkeit, die nur noch dem Namen nach „christlich“ ist, so wie einst die 

Gemeinde in Sardes. 

 

Offenbarung Kapitel 3, Verse 1-6 

»Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: So spricht der, der die sieben 

Geister Gottes und die sieben Sterne hat: ICH kenne deine Werke: Du stehst in dem 

Rufe, dass du lebest, und bist doch tot. 2 Wache auf und stärke die übrigen 

(Gemeindeglieder), die nahe am Sterben waren (sind)! Denn ICH habe deine Werke 

nicht als vollkommen vor Meinem Gott erfunden. 3 Denke also daran, wie du (die 

Heilsbotschaft, oder: das Heil) empfangen und vernommen hast, halte daran fest 

und gehe in dich! Willst du aber nicht wachsam sein (wachen), so werde ICH wie 

ein Dieb kommen, und du sollst sicherlich nicht wissen (erfahren), zu welcher 

Stunde ICH über dich kommen werde. 4 Du hast jedoch einige Namen 

(Gemeindemitglieder) in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben; diese sollen 

mit mir in weißen Kleidern einhergehen, denn sie sind dessen würdig. 5 Wer da 

überwindet, der wird mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen 

Namen nimmermehr aus dem Buche des Lebens ausstreichen und werde seinen 

Namen vor Meinem Vater und vor Seinen Engeln bekennen. 6 Wer ein Ohr hat, der 

höre, was der Geist den Gemeinden sagt.« 

 

Diese Gemeinde wurde vom HERRN sogar als tot bezeichnet, weil sie ihrer 

geistlichen Pflicht nicht nachgekommen war. Und genau das beobachten wir heute in 

der Kirche, die sich von der Kultur vereinnahmen lässt. Das ist der Grund, weshalb so 

viele Christen schlafen und wie geistliche Zombies herumlaufen. Sie gehen wie 

Schlafwandler durchs Leben und achten nicht mehr auf das göttliche Feuer. 



 

So wie in der jüdischen Tradition ist diese Kirche nicht wachsam und wird mit Feuer 

angezündet werden. Ist das der Grund, weshalb jetzt so viele Kirchen abgebrannt 

werden? 

 

Somit gibt uns Jesus Christus hier eine geistliche Lehrstunde, wie es sein wird, wenn 

Er zur Entrückung UND nach der 7-jährigen Trübsalzeit zurück auf die Erde kommen 

wird. 

 

Nun wollen wir über die Kirche sprechen. Wenn Jesus Christus zur Entrückung 

kommt und Er Gläubige antrifft, die genauso schlafen wie der Priester im Tempel und 

ganz offensichtlich nicht wachsam sind, also nicht das machen, was sie eigentlich tun 

sollten, werden sie wie dieser Priester enden und nackt durch die Gegend rennen, so 

dass alle ihre Schande sehen. Dass der Priester im Tempel nicht auf das Erscheinen 

des Hohepriesters oder des Oberaufsehers vorbereitet war, das ist ein Bild für den 

Messias Jesus Christus wie Er kommt und überprüft, wie Seine Knechte und Mägde 

arbeiten und ob sie wachsam sind. 

 

Nun wollen wir ein wenig über die Priesterkleider sprechen. Sie waren zu 

100 % aus weißer Baumwolle. Wenn sie schmutzig waren, wurden sie in Streifen 

gerissen, um entweder damit die Dochte der Menora, des sieben-armigen Leuchters, 

anzuzünden oder sie als Baby-Windeln zu verwenden. Von daher kann es gut sein, 

dass das Christuskind im Stall in Bethlehem in Windeln gewickelt war, die von einem 

Priestergewand stammten. Es kann auch gut sein, dass diese Kleider auch als 

Grabtücher verwendet wurden. Aber das ist nicht sicher. 

 

In der Bibel steht Feuer symbolisch für Gericht. Es ist aber nicht so, dass Jesus 

Christus zurückkehrt und Dich physisch verbrennt, sondern unmittelbar nach der 

Entrückung gelangst Du sofort zum Richterstuhl Christi. 

 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 10 

Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden (persönlich 

erscheinen), damit ein jeder (seinen Lohn) empfange, je nachdem er während 

seines leiblichen Lebens gehandelt hat, es sei gut oder böse. 

 

Römerbrief Kapitel 14, Vers 10 

Du aber: Wie kannst du dich zum Richter über deinen Bruder machen? Oder auch 

du: Wie darfst du deinen Bruder verachten? Wir werden ja ALLE (einmal) vor den 

Richterstuhl Gottes treten müssen. 

 

Und was büßt der Priester ein, wenn er eingeschlafen ist und nicht seinem Auftrag 

nachgekommen ist? Seine Kleider. Und dann steht er völlig entblößt da. Sehr viele 



Christen werden bei diesem göttlichen Bema-Gericht belohnt werden, worüber sie 

sich unsäglich freuen werden. Es wird aber auch welche geben, die völlig nackt vor 

dem Richterstuhl Christi stehen werden. Sie können nicht belohnt werden, weil sie 

geschlafen haben, anstatt für den HERRN tätig zu sein. Sie wurden zwar wegen ihres 

Glaubens entrückt, aber sie bekommen beim göttlichen Preisgericht keinerlei 

Belohnung. 

 

Kehren wir zurück zu: 

 

Offenbarung Kapitel 16, Vers 15 

»Seht, ICH komme wie ein Dieb! Selig ist, wer da wacht und seine Kleider 

bereithält, damit er nicht nackt einherzugehen braucht und man seine Schande 

(Blöße) nicht zu sehen bekommt!« 

 

Können wir wirklich beim Bema-Gericht beschämt werden? Ja. Dazu schreibt  der 

Apostel Johannes in: 

 

1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 28 

Und gerade jetzt, ihr Kindlein, bleibet in Ihm (Jesus Christus), damit wir, wenn Er 

Sich offenbart, freudige Zuversicht haben dürfen und bei Seiner Ankunft nicht 

beschämt vor Ihm zurücktreten müssen. 

 

Wir bleiben in Jesus Christus, wenn wir uns an Seine Lehren halten und Ihm dienen. 

Wenn Du Ihm so nachfolgst, wirst Du vor Seinem Richterstuhl nicht beschämt und 

nicht entblößt vor Ihm dastehen. 

 

Offenbarung Kapitel 19, Verse 7-8 

7 Lasst uns fröhlich sein und jubeln und Ihm die Ehre geben! Denn die Hochzeit des 

Lammes ist gekommen, und Seine Braut hat sich gerüstet, 8 und ihr ist verliehen 

worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden«; die Leinwand nämlich, die 

bedeutet die Rechttaten der Heiligen. 

 

Alle, die zur Brautgemeinde von Jesus Christus gehören, werden wegen ihrer 

richtigen Verhaltensweise in glänzend weiße Leinwand bekleidet, das mit dem 

Priesterkleid im Tempel vergleichbar ist. Diese weiße Leinwand gehört zu der 

Belohnung, welche die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus verliehen 

bekommen, wenn sie in ihrem Leben nach Seinem Sinn gehandelt haben. Doch 

wenn ein Christ nicht wachsam ist und beim  Evangelisierungsauftrag nicht seine 

Pflicht erfüllt hat, wird er, wenn Jesus Christus wiederkommt, nicht belohnt werden, 

sondern wird sogar nackt vor Ihm stehen und keine glänzend weiße Leinwand 

tragen. 

 



Dieses Gewand wirst Du nur dann empfangen, wenn Du rechtschaffene Werke im 

Dienst für den HERRN vorzuweisen hast. Wenn Du diesbezüglich allerdings 

geschlafen  und Dein christliches Leben wie ein Schlafwandler geführt hast, wirst Du 

nicht nur dadurch beschämt, dass Du keine Belohnung erhältst, sondern wirst auch 

völlig nackt vor Jesus Christus stehen. 

 

Was für ein schrecklicher Gedanke für den Christen, der nichts für den HERRN getan 

hat und nur für sich selbst gelebt hat. Er war nicht wachsam, hat den geistlichen 

Dingen keine Beachtung geschenkt und hat sich nicht immer wieder zu Jesus 

Christus bekannt und von Ihm Zeugnis gegeben. Er wird dann von Ihm die traurigen 

Worte zu hören bekommen: „ICH habe keine Belohnung für dich!“ 

 

Wow! Ich will nicht so eine Person sein. Ich will nicht geistlich schlafend von Jesus 

Christus vorgefunden und vor dem Bema-Gericht beschämt werden und sogar nackt 

davor stehen. Wir, als Seine Jüngerinnen und Jünger, haben nicht nur den Auftrag, 

Seine Lehren zu befolgen, sondern auch wachsam zu sein. Deshalb studieren wir 

biblische Prophetie. 

 

Im nächsten Beitrag werde ich aufzeigen, was der Auftrag „Seid wachsam!“, der 

immer und immer wieder in der Bibel erwähnt wird, heutzutage genau für uns 

Christen bedeutet. Wenn der Priester im Tempel sorgsam auf das Feuer auf dem 

Altar achtete, musste er dies die ganze Nacht über tun und es ständig neu entfachen, 

um es am Brennen zu halten. 

 

Und genau das sollen wir mit dem geistlichen Feuer in unserem christlichen Leben 

auch tun. Wie wir das genau machen sollen, das wirst Du dann im nächsten Beitrag 

sehen. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   

 

 

 


