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Wie die Welt die Entrückung erklären wird 
 
Wie wir wissen, wird die Entrückung vor der 7-jährigen Trübsalzeit erfolgen, und sie wird genauso 

ablaufen, wie sie der Apostel Paulus beschreibt in: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 51-57 
51 Seht (Wisset), ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, 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. 54 Wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit 

angezogen hat und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort 

erfüllen, das geschrieben steht (Jes 25,8; Hos 13,14): »Verschlungen ist der Tod in Sieg (zum 

Sieg): 55 Tod, wo ist dein Sieg? 56 Tod, wo ist dein Stachel?« Der Stachel des Todes ist aber 

die Sünde, und die Kraft der Sünde liegt im Gesetz. 57 Gott aber sei Dank, Der uns den Sieg 

verleiht durch unseren HERRN Jesus Christus! 58 Daher, meine geliebten Brüder, werdet 

fest, unerschütterlich, und beteiligt euch allezeit eifrig am Werk des HERRN; ihr wisst ja, 

dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im HERRN. 
 
Das ist doch eine ganz klare und unmissverständliche Aussage. Wir beobachten das Impfgeschehen. 

Warum? Es ist nicht nur wichtig, zu wissen, was wir glauben, sondern auch zu wissen, warum wir 

es glauben. Nur so können wir die Menschen aufklären. 
 
Bitte sag nicht: „Die Entrückung wird demnächst erfolgen und muss vor der 7-jährigen Trübsalzeit 

geschehen, weil mein Pastor J.D. Farag das gesagt hat.“ Bitte tu das nicht! Du solltest aus eigener 

Erkenntnis Menschen Antworten auf ihre Fragen geben können. Denn die glückselige Hoffnung 

liegt auch in Dir 
 
Titusbrief Kapitel 2, Verse 11-13 
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 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). 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 15-18 
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! 
 
Alles, was wir aus der Bibel wissen, wird sich letztendlich während der 7-jährigen Trübsalzeit 

erfüllen. Und die Corona-Krise ist der direkte  Wegbereiter dorthin. Denkst Du nicht auch? 
 
Jesus Christus sagte uns dazu: 
 
Lukas Kapitel 21, Vers 28 
„Wenn dies nun zu geschehen BEGINNT, dann richtet euch auf und hebt eure Häupter 

empor; denn eure Erlösung naht.“ 
 

Auch wenn Du jetzt vielleicht denkst, ich hätte den Verstand verloren, bin ich mir 

doch bewusst, was ich hier sage. Ich glaube, dass die Welt die Entrückung als Alien-

Entführung wegerklären wird. 

 

Dazu musst Du wissen, dass Satan nicht dumm ist. Er ist ein im höchsten Grade 

intelligentes geschaffenes Wesen. Fakt ist, dass er die Menschheit seit Jahrzehnten 

auf diese Erklärung vorbereitet. Dazu muss man aber wissen, dass diese Aliens 

(Außerirdischen) mit ihren unidentifizierten fliegenden Objekten (UFOs) in Wahrheit 

DÄMONEN sind. 

 

Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und behaupte, dass das alles, was mit der 

so genannten „Künstlichen Intelligenz“ bezeichnen wird, ebenfalls dämonische 

Intelligenz ist. Lass Dich einfach auch diesbezüglich vom Heiligen Geist leiten, wenn 

Du dazu Deine eigenen Recherchen anstellst. 

 

Nun stell Dir einmal folgendes Szenario vor: Die Entrückung ist erfolgt. Alle 

Mitglieder der Brautgemeinde von Jesus Christus sind urplötzlich verschwunden. 

Dann werden die Globalisten sagen: „Endlich sind sie aus dem Weg. Jetzt kann das 

Neue Wassermann-Zeitalter beginnen.“ 

 

Bevor Du Dich fragst, ob ich noch ganz bei Trost bin, solltest Du Dir den Artikel vom 

10. Dezember 2020 bei „The Times of Israel“ anschauen: 

https://www.timesofisrael.com/israeli-space-chief-says-aliens-may-well-exist-but-

they-havent-met-humans/ 

 

Der israelische Weltraumchef sagt, dass es zwar Außerirdische gibt, diese  aber 

noch keinen persönlichen Kontakt zu Menschen hatten 



 

Nachdem der pensionierte Weltraumpionier Haim Eshed behauptet hat, 

Außerirdische hätten die Erde besucht und Geschäfte mit Menschen gemacht, sagte 

Isaac Ben-Israel, er sei zu weit gegangen, aber die Faszination für das außerirdische 

Leben sei legitim. 

 

„Die Chancen auf außerirdisches Leben sind hoch, und ein israelischer 

Verteidigungsexperte, der behauptet, Außerirdische seien auf der Erde gelandet, hat 

die Sache übertrieben, sollte deswegen aber“, laut dem Leiter der israelischen 

Weltraumbehörde, „nicht als Spinner abgetan werden.“ 

 

Haim Eshed, der 30 Jahre lang Israels Weltraum-Sicherheitsprogramme leitete, stand 

in den letzten Tagen im Rampenlicht, nachdem er behauptet hatte, dass es 

Außerirdische gäbe, dass Israel und die USA SEIT LANGEM mit ihnen in Kontakt 

stehen würden und dass Donald Trump dies ausposaunen wollte. Die außerirdischen 

Wesen der „Galaktischen Föderation“ hatten ihn diesbezüglich aber aufgehalten. 

Eshed sagte: 

 

„Außerirdische führen Experimente auf der Erde durch, und es gibt eine 

gemeinsame Basis unter der Erde auf dem Mars, wo sie mit amerikanischen 

Astronauten zusammenarbeiten. Sie haben darum gebeten, dass wir nicht publik 

machen sollen, dass sie hier sind, weil die Menschheit nicht bereit dafür sei." 

 

Seine Ideen zum Weltraum, einschließlich zu Außerirdischen, werden in einem 

neuen Buch des Autors Hagar Yanai mit dem Titel „Das Universum jenseits des 

Horizonts: Gespräche mit Professor Haim Eshed“ beschrieben. 

 

Laut Isaac Ben-Israel, Vorsitzender der „Israel Space Agency“ (Israelischen 

Weltraumbehörde), ging Eshed mit seinen Behauptungen, die in einem Interview mit 

der israelischen Tageszeitung „Yedioth Ahronoth“ veröffentlicht wurden, zu weit, 

aber sein Ernst sollte nicht in Frage gestellt werden und sein Ansehen als führende 

Persönlichkeit auf diesem Gebiet bleibt davon unberührt. 

 

Ben Israel am 10. Dezember 2020 gegenüber „The Times of Israel“: 

 

"Wenn ich eine Person auswählen müsste, die als 'Vater der Weltraumfähigkeiten 

Israels' bezeichnet werden soll, wäre es Haim Eshed. 

Es ist in den letzten 10 Jahren für ernsthafte Wissenschaftler völlig akzeptabel 

geworden, an Außerirdische zu glauben, da das Wissen über den Weltraum 

zugenommen hat. Gibt es intelligentes Leben außerhalb der Erde? Vor 10 Jahren 

glaubten die meisten Wissenschaftler, dass die Chancen sehr gering sein. Wir 

glauben jetzt, dass die Chancen erheblich sind. 



 

Dies bedeutet nicht, dass es eine 'Galaktische Föderation' gibt und die Alliens  auf 

der Erde gelandet sind - das wäre zu viel gesagt -, aber ein Großteil der 

wissenschaftlichen Gemeinschaft glaubt, dass die Chance, Leben im Weltraum zu 

entdecken, beträchtlich und nicht gering sei. 

 

Ich denke auch, dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist. Trotzdem glaube ich 

nach meiner Interpretation nicht, dass es bereits physische Begegnungen zwischen 

uns und Außerirdischen gegeben hat." 

 

Ein anderer israelischer Weltraumexperte, Dan Blumberg, Leiter der Einrichtung für 

Erd- und Planetenbilder an der Ben Gurion-Universität des Negev sagte dazu: 

 

„Eshed bleibt eine ernst zu nehmende Persönlichkeit, obwohl er einer weitgehend 

legitimen Diskussion über Außerirdische eine bizarre Wendung gegeben hat. 

 

Ich kenne Haim Eshed gut und habe großen Respekt vor ihm. Es ist eine tragfähige 

und legitime Diskussion; aber der Artikel hat sie an einen völlig bizarren Ort 

gebracht." 

 

Während Witze gemacht wurden, die den Zustand des Achtzigjährigen Eshed in 

Frage stellten, sagte Ben-Israel, er spreche seit Jahrzehnten über Außerirdische, was 

seine akademische Integrität nie beeinträchtigt hätte. 

 

"Ich kenne Haim Eshed seit 40 bis 50 Jahren und er war immer ein Visionär und 

sehr kreativ. Ohne seine Fähigkeit zur langfristigen Vision hätte man nicht davon 

träumen können, dass Israel eines der wenigen Länder mit unabhängiger 

Weltraumfähigkeit ist. Aber manchmal geht Kreativität mit Vorstellungen einher, 

die von Anderen nicht akzeptiert werden. Eine davon betrifft UFOs und intelligente 

außerirdische Kreaturen. 

 

Ich glaube, dass Eshed zu seiner Theorie gelangt ist, in der er sich auf reale 

Informationen beruft, einschließlich Aufzeichnungen nicht kohärenter Signale aus 

dem Weltraum, diese aber falsch interpretiert hat. Es gibt dazu viele 

Informationen, die von Amerikanern gesammelt wurden, und es ist eine Frage der 

Interpretation. Die meisten Menschen, einschließlich mir, interpretieren alles, was 

berichtet wird, als Naturphänomene. Manche Leute interpretieren es als etwas 

Anderes. Wenn Sie einen sehr kreativen Geist haben, drängt er sie zu der zweiten 

Option.“ 

 

ENDE DER ÜBERSETZUNG DIESES ARTIKELS. 

 



Pastor J.D.Farag sagt weiter: 

 

Am 10.Dezember 2020 wurde folgender Bericht in „The Jerusalem 

Post“ veröffentlicht: https://www.jpost.com/omg/former-israeli-space-security-

chief-says-aliens-exist-humanity-not-ready-651405 mit der Überschrift: „Ehemaliger 

israelischer Weltraum-Sicherheits-Chef sagt: „Außerirdische existieren – Darauf ist 

die Menschheit nicht vorbereitet“. 

 

ÜBERSETZUNG DES ARTIKELS: 

 

Diese "Galaktische Föderation" steht angeblich seit Jahren in Kontakt mit Israel und 

den USA, hält sich jedoch geheim, um Hysterie zu verhindern, bis die Menschheit 

dafür bereit ist. 

 

Hat der Staat Israel Kontakt zu Außerirdischen aufgenommen? 

 

Laut dem pensionierten israelischen Offizier und derzeitigen Professor Haim Eshed 

lautet die Antwort: „Ja“, aber dies wurde geheim gehalten, weil "die Menschheit 

nicht dafür bereit ist". 

 

In einem Interview mit „Yediot Aharonot“ erklärte Eshed, der fast 30 Jahre lang als 

Leiter des „Israelischen Weltraumprogramms“ fungierte und drei Mal mit dem Israel 

Security Award ausgezeichnet wurde, dass Israel und die USA beide seit Jahren mit 

Außerirdischen zu tun haben . Und dies bezieht sich keineswegs auf Einwanderer, 

wobei Eshed die Existenz einer "Galaktischen Föderation" klarstellt. 

 

Der 87-jährige ehemalige Leiter der „Raumfahrtabteilung des 

Verteidigungsministeriums“ gab weitere Beschreibungen darüber, welche Art von 

Vereinbarungen zwischen den Außerirdischen und den USA getroffen wurden, die 

angeblich getätigt  wurden, weil sie "die Struktur des Universums" erforschen und 

verstehen wollen. Diese Zusammenarbeit umfasst eine geheime Untergrundbasis auf 

dem Mars, in der sich amerikanische und außerirdische Vertreter befinden. 

 

Wenn dies zutrifft, würde dies mit der Schaffung der Space Force durch US-Präsident 

Donald Trump als fünften Zweig der US-Streitkräfte zusammenfallen, obwohl unklar 

ist, wie lange diese Art von Beziehung zwischen den USA und außerirdischen 

Verbündeten besteht, wenn sie überhaupt existiert. 

 

Aber Eshed besteht darauf, dass Trump sich ihrer bewusst ist und dass er "kurz 

davor" war, ihre Existenz preiszugeben. Die „Galaktische Föderation“ hielt ihn jedoch 

Berichten zufolge davon ab und sagte, sie wollten Massenhysterie verhindern, da sie 

der Meinung waren, die Menschheit müsse sich "weiterentwickeln und ein Stadium 



erreichen, in dem sie  verstehen wird, was Raum und Raumschiffe sind", berichtete 

die Tageszeitung „Yed'iot Acharonot“. 

 

Warum er diese Informationen jetzt preisgibt, erklärte Eshed damit, dass das Timing 

einfach darauf zurückzuführen sei, wie sehr sich die akademische Landschaft 

verändert habe und wie respektiert er in der Wissenschaft sei. Er sagte: 

 

"Wenn ich mir vor fünf Jahren ausgedacht hätte, was ich heute sage, hätten sie 

mich in die Psychiatrie eingewiesen. Heute sprechen sie bereits anders. Ich habe 

nichts zu verlieren. Ich habe meine Abschlüsse und Auszeichnungen erhalten. Ich 

werde an Universitäten im Ausland respektiert, wo sich auch der Trend 

diesbezüglich ändert.“ 

 

ENDE DER ÜBERSETZUNG DER WESENTLICHE TEILE DIESES ARTIKELS. 

 

Weiter mit Pastor J. D. Farag. 

 

Weshalb erwähne ich diese Artikel? Weil die New Ager dies als das Aufkommen des 

Wassermann-Zeitalters betrachten. Sie sprechen von „Dem großen Erwachen“, das 

wie Phönix aus der Asche kommen soll, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Doch es 

ist eine LÜGE, obwohl man das auf der Rückseite der 1-Dollar-Banknote sehen kann. 

 

Die Wahrheit ist jedoch, dass es sich dabei um eine luziferische Lüge handelt. 

„Luzifer“ bedeutet „Lichtträger“. Das heißt, dass er sich als Engel des Lichts 

präsentiert. 

 

Und nun kommt eine falsche luziferische Lüge aus der Finsternis unter dem Banner 

von „The Great Reset“ daher. Das ist nicht nur eine große Täuschung, sondern DIE 

GROSSE TÄUSCHUNG, von der Paulus im 2.Thessalonicherbrief spricht. Während der 

7-jährigen Trübsalzeit wird eine digitale Identifikation und die Verschmelzung mit der 

Künstlichen Intelligenz zum TRANSHUMANISMUS führen, der die menschliche DNA 

zerstören wird. Wie das Wort schon sagt, geht er über das Menschliche hinaus.   

 

Genauso wie die Dämonen in den Tagen die Blutlinie, die menschliche DNA durch 

Geschlechtsverkehr mit Frauen verdorben hatten, so tun sie es heute durch den 

Transhumanismus, mit dem man bereits angefangen hat. 

 

Ich möchte Dich ermutigen, dazu Deine eigenen Recherchen anzustellen. Wenn ich 

das mit meinem mittelmäßigen Abitur – auf den ich nicht stolz bin - schaffe zu 

verstehen, dann begreifst Du das mit Sicherheit auch. Verlass Dich also nicht allein 

auf das, was ich sage. Doch sei bei Deiner Recherche vorsichtig und klug. Denn zu 

diesem Thema kursieren viele „durchgeknallte Sachen“ im Internet. Aber Gott wird 



Dir mit Sicherheit auch dazu Unterscheidungsvermögen geben. Bitte Ihn darum, und 

betrachte alles, was Du dann siehst, mit der Linse der Heiligen Schrift. Sie hat die 

allergrößte Autorität. Gott hat immer das letzte Wort. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


