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Was ist, wenn der Antichrist kommt? - Teil 2 

 

1. Der Wille des Antichristen 
 
In Dan 11:36 lesen wir: 

 

Daniel Kapitel 11, Vers 36 
„Der König wird alsdann nach seinem Gutdünken handeln, sich überheben und 
sich gegen jeden Gott groß dünken; er wird auch gegen den Gott der Götter 
unerhörte Reden führen und dabei Erfolg haben, bis das Maß des (göttlichen) 
Zornes voll ist; denn was beschlossen ist, kommt zur Ausführung.“ 
 
Hier lesen wir im ersten Teil dieses Verses, dass der Antichrist, seinen eigenen Willen 

in die Tat umsetzen wird. Das bedeutet, er tut, was ihm gefällt. Das kann er aber nur 

im Rahmen dessen tun, was Gott ihm erlaubt. 

 

Der Antichrist wird keinem einzigen Menschen unterstellt sein; denn er stellt ein 

Gericht Gottes dar für diejenigen, die Jesus Christus nicht annehmen WOLLEN. Denn 

„Anti-Christ“ bedeutet ja buchstäblich „anstelle von Jesus Christus“! Von daher wird 

der Antichrist auch nicht auf irgendein Kabinett oder sonst jemanden hören, 

sondern nur nach seinem eigenen Willen handeln. 

 

Hier wird das bestätigt, was wir auch in anderen Bibelstellen finden können, nämlich, 

dass der Wille des Antichristen im Einklang steht mit dem Willen des Teufels. Im 

Gegensatz dazu hatte Jesus Christus, als Er auf der Erde war, nur das gesagt und 

getan, was im Einklang mit dem himmlischen Vater stand. 

 

Der Apostel Johannes schreibt dazu in: 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 1-2 
1 Da sah ich aus dem Meere ein Tier heraufkommen (der Antichrist), das hatte zehn 
Hörner und sieben Köpfe und auf seinen Hörnern zehn Königskronen und auf 
seinen Köpfen gotteslästerliche Namen. 2 Das Tier, das ich sah, glich einem 
Panther, doch seine Füße (Tatzen) waren wie die eines Bären und sein Maul wie ein 
Löwenrachen. Der Drache (Satan) gab ihm dann seine Kraft und seinen Thron und 
große Macht. 
 



Hier wird bestätigt, dass der Antichrist von SATAN selbst ermächtigt wird. 

 

Und der Apostel Paulus bestätigt dies in: 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 9 
8 Dann erst (nach der Entrückung) wird der Gesetzlose (Frevler) OFFEN 
hervortreten, den der HERR Jesus aber durch den Hauch Seines Mundes wegraffen 
und durch den Eintritt Seiner Ankunft (Wiederkunft auf die Erde mit den Seinen) 

vernichten wird, 9 ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des SATANS kundgibt 
durch alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge. 
 
Satan hatte – als Engel Luzifer – schon einmal ein Problem mit seinem eigenen 

Willen. Das lesen wir in: 

 

Jesaja Kapitel 14, Verse 12-15 
12 »O wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzgestirn (Luzifer = Lichtträger), 
Sohn der Morgenröte! Wie bist du zu Boden geschmettert, du Besieger der Völker, 
13 der du dachtest in deinem Sinn: ›In den Himmel will ich hinaufsteigen, hoch 
über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten, will auf dem Berge der 
Zusammenkunft (dem Götterberge) mich niederlassen im äußersten Norden! 14 Ich 
will über die Wolkenhöhen hinauffahren, will mich dem Höchsten gleich machen!‹ 
15 Nun aber bist du ins Totenreich hinabgestürzt, in den hintersten Winkel der 
Grube! 
 
Der gesetzlose Mensch, der Antichrist, hat dasselbe Problem. Auch er will seinen 

eigenen Willen gegen den Willen Gottes durchsetzen. Dazu gibt ihm Satan sogar die 

nötige Kraft, einen Thron und die erforderliche Macht. Genauso wie Satan will der 

Antichrist ebenfalls angebetet werden. Und die Mehrheit der Menschen wird das 

sogar tun! Denn wir lesen in: 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 4-5 + 8 
4 Und man betete den Drachen (Satan) an, weil er dem Tiere (dem Antichristen) die 
Macht gegeben hatte, und man betete das Tier (den Antichristen) an und sagte: 
»Wer ist dem Tiere gleich, und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen?« 5 Und 
es wurde ihm ein Maul gegeben, das große (hochfahrende) Worte und Lästerungen 
ausstieß, und es wurde ihm Vollmacht gegeben, es zweiundvierzig Monate lang so 
zu treiben. 8 So werden ihn denn alle Bewohner der Erde anbeten, alle, deren 
Namen nicht im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der 
Welt geschrieben stehen. 
 
Auch folgende Passage haben wir sicher schon 1 000 Mal gehört oder gelesen. Dabei 

geht es um den „Falschen Propheten“, der für diese Anbetung sorgen wird: 



 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 11-18 
11 Weiter sah ich ein anderes Tier aus der Erde (den falschen Propheten) 

heraufkommen, das hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, redete jedoch wie ein 
Drache; 12 und es übt die ganze Macht des ersten Tieres (des Antichristen) vor 
dessen Augen aus und bringt die Erde und ihre Bewohner dahin, dass sie das erste 
Tier (den Antichristen) anbeten, dessen Todeswunde geheilt worden war. 13 Auch 
vollführt es (das Tier aus der Erde, der falsche Prophet) große Wunderzeichen, so 
dass es sogar Feuer vor den Augen der Menschen vom Himmel auf die Erde 
herabfallen macht; 14 und es verführt die Bewohner der Erde durch die 
Wunderzeichen, die es infolge der ihm verliehenen Gabe vor den Augen des 
(ersten) Tieres (des Antichristen) vollführt, indem es die Bewohner der Erde dazu 
beredet, dem Tiere, das die Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, ein Bild 
anzufertigen. 15 Auch wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres Leben zu 
verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete, und es erreichte auch, dass alle 
getötet wurden, die das Bild des Tieres NICHT ANBETETEN. 16 Weiter bringt es alle, 
die Kleinen wie die Großen, die Reichen wie die Armen, die Freien wie die Sklaven, 
dazu, sich ein Malzeichen an ihrer rechten Hand (am rechten Arm) oder an ihrer 
Stirn anzubringen, 17 und niemand soll etwas kaufen oder verkaufen dürfen, der 
nicht das Malzeichen an sich trägt, nämlich den Namen des Tieres (des 

Antichristen) oder die Zahl (den Zahlenwert) seines Namens. 18 Hier kann sich 
wahre Klugheit (Weisheit) zeigen. Wer Verstand besitzt, rechne die Zahl des Tieres 
(Antichristen) aus; sie ist nämlich die Zahl eines Menschen(namens), und seine Zahl 
ist sechshundertsechsundsechzig. 
 
Die Menschen werden also GEZWUNGEN werden, den Antichristen, sein Bild oder 

beides anzubeten. Und wer das nicht will, wird nichts mehr kaufen und verkaufen 

können. Das bedeutet zwangsläufig, das alle finanziellen Transaktionen kontrolliert 

werden. 

 

In der Praxis wird das so aussehen, dass jede Person, welche das Malzeichen des 

Tieres nicht annimmt, folgende Dinge nicht mehr wird tun können: 

 

• Einen Zug besteigen 

• Im Supermarkt einkaufen 

• Ein Restaurant besuchen 

• Die Wasserrechnung bezahlen 

• Die Hypothek abbezahlen 

• Die Miete überweisen 

• Ein Auto kaufen 

• Benzin tanken 

• Reisen unternehmen 



 

Diese Personen werden vom gesellschaftlichen Leben völlig ausgeschlossen werden. 

Man wird ihnen ihr Bankkonto sperren und das darauf befindliche Geld an Andere 

verteilen. 

 

Von all diesen Dingen ist jetzt schon die Rede. Man kann bereits Artikel mit 

folgenden Überschriften lesen: 

 

• „Peking ordnet an, dass Fahrgäste, welche die Dienste des Transport-

Unternehmens Uber in Anspruch nehmen wollen, ihren Gesundheits- 

QR-Code scannen lassen müssen, bevor sie eines seiner Fahrzeuge besteigen“ 

• „EU-Führer fordern 'standardisierten' Impfpass für das Reisen“ 

• „Dänemark führt COVID-'Impfpass' ein“ 

 

Die Welt wird jetzt schon durch räumliche Distanzierung auf das moderne 

babylonische Reich vorbereitet, von dem ich glaube, dass es sich in Wahrheit um 

gesellschaftliche Konditionierung handelt. 

 

Was das Tragen von Gesichtsmasken anbelangt, glaube ich, dass es dabei um den 

Verlust der eigenen Identität geht. Das hat damit zu tun, dass die Menschen durch 

die Annahme vom Malzeichen des Tieres in der Trübsalzeit eine andere Identität 

bekommen werden, so dass sie nicht mehr im Buch des Lammes des ewigen Lebens 

stehen werden. 

 

Schon jetzt wird man, wenn man in der Öffentlichkeit keine Gesichtsmaske trägt, in 

vielen Teilen der Welt an den Pranger gestellt. Ohne COVID-Negativ-Test oder -

Impfpass darf man jetzt dies oder jenes nicht tun. 

 

Es wird soweit kommen, dass man weder kaufen noch verkaufen kann, wenn man 

den Antichristen und sein Bild nicht anbetet und nicht sein Malzeichen annimmt. 

Bald ist es soweit! 

 

Gott hat uns in der Bibel Sein Wort gegeben, damit wir erkennen können, in welchen 

Tagen wir gerade leben. Sogar schon im Hinblick auf den Antichristen können wir 

jetzt sagen: „Aha, die Welt bereitet sich gerade darauf vor!“ 

 

2. Wie handelt der Antichrist? 
 
Die Antwort darauf findet sich ebenfalls in: 

 

 
Daniel Kapitel 11, Vers 36 



„Der König wird alsdann nach seinem Gutdünken handeln, sich überheben und 
sich gegen jeden Gott groß dünken; er wird auch gegen den Gott der Götter 
unerhörte Reden führen und dabei Erfolg haben, bis das Maß des (göttlichen) 
Zornes voll ist; denn was beschlossen ist, kommt zur Ausführung.“ 
 
Der Antichrist handelt nach seinem eigenen Willen und erhebt sich über jeden Gott 

und lästert auch den Gott der Bibel. Dies tut er solange, bis der Zorn des einzig 

wahren Gottes über ihn kommt. Der Antichrist ist schlicht und einfach gesagt ein 

Großmaul. Das wird uns bestätigt in: 

 

Daniel Kapitel 7, Vers 25 
Er wird vermessene Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des 
Höchsten misshandeln und darauf ausgehen, die Festzeiten und das Gesetz 
(Gottes) zu ändern; und sie werden seiner Gewalt preisgegeben sein ein Jahr und 
zwei Jahre und ein halbes Jahr. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Vers 5 
Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große (hochfahrende) Worte und 
Lästerungen ausstieß, und es wurde ihm Vollmacht gegeben, es zweiundvierzig 
Monate lang so zu treiben. 
 
Und der Antichrist hat große Pläne. Wir wissen, dass er einen Bund mit vielen 

bestätigen wird. 

 

Daniel Kapitel 9, Vers 27 
„Und wird er einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche lang 
schließen und während der Hälfte der (einer) Jahrwoche Schlacht- und Speisopfer 
abschaffen; und an ihrer Stelle wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein, 
und zwar so lange, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über die Verwüstung 
(den Verwüster) ergießt.“ 
 
Das wird ein Vertrag sein zwischen Israel und vielen anderen Staaten sein, den er zu 

Beginn der 7-jährigen Trübsalzeit bestätigen und nach 3 ½ Jahren brechen wird. 

 

Daniel Kapitel 11, Vers 39 
In die festen Plätze wird er Kriegsvolk (die Anhänger)  des fremden Gottes legen; 
wer diesen anerkennt, den wird er mit Ehren überhäufen und ihnen Gewalt über 
viele verleihen und zur Belohnung Land unter sie verteilen. 
 
Diese Landverteilung wird auch Israel betreffen und ganz besonders die Stadt 

Jerusalem. Der Antichrist wird alles tun, was dem einzig wahren Gott der Bibel nicht 

gefällt. Er lästert Ihn und schlussendlich leugnet er sogar noch Seine Existenz. 



 

Die Menschen in unserer Gesellschaft sind bereits heute darauf vorbereitet. Sie 

wollen nichts über Gott hören, und alles, was auf Gott hindeutet, wird systematisch 

entfernt. Die Zahl der Abtreibungen nimmt immer mehr zu. Es werden weltweit 

Millionen Babys abgetrieben. Das ist absolut schrecklich, und man zeigt keinerlei 

Reue deswegen. 

 

Der einzig wahre Gott der Bibel wird immer mehr aus dieser Welt entfernt. Das wird 

Konsequenzen haben und sich in einer Abfolge von Ereignissen zeigen, die 

schlimmer sein werden als das, was gerade auf der Welt geschieht. 

 

Jesaja Kapitel 5, Verse 20-24 
20 Wehe denen, die das Böse gut und das Gute böse nennen, die Finsternis als 
Licht hinstellen und das Licht als Finsternis, die Bitteres für süß und Süßes für bitter 
ausgeben! 21 Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und klug vor sich 
selbst! 22 Wehe denen, die Helden im Weintrinken sind und tüchtige Männer im 
Mischen berauschenden Getränks, 23 die um eines Geschenks willen den 
Schuldigen gerecht sprechen und dem Unschuldigen sein Recht vorenthalten! 24 
Darum, wie des Feuers Zunge Stroh verzehrt und wie dürre Halme in der Flamme 
zusammensinken, so wird ihre Wurzel wie Moder werden und ihre Blüte wie Staub 
verfliegen; denn sie haben das Gesetz des HERRN der Heerscharen verworfen und 
das Wort des Heiligen Israels gelästert. 
 
Römerbrief Kapitel 1, Vers 22 
Während sie sich ihrer angeblichen Weisheit rühmten, sind sie zu Toren geworden. 
 
Es ist eine sehr unkluge Entscheidung, den einzig wahren Gott aus seinem Leben und 

aus dieser Welt zu verbannen. 

 

Die einzige Hoffnung für die Menschen im Jahr 2021 besteht darin, dass sie diese 

Entscheidung aufrichtig bereuen, bußfertig um Sündenvergebung bitten und Jesus 

Christus als ihren persönlichen HERRN und Erlöser annehmen. Man sieht bereits, wie 

sich bei vielen der menschliche Geist verändert, so dass sie bereitwillig den 

Antichristen annehmen werden, der den Gott des Himmels lästern wird. Dazu heißt 

es in: 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 3b-4 
3b Da sah die ganze (Bevölkerung der) Erde dem Tier (dem Antichristen) mit 
staunender Bewunderung nach, 4 und man betete den Drachen (Satan) an, weil er 
dem Tiere (dem Antichristen) die Macht gegeben hatte, und man betete das Tier 
(den Antichristen) an und sagte: »Wer ist dem Tiere gleich, und wer kann den 
Kampf mit ihm aufnehmen?« 



 
Das Erscheinen des Antichristen auf der Weltbühne wird sich für jeden Menschen 

auf der Welt total erdrückend und absolut verheerend auswirken. 

 

Ich möchte hier ein Gesetz vom Senat des US-Bundesstaates New York aufzeigen: 

https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2021/a416. Dabei handelt es sich um das 

Gesetz A416, das seit dem 6.Januar 2021 in Kraft tritt  und eine Abänderung des 

bisherigen Gesetzes zur öffentlichen Gesundheit ist. Darin heißt es in der Einleitung: 

 

Das Gesetz A416 „bezieht sich auf die Beseitigung von Fällen, Kontakten und 
Trägern übertragbarer Krankheiten, die MÖGLICHERWEISE für die öffentliche 
Gesundheit gefährlich sind“. 
 
Das bedeutet, dass da buchstäblich Menschen aus dem Verkehr gezogen werden, 

indem man sie aus ihren Häusern holt und in eine medizinische Einrichtung oder 

Haftanstalt bringen kann, wenn sie an einer übertragbaren Krankheit leiden, die 

MÖGLICHERWEISE eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen KÖNNTE! 

Dieses Gesetz hat Gouverneur Andrew_Cuomo erlassen und hat gleichzeitig den 

Gesundheitsnotstand ausgerufen. In diesem Zusammenhang sieht man, dass überall 

in ganz Amerika Fema-Camps aufgebaut werden. 

 

Wenn ich in die Vergangenheit in die Nazi-Zeit zurückblicke und mir anschaue, was 

sich damals in Ost-Europa, besonders in Deutschland und in Polen abgespielt hat, 

sehe ich, dass die Juden zunächst gewarnt wurden und dann – angeblich aus 

Sicherheitsgründen – in Zügen an Orte, wie Auschwitz und Dachau, in verschiedene 

Konzentrationslager gebracht, die in Wahrheit Todeslager waren. 

 

Heute hören wir seit Beginn des Lockdowns eine sehr ähnliche Rhetorik in 

Ventura_County im US-Bundesstaat Kalifornien. Das war im Februar/März 2020. Der 

Gesundheitsminister von Ventura County hielt eine Pressekonferenz ab und sagte 

dabei: 

 

„Wir werden jetzt in die Häuser gehen und Menschen, die eine Gefahr für die 
nationale Gesundheit sein könnten mitnehmen und an einen sicheren Ort 
bringen.“ 
 

Und ich habe bei diesen Aktionen selbst gesehen, wie sie Kinder von ihren Eltern 

getrennt haben. Da ich selbst Augenzeuge war, kann ich bestätigen, dass dies 

tatsächlich geschieht. In den Medien wird natürlich nichts darüber gesagt; aber ich 

habe schriftliche Berichte darüber vorliegen. Und dasselbe geschieht auch in New 

York aufgrund des Gesetzes A416. 

 



Das ist sehr beunruhigend. Seit dem 6.Januar 2021 werden alle Trump-Unterstützer 

verunglimpft und als „Terroristen“ bezeichnet. Auch geht man gegen Pastoren vor, 

die ihre Kirchen und Gemeinden offen halten. Daran sieht man, in welche Richtung 

das alles geht. 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


