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Wie Du dem Antichristen entfliehen kannst – Teil 2 
 
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.“ 
 
Doch Gott ist der einzige Souveräne, Der alles vorherbestimmt hat, auch das, was 

mit dem Antichristen geschehen wird. 

 
Jesaja Kapitel 14, Verse 24-28 
24 Geschworen hat der HERR der Heerscharen also: »Fürwahr, wie ICH es 
vorbedacht habe, so soll es geschehen, und wie ICH es beschlossen habe, so soll es 
zustande kommen: 25 Zerschmettern will ICH den Assyrer (den Antichristen) in 
Meinem Lande (Israel) und ihn auf Meinen Bergen zertreten, damit sein Joch von 
ihnen (den Israelis) genommen wird und seine Last von ihrem Rücken 
verschwindet.« 26 Dies ist der Ratschluss, der über die ganze Erde beschlossen ist, 
und das bedeutet die Hand, die über alle Völkerschaften ausgestreckt ist. 27 Denn 
wenn der HERR der Heerscharen einen Plan gefasst hat: Wer will ihn vereiteln? 
Und Seine ausgestreckte Hand: Wer kann sie zurückbiegen? 
 
Nun werde ich aufzeigen, was der Antichrist in allernächster Zukunft alles bewirken 

wird. 

 

1. Der Antichrist wird Jerusalem teilen 
 
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. 
 
Was bedeutet es, dass der Antichrist zur Belohnung Land verteilen wird? In einem 

Bibelkommentar heißt es dazu: „Er wird für einen bestimmten Preis Land austeilen“. 

Ich denke, dass das die akkurate Übersetzung ist. 

 



Aber es gibt noch eine weitere Erklärung. Der Antichrist wird denen Ehre zuteil 

werden lassen, die sich ihm unterwerfen und ihnen Machtpositionen einräumen und 

ihnen dazu Land überlassen – auch in Israel und ganz speziell in Jerusalem -  und sie 

darüber hinaus finanziell belohnen. 

 

Gehen wir dazu ein paar Jahre zurück, als George W. Bush amerikanischer Präsident 

war. Er drängte Israel dazu, den Gaza-Streifen aufzugeben. Leider wurde er dabei von 

der EU und der UNO unterstützt. Israel sollte Land für Frieden aufgeben, damit die 

Palästinenser und die Juden Seite bei Seite leben könnten. Dazu sollte Jerusalem in 

zwei verschiedene Staaten aufgeteilt werden. Beide, die Palästinenser und die Juden, 

würden davon profitieren, so hieß es damals. Es wäre eine reine Verhandlungssache. 

 

Aber 24 Stunden nachdem Israel den Gaza-Streifen aufgegeben hatte – ein typisches 

Modell für Landaufteilung für Belohnung – lief der Mob dort Amok, schwang Fahnen 

der Hamas und vom Islamischen Dschihad, schoss mit Gewehren in die Luft und 

brannte jüdische Synagogen nieder. Soviel zu dem Thema „Land für Frieden“! 

 

Bevor das Land den Palästinensern übergeben wurde, mussten die Israelis die 

Leichen der Juden aus ihren Gräbern exhumieren, weil sie wussten, dass wenn die 

Palästinenser erst einmal die Kontrolle über den Gaza-Streifen hätten, sie dann die 

jüdischen Gräber schänden würden, was zuvor auch immer mal wieder geschehen 

war. Soviel zu dem Thema „Friedliches Nebeneinander-Leben von Palästinensern 

und Israelis“! 

 

Aber kein Wort von Verurteilung war zu hören über die brennenden Synagogen und 

über all die Dinge, die man den Juden nach der Landübergabe angetan hat. 

Stattdessen gratulierte die damalige republikanische US-Außenministerin 

Condoleezza_Rice den Israelis und den Palästinensern für deren „effektive 

Koordination“. Keine Erwähnung von den Verwüstungen, welche die Palästinenser 

bei den Israelis angerichtet hatten! Gaza ist seitdem das reinste Chaos! 

 

Sämtliche Versuche, eine Zwei-Staaten-Lösung zu erreichen, sind gescheitert. Es gibt 

aber inzwischen diese anderen Modelle von „Land für Frieden“, wie zum Beispiel die 

Abraham_Accords_Declaration, welche der ehemalige US-Präsident Donald Trump in 

die Wege geleitet hat. Die Deklaration wurde im Zuge einer diplomatischen 

Annäherung Israels mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain unter 

Mitwirken der Vereinigten Staaten von Amerika formuliert. Die Unterzeichnung steht 

weiteren Staaten offen, wobei der Unterzeichnungsprozess durch das 

Außenministerium der Vereinigten Staaten gehandhabt wird, wobei hintergründig 

noch das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung verfolgt wird. 

 

Das erinnert an folgende Passage: 



 

Jeremia Kapitel 6, Verse 13-15 
13 Denn vom Jüngsten bis zum Ältesten sind sie alle gierig nach Gewinn, und vom 
Propheten bis zum Priester gehen sie alle mit Falschheit um; 14 die schwere 
Wunde Meines Volkes wollen sie leichtfertig obenhin heilen, indem sie verheißen: 
'Heil, Heil!', wo doch kein Heil vorhanden ist. 15 Beschämt werden sie dastehen 
müssen, weil sie Gräuel verübt haben; und doch schämen sie sich keineswegs, und 
Erröten kennen sie nicht. »Darum werden sie fallen, wenn alles fällt: Zur Zeit, wo 
ICH sie zur Rechenschaft ziehe, werden sie stürzen!« – so hat der HERR 
gesprochen. 
 
Ständig machen falsche Propheten, Führer und Richter leere  Versprechungen und 

reden vom „Frieden“, wobei es nie zum wahren Frieden kommt. Es wurde stets die 

falsche Überzeugung vermittelt, dass es zu einem wirklichen Frieden kommen würde 

und dass alles in Ordnung wäre. Aber das ist eine Lüge. Und es hat noch nie 

funktioniert. 

 

Egal, was die UNO und was die Medien ständig sagen, Israel wird auf jeden Fall Land 

abgeben müssen, um Frieden mit den Palästinensern zu haben. Aber das wird auf 

Dauer nicht funktionieren. 

 

Es wird alles auf Dan 11:39 hinauslaufen. Dieser Vers gibt uns die Richtung vor. Das 

Land Israel wird aufgeteilt werden. Durch die neue Biden-Administration wird es 

erneut zu Desastern kommen. Aber Gott warnt davor, dass dies Konsequenzen für 

die Nationen haben wird, die versuchen das Land Israel aufzuteilen. Denn Er sagt uns 

in: 

 

Sacharja Kapitel 2, Vers 12 
Denn so spricht der HERR Zebaoth, nachdem Seine Herrlichkeit mich gesandt hat 
zu den Völkern, die euch berauben, wer euch antastet, der tastet Seinen Augapfel 
an. 
 
Und Gott sagt uns weiter in: 

 

Joel Kapitel 4, Verse 1-2 + 14 
1 „Denn wisset wohl: In jenen Tagen und zu jener Zeit, wo ICH das Geschick Judas 
und Jerusalems wenden werde, 2 da will ICH alle Heidenvölker versammeln und 
sie in das Tal Josaphat hinabführen, um dort mit ihnen ins Gericht zu gehen wegen 
Israels, Meines Volkes und Meines Eigentums, weil sie es unter die Heiden 
zerstreut und Mein Land aufgeteilt haben. 14 Scharen über Scharen treffen im Tal 
der Entscheidung ein, denn nahe ist der Tag des HERRN im Tal der Entscheidung. 
 



Sacharja Kapitel 12, Verse 1-3 
1 (Dies ist) der Ausspruch des Wortes des HERRN über Israel; so lautet der 
Ausspruch des HERRN, Der den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet und 
den Geist des Menschen in dessen Innern gebildet hat: 2 „Wisset wohl: ICH mache 
Jerusalem zu einer Schale voll Taumeltranks für alle Völker ringsum; und auch an 
Juda wird die Reihe kommen bei der Belagerung Jerusalems. 3 An jenem Tage will 
ICH Jerusalem zu einem Hebestein für alle Völker machen: Alle, die ihn aufheben 
wollen, werden sich unfehlbar wund an ihm ritzen, wenn alle Völker der Erde sich 
gegen die Stadt versammeln.“ 
 
Mit Donald Trump hatten wir die israel-freundlichste Administration überhaupt, 

mehr als unter jedem anderen Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten 

von Amerika. Selbst Ronald Reagan konnte da nicht mithalten. Nun hören wir 

bereits, dass Joe Biden wieder zum Iran-Atomvertrag zurückkehren will, den Donald 

Trump außer Kraft gesetzt hatte und dass der neue Präsident erneut mit den 

Palästinensern in Verhandlung treten will. China freut sich sehr darüber, dass Biden 

jetzt im Amt ist. Am Ende werden sich alle Nationen gegen Israel stellen. 

 

Wir sind so kurz davor, dass sich das prophetische Wort Gottes für die Endzeit erfüllt. 

Ich hoffe inständig, dass Dich meine Worte hier ermutigen und dass Du verstehst, 

um was es hier in Wahrheit geht. Falls Du noch nicht die Dringlichkeit dieser Tage 

erkannt hast, dann achte einmal auf all die Ereignisse, die gerade überall auf der 

Welt stattfinden. Dazu muss man wissen, dass all diese Dinge geschehen MÜSSEN. 

Und warum? Weil Gott sie  vorhergesagt hat. 

 

Gott hat einen Bund mit Israel geschlossen, der jedoch für eine gewisse Zeit auf Eis 

gelegt wurde. Jetzt ist die Zeit für Ihn gekommen, Sich dieses Bundes wieder 

anzunehmen und zu beenden, was Er mit Seinem auserwählten Volk begonnen hat. 

Dazu lesen wir in: 

 

Daniel Kapitel 9, Verse 24-27 
24 „Siebzig Wochen sind über dein Volk (die Israeliten) und über deine heilige Stadt 
(Jerusalem) bestimmt, um den Frevel zum Abschluss zu bringen und das Maß der 
Sünde voll zu machen, um die Verschuldung zu sühnen und ewige Gerechtigkeit 
(ewiges Heil) herbeizuführen und das Gesicht und den (Ausspruch des) Propheten 
zu bestätigen und ein Hochheiliges zu salben (weihen). 25 Wisse also und verstehe: 
Vom Ausgang des Wortes in Betreff der Wiederherstellung und Neugründung 
Jerusalems bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind sieben Jahrwochen, und 
innerhalb von zweiundsechzig Jahrwochen wird es wiederhergestellt und 
neuerbaut sein mit Marktplätzen und Gräben (Straßen), allerdings in 
drangsalsreichen Zeiten. 26 Und nach den zweiundsechzig Jahrwochen wird ein 
Gesalbter (Jesus Christus) ums Leben gebracht werden ohne Richterspruch (ohne 



dass eine Schuld an Ihm wäre); und die Stadt samt dem Heiligtum wird das 
Kriegsvolk eines Fürsten (des Antichristen) zerstören, der heranzieht, dessen Ende 
aber durch eine Sturmflut eintritt; und bis zum Ende wird Krieg stattfinden, fest 
beschlossene Verwüstungen. 27 Und wird er (der Antichrist) einen festen Bund mit 
der Volksmenge eine Jahrwoche lang schließen und während der Hälfte der (einer) 
Jahrwoche Schlacht- und Speiseopfer 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; den 

Antichristen) ergießt.“ 
 
Gott will, dass die Sünde auf der Erde aufhört. Deshalb muss Er die gottlose Welt 

richten. Danach wird es eine völlig neue Welt geben. Die 70. Jahrwoche wird bei 

diesem Prozess entscheidend sein. Diese letzte 70. Jahrwoche umfasst 7 Jahre. Dabei 

handelt es sich um die 7-jährige Trübsalzeit, deren Ausgang Gott vorbestimmt hat. Es 

ist somit eine göttlich beschlossene Tatsache für die Zukunft.   

 

Wenn wir die Ereignisse auf der Welt in diesem Licht betrachten, verstehen wir, 

wohin das alles führen wird. Deshalb schockieren sie mich nicht, weil Gott 

prophezeit hat, dass all diese Dinge geschehen MÜSSEN, um den Antichristen am 

Ende vernichten zu können. 

 

Dabei wird Amerika von Gott überhaupt nicht erwähnt. Viele schreiben mir und 

behaupten, dass Amerika das endzeitliche Babylon wäre. Aber das ist nicht der Fall. 

Amerika wird vor der vollständigen Zerstörung Babylons – zumindest wirtschaftlich 

oder durch einen großen Krieg – völlig am Ende sein. Es nervt jetzt schon total zu 

sehen, was gerade in Amerika geschieht. Und ich hoffe, dass die Entrückung bald 

erfolgt, damit ich dieses Elend nicht weiter anschauen muss. 

 

Das Amerika, das wir bisher gekannt haben, wird es nicht mehr geben, weil auf der 

ganzen Erde die Neue Weltordnung eingeführt wird. Auch Amerika wird von diesem 

globalistischen System verschlungen werden. Alles was diesem System im Weg steht, 

muss entfernt werden. Sofern Du Jesus Christus nicht reumütig und bußfertig als 

Deinen persönlichen HERRN und Erlöser angenommen hast, wirst Du ein 

Riesenproblem mit dieser Neuen Weltordnung bekommen und mit allem, was damit 

zusammenhängt. Alles und jeder wird sich diesem globalen System unterordnen 

MÜSSEN! Während der 7-jährigen Trübsalzeit wird so gut wie jeder dem Antichristen 

Loyalität versichern. 

 

Jesaja Kapitel 28, Vers 22 
22 Nun lasst also euer Spotten, damit eure Fesseln nicht noch fester angezogen 
werden! Denn ein vernichtendes Strafgericht, so habe ICH  von Gott, dem HERRN 
der Heerscharen, vernommen, ist für die ganze Erde fest beschlossen. 



 
Bei dem Vertrag, den der Antichrist mit Jerusalem bestätigt, wird es um die Teilung 

von Israel gehen. Das glauben auch die bekannten Bibelgelehrten Bill Salus und 

Arnold Fruchtenbaum. 

 

In diesem Kapitel ist auch von dem Vertrag mit dem Antichristen die Rede. 

 

Jesaja Kapitel 28, Verse 13-18 
13 So wird denn das Wort des HERRN an sie ergehen: »Tu du dies, tu du das! Mach 
mal dies, mach mal das! Hier ein bisschen, da ein bisschen!«, damit sie auf ihrem 
Wege rücklings hinstürzen und zerschmettert werden oder im Netz sich verstricken 
und gefangen werden. 14 Darum vernehmt das Wort des HERRN, ihr Spötter, ihr 
Herrscher über dieses Volk in JERUSALEM! 15 Weil ihr gesagt habt: »Wir haben 
einen Bund mit dem Tode geschlossen und mit dem Totenreich ein Abkommen 
getroffen: Wenn die Geißel mit ihrer Sturmflut hereinbricht, wird sie uns nicht 
erreichen; wir haben ja die Lüge zu unserm Schirmdach gemacht und uns in Trug 
geborgen« – 16 darum hat Gott der HERR so gesprochen: »Wisset wohl! ICH bin’s, 
der in Zion einen Grundstein legt, einen erprobten Stein (einen Stein zur 

Erprobung), einen kostbaren Eckstein (Jesus Christus), Der felsenfest gegründet 
ist: ›Wer da glaubt (vertraut), wird nicht zuschanden‹. 17 Und ICH mache das Recht 
zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zur Setzwaage; und der Hagel wird das 
Schirmdach der Lüge wegreißen, und die Wasserfluten sollen die Bergungsstätte 
wegschwemmen.« 18 Dann wird euer BUND MIT DEM TODE hinfällig werden und 
euer ABKOMMEN MIT DEM TOTENREICH abgetan sein: Wenn die Geißel mit ihrer 
Sturmflut hereinbricht, werdet ihr von ihr zermalmt werden. 
 
Dieser Bund mit dem Tod und dem Totenreich ist derselbe, von dem geschrieben 

steht in: 

 

Daniel Kapitel 9, Vers 27 
„Und wird er (der Antichrist) einen festen Bund mit der Volksmenge eine 
Jahrwoche lang schließen und während der Hälfte der (einer) Jahrwoche Schlacht- 
und Speiseopfer 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; den Antichristen) ergießt.“ 
 
Da der Bund mit dem Tod und dem Totenreich in Jerusalem geschlossen wird, warnt 

Jesus Christus, dass die Gläubigen fliehen sollen, sobald sich der Antichrist dort zeigt. 

 

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 Dache 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.« 
 
Diese Geißel wird unweigerlich auf Israel und Jerusalem zukommen und kann nicht 

verhindert werden. 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


