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Quelle: https://www.facebook.com/TomHughesEndTimes/videos/say-goodbye-to-

the-anti-christ-with-tom-hughes/525359068393683/ 

24.Januar 2021 - Say Goodbye to the Anti-Christ – Tom Hughes 

 
Wie Du dem Antichristen entfliehen kannst – Teil 5 
 
4. Der Antichrist wird sich in den dritten jüdischen Tempel setzen 
 

Dazu heißt es in: 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 3-4 
3 Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen; denn zunächst muss ja 
doch der Abfall (die Entrückung) eintreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit (des 

Frevels) erschienen sein, der Sohn des Verderbens, 4 der Widersacher, der sich 
über alles erhöht (gegen alles erhebt), was Gott oder anbetungswürdig 
(rechtmäßige Gottesverehrung)  heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes 
setzt und sich für Gott ausgibt. 
 
Dazu muss es natürlich einen dritten Tempel in Jerusalem geben. Was das anbelangt, 

wollen wir an dieser Stelle folgenden atemberaubenden Artikel einschieben: 

 

Quelle: https://www.nowtheendbegins.com/abraham-accords-flight-777-closer-

than-ever-as-muslim-across-middle-east-warming-to-third-jewish-temple-in-

jerusalem/ 

10.März 2021 – Geoffrey Grider 

 

Abraham_Accords_Declaration: Der Entrückungs-Flug #777 zu Jesus Christus in die 
Wolken ist näher als wir denken, da die Muslime im Nahen Osten gerade dabei 
sind, sich für die Vorstellung zu erwärmen, dass es einen dritten jüdischen Tempel 
in Jerusalem geben könnte 

 
Tom Nissani, der Direktor von der Temple Heritage Foundation (Stiftung für das Erbe 

des Tempelberges) sagte gegenüber „Arutz 7“, dass dies eine goldene Gelegenheit 

sei. 

 

„Am Ende wird es immer klarer, dass das Haupthindernis – der Tempelberg – in 

unsere Hände gelangen wird. Das ist eine historische Gelegenheit, um das uns 

gegenüber feindlich gesinnte Waqf-Institut vom Tempelberg zu vertreiben, damit 

diese Stätte voll und ganz von Israel verwaltet wird. Das würde in Zusammenarbeit 

ungehinderten Zugang und freie Religionsausübung auf dem Tempelberg bedeuten 

für: 



 

• Die Bürger der Vereinigten Arabischen Emirate 

• Die Saudis 

• Die Marokkaner 

• Die Juden 

• Die Nicht-Juden 

 

Sie alle haben inzwischen gemeinsame Ziele.“ 

 

Anfang März 2021 führten die Saudis auf „Twitter“ eine Kampagne durch, um die 

echten heiligen Stätten, Mekka und Medina, anzupreisen, während sie die 

Bedeutung von Jerusalem in ihrer Religion herunterspielten. 

 

Ich hatte bereits Anfang 2021 gesagt, dass Du erwarten kannst, in diesem Jahr Dinge 

zu sehen, die Dich in Erstaunen versetzen könnten, wie zum Beispiel die Nachricht 

über das Erscheinen von Außerirdischen und darüber, dass in Jerusalem wieder ein 

jüdischer Tempel errichtet wird. Und tatsächlich wird inzwischen berichtet, dass am 

21. Februar 2021 UFOs von einem Passagierflugzeug mit der Flug-Nr. 2292 über 

Arizona gesichtet wurden (https://www.nowtheendbegins.com/american-airlines-

flight-2292-passenger-jet-verified-encounter-ufo-overhead-at-37000-feet-days-of-

noah/ mit Video). Und jetzt – dank der Abraham Accords Declaration - wächst im 

Nahen Osten die Aufregung darüber, dass ein jüdischer Tempel auf dem Tempelberg 

errichtet werden könnte. Und das Beste daran? Es sind Muslime, die danach 

verlangen. 

 

Offenbarung Kapitel 11, Verse 1-2 
1 Man gab mir dann ein Rohr, das einem Stabe (Maßstab) glich, und gebot mir: 
»Mache dich auf und miss den Tempel Gottes nebst dem Brandopferaltar (der 

Opferstätte) und den dort Anbetenden; 2 doch den Vorhof außerhalb des Tempels 
tu hinaus (lass unberücksichtigt) und miss ihn nicht mit; denn er ist den Heiden 
preisgegeben; die werden die heilige Stadt zweiundvierzig Monate lang zertreten.« 
 
Es ist eine unbestrittene Tatsache im Rahmen der biblischen Prophetie, dass es 

während der 7-jährigen Trübsalzeit einen neu erbauten dritten jüdischen Tempel 

geben wird, wobei der Dienst darin wieder voll und ganz aufgenommen wird, 

nachdem die Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus erfolgt ist. Das können 

wir sowohl im Alten als auch im Neuen Testament lesen. 

 

Manche Christen glauben, dass sich durch die Zerstörung des zweiten jüdischen 

Tempels in Jerusalem im Jahr 70 n. Chr. die Prophetie von Matthäus Kapitel 24 
erfüllt hätte. Aber das ist nicht der Fall. Es wird unter der Führung des Antichristen 

ein dritter jüdischer Tempel errichtet werden. Denn Jesus Christus sagt uns: 



 

Lukas Kapitel 21, Verse 20-24 
20 »Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren umlagert seht, dann erkennet 
daran, dass seine Zerstörung nahe bevorsteht. 21 Dann sollen die (Gläubigen) in 
Judäa ins Gebirge fliehen und die Bewohner (der Hauptstadt) auswandern und die 
auf dem Lande Wohnenden nicht in die Stadt hineinziehen; 22 denn dies sind die 
Tage der Vergeltung (5.Mose 32,35), damit alles in Erfüllung gehe, was in der 
Schrift steht. 23 Wehe den Frauen, die in jenen Tagen guter Hoffnung sind, und den 
Müttern, die ein Kind zu nähren haben! Denn große Not wird im Lande herrschen 
und ein Zorngericht über dieses Volk ergehen; 24 und sie werden durch die Schärfe 
des Schwertes fallen und in die Gefangenschaft unter alle Heidenvölker 
weggeführt werden, und Jerusalem wird von Heiden zertreten werden (Sach 12,3), 
bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sind.“ 
 
Die Saudis entfernen sich immer weiter von dem palästinensischen Narrativ, indem 

sie die jüdische Verbindung zum Tempelberg anerkennen. 

 

Dazu heißt es in einem Artikel vom 8.März 2021 bei „Israel 

Today“ (https://www.israeltoday.co.il/read/saudis-say-temple-mount-and-al-aqsa-

not-important-to-islam/): 

 

„Saudis sagen: 'Der Tempelberg und die Altstadt von Jerusalem sind für den Islam 
ohne Bedeutung' 
 

Palästinensische Politiker, Kleriker und terroristische Kriegsherren berufen sich 

unermüdlich auf den Tempelberg und die Al-Aqsa-Moschee als Parole, um pan-

muslimische Gefühle gegen Israel zu wecken. 'Die Juden drohen, diese islamische 

heilige Stätte zu judaisieren', behaupten die Palästinenser, obwohl sie die biblische 

Geschichte des Berges Moriah ablehnen. 

 

Aber laut einer Gruppe von Saudis und anderen Arabern aus dem Nahen Osten in 

den sozialen Medien ist der Tempelberg und sogar Al Aqsa selbst nicht allzu heilig für 

sie. 

 

Letzte Woche führten Saudis auf Twitter eine Kampagne durch, um auf die wahren 

heiligen Stätten des Islam, Mekka und Medina, aufmerksam zu machen und 

gleichzeitig die Bedeutung Jerusalems in ihrer Religion herunterzuspielen. 

 

Ein 'Twitter'-Beitrag, der sich gerade ganz schnell verbreitet, stammt von dem 
saudischen Karikaturisten Fahd al-Jabiri, Darin schrieb er Folgendes: 

 

'Die Richtung, in welche die Juden beten, ist für uns nicht wichtig. Von Bedeutung 



für uns ist unsere Heimat.' 
 
Indem er sich auf die Gebetsrichtung bezieht, erkennt al-Jabiri ausdrücklich die 

jüdische Verbindung zum Tempelberg an, was vollkommen dem palästinensischen 

Narrativ in dieser Sache widerspricht. 

 

Ein englischer Tweet von einem Marokkaner, namens Ibtissam Zeğiga, bringt die 

Gemüter der Leser zum Erhitzen, in welchem er nicht nur schreibt, dass der 

Tempelberg von keiner besonderen Bedeutung für Muslime wie ihn sei, sondern 

auch, dass er seine Hoffnung zum Ausdruck bringt, dass der dritte jüdische Tempel 

auf dem Tempelberg bald gebaut wird. 

 

Er schreibt: 

 

'Liebe Brüder und Schwestern, folgt dem saudischen Hashtag 
_لنا L

MNلة_اليهود_التعYق#". Diese neue saudische Twitter-Bewegung glaubt, dass der 
Tempelberg für Muslime nicht von Bedeutung ist und dass sie auf den dritten 
jüdischen Tempel wartet. Eine neue Ära – eine des Friedens.' 
 

Darauf folgte eine Flut von sunnitische Twitter-Beiträgen, in denen die Unterstützung 

und sogar Liebe für Israel zugesichert wurde. Die meisten waren in arabischer 

Sprache geschrieben worden; aber die wenigen in englischer Sprache waren nicht 

weniger warmherzig. Man nahm Bezug auf einen früheren Twitter-Beitrag, in dem 

Jerusalem 'die besetzte palästinensische Hauptstadt' genannt wurde. Ein Saudi 

korrigierte diesen ursprünglichen Tweet, indem er anmerkte, dass Jerusalem in 

Wahrheit 'die ewige Hauptstadt des jüdischen Volkes ist'. 

 

Dazu schreibt Khalid Faisal Khalid Alakoor Al-Hudhayli Albogami auf Twitter, 

während er gleichzeitig Fotos von Jerusalem aufzeigt: 

 

'Hey, schaut mal! Das ist die ewige Hauptstadt des jüdischen Volkes!' 
 

Ein anderer Saudi, der sich 'Onyx' nennt, äußerte am 5. März 2021 seinen großen 

Wunsch folgendermaßen: 

 

'Ich hoffe, dass es bald zu einem Frieden zwischen Saudi Arabien und Israel 
kommen wird. Ich möchte gerne Tel Aviv besuchen und unsere Cousins (die Juden) 
treffen.'“ 
 
FORTSETZUNG FOLGT 

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



 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


