Das neue Babylon-Reich – Teil 24
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Wie Du dem Antichristen entfliehen kannst – Teil 7
Das Ende des Antichristen und seiner Anhänger

Offenbarung Kapitel 16, Verse 12-21
12 Hierauf goss der sechste seine Schale auf den großen Strom Euphrat aus; da
vertrocknete sein Wasser, damit den Königen vom Aufgang der Sonne her der Weg
offenstände. 13 Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des
Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister wie
Frösche (hervorkommen) – 14 sie (diese Frösche) sind nämlich Teufelsgeister,
welche Wunderzeichen verrichten –; diese begeben sich zu den Königen des
ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf am großen Tage Gottes, des Allmächtigen, zu
sammeln. 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!« 16 Und sie (jene unreinen Geister)
versammelten sie (die Könige) in der Gegend, die auf hebräisch ›Harmagedon‹
heißt. 17 Nun goss der siebte seine Schale in die Luft aus; da erscholl eine laute
Stimme aus dem Tempel (im Himmel) vom Throne her und rief: »Es ist
geschehen!« 18 Da erfolgten Blitze, Rufe (Getöse) und Donnerschläge; und ein
gewaltiges Erdbeben entstand, wie noch nie eins gewesen war, seit es Menschen
auf der Erde gegeben hat, ein solch gewaltig starkes Erdbeben. 19 Da zerfiel die
große Stadt in drei Teile, und die Städte der Völker (der Heiden) stürzten ein, und
der großen Stadt Babylon wurde vor Gott gedacht, um ihr den Becher mit dem
Glutwein Seines Zorns zu reichen. 20 Auch alle Inseln verschwanden, und Berge
waren nicht mehr zu finden. 21 Und ein gewaltiger Hagelschlag mit pfundschweren
Stücken fiel vom Himmel auf die Menschen herab; aber die Menschen lästerten
Gott trotzdem wegen der Plage des Hagels; denn dessen Plage ist ganz entsetzlich.
Das ist das Ende der 7-jährigen Trübsalzeit, und der Antichrist wird besiegt.
Joel Kapitel 4, Verse 9-17
9 »Macht dieses unter den Heidenvölkern bekannt: ›Rüstet euch zum heiligen
Kriege! Bietet die geübten Streiter auf, lasst alle Kriegsleute aufmarschieren und
anrücken! 10 Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern um und eure
Winzermesser zu Lanzen (-spitzen)! Der Feigling sage: 'Ich bin ein Held!' 11 Eilt und
kommt herbei, alle ihr Heidenvölker ringsum, und scharet euch zusammen!‹« –
Dorthin, HERR, lass deine Streiter hinabziehen! – 12 »Die Völker sollen sich

aufmachen und in das Tal Josaphat hinabziehen; denn dort will ICH zu Gericht
sitzen über alle Heidenvölker ringsum. 13 Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif!
Kommt und stampft, denn die Kelter ist voll, ja, die Kufen fließen über, denn ihre
Gottlosigkeit ist groß!« – 14 Scharen über Scharen treffen im Tal der Entscheidung
ein, denn nahe ist der Tag des HERRN im Tal der Entscheidung. 15 Sonne und Mond
verfinstern sich, und die Sterne verlieren ihren Glanz; 16 der HERR brüllt (donnert)
vom Zion her und lässt Seine Stimme (Seinen Donner) aus Jerusalem erschallen, so
dass Himmel und Erde erbeben; aber für Sein Volk ist der HERR eine Zuflucht und
eine feste Burg für die Kinder Israel. 17 »Da werdet ihr denn erkennen, dass ICH,
der HERR, euer Gott bin, Der ICH auf dem Zion wohne, Meinem heiligen Berge;
und Jerusalem wird dann heiliges Gebiet sein, welches Ausländer nie wieder
durchziehen werden.«
Joel Kapitel 3, Vers 5
Ein jeder aber, der den Namen des HERRN anruft, wird gerettet; denn auf dem
Berge Zion und in Jerusalem wird Rettung (ein Entrinnen; eine entronnene Schar)
sein, wie der HERR es verheißen hat; und zu den Entronnenen wird jeder gehören,
den der HERR beruft.
Joel Kapitel 4, Verse 1-2
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.“
Sacharja Kapitel 14, Verse 3-4
3 Dann aber wird der HERR ausziehen und gegen jene Völker kämpfen, wie Er
jemals (auch sonst) an Schlachttagen gekämpft hat. 3 Dann aber wird der HERR
ausziehen und gegen jene Völker kämpfen, wie Er jemals (auch sonst) an
Schlachttagen gekämpft hat. 4 ER wird an jenem Tage mit den Füßen auf den
Ölberg treten, der vor Jerusalem gegen Osten liegt; und der Ölberg wird sich in der
Mitte nach Osten und nach Westen hin zu einer überaus großen Schlucht spalten,
so dass die eine Hälfte des Berges nach Norden, die andere Hälfte nach Süden
zurückweicht.
Und wenn Jesus Christus auf dem Ölberg steht, wird Er den Antichristen und den
falschen Propheten für immer und ewig in den Feuersee werfen lassen.
Offenbarung Kapitel 19, Verse 11-21
11 Dann sah ich den Himmel offenstehen und erblickte ein weißes Ross; Der auf
ihm sitzende Reiter heißt ›Treu und Wahrhaftig‹; Er richtet und streitet mit

Gerechtigkeit. 12 SEINE Augen aber sind (wie) eine Feuerflamme; auf Seinem
Haupt hat er viele Königskronen, und Er trägt an Sich (an ihnen) einen Namen
geschrieben, den niemand außer Ihm Selbst kennt; 13 bekleidet ist Er mit einem in
Blut getauchten Gewande (Mantel), und Sein Name lautet ›das Wort Gottes‹. 14
Die himmlischen Heerscharen folgten Ihm auf weißen Rossen und waren mit
glänzend weißer Leinwand angetan. 15 Aus Seinem Munde geht ein scharfes
(spitzes) Schwert hervor, mit dem Er die Völker (nieder)schlagen soll, und Er wird
sie mit eisernem Stabe weiden, und Er ist es, der die Kelter des Glutweins des
Zornes des allmächtigen Gottes tritt. 16 An Seinem Gewande (Mantel), und zwar
an Seiner Hüfte, trägt Er den Namen geschrieben: »König der Könige und HERR der
Herren«. 17 Dann sah ich einen Engel in der Sonne stehen, der rief mit lauter
Stimme allen Vögeln zu, die hoch oben am Himmel fliegen: »Kommt her,
versammelt euch zu dem großen Mahle Gottes! 18 Ihr sollt Fleisch fressen von
Königen, Fleisch von Kriegsobersten, Fleisch von Starken, Fleisch von Rossen und
ihren Reitern, Fleisch von Leuten aller Art, von Freien und Sklaven, von Kleinen
und Großen!« 19 Weiter sah ich das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere
versammelt, um mit dem auf dem Ross sitzenden Reiter und mit Seinem Heer zu
kämpfen. 20 Da wurde das Tier (der Antichrist) gegriffen (gefangen genommen) und
mit ihm der Lügenprophet, der die Wunderzeichen vor seinen Augen getan und
dadurch die verführt hatte, welche das Malzeichen des Tieres (des Antichristen)
trugen und sein Bild anbeteten; bei lebendigem Leibe wurden beide in den
Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. 21 Die Übrigen aber wurden mit dem
Schwerte getötet, das aus dem Munde Des auf dem Rosse sitzenden Reiters
hervorging; und alle Vögel sättigten sich an ihrem Fleisch.
Wir, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, werden hinter Jesus Christus in
weißen Gewändern auf Schimmeln herreiten. Wenn Du Jesus Christus reumütig und
bußfertig um Sündenvergebung gebeten und Ihn als Deinen HERRN und Erlöser
angenommen hast, wirst Du ebenfalls dabei sein, weil Du vor der 7-jährigen
Trübsalzeit mit uns zusammen zu Ihm entrückt worden bist. Halleluja!
Dann werden wir sehen, wie der Antichrist, der falsche Prophet und all diese Führer,
die uns im Moment noch sagen, wie „böse“ wir sind, wenn wir Jesus Christus
nachfolgen und die jetzt von Umerziehungslagern sprechen, in die sie uns stecken
wollen und behaupten, wir wären das Problem, besiegt werden, weil SIE in Wahrheit
die Bösen sind.
Die Übrigen werden von Jesus Christus mit dem scharfen, zweischneidigen Schwert
getötet werden, das aus Seinem Mund kommt. Der Antichrist wird zu diesem
Zeitpunkt sein militärisches Hauptquartier zwischen dem Mittelmeer und Jerusalem
aufgestellt haben. Dort wird Jesus Christus ihn besiegen.

Ich kann nur jedem raten, sich direkt reumütig und bußfertig an Jesus Christus zu
wenden und Ihn um Sündenvergebung zu bitten und Ihn als persönlichen HERRN
und Erlöser anzunehmen. Gleichzeitig ist es wichtig, die Weltereignisse genau zu
beobachten.
Ich denke, dass wir in die Zeit von Gottes Gerichtsprozess – zumindest was Amerika
anbelangt – eingetreten sind. Für viele Amerikaner ist das jetzt alarmierend und
besorgniserregend. Das ist eine gute Gelegenheit, sie zu evangelisieren.
Wir, als Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, haben nichts zu befürchten. Wir
wissen, dass unsere Errettung in Form der Entrückung hin zu unserem HERRN und
Erlöser nahe ist.
Aber bis dahin geht unser Leben hier weiter, wobei der Druck des Weltsystems auf
uns immer größer wird, in dem man bezwecken will, dass wir uns von Jesus Christus
abwenden und uns dem Modell der Neuen Weltordnung, dem modernen Babylon,
unterwerfen.
Lass Dich ja nicht darauf ein! Die Entrückung steht unmittelbar bevor! Sieh zu, dass
Du dafür bereit bist. Dann wirst Du den HERRN in all Seiner Macht und Stärke mit
einem verherrlichten Leib sehen.
FORTSETZUNG FOLGT

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache

