Wie sich heute biblische Prophetie zu erfüllen beginnt – Teil 21
Die Übernahme Israels durch den Vatikan
In Teil 12 haben wir gelesen, wie die israelische Autorin und Aktivistin Ilana Rachel Daniel gesagt
hat:
„93 % des Landes gehört Israel oder anderen Regierungen. Dem Vatikan gehört ebenfalls ein großes
Stück Land hier in Jerusalem und zwar die Grundstücke, auf denen sich der Oberste Gerichtshof
und das Parlamentsgebäude befinden. In einem Gesetz wurde dazu die Eigentums-Rechte
festgelegt, die so weit gehen, dass erlaubt wird, dass der Vatikan die Leitung über die Kirche
in Israel übernehmen darf, so dass die israelische Regierung diesbezüglich keinerlei Rechte
mehr hat.“
Dieses Gesetz ist noch nicht durchgesetzt, weil es dazu Gespräche mit einer bestimmten Person und
deren Einwilligung geben muss. Dazu wollen wir uns Folgendes anschauen:

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=3TIYgos4280
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Israel und andere Nationen halten Treffen mit dem Verbündeten des Antichristen
ab - Teil 1
Es geschieht gerade. Die Endzeit-Zeichen beginnen sich jetzt genauso zu zeigen, wie
sie in der biblischen Prophetie vorhergesagt sind. Wir nähern uns nun immer mehr
dem Ende des Gnaden-Zeitalters und dem Erscheinen von Jesus Christus zur
Entrückung Seiner Brautgemeinde.
Israel und die Nationen halten derzeit ein Treffen nach dem anderen ab, einige
davon sind geheim und zwar diejenigen mit der Person, die sich in der Position
befindet, in der sie zu einem Verbündeten desjenigen wird, der der ANTICHRIST sein
wird. Diese Person wird dem Antichristen dabei helfen, den Endzeit-Vertrag mit
vielen im Mittleren Osten zu bestätigen, was den Antichristen letztendlich an die
Macht bringen wird.
Der Weg des Antichristen zum Weltführer wird durch direkte Gespräche mit der
Person bereitet, die sich in der entsprechenden Position befindet. Israel hat bereits
in diesem Jahr Geheim-Treffen mit dieser Person gehabt. Die Position, von der ich
spreche, spielt eine prophetische Rolle in der Endzeit. Und der Inhaber dieser
Position ist: Der König von Jordanien.
Der König von Jordanien spielt eine wichtige Rolle in der Endzeit, vor allem dann,
wenn der Antichrist offenbar wird. Die Endzeit-Zeichen pulsieren gerade auf der
Welt. Aber leider scheinen das viel zu viele Menschen nicht zu erkennen. Sie
realisieren nicht, wie wichtig das ist, was einige „verschleierte Prophetie in der

Bibel“ nennen. Sie wissen nicht, wie immens wichtig diese Prophetie ist und wie
bedeutsam die Endzeit-Zeichen sind, die sich gerade JETZT ereignen. Sie stellen
sowohl eine Verbindung zur biblischen Prophetie her als auch zu allen Informationen
über das Weltgeschehen, die damit zu tun haben.
Die Dinge, über die ich jetzt sprechen werde, sind Zeichen, die gerade passieren und
die nicht nur aufzeigen, dass das Offenbarwerden des Antichristen für Israel und der
Welt nahe ist, sondern auch – was noch bedeutsamer ist, dass die Wiederkunft von
Jesus Christus zur Entrückung Seiner Braut unmittelbar bevorsteht.
Wir konnten das ganze Jahr 2021 über bis hin zur jüngsten Vergangenheit in den
letzten Tagen sehen, wie ein Treffen nach dem anderen stattgefunden hat, bei denen
die Führer Israels das Palasttor des Königs von Jordanien förmlich eingerannt haben,
um mit ihm ein Geheimtreffen nach dem anderen abzuhalten.
Im ersten Quartal 2021 hatte sich der israelische Außenminister Benny_Gantz im
Februar heimlich mit dem König von Jordanien getroffen, und danach war es der
neue Premierminister Naftali_Bennett, der davon überzeugt ist, dass Israel nun in
die Zeit des dritten jüdischen Tempels eingetreten ist. Am 1. Juli hatte er ein
heimliches Treffen mit dem König von Jordanien im Palast in Amman, das erste seit
vielen Jahren überhaupt zwischen einem israelischen Premierminister und diesem
König. Einiges, was dabei verhandelt worden war, wurde anschließend öffentlich
verkündet, aber andere Dinge wiederum nicht, die im Zusammenhang mit dem
stehen, was der jordanische König, der ja die Oberaufsicht über den Tempelberg hat,
Israel für die Zukunft versprochen hat.
Nun wurde Anfang September 2021 bekannt, dass sich auch der neue israelische
Staatspräsident Jitzchak_Herzog mit dem König von Jordanien in dessen Palast in
Amman getroffen hat, bei dem sie die Zusammenarbeit zwischen Israel und
Jordanien im Hinblick auf Energiewirtschaft und Agrarkultur der Region besprochen
haben. Nach diesen Gesprächen sagte Israels Staatspräsident Herzog:
„In der Region existiert der Wunsch danach, voranzukommen, der Wunsch,
miteinander zu reden. Seitdem vor einem Jahr das diplomatische Dokument
Abraham_Accords_Declaration von Israel und
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unterzeichnet wurde, was sehr wichtig Vereinbarungen enthält, haben sich die

Region und der Dialog miteinander verändert.“
Was der neue Präsident von Israel grundsätzlich sagt, ist: „Wir sind jetzt in eine neue
Ära des Dialogs und der Verhandlungen eingetreten.“
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Warum haben wir jetzt eine neue Regierung in Israel, die sich zum ersten
Mal in der Geschichte auf Verhandlungen und Kompromisse mit
arabischen Staaten einlässt?
Weshalb wurde zugelassen, dass Araber erstmals in der Geschichte im
israelischen Parlament, der Knesset, sitzen dürfen?
Warum ist zum ersten Mal in der Geschichte jetzt ein orthodoxer Jude
israelischer Premierminister, der glaubt, dass sich Israel nun in der Zeit
befindet, in welcher der dritte Tempel Jerusalem errichtet wird?
Wozu gibt es derzeit all diese heimlichen Treffen der israelischen Führer
mit dem König von Jordanien in dessen Palast in Amman?
Weshalb finden all diese Treffen so schnell hintereinander statt?
Warum wollen sich dieses Jahr plötzlich - während Israels Einfluss immer
weiter zunimmt - auch alle Weltführer mit dem König von Jordanien
treffen, wie zum Beispiel der Präsident von den USA und Wladimir Putin?

Der Grund dafür ist, weil die Rolle des Königs von Jordanien im Mittleren Osten
immer größer wird. Das muss auch so sein, weil dies die biblische Prophetie
über den Antichristen so vorsieht. Das ist ein deutliches Endzeit-Zeichen.
Wir wollen uns zunächst die Prophezeiungen anschauen und dann sehen, wie
diese mit all den Dingen in Verbindung stehen, die ich gerade gefragt habe und
warum sie ausgerechnet jetzt geschehen.
In Daniel Kapitel 11 lautet die Prophezeiung, dass der Antichrist sich zunächst
friedlich geben wird und sein Reich durch Intrige bekommen wird.
Daniel Kapitel 11, Vers 21 (Schlachter)
21 „An seiner Stelle wird ein Verachteter aufkommen, dem die königliche
Würde nicht zugedacht war; aber er wird unversehens kommen und sich
durch SCHMEICHELEIEN des Königtums bemächtigen.“
Weiter heißt es, dass er durch einen Bund mit einer kleinen Nation groß wird.
Daniel Kapitel 11, Verse 22-23
22 „Und die Streitkräfte, die wie eine Flut daherfahren, werden vor ihm
weggeschwemmt und zerbrochen werden, dazu auch ein Fürst des Bundes. 23
Denn nachdem er sich mit ihm verbündet hat, wird er Betrug verüben und
hinaufziehen und mit nur wenig Volk Macht gewinnen.“

Bei diesem Bündnispartner wird es sich um Jordanien handeln, ein kleines Land
mit einer kleinen, jungen Monarchie. Doch sein Palast ist erfüllt von Intrige.
Am 4. April 2021 war dazu der Artikel
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-04/jordanien-berichte-komplottkoenig-abdullah-festnahmen-hausarrest-prinz-hamsa
auf „Zeit Online“ erschienen mit der Überschrift „Halbbruder von König
Abdullah nach eigenen Angaben unter Hausarrest“.
Darin heißt es:
„Jordaniens Prinz Hamsa bin Hussein ist nach eigenen Angaben unter
Hausarrest gestellt worden – im Rahmen eines angeblichen Durchgriffs gegen
Kritiker von König Abdullah II. Die britische BBC veröffentlichte am späten
Samstagabend ein Video, das der 41 Jahre alte Prinz aus seinem Arrest
aufgenommen und dem Sender mit Hilfe seines Anwalts zugespielt haben soll.
Darin erhebt er schwere Vorwürfe gegen König Abdullah II., seinen Halbbruder,
und spricht von Festnahmen, Drohungen und Einschüchterung von Kritikern des
Königs.“
Obwohl sein Reich klein ist, übt der König von Jordanien dennoch großen
Einfluss auf den Mittleren Osten aus. Sein Reich wird immer stärker als
Vorbereitung auf die zukünftige Rolle des Königs von Jordanien, den Aufstieg
des Antichristen zu ermöglichen.
In der Daniel Kapitel 9-Prophetie wird uns vorhergesagt, dass derjenige,
welcher der Antichrist wird, einen Bund mit vielen im Mittleren Osten bestätigt,
der auf 7 Jahre festgelegt ist, der im Originaltext von Daniel Kapitel 11 sogar als
„heiliger Bund“ bezeichnet wird.
Und warum wird er als „heiliger Bund“ bezeichnet? Weil dieser Bund Dinge
enthalten wird, die den Juden heilig sind, wie z. B. die täglichen Opfer und das
Heiligtum.
Daniel Kapitel 8, Verse 13-14
13 Da hörte ich einen Heiligen (Engel) reden; es fragte nämlich ein Heiliger
den betreffenden, der da redete: »Bis wann geht (wie lange gilt) das Gesicht,
dass das tägliche Opfer aufgehoben und der verwüstende Frevel aufgestellt
und das Heiligtum zur Zertretung dahingegeben ist?« 14 Da antwortete er
ihm: »Bis zu zweitausenddreihundert Abend-Morgen, dann wird das
Heiligtum gerechtfertigt werden (wieder zu seinem Recht kommen.«
Die Juden glauben fest daran, dass der dritte Tempel auf dem Tempelberg in
Jerusalem errichtet wird und auch an die Prophezeiung, dass es darin wieder

Tieropfer geben wird.
Und jede Einwilligung, welche der Antichrist bestätigen wird, was Jerusalem
und das jüdische Heiligtum auf dem Tempelberg betrifft, muss mit dem König
von Jordanien abgestimmt werden, der die Oberaufsicht über den Zugang der
Muslime auf den Tempelberg hat. Von daher wird der König von Jordanien
zweifellos in die Verhandlungen des Antichristen involviert sein.
Sobald eine Übereinkunft erzielt ist, wird der König von Jordanien als
Verbündeter, selbst einen Vertrag mit Israel und mit dem Antichristen
schließen. Und so werden sich die Endzeit-Prophezeiungen in Daniel Kapitel 8,
9 und 11 erfüllen.
Der Punkt ist, dass der Weg des Antichristen zur Weltmacht durch direkte
Treffen, die wahrscheinlich insgeheim abgehalten werden, geebnet wird. Und
jetzt haben wir gesehen, dass Israel in diesem Jahr schon mehrere
Geheimtreffen mit dem König von Jordanien hatte. Das ist ein deutlicher
Indikator dafür, dass sich die Daniel-Prophetie zu erfüllen beginnt.
Warum sage ich, dass diese Treffen der israelischen Politiker mit dem König von
Jordanien im Geheimen stattgefunden haben und seine Treffen mit dem
Antichristen wahrscheinlich ebenfalls insgeheim abgehalten werden? Weil dies
eine übliche Praxis im Mittleren Osten ist. Die bisherigen Verhandlungen
zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn haben IMMER im Geheimen
stattgefunden. Und erst wenn man sich einig war, hat man das hinterher der
Öffentlichkeit verkündet.
Das ist einer der Grunde, weshalb Jesus Christus sagte, dass Sein Erscheinen zur
Entrückung Seiner Brautgemeinde zu einer Stunde geschehen wird, wo man es
nicht vermutet.
Matthäus Kapitel 24, Vers 44
„Deshalb haltet auch ihr euch bereit; denn der Menschensohn kommt zu
einer Stunde, wo ihr es nicht vermutet.“
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