
Wie sich heute biblische Prophetie zu erfüllen beginnt – Teil 36 
 
Es ist erfreulich zu sehen, dass so mancher in der säkularen Welt ebenfalls aufgewacht ist. Dazu 

folgender Artikel: 
 

Quelle: https://spiegelbild.news/und-erloese-uns-von-den-boesen/ 
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Und erlöse uns von den Bösen - Und führe uns nicht in Versuchung, oder doch? 

 
Eine große GEISTIGE Dürre trocknet unseren Planeten aus. Fast überall auf der Welt 

sind die Bösen aus ihren linken Nestern gekrochen und verpesten die eh schon 

dünne Luft in den oberen Schichten der Gesellschaften. 

 

Es ist eine Generation skrupelloser, verwöhnter und intellektuell verarmter Lumpen, 

die sich wie Raubritter die Erde mit ihren Bewohnern untertan gemacht haben. 
 

• Arroganz 

• Unersättliche Gier 

• Habsucht 

• Größenwahn 

 

zeichnen diese finstersten Gestalten aus. 
 

Wie Schattenfürsten aus den Karpaten saugen sie das Blut aus den ohnehin schon 

ausgemergelten Seelen ihrer untertänigsten Sklaven, die immer noch denken, sie 

hätten Einfluss auf ihr Schicksal, in dem sie alle paar Jahre irgendwo zu Kreuze 

kriechen. 

 
Die Fürsten der Finsternis selbst fühlen sich als Herrscher der Welt, sind aber nur 

mittelmäßig begabte Dummschwätzer, die in ihren Parlamenten herumzappeln, bei 

gekünstelten Schnapp-Atmungen den Mund auf und zu klappen und gar nicht 

merken, dass sie lediglich als Kasperlefiguren in einem Marionettentheater auf der 

politischen Bühne bewegen dürfen, so wie es sich die Strippenzieher im Hintergrund 

ausgedacht haben. 

 
Um sich herum haben sie einen Burggraben aus willfährigen, überwiegend hirntoten 

aber umso bösartigeren, sadistischen Beamten und Angestellten gezogen, die als 

knietreue Staatsdiener die Drecksarbeit erledigen, um das Volk zu quälen und zu 
foltern. 

 



Diese Elite aus heimtückischen Schmarotzern, die sich nur mit leeren Versprechen, 

billigen Ausreden, arglistigen Täuschungen und schmutzigen LÜGEN oben und damit 

am Leben halten, zerkratzen nach dem Motto „Nach mir die Sintflut“ das einst 

strahlende Antlitz der freien Erde und verhüllen das Schöne unter ihrem dreckigen 

Deckmantel der Schein-Demokratie. 

 

Und das funktioniert nur, weil die Henker der Demokratie mittlerweile ein perfekt 
funktionierendes System der Totalkontrolle errichtet haben, das uns von den 
Sozialen Netzwerken über die Automobil-Industrie bis zum Gesundheitsamt in 
Schraubstöcke zwängt und uns die Luft zum Atmen raubt. 
 

So haben diese Lumpen ein Volk herangezüchtet, das größtenteils bestochen und 

mit gebrochenem Rückgrat das aufrechte Gehen vergessen hat und das sich 

FREIWILLIG und BLIND von den heimtückischen Schmarotzern zur staatlichen 

Schlachtbank führen lässt, in der die kriechenden Untertanen dann zwischen Pest 

und Cholera wählen dürfen. Zynischerweise wird uns das dann noch als 

„Demokratie“ verkauft. 

 

Der Rest der Beute hat sich in die Dekadenz geflüchtet, übt sich in Suizid oder 

Denunziantentum. 

 

Uns kann also nur noch EIN ERLÖSER retten, der klaren Tisch macht oder gleich die 
Tische in den Tempeln dieser marodierenden Banden umstößt. 
 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=HCh8grHxRu4 
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Die Hure Babylon bereitet gerade die Welt für den Antichristen vor – 
Teil 1 
 
Die mysteriöse „große Hure“, die große Stadt, die religiös und politisch über die 

Könige der Erde herrscht, bereitet gerade mittels Hexerei, Giftmischerei und 

Täuschung den Weg für den Antichristen vor. 

 

Genau wie es in der Bibel prophezeit ist, sehen wir, wie sich die Zeichen der letzten 

Tage zu erfüllen beginnen. Dadurch wissen wir, dass das Ende des Gnaden-Zeitalters 

nahe ist, und Jesus Christus schon sehr bald in den Wolken erscheinen wird, um 

Seine Gemeinde zu Sich zu holen. 

 

Wir beten füreinander und ermutigen uns gegenseitig in der Nachfolge, damit wir 

auf unseren HERRN Jesus Christus vorbereitet sind. Wir, als Seine Gemeinde, 

befinden uns auf der letzten Strecke unserer gemeinsamen Reise zu Ihm, während 



wir Seinem Gebot folgen, das Er uns gegeben hat. 

 

 

Lukas Kapitel 21, Vers 36 

„Seid also allezeit wachsam und betet darum, dass ihr die Kraft empfanget, diesem 
allem, was da kommen soll, zu ENTRINNEN und vor den Menschensohn 
hinzutreten!“ 

 

Wir haben nicht das Ende, sondern unseren wundervollen Neubeginn in der ewigen 

Gemeinschaft von Jesus Christus vor Augen. 

 

Wir sehen gerade, wie sich die prophetischen Zeichen über die geheimnisvolle 

symbolische Königin von Babylon zu manifestieren beginnen, die im Buch der 
Offenbarung als „Buhlerin“ bezeichnet wird. Sie ist die Mutter-Kirche von religiösen 

Huren, die der biblischen Lehre von Jesus Christus und der Seiner Apostel untreu 

geworden sind. 

 

Darüber hinaus wird diese Buhlerin im Buch der Offenbarung auch als „große 

Stadt“ beschrieben, die in feinstes Linnen in Purpur und Scharlachrot gekleidet sowie 

mit Gold, Edelsteinen und Perlen geschmückt ist. Diese „große Stadt“ herrscht über 

die Könige der Erde. 

 

Diese Buhlerin wird in Offenbarung Kapitel 13 mit dem „Tier aus dem Meer“, dem 

Antichristen, in Verbindung gebracht, dem sie zur Macht verhilft. 

 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 1 
Da sah ich aus dem Meere ein Tier heraufkommen, das hatte zehn Hörner und 
sieben Köpfe und auf seinen Hörnern zehn Königskronen und auf seinen Köpfen 
gotteslästerliche Namen. 
 
Offenbarung Kapitel 17, Verse 15-17 
15 Dann fuhr er (der Engel) fort: »Die Wasser, die du gesehen hast, wo (an denen) 
die Buhlerin thront, sind Völker und Scharen, Völkerschaften und Sprachen; 16 und 
die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier: Die werden die Buhlerin 
hassen, werden sie einsam und nackt machen (ausplündern), ihr Fleisch verzehren 
und sie selbst mit Feuer verbrennen; 17 denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, 
Seinen Ratschluss auszuführen und in einem Sinn zu handeln und ihre 
Königsherrschaft solange dem Tier zur Verfügung zu stellen, bis die Worte Gottes 
erfüllt (vollkommen verwirklicht) sein werden. 18 Das Weib endlich, das du 
gesehen hast, ist DIE GROSSE STADT welche die Herrschaft über die Könige der 
Erde hat.« 
 



Offenbarung Kapitel 18, Verse 1-24 
1 Danach sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der eine 
weitgehende Macht erhalten hatte, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit 
(seinem Lichtglanz) erleuchtet. 2 Er rief mit mächtiger Stimme: »Gefallen, gefallen 
ist DAS GROSSE BABYLON und ist zur Behausung von Teufeln, zur Unterkunft aller 
unreinen Geister und zur Unterkunft aller unreinen und verabscheuten Vögel 
geworden! 3 Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken, 
und die Könige der Erde haben mit ihr gebuhlt, und die Kaufleute der Erde sind 
durch ihre maßlose Üppigkeit reich geworden.« 4 Dann hörte ich eine andere 
Stimme aus dem Himmel rufen: »Gehet aus ihr hinaus, ihr mein Volk, damit ihr an 
ihren Sünden keinen Anteil habt und von ihren Plagen (Strafen) nicht mitbetroffen 
werdet! 5 Denn ihre Sünden haben sich aufgetürmt bis an den Himmel, und Gott 
hat ihrer Ungerechtigkeiten (Freveltaten) gedacht. 6 Tut an ihr, wie auch sie getan 
hat, und zahlt ihr doppelt heim, wie ihre Taten es verdienen! In dem Becher, in 
dem sie den Wein gemischt hat, mischt für sie ein doppeltes Maß! 7 So viel sie 
geprunkt und Üppigkeit getrieben hat, ebenso viel Qual und Leid fügt ihr zu! Weil 
sie in ihrem Herzen denkt: ›Ich throne hier als Königin und bin keine Witwe und 
werde niemals Trauer erleben‹, 8 deshalb sollen ihre Plagen an einem Tage über 
sie kommen, Pest, Trauer und Hunger, und mit Feuer soll sie verbrannt werden; 
denn stark ist Gott der HERR, Der das Urteil über sie gesprochen hat.« 9 »Und 
weinen und wehklagen werden um sie die Könige der Erde, die mit ihr gebuhlt und 
Üppigkeit getrieben haben, wenn sie den Rauch von ihrem Brande sehen; 10 von 
ferne werden sie aus Furcht vor ihrer Qual stehen und ausrufen: ›Wehe, wehe, du 
große Stadt Babylon, du mächtige Stadt! In einer einzigen Stunde ist nun das 
Gericht über dich gekommen!‹ 11 Auch die Kaufleute der Erde weinen und trauern 
um sie, weil jetzt niemand mehr ihre Waren kauft: 12 Die Waren von Gold und 
Silber, von Edelsteinen und Perlen, von feiner Leinwand und Purpur, von Seide und 
Scharlach, all das duftende Thujaholz und alle die Geräte von Elfenbein, alle die 
Geräte von kostbarem Holz und Erz, von Eisen und Marmor; 13 auch Zimt und 
Haarbalsam und Räucherwerk, Salbe und Weihrauch, Wein und Öl, Feinmehl und 
Weizen, Zugvieh und Schafe, Pferde und Wagen, Menschenleiber (Sklaven) und 
Menschenseelen. 14 Auch das Obst, an dem du deine Herzenslust hattest, ist dir 
verlorengegangen, und alles, was glänzt und prunkt, ist dir entschwunden und 
wird sicherlich nie wieder anzutreffen sein. 15 Die Kaufleute, die mit diesen Dingen 
Handel treiben und an ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual 
weinend und trauernd in der Ferne stehen 16 und ausrufen: ›Wehe, wehe, du 
große Stadt, die du dich in feine Leinwand, in Purpur und Scharlach kleidetest und 
mit Gold, Edelsteinen und Perlen reich geschmückt warst! O dass eine einzige 
Stunde diesen großen Reichtum verwüstet hat!‹ 17 Und alle Steuermänner und 
alle Küstenfahrer, die Schiffsleute und alle, die auf dem Meer arbeiten (ihr 

Gewerbe betreiben), standen von fern 18 und riefen, als sie den Rauch von ihrem 
Brande sahen, laut aus: ›Wo ist eine Stadt so groß, wie diese (war)!‹ 19 Sie 



streuten sich Staub auf die Häupter und riefen unter Weinen und 
Wehklagen: ›Wehe, wehe, du große Stadt, in der alle, die ihre Schiffe auf dem 
Meer haben, von ihrem Überfluss reich geworden sind! Ach, in einer einzigen 
Stunde ist sie verwüstet worden!‹« 20 »Frohlocke über sie, du Himmel und ihr 
Heiligen, ihr Apostel und Propheten, denn Gott hat das Strafgericht für euch an ihr 
vollzogen!« 21 Da hob ein starker Engel einen Stein auf, der so groß wie ein 
Mühlstein war, und schleuderte ihn ins Meer mit den Worten: »So wird mit 
gewaltigem Schwung die große Stadt Babylon weggeschleudert werden und nicht 
mehr zu finden sein! 22 Kein Klang von Harfenspielern und Sängern, von 
Flötenspielern und Posaunenbläsern wird je wieder in dir vernommen werden! 
Auch kein Künstler (Meister) in irgendwelcher Kunst wird noch in dir gefunden und 
kein Schall von einer Mühle in dir gehört werden! 23 Kein Licht von einer Lampe 
wird noch in dir scheinen und kein Jubelruf eines Bräutigams und einer Braut sich 
in dir vernehmen lassen! Denn deine Kaufherren sind die Großen der Erde 
gewesen, und durch deine Giftmischereien sind alle Völker verführt worden; 24 
und in ihr ist das Blut der Propheten und Heiligen und aller derer gefunden, die auf 
der Erde hingeschlachtet worden sind.« 
 
Diese Buhlerin wird somit als „große Stadt“ beschrieben, die zunächst auf dem „Tier-

System“ reitet; das heißt, zunächst arbeitet sie daraufhin, dass der Antichrist an die 

Macht kommt und sein „Tier-System“ etablieren kann. 

 

Es gibt nur EINE EINZIGE RELIGIÖSE STADT auf der Welt, welche ALLE Könige und 

Staatsoberhäupter der Welt ehren. Diese religiöse Stadt ist mit einer Königin zu 

vergleichen, die in alle Länder der Erde Botschafter entsendet und ebenso die 

Botschafter aller Staaten empfängt. Es ist die einzige Stadt auf der ganzen Welt, die 

zugleich Staat UND Religionszentrum ist. 

 

Es ist bei ihr genauso, wie es in Offbg 15:15 heißt: „Die Wasser, die du gesehen hast, 
wo (an denen) die Buhlerin thront, sind Völker und Scharen, Völkerschaften und 
Sprachen“. Sie herrscht über alle Völker dieser Erde. Und ihr Name lautet: 

Vatikanstadt oder auch VATIKANSTAAT. Dabei handelt es sich um eine religiöse UND 

politische nationale Regierung. Das ist einzigartig auf der Welt. 

 

Als Nächstes werden wir uns anschauen, wie diese Stadt gerade dabei ist, dem 

Antichristen den Weg zur Welt-Einheitsregierung zu ebnen. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


