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250 Gründe für die Entrückung vor der 7-jährigen Trübsalzeit – Teil 16 

 
Die siebenfach versiegelte Buchrolle 
 
198. 

DER ZORN GOTTES BEGINNT mit dem ERSTEN SIEGEL der Buchrolle, das AM THRON 

GOTTES geöffnet wird und eine Serie von katastrophalen GERICHTEN offenbart, die 

sich auf der Erde ereignen werden.   

 

Zunächst erscheint der Antichrist auf der Weltbühne, und UNMITTELBAR DANACH 

folgen in schneller Abfolge: 

 

• Kriege 

• Hungersnöte 

• Seuchen 

• Tod 

• Hölle 

• Das Martyrium derjenigen, die während der 7-jährigen Trübsalzeit zum 

Glauben an Jesus Christus gekommen sind 

• Ein großes Erdbeben 

• Furchterregende Sichtungen und Zeichen am Firmament 

 

199. 

Die Trübsalzeit ist NICHT durch den „gewöhnlichen Alltag“ gekennzeichnet. 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 2-3 
2 ihr wisst ja selber genau, dass DER TAG DES HERRN so kommt wie ein Dieb in der 
Nacht. 3 Wenn sie (die Kinder der Nacht) sagen: »Jetzt herrscht Friede und 
Sicherheit«, (gerade) dann überfällt sie das Verderben plötzlich wie die Wehen 
eine schwangere Frau, und sie werden sicherlich nicht entrinnen. 
 
Hier wird uns ganz klar gesagt, dass „der Tag des HERRN“ PLÖTZLICHE ZERSTÖRUNG 

bringen wird. 

 

 
Offenbarung Kapitel 6, Verse 1-8 



1 Nun sah ich, wie das Lamm eines (das erste) von den sieben Siegeln öffnete, und 
ich hörte eines (das erste) von den vier Lebewesen wie mit Donnerstimme rufen: 
»Komm!« 2 Als ich nun hinsah, erblickte ich ein weißes Ross, und der auf ihm 
sitzende (Reiter) hatte einen Bogen; es wurde ihm ein (Sieges-) Kranz gereicht, und 
er zog dann aus von Sieg zu Sieg. 3 Als (das Lamm) hierauf das zweite Siegel 
öffnete, hörte ich das zweite Lebewesen rufen: »Komm!« 4 Da kam ein anderes 
Ross, ein feuerrotes, zum Vorschein; und dem auf ihm sitzenden (Reiter) wurde 
(die Macht) verliehen, den Frieden von der Erde wegzunehmen und (die Menschen 
dahin zu bringen), dass sie einander niedermetzelten; und es wurde ihm ein großes 
Schwert gereicht. 5 Als (das Lamm) dann das dritte Siegel öffnete, hörte ich das 
dritte Lebewesen rufen: »Komm!« Da erschien vor meinen Augen ein schwarzes 
Ross, dessen Reiter eine Waage in der Hand hielt; 6 und ich hörte, wie eine Stimme 
mitten unter den vier Lebewesen sagte: »Ein Speisemaß (Tagmaß) Weizen für 
einen Denar und drei Speisemaß Gerste für einen Denar! Doch dem Öl und dem 
Wein darfst du keinen Schaden zufügen!« 7 Als (das Lamm) dann das vierte Siegel 
öffnete, hörte ich das vierte Lebewesen laut rufen: »Komm!« 8 Da sah ich hin und 
erblickte ein fahles (leichenfarbenes) Ross, und der auf ihm sitzende (Reiter), der 
hieß ›der Tod‹, und das Totenreich bildete sein Gefolge; und es wurde ihnen (ihm) 

die Macht über DEN VIERTEN TEIL DER ERDE gegeben, die (Menschen) durch das 
Schwert und Hunger, durch Pest und durch die wilden Tiere der Erde zu Tode zu 
bringen. 
 
Hier wird uns gesagt, dass sogar der Antichrist „Frieden“ verspricht und dass er 

dieses Versprechen jedoch nicht wird halten können.  
 

200. 

Bei der Öffnung des 4. SIEGELS in Offbg 6:8 wird uns gesagt, dass EIN VIERTEL der 

Erdbevölkerung STERBEN WIRD. Bei der heutigen Zahl von fast 7,8 Milliarden 

Menschen (Stand August 2021) wäre EIN VIERTEL eine TODESZAHL von 1,95 

Milliarden Menschen! Das ist eine RIESIGE Menge an Todesfällen – viel GRÖSSER als 

die schlimmste Katastrophe, die wir bis zur  Stunde nennen können, gebracht hat. Da 

kann man im Zusammenhang mit  der Trübsal-Welt definitiv NICHT von von einem 

„gewöhnlichen Alltag“ sprechen.  

 

201. 

Es wird definitiv in den ersten 3 ½ Jahren der Trübsalzeit KEINEN FRIEDEN geben. 

Diejenigen, welche an eine Entrückung vor den Zornschalen-Gerichten glauben, 

behaupten fälschlicherweise, dass bis dahin Frieden auf der Erde herrschen würde. 

 

Dass die GERICHTE von GOTTES THRON ausgehen, zeigt uns auf, dass sie von Anfang 

an beim Öffnen der Siegel der Buchrolle vom himmlischen Vater und von dem 

Lamm, Jesus Christus, freigesetzt werden. 



 

Mit dem Öffnen der Buchrolle BEGINNEN sie eine Reihe von Katastrophen auf die 

Erde AUSZUSENDEN. Hier haben wir es NICHT mit „dem Zorn von Menschen“ oder 

„dem Zorn Satans“ zu tun, obwohl Gott sowohl Menschen als auch Satan als 

HANDELNDE Seiner Gerichte gebraucht. Sowohl DER ZORN als auch DIE GERICHTE 

gehen von der GEGENWART GOTTES aus! 

 

202. 

Diese Schriftrolle ist eine TITELURKUNDE, ein juristisches Dokument für die Erde, die 

rechtmäßig Jesus Christus gehört. Sie ist aber auch ein Pergament von 

GERICHTSURTEILEN, durch die Jesus Christus diesen Planeten in Seinen Besitz 

nimmt. Damit Er ZURÜCKGEWINNEN kann, was Ihm GEHÖRT, MÜSSEN zunächst 

Seine Feinde vernichtet werden. 

 

Psalmen Kapitel 2, Verse 1-12 
1 Was soll das Toben der Völker und das eitle Sinnen der Völkerschaften? (Apg 
4,25) 2 Die Könige der Erde rotten sich zusammen, und die Fürsten halten Rat 
miteinander gegen den HERRN (den himmlischen Vater) und Den von Ihm 
Gesalbten (Jesus Christus): 3 »Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen 
ihre Fesseln!« 4 DER im Himmel thront, Der lacht, DER ALLHERR (der himmlische 

Vater) spottet ihrer. 5 Dann aber wird Er zu ihnen reden in Seinem Zorn und sie 
schrecken in Seinem Ingrimm: 6 »Habe ICH doch Meinen König (Jesus Christus) 
eingesetzt auf dem Zion, Meinem heiligen Berge!« – 7 Lasst mich kundtun den 
Ratschluss des HERRN! ER hat zu Mir gesagt: »MEIN  Sohn bist Du; ICH Selbst habe 
heute Dich gezeugt (Apg 13,33; Hebr 1,5; 5,5). 8 Fordere von Mir, so gebe ICH Dir 
die Völker zum Erbe und Dir zum Besitz die Enden der Erde. 9 DU sollst sie mit 
eiserner Keule zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschlagen!« – 10 So nehmt 
denn Klugheit an, ihr Könige, lasst euch warnen, ihr Richter (Herrscher) der Erde! 
11 Dienet dem HERRN mit Furcht und jubelt Ihm zu mit Zittern! 12 Küsset den 
Sohn, auf dass Er nicht zürne und ihr zugrunde geht auf eurem Wege! Denn leicht 
entbrennt Sein Zorn. Wohl allen, die bei Ihm sich bergen (Zuflucht suchen)! 
 

Offenbarung Kapitel 5, Verse 1-14 
1 Und ich sah auf (in) der rechten Hand des auf dem Throne Sitzenden ein Buch, 
das inwendig beschrieben und auf der Rückseite mit sieben Siegeln versiegelt war. 
2 Dann sah ich einen starken Engel (einen Engelfürsten), der mit lauter Stimme 
ausrief: »Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen?« 3 Doch 
niemand im Himmel und auf der Erde und unter der Erde vermochte das Buch zu 
öffnen und hineinzusehen. 4 Da weinte ich laut, weil niemand würdig erfunden 
wurde, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. 5 Doch einer von den Ältesten 
sagte zu mir: »Weine nicht! Siehe, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel 
(der Wurzelspross oder der Sprössling) Davids, hat überwunden (den Sieg 



errungen), um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen.« 6 Da sah ich in der 
Mitte zwischen dem Thron und den vier Lebewesen einerseits und den Ältesten 
anderseits ein Lamm stehen, (das sah aus) als wäre es (eben) geschlachtet; es hatte 
sieben Hörner und sieben Augen – das sind die sieben Geister Gottes, die auf die 
ganze Erde ausgesandt sind. 7 Da ging das Lamm hin und nahm (das Buch) aus der 
rechten Hand Des auf dem Throne Sitzenden. 8 Als es nun das Buch genommen 
hatte, warfen sich die vier Lebewesen und die vierundzwanzig Ältesten vor dem 
Lamm nieder; jeder von ihnen hatte eine Harfe und goldene, mit Räucherwerk 
gefüllte Schalen; das sind die Gebete der Heiligen. 9 Und sie sangen EIN NEUES 
LIED, das da lautete: »Würdig bist Du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu 
öffnen; denn Du hast Dich schlachten lassen und hast für Gott (den himmlischen 

Vater) durch Dein Blut aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und 
Völkerschaften (Menschen) erkauft, 10 und hast sie für unseren Gott zu einem 
KÖNIGTUM  (KÖNIGREICH) UND ZU PRIESTERN gemacht, und sie werden (einst) ALS 
KÖNIGE AUF DER ERDE herrschen.« 11 Dann sah ich hin und hörte den Gesang 
vieler Engel rings um den Thron und um die (vier) Lebewesen und die Ältesten her; 
ihre Zahl war zehntausend mal zehntausend und tausend mal tausend; 12 die 
riefen laut: »Würdig ist das Lamm, das Sich hat schlachten lassen, zu empfangen 
die Macht und den Reichtum, Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Lobpreis.« 
13 Und die ganze Schöpfung im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und 
auf dem Meere und alles, was in ihnen lebt, hörte ich rufen: »Dem, Der auf dem 
Throne sitzt, und dem Lamm (gebühren) Lobpreis und Ehre, Herrlichkeit und Macht 
in alle Ewigkeit.« 14 Und die vier Lebewesen riefen: »Amen!«, die Ältesten aber 
warfen sich nieder und beteten an. 
 

203.  

Die SCHRIFTROLLE ist auf beiden Seiten beschrieben und enthält Klagen, Seufzer und 

Wehen. Sie symbolisiert „den FLUCH“, der ÜBER DIE GANZE ERDE kommen wird. 

 

Die Dimensionen der SCHRIFTROLLE sind die gleichen wie die des ALLERHEILIGSTEN, 

was zeigt, dass die GERICHTSURTEILE vom THRON GOTTES ausgehen. 

 

Hesekiel Kapitel 2, Verse 9-10 
9 Als ich nun hinblickte, sah ich eine Hand, die sich mir entgegenstreckte, und in ihr 
befand sich EINE SCHRIFTROLLE. 10 ER breitete sie vor mir aus, und sie war auf der 
Vorderseite und auf der Rückseite beschrieben; und zwar standen Klagen, Seufzer 
und Wehen auf ihr geschrieben. 
 
Hesekiel Kapitel 3, Verse 1-9 
1 Dann sagte Er zu mir: »Menschensohn, iss, was du da vor dir siehst! ISS DIESE 
SCHRIFTROLLE und gehe dann hin und rede zum Hause Israel!« 2 Da öffnete ich 
meinen Mund, und er gab mir jene Rolle zu essen; 3 dabei sagte Er zu mir: 



»Menschensohn, verschlucke diese Schriftrolle, die ICH  dir gebe, und fülle deinen 
Leib (Magen) mit ihr!« Da aß ich sie, und sie schmeckte mir im Munde süß wie 
Honig. 4 Darauf sagte Er zu mir: »Menschensohn, auf! Begib dich zum Hause Israel 
und rede in Meinem Namen zu ihnen! 5 Denn nicht zu einem Volk mit dunkler 
Sprache und unverständlicher Rede wirst du gesandt, sondern zum Hause Israel; 6 
auch nicht zu zahlreichen Völkern mit fremder Sprache und unverständlicher Rede, 
deren Worte du nicht verstehst – freilich, wenn ICH dich zu diesen sendete, 
würden sie auf dich hören –; 7 aber das Haus Israel wird nicht auf dich hören 
wollen: Sie wollen ja auch auf Mich nicht hören; denn das ganze Haus Israel hat 
eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. 8 Doch wisse: ICH will auch dein 
Angesicht hart machen gleich dem ihrigen und deine Stirn hart gleich der ihrigen: 9 
wie Diamant, härter als Kieselstein, will ICH deine Stirn machen. Fürchte dich nicht 
vor ihnen, und lass dich durch ihre Mienen nicht einschüchtern! Denn sie sind ein 
widerspenstiges Geschlecht.« 

 
Sacharja Kapitel 5, Verse 1-4 
1 Als ich dann wieder aufblickte und hinschaute, sah ich, wie EINE SCHRIFTROLLE 
geflogen kam, 2 und auf seine (des Engels) Frage: »Was siehst du?« antwortete ich: 
»Ich sehe EINE SCHRIFTROLLE FLIEGEN zwanzig Ellen lang und zehn Ellen breit.« 3 
Da sagte er zu mir: »Das ist DER FLUCH, der über das ganze weite Land ergeht; 
denn jeder Dieb wird nach der Bestimmung, die auf der einen Seite der Rolle 
geschrieben steht, weggefegt (hinweggerafft) werden, und jeder Meineidige wird 
nach der Bestimmung, die auf der anderen Seite der Rolle geschrieben steht, 
weggefegt (hinweggerafft) werden. 4 ›ICH habe den Fluch deshalb ausgehen 
lassen‹ – so lautet der Ausspruch des HERRN der Heerscharen –, ›damit er in das 
Haus des Diebes und in das Haus dessen, der bei Meinem Namen falsch 
geschworen hat, eindringt und im Innern seines Hauses sich festsetzt, bis er es 
mitsamt seinem Holzwerk und seinen Steinen vernichtet hat.‹« 

 
Offenbarung Kapitel 6, Verse 9-17 
9 Als (das Lamm) dann das fünfte Siegel öffnete, sah ich unten am Brandopferaltar 
die Seelen derer, die hingemordet waren wegen des Wortes Gottes und um des 
Zeugnisses willen, das sie besaßen. 10 Sie riefen mit lauter Stimme: »Wie lange, o 
heiliger und wahrhaftiger HERR, verziehst du noch mit DEM GERICHT und rächst 
unser Blut nicht AN DEN BEWOHNERN DER ERDE?« 11 Da wurde einem jeden von 
ihnen ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, sie möchten 
(müssten) sich noch eine kurze Zeit gedulden, bis auch ihre Mitknechte und ihre 
Brüder vollzählig (vollendet; zur Leidens- und Glaubensvollendung gekommen) 
wären, die ebenso wie sie den Tod erleiden müssten. 12 Weiter sah ich: Als (das 
Lamm) das sechste Siegel öffnete, da entstand ein gewaltiges Erdbeben; und die 
Sonne wurde schwarz wie ein härenes Sackkleid (Trauergewand), und der Mond 
wurde wie Blut; 13 die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum 



seine unreifen Früchte abwirft, wenn ein Sturmwind ihn schüttelt; 14 der Himmel 
verschwand wie eine Buchrolle, die man zusammenrollt, und alle Berge und Inseln 
wurden von ihrer Stelle weggerückt. 15 Und die Könige der Erde, die Würdenträger 
und obersten Heerführer, die Reichen und Mächtigen, alle Sklaven und Freien 
verbargen sich in den Höhlen und zwischen den Felsen der Gebirge 16 und riefen 
den Bergen und Felsen zu: »Fallet auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht Des 
auf dem Throne Sitzenden (dem himmlischen Vater) und vor dem Zorn des 
Lammes! 17 Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorngerichts: Wer vermag da 
zu bestehen?!« 

 
Offenbarung Kapitel 10, Verse 8-11 
8 Dann redete die Stimme, die ich aus dem Himmel vernommen hatte, zum 
zweiten Mal mit mir und sagte: »Gehe hin, nimm DAS AUFGESCHLAGENE 
BÜCHLEIN aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde (dem 

festen Land) steht!« 9 Da ging ich zu dem Engel hin und bat ihn, mir das Büchlein zu 
geben; und er antwortete mir: »Nimm es und verzehre es! Es wird dir im Bauch 
bitteren Geschmack erregen, aber im Munde wird es dir süß wie Honig sein.« 10 
Da nahm ich das Büchlein aus der Hand des Engels und verzehrte es; und es 
schmeckte mir (in der Tat) im Munde süß wie Honig; doch als ich es verschluckt 
hatte, wurde es mir bitter im Bauch. 11 Man sagte mir dann: »Du musst nochmals 
über viele Völker und Völkerschaften, Sprachen und Könige weissagen 
(Gottesaussprüche verkünden).« 

 
In Offenbarung Kapitel 10 sehen wir, dass die SCHRIFTROLLE OFFEN ist, was zeigt, 

dass Jesus Christus in Offenbarung Kapitel 6 BEREITS die Siegel aufgebrochen hat. 

Offenbarung Kapitel 10 ist ein Bild dafür, dass Jesus Christus zu Recht DIE 

SCHRIFTROLLE öffnen durfte, weil Er Anspruch auf unseren Planeten hat. Doch zur 

vollständigen Inbesitznahme müssen noch weitere GERICHTE über die Erde 

kommen. 

 

204. 

Das ERSTE SIEGEL offenbart den Antichristen, der in der Tat ein ZORNGERICHT FÜR 

ISRAEL ist, weil die Juden Jesus Christus bei Seinem ersten Kommen auf die Erde 

abgelehnt haben. Denn Er kam in Sein Eigentum (zu Gottes auserwähltem Volk), 

doch sie nahmen Ihn nicht als ihren Messias an. Doch wenn jemand IN SEINEM 

EIGENEN NAMEN kommt, nämlich der Antichrist, WERDEN sie ihn als ihren Messias 

annehmen. 

 

Johannes Kapitel 1, Vers 11 
ER kam in das Seine (Sein Eigentum), doch die Seinen (die Ihm Eigenen) nahmen 
Ihn nicht auf. 
 



Johannes Kapitel 5, Vers 43 

„ICH bin im Namen Meines (himmlischen) Vaters gekommen, doch ihr nehmt Mich 
NICHT an; wenn ein Anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr 
annehmen.“ 

 
205. 

Jesaja Kapitel 28, Verse 15-18 
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 
unserem 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, 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.“ 

 
Hier wird der „Friedensvertrag“ mit Israel, den der Antichrist bestätigt, der schon bei 

der Öffnung des 1. Siegels offenbar wird, vom himmlischen Vater als ein „Bund mit 

dem Tod“ und als ein „Abkommen mit der Hölle“ bezeichnet. Wenn das kein 

Ausdruck von Seinem Zorn und kein Gerichtsurteil Gottes ist, WAS dann? 

 
206. 

Die SIEGELGERICHTE offenbaren ganz klar den ZORN DES LAMMES, also von Jesus 

Christus, Der die Straf-Gerichte des himmlischen Vaters vollzieht (Offbg 6:16). 

 

 
2.Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 1 + 8 
1 Ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes (des himmlischen Vaters) und 
Christi Jesu, Welcher dereinst Lebende und Tote richten wird, und bei Seiner 
Erscheinung (Wiederkunft auf die Erde) und bei Seiner Königsherrschaft. 8 Fortan 
liegt für mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, den der HERR (Jesus 

Christus), Der gerechte Richter, mir an jenem Tage zuteilen (zuerkennen) wird; 
jedoch nicht nur mir, sondern überhaupt allen, die Sein Erscheinen (zur 

Entrückung) lieb gehabt (mit Liebe erwartet) haben. 
 

207. 

Bei der Öffnung des 6. Siegels REALISIEREN die Könige, Mächtigen und die Völker der 



Erde SCHLIESSLICH, dass Gottes ZORN über sie gekommen ist. Es hat GROSSE 

EREIGNISSE am Firmament und ein Erdbeben gebraucht, um diese verblendeten 

Menschen AUFZUWECKEN. Dann ERKENNEN sie, was vor sich geht. Die Menschen 

SAGEN, dass sie sich vor DEM ZORN DES LAMMES verbergen müssen: »Fallet auf uns 
und verbergt uns vor dem Angesicht Des auf dem Throne Sitzenden (dem 

himmlischen Vater) und vor DEM ZORN DES LAMMES!« Denn gekommen ist der 
große Tag ihres Zorngerichts: Wer vermag da zu bestehen?!« 

 
Daran sehen wir, dass Jesus Christus die Strafgerichte verhängen wird, sobald Er die 

SIEGEL der Schriftrolle aufgebrochen hat. Somit sind die Gerichte ein Ausdruck 

Seines ZORNS. Und die Menschen fügen hinzu: »Denn gekommen ist der große Tag 
ihres Zorngerichts: Wer vermag da zu bestehen?!« Das ist dann GEGENWART. Von 

daher beinhalten DIE SIEGEL den ZORN GOTTES.  

 

208. 

Die Öffnung des 7. Siegels der Schriftrolle löst eine ominöse Stille im Himmel aus. 

Unmittelbar davor hatte es die POSAUNENGERICHTE gegeben. Die härteren 

Strafgerichte Gottes werden entfesselt, SOBALD das 7. Siegel aufgebrochen ist. In 

den POSAUNENGERICHTE manifestiert sich der gesteigerte ZORN Gottes. 

 

Offenbarung Kapitel 8, Verse 1-2 
1 Als das Lamm dann das siebte Siegel öffnete, trat eine Stille im Himmel ein, wohl 
eine halbe Stunde lang. 2 Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen; denen 
wurden sieben Posaunen gegeben. 
 
209. 

Die „Zornschalen-Gerichte“ werden noch schlimmer ausfallen als die 

vorausgegangen „Posaunen-Gerichte“. Wegen der Einschübe in Offenbarung Kapitel 
11-16 ist es schwierig, diese Progression zu sehen;  aber sie ist da, wenn Du GENAU 

auf die Details achtest.  

 

210. 

ALLE Auswirkungen VOM GESAMTEN ZORN GOTTES sind in der Schriftrolle enthalten 

und manifestieren sich in einer ganz bestimmten Reihenfolge, beginnend mit den 

Siegel-Gerichten, auf die dann die Posaunen-Gerichte und am Ende die Zornschalen-

Gerichte folgen werden.   

 

Um ein klares Bild von diesem Konzept zu bekommen, stell Dir dazu eine 

„teleskopierte“ Brille mit Segmenten vor, die für eine bessere Sicht herausgeschoben 

werden, wobei bei JEDEM TEIL des Gerichtsprozesses, angefangen mit den 7 Siegel-

Gerichten, jeweils ein härteres Element von Gottes ZORN sichtbar wird.   

 



FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


