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Prophetie-Aktualisierung – Teil 3 

 

Was die Lebensmittelknappheit anbelangt, muss man wissen, dass 40 % aller 

Importe der USA durch den Bundesstaat Kalifornien eingeführt werden. Du kannst 

Folgendes selbst nachprüfen: 57 dieser Lastkräne mit Zehntausenden Containern 

sitzen gerade dort im Ozean fest. Und weißt Du warum? Da sind wir schon bei Punkt 

11 angelangt. 

 

11. 

Diese unterbrochene Lieferkette ist GEWOLLT, damit das derzeitige bereits 

angeschlagene Weltwirtschaftssystem kontrolliert und vollständig zerstört wird. 

 

12, 

Diese vollständig kontrollierte Zerstörung der globalen Wirtschaft wird die „Vierte 

Industrielle Revolution“ vom Weltwirtschaftsforum hervorbringen. Das bedeutet 

„Künstliche Intelligenz“, wobei Menschen mit Maschinen verbunden werden sollen. 

 

13. 

Mit dieser „Vierten Industriellen Revolution“, die auch „The Great Reset“ (Das große 

Zurücksetzen) genannt wird, wird mit den Worten geworben: „Du wirst NICHTS 

besitzen, aber glücklich sein“. 

 

14. 

Dieser „Great Reset“ ist eine „Große Irreführung“, die sich vollständig in der 7-

jährigen Trübsalzeit erfüllen wird. 

 

15. 

Die 7-jährige Trübsalzeit wird eine unbeschreiblich schreckliche Periode sein, die im 

Buch der Offenbarung in den Kapiteln 6-19 beschrieben wird. 

 

16. 

Zu diesem unaussprechlichen Horror wird auch gehören, dass all jene enthauptet 

werden, die das Bild des Tieres und das Tier selbst NICHT anbeten und die das 

„Malzeichen des Tieres“ ablehnen. 



 

17. 

Diejenigen, die das „noch zukünftige“ Malzeichen des Tieres annehmen, das Bild des 

Tieres und das Tier selbst anbeten, werden von Gott bis in alle Ewigkeit verdammt 

werden. 

 

18. 

Das Malzeichen und das Bild des Tieres sowie die Kontrollmöglichkeit der Anbetung 

sind jetzt technologisch vorhanden und stehen bereit, über die „Agenda 2030“ ins 

Leben gerufen zu werden. 

 

19. 

Das Ziel der „Agenda 2030“ ist, die Welt mit „reduzierter Ungleichheit“ und 

„nachhaltigen Städten und Gemeinden“ zu verändern. Und sie sagen: „Du wirst nicht 

besitzen, aber glücklich sein.“ 

 

20. 

Diese „schöne, neue, transformierte Welt“ wird nach 7 Jahren enden, wenn Jesus 

Christus mit uns, Seiner Braut, wieder auf die Erde zurückkehrt. 

 

Nun möchte ich etwas näher auf Punkt 17 eingehen, weil ich denke, dass dazu einige 

Erklärungen notwendig sind. 

 

Viele fragen mich: „Ich habe diese Injektion angenommen. Ich bedauere dies sehr 

und wünsche, ich hätte es nicht getan. Bin ich immer noch erlöst?“ Darauf kann ich 

beruhigend antworten: 

 

„Ja, absolut bist du dann immer noch erlöst. Gott sei Dank hängt deine Erlösung 

nicht von einer Injektion ab. Wenn du erst einmal geistig wiedergeboren bist, kann 

deine Neugeburt nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wenn du erst einmal 

erlöst bist, kannst du deine Erlösung nicht verlieren. 

 

Weißt du, warum das so ist? Wenn es etwas gäbe, was ich tun könnte, um  meine 

Erlösung zu verlieren, würde dies auch bedeuten, dass ich etwas tun müsste, um 

meine Erlösung zu bewahren. Das wäre dann eine Erlösung aufgrund von 'Werken'. 

Das würde heißen, dass ich nicht aus Gnade durch Glauben errettet und dass die 

Erlösung kein Geschenk Gottes wäre. Aber dem ist nicht so. Denn bei einer Erlösung 

durch Werke könnte sich ja jemand deswegen rühmen, dass er aufgrund dessen 

erlöst ist. Aber das ist NICHT DIE ERLÖSUNG. 

 

Es gilt das für die Erlösten, was der Apostel Paulus schreibt in: 

 



 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 38-39 

38 Denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 

Gewalten (Geisterfürsten), weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch 

irgendwelche Mächte, 39 weder Höhe (Himmel) noch Tiefe (Unterwelt) noch sonst 

irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu 

scheiden, die da ist in Christus Jesus, unserem HERRN. 

 

Was denkst du, was 'irgendetwas Geschaffenes bedeutet?“ 

„Diese Injektion?“ 

„Ja.“ 

 

Was sollte ein erlöster Mensch tun, wenn er die Injektion angenommen hat? Ich 

versuche das jetzt so liebevoll wie ich es vermag zu sagen. In diesem Fall musst Du 

beten und Gott um Gnade bitten. Und nimm unter gar keinen Umständen eine 

weitere Injektion an, weil so viele schädliche Stoffe darin enthalten sind. Was da 

alles drin ist, darauf kann ich heute nicht eingehen. 

 

Ich muss dabei an das Lied denken: „Ihr könnt diese Welt haben, lasst mir einfach 

nur Jesus Christus“. Dem kann ich mich nur anschließen. Aber jetzt noch nicht, erst 

dann, wenn wir weg sind. Dann könnt ihr machen, was ihr wollt, aber jetzt noch 

nicht. 

 

Doch ich bin ein Spielverderber, wenn ich euch sagen muss: Wenn ihr eure schöne, 

neue, transformierte Welt habt, werdet ihr sie nur 7 Jahre lang behalten können. 

Also genießt sie, solange sie noch besteht. Aber am Ende wird jedes  Auge sehen, 

jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der 

HERR ist, und es gibt keinen anderen Namen unter den Menschen, durch den wir 

gerettet werden können. 

 

Dazu schrieb der Apostel Paulus in: 

 

Philipperbrief Kapitel 2, Verse 9-11 

9 Daher hat Gott (der himmlische Vater) Ihn (Jesus Christus) auch über die Maßen 

erhöht und Ihm den Namen verliehen, der jedem anderen Namen überlegen ist, 10 

damit im Namen Jesu (beim Namen „Jesus Christus“) sich jedes Knie aller derer 

beuge, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, 11 und jede Zunge 

bekenne, dass Jesus Christus DER HERR ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 

 

Doch sehr viele dieser Menschen werden nicht erlöst, sondern für ewig verdammt 

werden. 

 



Und der Apostel Petrus ergänzt: 

 

Apostelgeschichte Kapitel 4, Verse 11-12 

11 „Dieser (Jesus Christus) ist Der von euch Bauleuten verworfene Stein, Der zum 

Eckstein geworden ist (Ps 118,22); 12 und in keinem Anderen ist die Rettung (das 

Heil) zu finden; denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den 

Menschen gegeben, in dem (durch den) wir gerettet werden sollen.“ 

 

Ich habe mit einem breiten Pinsel auf die große Leinwand gemalt. Von da aus  liefert 

uns der Heilige Geist die Details und verbindet die prophetischen Punkte. Denn auch 

hier ist der Heilige Geist Der, Der uns in alle Wahrheit einführt. 

 

Das setzt natürlich wieder voraus, dass wir alle - und da schließe ich mich auch ein - 

Ohren haben um zu hören, was der Heilige Geist HEUTE der Gemeinde sagt. Ich 

glaube tief in meinem Herzen ohne jeden Zweifel, dass der Heilige Geist HEUTE 

Folgendes zu den Gemeinde: 

 

„Seid bereit für die Entrückung! Macht euch nicht erst bereit, seid bereit, denn 

Jesus Christus kommt zu einer Stunde, die ihr nicht erwartet.“ 

 

So nahe sind wir jetzt dem Augenblick der Entrückung! Aus diesem Grund machen 

wir diese Prophetie-Aktualisierungen und beenden jede mit der Verkündigung des 

Evangeliums, der „Guten Nachricht“ vom Heil in Jesus Christus. 

 

Das ist auch der Grund, weshalb ich dann immer das kinderleichte ABC der Erlösung 

erkläre. 

 

Worin besteht die „Gute Nachricht“? Das Evangelium findet sich in: 

 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 1-4 

1 Ich weise euch aber, liebe Brüder, auf DIE HEILSBOTSCHAFT hin, die ich euch 

(seinerzeit) getreulich verkündigt habe, die ihr auch angenommen habt, in der ihr 

auch fest steht 2 und durch die ihr auch die Rettung (das Heil) erlangt, wenn ihr sie 

in der Gestalt festhaltet, in welcher ich sie euch getreulich verkündigt habe; es 

müsste sonst sein, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen wäret. 3 Ich habe 

euch nämlich an erster Stelle mitgeteilt, was ich auch überkommen habe, dass 

Christus für unsere Sünden gestorben ist, den Schriften gemäß (Jes 53), 4 und dass 

Er begraben und dass Er am dritten Tage auferweckt worden ist, den Schriften 

gemäß (Hos 6,2; Ps 16,10). 

 

Das ist doch eine „gute Nachricht“ - was ja die buchstäbliche Übersetzung von 

„Evangelium“ ist -, wenn wir hören, dass Jesus Christus mit Seinem Tod für unsere 



Sünden bezahlt hat und wir dadurch frei von jeglicher Sündenschuld sind. Was wäre 

denn sonst die Strafe für unsere Sünden? Das wäre der ewige Tod, das ewige 

Getrenntsein von Gott in der ewigen Verdammnis. 

 

Und was ist die schlechte Nachricht? Kennst Du das, dass jemand kommt und zu Dir 

sagt: „Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du 

zuerst hören?“ Dann sagst Du: „Tritt hinter mich, Satan. Ich will NUR die gute 

Nachricht hören. Erzähl mir nur angenehme Dinge.“ 

 

Nein, ich muss Dir auch die schlechte Nachricht sagen, denn je schlimmer die 

Nachricht ist, umso besser wird dann die gute Nachricht sein. Die schlechte 

Nachricht lautet, dass wir Menschen allesamt als Sünder geboren werden. Deshalb 

braucht es die geistige Neugeburt, um in das Himmelreich eingehen zu können. 

 

Und die gute Nachricht ist, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, auf die Erde kam 

und an unserer Stelle gestorben ist, Sein Blut vergossen und damit den vollen Preis 

bezahlt hat, um die ausstehende Sündenschuld all jener zu begleichen, die dieses 

Opfer reumütig und bußfertig annehmen. Danach wurde Er bestattet und ist am 

dritten Tag wiederauferstanden. Dadurch hat Er den Tod besiegt. Und Jesus Christus 

kommt wieder, um Seine Jüngerinnen und Jünger zu Sich zu nehmen, damit wir bei 

Ihm in den Wohnungen leben können, die Er im Haus des himmlischen Vaters für 

uns eingerichtet hat. 

 

Johannes Kapitel 14, Verse 1-6 

1 »Euer Herz erschrecke nicht! Vertrauet auf Gott (den himmlischen Vater) und 

vertrauet auf Mich! 2 In Meines Vaters Hause sind viele Wohnungen; wenn es nicht 

so wäre, hätte ICH es euch gesagt; denn ICH gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten; 

3 und wenn ICH hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ICH 

wieder und werde euch zu Mir nehmen, damit da, wo ICH bin, auch ihr seid. 4 Und 

wohin ICH gehe – den Weg dahin kennt ihr.« 5 Da sagte Thomas zu Ihm: »HERR, 

wir wissen nicht, wohin Du gehst: Wie sollten wir da den Weg kennen?« 6 Jesus 

antwortete ihm: »ICH bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 

kommt zum Vater außer durch Mich.« 

 

Hier sprach Jesus Christus von der ENTRÜCKUNG vor der 7-jährigen Trübsalzeit. ER 

wird uns also aus dieser Welt herausnehmen. 

 

Das ist doch wirklich eine gute Nachricht, oder? Du weißt, was das bedeutet, nicht 

wahr? Für all diejenigen, die in Christus sind, also durch den Heiligen Geist 

wiedergeboren und zu der erlösenden Erkenntnis über Jesus Christus gelangt sind, 

wird diese Krise gut ausgehen. Bis zur Entrückung kann die Zeit zwar noch rau 

werden, aber was für uns danach kommen wird, kann man nicht mit Worten 



beschreiben. 

 

Der Apostel Paulus zählte dazu als Beispiel folgende Dinge auf, die es dort nicht 

geben wird: 

 

• Kein Leid 

• Keine Verfolgung 

• Keine Not 

• Kein Schmerz 

 

Dann sind wir ganz nah in einer Herrlichkeit, die mit nichts auf dieser Erde zu 

vergleichen ist. Dabei werden wir all die Leiden, die wir in dieser Welt erdulden 

mussten, völlig vergessen. Ich gehe davon aus, dass wir darauf nicht mehr lange 

werden warten müssen. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


