
         11 Prophezeiungen, die sich vor unseren Augen erfüllen  
              von I.I.

                 Version 2022/6

Beginn und Ende der Endzeit
Ehe wir auf die Prophezeiungen, die sich vor unseren Augen erfüllen, eingehen wollen, fragen wir:
Wann begann und endet die „Endzeit“?

In Matthäus 24 spricht der Herr von der „Endzeit“ (VV.13-14).

Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, Ich sage euch: Keinesfalls wird hier Stein auf
Stein gelassen werden, den man nicht abbrechen wird.« (V.2)

Die „Endzeit“ hatte also schon begonnen, als der Tempel in Jerusalem zerstört wurde. Aber wann 
endet sie?
Dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen, und dann

werden alle Stämme des Landes wehklagen und den Sohn des Menschen auf den
Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit kommen sehen. (V.30)

Die „Endzeit“ begann, als Gott durch seinen Sohn zu den Aposteln sprach (Hb.1:2) und sie endet, 
nachdem Gott durch seinen Geist zur Gemeinde spricht (Hb.3:7;   10:15; Off.2:7,11.17.19).
Das zu wissen, ist deshalb wichtig, weil die Apostel uns noch mehr Details über die Endzeit 
verraten. Deshalb lasst uns die Lehre Christi und die Lehre der Apostel1 in diesem prophetischen 
Licht in unseren Tage betrachten:

Der Tempel Gottes 
Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum

heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott.
(2.Th.2:4)

Nach dem der Tempel in Jerusalem ca. 70 nach Christus zerstört wurde, ist die Gemeinde der  
Tempel Gottes, das Heiligtum „in Gott und in Christus“ (1.Th.1:1; 2.Th.1:1)! Was Paulus also hier in
2.Th.2:4 schreibt, schreibt er von der Gemeinde Christi, an die „Brüder“ (2.Th.1:3; 2:1).
Heute ist die Stadt Jerusalem, die Gemeinde des Herrn (Hb.11:10,16; 12:22; 13:14  ;   Off.21:2;   22:17)  . 
Das Heiligtum ist dort, wo der Heilige Gottes (Mk.1:24b) wohnt, also in uns (Jo.14:23)  und er 
wandelt in Mitten seiner Heiligen (Mt.18  :20  ; Off.2:1). Im Neunen Bund ist der Tempel Gottes  
das  „Haus Gottes“ und das sind WIR (Hb.3:6; 8:10). Die Gemeinden Gottes sind heute der 
Tempel, in denen der Heilige „wohnt“ (Hb.10:18-22!!)
Im Neuen Bund wurde das  beständige Opfer  durch Christus abgeschafft 
(Hb.10:12,14,16-18!). Für diese Zeit wird in Daniel folgendes prophezeit: 

 1.Der Gräuel im Tempel Gottes

Und von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um
den verwüstenden Gräuel aufzustellen (Daniel 12:11).

Wenn ihr nun den vom Propheten Daniel angesagten Gräuel der Verwüstung in der
heiligen Stätte stehen seht – möge der Leser es begreifen –,(Mt.24:15)

Die Gräueltat, die vor unseren Augen in den Kirchen und Gemeinden aufgerichtet wurde, ist die 
Segnung und Trauung Homosexueller. Diese Gräuelsünde gab es 2000 Jahre nicht im Tempel 
Gottes (Lev.20:13;  1.Kor.6:9-11; 1.Tim.1:9,10). Das ist auch ein Grund warum die Kirchen immer 
mehr veröden (Jer.12:10).2

1 Ap.2:42  →2.Jh.1:9 Es sind nicht zwei Lehren, sondern zwei Zeugnisse Gottes (Off.11:3,4)
2  Ερημωσις = Verödung, d. desolate Zustand, d. Zerstörung und Entvölkerung.
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 2.Der Gräuel der Verödung und das fremde Volk
Wenn ihr nun den vom Propheten Daniel angesagten Gräuel der Verödung in

der heiligen Stätte stehen seht – möge der Leser es begreifen!
 
Was verkündigt der Herr hier in Mt.24:15? Nicht der Hörer, sondern der Leser soll es begreifen. 
Also lesen wir doch mal Daniel:

Und nach den zweiundsechzig Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet
werden, und niemand wird ihm helfen. Und das Volk eines Fürsten wird

kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören (Dan.9:26).

Und seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und
das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen.

(Dan.11:31)

Und seine Heere werden kommen

Und seine Heere werden kommen und das Heiligtum zerstören. Das begann ca. 600 Jahre nach 
dem Beginn der Endzeit: Der Islam führte hunderte Kriege. Aus den christlichen Ländern wurde 
nach 600 Jahren islamische Staaten. Tausende Kirchen, Gemeinden wurden niedergebrannt und 
bis heute Millionen von Tempeln Gottes3 vernichtet oder verfolgt. Alles durch die Heere Allahs.

Und das Volk eine  s   Fürsten wird kommen

Aber es blieb noch Amerika und Europa bestehen. Amerika wird durch Gottes Gericht vernichtet, 
s.w.u. Aber die Vernichtung der europäischen, und damit christlichen Völker, wird nicht durch das 
Heer Allahs, sondern durch das Volk Allahs geschehen, so wie es der Titel des pragmatischen 
Buches des Juden und Hochgradfreimaurer Graf Coudenhove-Kalergie,  schon 1923  verrät:

3 1.Kor.3:16-17
© www.Die-Ueberwinder.de  2

https://www.die-ueberwinder.de/Bibel/1kor3.html#16


Der Titel des Buches lautet:

Praktischer Idealismus: 
Der Kalergi-Plan 
zur Vernichtung der europäischen Völker   

Darin steht:

Anstelle der christlichen Völker sollen Muslime Europa einnehmen!
Dabei ist es wichtig zu wissen, das sich Kirchenoberhäupter für die Gräueltat des Götzendienstes 
(Ex.20:1-6; Deut.5:9-10) im Tempel Gottes und in unserem christlichen Land stark machen 
(Deut.11:26-28; 1.Kor.16:22):

Theologe sieht die Beziehung zum Islam als „erweiterte Verwandtschaft“. Neuer 
Beauftragter der Nordkirche für den Christlich-Islamischen Dialog ist Pastor Sönke Lorberg-
Fehring.

Gegenüber idea betonte er die gemeinsame 
Verantwortung der Religionen in ethischen Fragen. „Wir  
haben heute eine äußerst vielfältige religiöse Landschaft 
in Deutschland und müssen gemeinsam mit anderen 
Religionsgemeinschaften Verantwortung für den 
Frieden und Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft sowie 
die Bewahrung der Schöpfung übernehmen.“
Dafür brauche es „Vertrauen und Dialog, um Vorurteilen 
und Feindbildern entgegenzuwirken“. Ein gutes Mittel 
dafür seien etwa Seminare zur Koranlektüre unter 
muslimischer Anleitung im Zentrum für Mission und  
Ökumene der Nordkirche. Dabei lernen Christen, wie 
Muslime den Koran verstehen. Das Verhältnis zum Islam 

beschreibt Lorberg-Fehring als „erweiterte Verwandtschaft“. 
(idea 3/2019)

...und die verführten Schafe folgen den bösen Hirten4:

Christen setzen sich für Moschee ein
SCHWERIN

Die Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden in Schwerin haben  
die Stadt aufgefordert, ein Grundstück für die Einrichtung einer 
Moschee bereitzustellen. Eine entsprechende Erklärung 
veröffentlichte die  Regionalkonferenz der Schweriner Gemeinden 
gemeinsam mit der katholischen Pfarrgemeinde St. Anna am 8. 
Mai.rz.

4 Jer.23:1-2; 25:34; Hes.34:8-10;     Sach.11:16-17
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Die Kirchengemeinden nannten als Grund für ihre Unterstützung der neuen Moschee, dass „der 
Mensch zur Gemeinschaft geschaffen” sei: „Öffentliche Orte, an denen sich die Gemeinde zum 
Gebet und zum Gottesdienst versammeln kann, sind darum eine wichtige Voraussetzung, um das 
Recht der freien Religionsausübung verwirklichen zu können.“                                      (idea 11/2019)
Das Volk des Fürsten Allahs kommt bis 2030  in Millionen nach Deutschland!

3.Die falschen „Christusse“
Falsche Propheten und Irrlehrer gab es schon im Alten Bund. Aber in der Endzeit kommt noch 
etwas Falsches dazu, wodurch viele Christen verführt werden:

Denn viele werden in Meinem Namen kommen und sagen: ICH bin der Gesalbte5 –
und werden viele irreführen (Mt.24:4)

In den Gemeinden des Herrn werden VIELE auftreten mit einer „besonderen Salbung“ und 
behaupten, das uns eine große Erweckung bevorsteht. Die Wahrheit finden wir aber in Mt.24. 
Was uns am Ende der Endzeit  bevor steht, ist die größte Verführung (Mt.24:4,5,11) und 
Verfolgung (Mt.24:9-10,12). Das bezeugen uns auch die Apostel-Briefe. Der 1.Petrus-Brief 
bereitet uns auf die Verfolgung vor und der 2.Brief warnt uns vor der Verführung.

4.Babylon  6

Aber auch der Apostel Johannes prophezeit uns Ereignisse, die sich vor unseren Augen ereignen:
Johannes sieht eine Stadt, namens Babylon, die nicht nur mit Pferden und Öl Handel treibt, 
sondern sie bietet außergewöhnliche Handelswaren an: 

a) Seelen
Off.18:10,11,13,15:

10 Weh, weh, du große Stadt Babylon,
11 Und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen um sie, weil ihre

Ware niemand mehr kaufen wird:
13 ... Vieh und Schafe und Pferde und Wagen ... 

so wie Körper und Seelen von Menschen.
15 Die Händler, durch diese Waren an ihr reich geworden, werden aus Furcht vor

ihrer Qual von ferne stehen und jammernd und trauernd sagen...

Seelen als Ware, kann man nur im Form von Blut verkaufen, denn im Blut ist die Seele des 
Menschen (Lev.17:14;   Deut.12:23; Joh.6:54).
Amerika führte 1919 als ersten Land der Welt, im Rockefeller - Center die erste Blutbank ein und 
macht seither Milliarden Geschäfte mit der Ware „Blut“.

b) Körperteile

Aber das reicht Amerika nicht! Es betreibt nicht nur seit 1919 einen weltweiten Handel mit 
Blutkonserven, sondern: so wie Körper von Menschen. (Off.18:13)
Um mit Transplantationen von allen möglichen Körperteilen ebenfalls ein Milliarden Geschäft zu 
ermöglichen, erfand die USA 1968 den „Hirntod“.
Menschen, dessen Hirne aber noch denken können, wissen, dass man von Toten keine lebenden 
Körperteile transplantieren kann. D.h., das alle Körperteile, die von einem Menschen entnommen 
werden, werden von Lebenden explantiert!

5 Wir werden in dieser Botschaft manche Übersetzung korrigieren oder unser Verständnis erweitern 
müssen, um die Zeichen der Zeit zu erkennen!

6 Der amerikanische Pastor David Wilkerson hatte drei Visionen. Downlaod hier
      In seinem dazu veröffentlichen Buch, geht er davon aus, dass  Amerika Babylon ist. Dass die USA ein 

Land und keine Stadt ist, spielt dabei keinerlei Rolle: Und ihre Leichname werden auf der 
»breiten« Straße der großen Stadt liegen, die geistlicherweise »Sodom und Ägypten« 
heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde.(Off.11:8)
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c) Pharmazie 
Und sie sinnten nicht um von ... ihren Zaubereien ….(Off.9:21)

Denn deine Kaufleute waren die Magnaten der Erde; und durch deine Zauberei
wurden alle Nationen irregeführt (Off.18:23)

Wir lesen in beiden Versen von Zauberei. Interessanter weise steht hier nichts von
Magie (μαγευω Ap.8:9; μαγεια Ap.13:6 μαγος Mt.2:1;   Ap.13:8), sondern in der Offenbarung des 
Johannes  verwendet der Heiligen Geist ein ganz anderes gr. Wort: φαρμακεια (pharmakeia). Die 
Herkunft ist hier nicht die Magie, sondern φαρμακευς (Off.21:8), Gegengift als Heilmittel.
In Off.18:23 lesen wir tatsächlich:

durch deine Pharmazie wurden alle Nationen irregeführt.

d) Morde
Und sie sinnten nicht um von ihren Morden (Off.9:21)

Morde geschehen auf der ganzen Welt. In Babylon werden sie aber explizit erwähnt! 
Ebenfalls erstmalig in diesen Jahr 2022 und wieder in der USA: Abtreibung bis zur Geburt!
Wir wollen aber nicht verschweigen, dass die SPD in unserem Land die gleichen Gräueltaten vor 
hat!

e)Die Erfüllung von Dan.4:13 
In Daniel, von den der Herr spricht: wer es liest, der beachte es (Mt.24:15) , steht:

Sein menschliches Herz werde verwandelt und 
das Herz eines Tieres werde ihm gegeben; 

und sieben Zeiten sollen über ihm vergehen.
(Dan.4:13)

Auch das geschieht vor unseren Augen, im Jahr 2022! Und wieder in Amerika!

5.Hurerei

Und sie sinnten nicht um …. von ihrer Hurerei... (Off.9:21)

Was sich auch vor unseren Augen abspielt, ist eine vollkommene, noch nie dagewesene Hurerei.
Unser Justizminister wird ein Gesetz erlassen, das zur praktischen Auflösung der Ehe führt.
Jedes Kind kann vier „Eltern“ haben, männlich/weiblich und ohne biologische Abstammung.
Unsere Enkel werden keine Ehe mehr schließen können, weil sie durch verschiedene 
Lebensgemeinschaften aufgelöst wurde. 

6.Die 666
Hier ist Weisheit nötig: Wer Denksinn hat, berechne die Zahl des wilden Tieres; 
denn sie ist die Zahl der Menschheit, und ihre Zahl ist sechshundert-
sechsundsechzig. (Off.13:18)

Wir wollen hier nur auf zwei Tatsachen hinweisen: Die 666 ist einmal eine „geistliche“ Zahl, die des
Tieres7, zum andern aber auch eine irdische Zahl, die Zahl der Menschheit. D.h. diese Zahl wird 
von Menschen verwendet (Off.14:9,11).
Auch etwas, was sich erst in unserer Generation ereignet hat: Seit ca. 30 Jahren steht die „666“ auf 
jeden Arztrezept:

7 „das Tier“ kommt mindestens 15x in der Offenbarung vor und arbeitet mit Satan zusammen (13:2,4)
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Trotz umfangreicher Nachforschung ist es nicht möglich, einen sachlichen Grund zu finden, warum
man gerade die 666 auserwählt hat, mit einen dahinter stehenden „Stuhl“  oder Thron8. 

7. Das sprechende Bild

Vor 2000 Jahren, als man Zeichnungen und Bilder noch auf Felswände abbildete, schaute ein 
Mann folgendes:
Dann wurde es ihm gegeben, dem Bild des wilden Tieres Geist zu verleihen, sodass 
das Bild des wilden Tieres sogar sprach. 

Auch diese Prophetie erfüllte sich vor unseren Augen, als 1964 das Fernsehen in deutsche 
Wohnzimmer flimmerte:

Und es bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des wilden Tieres nicht
anbeteten. (Off.13:15).

 wodurch er die irreführte, die das Merkmal des wilden Tieres angenommen und sein
Bild angebetet hatten. Lebendig wurden die beiden in den See des Feuers geworfen,

der mit Schwefel brennt. (Off.19:20)

Hier geht es nicht um das „Sprechende Bild“, das gibt es auch ohne TV, Film, Video, Smartphone,
sondern um die Anbetung des Bildes. Was bezeugt uns das NT über Anbetung? Gott ist Geist, 
und die Ihn anbeten, müssen Ihn im Geist und in Wahrheit anbeten.« (Jo.4:23).
Dem Bild wurde auch der Geist verliehen, aber das Entscheidende ist: die Wahrheit. 
Anbeten tue ich das (TV) – Bild, wenn ich glaube, das es mir die Wahrheit vermittelt,  selbst wenn 
diese gegen die Erkenntnis Gottes steht (2.Kor.10:5!). Z.B. spricht das Bild zu mir: 
„Kontaktbeschränkung ist absolut notwendig, ebenso Abstand  halten und mit wenigen  Personen 

8 Dieses seitenverkehrte „h“ war damals (1998) über die Tastatur gar nicht ansteuerbar
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zusammen sein“. Aber die Nächstenliebe, welche JESUS lehrt, kennt keine Abstandsreglung, keine 
Kontaktbeschränkungen, keine Herberge – oder Transportbestimmungen. Die Nächstenliebe Jesu 
lässt den Menschen nicht alleine. Jesus verspricht jeden, der seine Liebe praktiziert, das er LEBEN 
wird (Lk.10:28). Wer also dem „Sprechenden Bild“ mehr glaubt, als unseren Herrn, betet das Bild 
an.

8.Die falschen Propheten
Wenn wir uns mit den „falschen Propheten“ im Neuen Bund auseinandersetzten, fällt etwas 
Grundsätzliches auf:
Der Herr spricht vorwiegend von falschen Propheten, die in der Gemeinschaft der Heiligen
auftreten (Mt.7:15;   24:24), während die Apostel vorwiegend von falschen Propheten sprechen, die 
in der Welt, unter den Heiden, ihre Lügen verbreiten (2.Pe.2:1;   1.Jh.4:1; Off.16:13).
Zuerst treten die falschen Propheten in der Welt auf, um die Heiden zu verführen, dann werden 
ihre Prophetien unter die Heiligen gebracht, um sie ebenfalls zur Gesetzlosigkeit zu verführen.

 Hier nun zwei Prophetien der weltlichen Lügen-Propheten aus dem Jahr 2013 und 2020:

Im 2.Teil dieser Analyse wird eine Pandemie durch Virus „Modi- SARS“ angenommen:
In diesem Schreiben an das Innenministerium vom 03.01.2013 kann man folgende Prophetie 
lesen:
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Dieser Prophetie folgt nun auf Seite 64 eine Tabelle, wo von 3 Wellen die Rede ist, mit Millionen 
von Erkrankten:

Man prophezeit im Zeitraum von drei Jahren, mindestens 7 Millionen Tote in DEUTSCHLAND, 
die an der Infektion sterben werden:
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Ein Impfstoff wird erst drei Jahre später erwartet:

Beachten wir, dass diese Vorhersage aus dem Jahr 2013 stammt und genau beschreibt, WIE und 
zu welchem Zeitpunkt es zu der angeblichen Pandemie kommen wird:

Der folgende Text von Seite 61 klingt wie eine Prophetie aus der Bibel:

Wann passiert das Ereignis? (Jahreszeit /ggf. Tageszeit)

Das Ereignis beginnt im Februar in Asien, wird dort allerdings erst einige Wochen später in seiner
Dimension/Bedeutung erkannt. Im April tritt der erste identifizierte Modi-SARS-Fall in
Deutschland auf. Dieser Zeitpunkt bildet den Ausgangspunkt des vorliegenden Szenarios.

Der Erreger stammt aus Südostasien, wo der bei Wildtieren vorkommende Erreger über Märkte
auf den Menschen übertragen wurde. Da die Tiere selbst nicht erkranken, war nicht erkennbar,
dass eine Infektionsgefahr bestand. Durch diese zoonotische Übertragung in Gang gesetzte
Infektketten konnten nur retrospektiv nachvollzogen werden; dies gelang nicht in allen Fällen.
Heimische Haus- und Nutztiere sind durch Modi-SARS nicht infizierbar und tragen daher nicht
zur Verbreitung oder Aufrechterhaltung der Infektionskette bei.

Diese beiden Personen sind in Deutschland zwei der Indexpatienten, durch die die
Infektion weiter verbreitet wird.3 Sie sind von besonderem Interesse, weil beide Personen mit
außerordentlich vielen Menschen in Kontakt kommen und so stark zur initialen Verbreitung
beitragen. Es gibt weitere Fälle, die nach Deutschland importiert werden, so dass man von
insgesamt zehn infizierten Personen ausgeht, auf die die erste Infektionswelle zurückzuführen ist.

Wie lange dauern das Ereignis und /oder seine direkten Auswirkungen an?

Es ist so lange mit Neuerkrankungen zu rechnen, bis ein Impfstoff verfügbar ist. Für das
vorliegende Szenario wird ein Gesamtzeitraum von drei Jahren zugrunde gelegt mit der
Annahme, dass nach dieser Zeit ein Impfstoff entwickelt, freigegeben und in ausreichender
Menge verfügbar ist. Der Erreger verändert sich im Verlauf der drei Jahre durch Mutationen so,
dass auch Personen, die eine Infektion bereits durchlebt haben, wieder anfällig für eine Infektion
werden. Hierdurch kommt es insgesamt zu drei Erkrankungswellen unterschiedlicher Intensität.
Das Schadensausmaß wird als Summe für den gesamten Zeitraum von drei Jahren ermittelt.

Wie verläuft das Ereignis?
Ausgehend von den zuerst auftretenden Fällen in Nord- und Süddeutschland breitet sich die
Pandemie in Wellen mit ansteigenden Zahlen aus. Grundsätzlich ist vor allem in Ballungsräumen
aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte und der Bewegungsmuster (hohe Mobilität, Nutzung von
Massenverkehrsmitteln usw.) mit entsprechend höheren Erkrankungszahlen zu rechnen.
Es wird angenommen, dass jeder Infizierte im Durchschnitt drei Personen infiziert und es jeweils
drei Tage dauert, bis es zur nächsten Übertragung kommt. Sogenannte „Super Spreader“ werden
hierbei nicht berücksichtigt.
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Diese Prophetie aus dem Jahr 2013 rechnete mit mindestens 8 Millionen Toten in Folge von Modi-
SARS Erkranung in Deutschland. DAS wäre eine Epidemie!
Weil sich diese Prophetie 2019 nicht erfüllte, wurde eine zweite Lügen-Prophetie am 20.4.2020 
herausgegeben, mit dem Aufruf, Panik zu verbreiten!
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Die Perversion ist diese mathematische (!!!) Formel: Man soll also das Jahr 2019 mit dem Jahr 
1919 vergleichen: Ende des 1. Weltkrieges mit Millionen von Toten.
1929, am 28. Oktober: Black Monday an der Wall Street Bör  se in New York: der Dow Jones fällt 
fast ins Bodenlose, die Wirtschaft geht weltweit zu Grunde.

In diesem Schreiben geht man immer noch davon aus, dass es im Jahr 2020  in DEUTSCHLAND 
zu einer  Millionen Toten kommt, was ebenfalls eine Epidemie wäre.

Die falschen weltlichen Propheten werden durch Satan und Dämonen beeinflusst:

Da gewahrte ich aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des wilden Tieres und
aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister hervorkommen -  wie

Frösche;
denn es waren Dämonengeister, die Zeichen taten und zu den Königen der ganzen

Wohnerde ausgingen, um sie zur Schlacht des großen Tages Gottes, des
Allgewaltigen, zu versammeln (Off.16:13-14).

Nun könnte man ja als Christ sagen, was gehen uns die falschen Prophetien in der Welt an?
Sehr viel! Denn die Lehren der Dämonen werden durch Pfarrer und Pastoren in die Gemeinde 
gebracht und verführen die Heiligen:

Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten etliche vom Glauben
abfallen werden, weil sie auf ... Lehren der Dämonen Acht geben. (1.Tim.4:1)

Wie Paulus bezeugt, kann man Irrlehren der Dämonen klar von anderen Irrlehren unterscheiden: 
Dämonen verbieten, was Gott ausdrücklich gebietet:

Solche haben durch Heuchelei in Lügenworten das eigene Gewissen wie mit einem
Brenneisen verschorft;
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sie verbieten zu heiraten und gebieten, Speisen zu entsagen, die Gott erschaffen hat,
um von den Gläubigen mit Dank eingenommen zu werden, die die Wahrheit erkannt

haben (VV.3-4)

Wo die Gebote Gottes durch die Logik Satans9 außer Kraft gesetzt werden, nimmt die 
Gesetzlosigkeit zu:

9.Die Gesetzlosigkeit

Sowohl der Herr Jesus (Mt.13:41;   24:12), als auch die Apostel sprechen von der Endzeit, als eine 
Zeit, wo die Gesetzlosigkeit zunimmt (2.Th.2:7,8).
Was aber verstehen Jesus und die Apostel unter Gesetzlosigkeit? Warum hasst Jesus die 
Gesetzlosigkeit? (Hb.1:9)
Das erklärt der Herr in Mt.7:21-23:

Nicht jeder, der zu Mir sagt: Herr! Herr!, wird in das Königreich der Himmel 
eingehen, sondern nur, wer den Willen Meines Vaters in den Himmeln tut.

Viele werden mir an jenem Tag erwidern: Herr! Herr! Haben wir nicht in Deinem
Namen prophezeit, in Deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in Deinem Namen

viele Machttaten getan? -
Dann werde Ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir,

die ihr gesetzlos handelt!

Gesetzlos handeln, bedeutet: nicht den Willen Gottes tun. Gesetzlosigkeit bedeutet:
Aus dem Täter des Wortes wird ein Hörer des Wortes. Die Interpretation des Gesetzes  
(Gesetzesauslegung) der Schlange, erlaubt mir gesetz – los zu handeln (Gen.2:1,4,13;   2.Kor.10:5)
Im Jahr 2020 wurden durch falsche Propheten und dämonische Lehren, mindestens 15 Gebote 
Gottes in Deutschland und weltweit außer Kraft gesetzt:

BST Ausübung

1 Kol.4:15; Ap.5:42 Versammlung in den Häusern10

2 Ap.2:41; Hb.10:25 Großversammlungen

3 Ap.2:42; 20:7 Herrenmahl

4 1.Kor.16:20; Ap.20:37 Begrüßung /Verabschiedung

5 Jak.5:14ff Ölsalbung

6 Ap.2:41 Taufe

7 Jak.5:14 Besuch der Ältesten

8 Rö.12:13; Hb.13:2 Gastfreundschaft

9 Jak.1:27 Besuch der Witwen

10 Mt.28:19; Ap  .28:30,31 Mission/ Evangelisation

11 Hb.2:12 Singen

12 Ap.2:42; Mt.18:20 Gemeinschaft

13 Jud.1:12 Liebesmahl

14 Rö  .15:24 Reisedienst

15 Mt.25:35-36; 1.Tim.5:8 Besucherdienst im Krankenhaus, Pflegeheim

Die Pastoren und Pfarrer stimmten der Gesetzlosigkeit (weltweit) ohne Widerspruch zu.
Das ist der Beginn einer ganz neuen weltweiten Drangsal der Heiligen.

9 Nicht die Vernunft (Logik) ist ein Beweis der Richtigkeit, sondern die Frucht: Gottes Gebote zu halten! 
(Mt.7:15,16,20  →Jo.14:15).

10  Das Zusammenkommen der Heiligen ist immer die leibliche Anwesenheit (1.Kor.11:18,  33 → 7:5)
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10. Der neue Gott im Tempel Gottes 

der allem widerstrebt und sich über alles überhebt, was Gott genannt wird oder 
Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich selbst in den Tempel Gottes setzt und 
zu erweisen sucht, er sei ein Gott (2.Th.2:4)

Wie ist es überhaupt möglich, das sich ein anderer „Gott“ in die Gemeinden des Herrn 
einschleicht? Es wird kein Mensch einen wahren Christen verführen, wenn dieser sagen würde:
„Ich bin Gott“. Er ist daran zu erkennen, das er Gegenstand der Verehrung wird, auf Grund 
der Zeichen und Wunder für die Heiden und Heiligen.
Ein „Gegenstand der Verehrung“ ist die „Heil - Impfung“ , die aus Kirchen Impfzentren machte 
und die Impfung zum Akt der Nächstenliebe wurde. 

Was bedeutet auch „Gott“? Er hat alles GUTE geschaffen (Gen.1:1). Obwohl es Satan zerstörte 
(Gen.1:2) wird unser Gott eine neue Erde schaffen. Was gibt es dort nicht? 

 der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Pein – sie werden
nicht mehr sein; denn das Vorige ist vergangen.«

Dann sprach der   auf dem Thron Sitzende: »Siehe, Ich mache alles neu!« 
Und zu mir sagte Er: »Schreibe, denn diese Worte sind glaubwürdig und wahrhaft!

(Off.21:4,5)

Stellen wir uns vor, das unsere Pfarrer etwas aus der deutschen Heil - Führer - Geschichte gelernt  
haben, dann hätten die lutherischen Pfarrer lautstark protestiert, als Bedford- Strom kurz vor
seinem Ausscheiden als EKD – Vorsitzender  über die Agenda  2030 schrieb: 

Als Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche begrüße 
ich diese Agenda ausdrücklich, obgleich ich auch ihre Widersprüche 
und Zielkonflikte sehe.... . Bei der Umsetzung der Ziele wollen wir als 
Evangelische Kirche in Deutschland die deutsche Politik kritisch-
konstruktiv begleiten. Der vorliegende Text bietet eine gute 
Grundlage und zahlreiche Anregungen dafür.Nun lesen wir ein 
paar Sätze aus der Agenda 2030:

Unsere Vision 
Wir sehen eine Welt vor uns, die frei von Armut, Hunger, 
Krankheit und Not ist und in der alles Leben gedeihen kann.
Eine Welt, die frei von Furcht und Gewalt ist. 
Wir verpflichten uns, die Armut in allen ihren Formen und 
Dimensionen zu beenden und namentlich die extreme 
Armut bis 2030 zu beseitigen. 

Wir verpflichten uns darauf, die bislang erzielten Fortschritte bei der Verringerung der 
Sterblichkeitsrate von Neugeborenen, Kindern und Müttern zu beschleunigen, indem wir 
allen diesen vermeidbaren Todesfällen bis 2030 ein Ende setzen.

Die Agenda 2030 ist der Grund der Verehrung, ein Gott der auf dieser Erde unter diesen Himmel,
eine Welt ohne Armut, Hunger, Not, Krankheit, ohne Gewalt und Furcht schafft!

11.Drangsale
Drangsale hat der Herr für seine Nachfolger vorausgesagt: 

Wenn sich Drangsal oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, strauchelt er
sogleich. (Mt.13:21)
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Vor der Verfolgung gibt es die Drangsale!  Drangsal beginnt dort, wo ich eingeengt* werde. Die 
Einengung kann so schlimm auf mich wirken, das ich am Leben verzweifel (2.Kor.1:8).
Diese „Corona – Zeit“ ist Drangsalszeit. Kinder Gottes werden eingeengt, weil sie nach ihren 
Gewissen handeln und sich nicht impfen lassen. 
Drangssalszeiten für Christen gab es schon in den ersten Monaten nach der Entstehung der ersten 
Gemeinde, also zu beginn der Endzeit (Ap.4). Was aber neu ist, das diese Einengung weltweit 
geschieht, in allen Nationen und sich die Christen einander verraten werden.

Dann wird man euch in Drangsal überantworten und euch töten, ja ihr werdet um
Meines Namens willen von allen Nationen gehasst werden.

Dann werden viele straucheln und einander verraten und einander hassen.
Auch viele falsche Propheten werden erweckt werden und viele irreführen.

Weil sich die Gesetzlosigkeit mehrt, wird die Liebe bei den meisten erkalten.
Wer aber bis zur Vollendung ausharrt, der wird gerettet werden.

(Mt.24:9-13)

Dies habe ich zu euch gesprochen, damit ihr in Mir Frieden habt. In der Welt habt ihr
Drangsal*; doch fasset Mut, Ich habe die Welt überwunden.«  (Jo.16:33)

Zusammenfassung
Was können wir mit Bestimmtheit sagen, was sich an biblischen Prophezeiungen vor unseren 
Augen ereignet?

1.Die Gräueltaten im Tempel Gottes: Homosexualität als Gottes Schöpfung und Götzendienst
   durch gemeinsames Dienen von „Christen“ und Muslime in der Kirche.  

2. Die Vernichtung der christlichen Völker durch die Vermischung der Nationalitäten.

3. Der Untergang Babylon, die mit Blut, Körperteilen, Babys, Pharmazie und Tierherzen weltweiten
 Handel treibt.

4. Falsche Gesalbte und Propheten führen weltweit die Heiligen in die Gesetzlosigkeit.

5..Ein Impf - Gott freut sich weltweit der Heilverehrung und hielt Einzug in den Tempel Gottes.
6. Nicht alle Christen werden verfolgt, sondern nur die, die die Gebote Gottes beständig bewahren

    und halten wollen11:

Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, wenn sie euch ausgrenzen12,
beschimpfen13 und euren Namen wegen des Sohnes des Menschen als böse

verwerfen14 sollten. (Lk.6:22).

Aber auch alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt
werden. (2.Tim.3:12)

Weil du das Wort Meines Erduldens bewahrt hast, werde auch Ich dich aus der
Stunde der Versuchung bewahren, die im Begriff ist, über die ganze Ökumene15 zu

kommen, um die Bewohner der Erde zu versuchen. (Off.3:10)

* Θλιψις  Mt.7:14;   Jo.16:21; Jak.1:27;   2.Th.1:6; Off.2:9. An über 50 Stellen im NT wird das Wort mit 

Drangsale, Bedrängnis, fälschlicher Weise auch mit Angst übersetzt! (Jo.16:33; Rö.2:9; 8:35).
11 Wer gottesfürchtig leben will, hält Gottes Gebote (Rö.7:12; 2:13; 1.Jh.2:3-4; 3:22; 5:2-3).
12 Αφοριζω   (Mt.13:49;   25:32) =  trennen, ausschließen (wer nicht mit Maske, Test oder 2 G in den 
Versammlungen  erscheint).
13 Ονειδιζω =Vorwürfe machen, tadeln, gering schätzen (1.Pe.4:14) (weil man sich nicht Impfen lässt, 
Abstand hält oder Masken trägt).
14 Εκβαλλω  (Mt.8:12; 9:25) = mit Gewaltanwendung hinauswerfen, entfernen (aus der Versammlung).
15 Mehr dazu in dieser Botschaft
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du hast zwar nur eine kleine Kraft, aber du hast Mein Wort bewahrt und Meinen
Namen nicht verleugnet (Off.3:8)

In der Endzeit, die sich langsam zu Ende neigt,  geht es nicht darum, das WIR oder die Gemeinde 
große Kraft haben, sondern das du und ich, uns zwei Wahrheiten als EINZIGE Rettung bewahren:
SEIN Wort und SEINEN Namen! Wir verleugnen ihn nicht, wenn wir bekennen:

Und in keinem anderen ist die Rettung/Heilung; denn es ist auch kein anderer Name
unter dem Himmel, der unter Menschen gegeben worden ist, in welchem wir

gerettet/geheilt  werden müssen.« (Ap.4:12).

Keiner wird in der Endzeit verfolgt, weil er an Jesus glaubt, sondern wegen  seines Namens,  seines 
Wortes und seiner Gerechtigkeit  Willens (Mt.13:21; Jo.15:20,21; Mt.5:10).

Aber wir wissen, wie das Ende ausgeht:
bei der Offenbarung des Herrn Jesus...,mit den Boten Seiner Kraft..., um
denen Rache zu erzeigen, die nicht mit Gott vertraut sind und nicht dem

Evangeliumunseres Herrn Jesus Christus gehorchen (2.Th.1:8).
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