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TEIL 6A: ABSCHLIESSENDE EREIGNISSE
Zeichen der Endzeit, die ich bisher bereits abgedeckt habe:
 Täuschung – Matthäus 24:4-5
 Kriege und Kriegsgerüchte – Vers 6
 Hungersnöte, Erdbeben und Seuchen – Vers 7
 Viele werden Anstoß nehmen – Vers 10
 Irreführung und falsche Propheten – Vers 11
 Gesetzlosigkeit – Vers 12

WAS IST DIE GROSSE TRÜBSAL?
Jesus sagte, wenn diese Zeitperiode nicht abgekürzt würde, könnte sie kein
Mensch überleben. Er Grund für die Abkürzung dieser turbulenten Tage sind die
Auserwählten, Gottes Kinder, die Christen. Die Lehre, dass Christen durch die
Entrückung bereits vor Beginn dieser Zeitperiode „abgeholt“ werden ist nicht in
der Bibel zu finden, sondern eine Erfindung von John Darby und Cyrus Scofield.
Matthäus 24:21-22
Die große Trübsal ist eine Zeit, in der Satan seinen Mann der Sünde (Antichrist)
in eine Position als Weltdiktator bringen wird, doch es ist auch eine Zeit, in der
Gott die Menschen in der Welt richten wird wie noch niemals zuvor.
Wie lange wird diese Periode dauern? Die Lehre von Darby und Scofield, dass
es sich um sieben Jahre handeln wird, ist eine weitere falsche Lehre und nicht in
der Bibel zu finden, doch Jesus gibt uns im Buch der Offenbarung einen
Zeitrahmen indem er sagt, dass der Antichrist eine Stunde lang regieren wird.
Wenn man das Verständnis heranzieht, das Gott dem Apostel Petrus gegeben
hat, nämlich dass bei Gott ein Tag tausend Menschenjahren gleichkommt, kann
errechnen, dass eine Stunde bei Gott 41,67 Menschenjahren gleichkommt.
Offenbarung 17:7-13; 2. Petrus 3:8
Meine Schlussfolgerung ist, dass die Zeit der großen Trübsal mindestens 42
Jahre dauern wird.

WAS WIRD SATAN TUN?
Satan hat in den letzten 7.000 Jahren daran gearbeitet, eine Weltregierung
aufzurichten, die eine Diktatur sein wird. Er hat es bereits zweimal umzusetzen
versucht, aber beide Versuche wurden von Gott zunichte gemacht.
1. Vor der Sintflut. 1. Mose 6:1-13

8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608
Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681
Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org

2. Nach der Sintflut. 1. Mose 11:1-9
Der dritte Versuch wird ebenfalls scheitern, aber erst nachdem Satan die
gesamte Erde für einen unbestimmten Zeitraum regiert hat, der mindestens
41,67 Jahre umfasst. 2. Thessalonicher 2:1-8; Offenbarung 13:1-9

ES WIRD EINE GROSSE IRREFÜHRUNG GEBEN
Dieses globale Reich Satans wird sowohl die politische als auch die religiöse
Herrschaft beinhalten. Als Gott Mose berief und die Nation Israel errichtete, was
es eine Theokratie, die sich auf Gott als absoluten Herrscher zentrierte.
Das globale Reich Satans wird ein starkes religiöses System sein, das dem
politischen Führer Macht einräumt, welcher auch ein Objekt der Anbetung sein
wird. Große Mengen von Christen werden darauf hereinfallen und in das System
gelockt werden. 2. Thessalonicher 2:9-13; Offenbarung 17:1-7, 15-18

ES WIRD EINE TOTALE FINANZIELLE KONTROLLE GEBEN
In Satans globalem Reich wird eine absolute finanzielle Kontrolle herrschen, wie
sie die Welt bisher noch nie gesehen hat. Damit dieses System operationsfähig
ist, muss die Technologie bis zu dem Punkt fortgeschritten sein, dass niemand
eine Transaktion durchführen kann ohne dass sie von Computern nachvollzogen
wird, die von Satan und seiner irdischen Leiterschaft kontrolliert werden.
Um Teil des globalen Finanzsystems zu sein, wird jeder Mensch gezwungen
werden, Satan anzubeten. Offenbarung 13:11-15
Nur diejenigen, die Satan anbeten, haben Zugang zu dem globalen
Finanzsystem indem sie in ein Codierungssystem
einbezogen werden, das körperlich in die Hand oder Stirn
implantiert wird. Verse 16-17
Das System wird von Jesus als eine Zahl identifiziert: die
Zahl 666. Jeder Jude, der zu der Zeit lebte, als das Buch
der Offenbarung dem Apostel Johannes eingegeben
wurde, wusste, dass dies die Zahl/der Name der
kabbalistischen Juden war, die danach strebten, das
Reich Israel aufzubauen und die gesamte Welt von
Jerusalem aus zu regieren. Das Alte Testament versorgt
uns mit der Information, die wir über die Zahl 666 und
ihre Bedeutung brauchen. 1. Könige 10:14, 18-20; 11:19
Heute hat dieses System einen anderen Namen, doch es
wird weiterhin von den Nachkommen dieser abtrünnigen Sabbatai Sevi sitting on King
Solomon’s throne. See last
Juden aus der Zeit Salomos weitergeführt. Der
page for full size picture.
Zionistische Weltbund operiert seit 1898, als er sowohl
zu einem politischen als auch zu einem religiösen System wurde.
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SATAN WIRD KRIEG GEGEN DIE GEMEINDE FÜHREN
Das Christentum muss unterdrückt werden damit das globale Reich Satans
existieren kann und Jesus hat uns davor gewarnt, dass dies passieren wird. Seit
den Tagen Adams hat Satan Männer und Frauen verfolgt, die Gott liebten und
mit ihm lebten, doch dieses Mal wird es eine Zeit der Verfolgung auf weltweiter
Ebene werden, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat. Offenbarung 12:7-17;
13:6-9

JESUS SPRACH EINE STARKE WARNUNG AUS
Jeder Mensch, der das Zeichen des Tieres annimmt, wird keine Vergebung für
diese rebellische Sünde erwarten können. Wenn du einmal das Zeichen des
Tieres angenommen hast, kann es keine Buße mehr geben und es kann auch
nicht mehr rückgängig gemacht werden. Mit dieser Aktion hast du dich selbst zu
einem ewigen Dasein im Feuersee verurteilt. Jeder wiedergeborene Christ, der
das Zeichen des Tieres annimmt, verliert seine Erlösung und ist für immer
zu einem Dasein im Feuersee verdammt! Offenbarung 14:9-11
Derselbe Zustand, der im Garten Eden gegeben war, als Gott Adam anwies,
nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, wird auch
während der Zeit der großen Trübsal bestehen. An die Stelle des Baumes und
der Frucht tritt jetzt als Objekt das Zeichen des Tieres. 1. Mose 2:16-17

WAS SOLLEN CHRISTEN TUN?
Wenn wir in der Zukunft diese Zeit erreichen, kannst du nur eines tun: dich
weigern, das Zeichen des Tieres anzunehmen!
Satan wird dir nicht gewaltsam das Zeichen des Tieres implantieren, wenn du es
nicht willst; im Gegenteil: du musst schon bereit sein, aus freiem Willen das
Zeichen des Tieres anzunehmen und aus freien Stücken Satan anbeten.
Für die während dieser Zeit lebenden Christen wird es dasselbe sein wie für all
die Heiligen im Lauf der Geschichte, die ihr Leben aufgaben als sie sich
weigerten, Jesus zu widerrufen und einen als Gott verehrten Menschen oder
einen von Menschen gemachten Gott anzubeten.
Der Mensch kann nichts an dieser finsteren Zukunft ändern, denn sie ist von Gott
vorhergesagt worden und wird sicher zustande kommen, genau wie er es gesagt
hat. Menschen, die in dieser Zeit leben, müssen die Wahrheit akzeptieren und
annehmen und Gott um Gnade bitten. Matthäus 10:28-39

WIE DU DICH AUF DIESE ZEIT DER PROBLEME VORBEREITEN
KANNST
Man kann keine körperlichen Vorbereitungen treffen. Leben einfach so, wie die
apostolische Gemeinde es tat und wie es uns in der Apostelgeschichte
überliefert wird. Es gibt keinen anderen Weg! Apostelgeschichte 4:15-31
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Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung
beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest!
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN?
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Sabbatai Sevi as messiah, sitting on the kingly throne, under a celestial crown
held by angels and bearing the inscription “Crown of Sevi.” Below: the Twelve
Tribes studying the Torah with the messiah. From an etching after the title page
of one of the editions of Nathan’s Tiqqun Qeri’ah (Amsterdam 1669)
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