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DAS JÜNGSTE GERICHT  
Der Teufel wird beim Jüngsten Gericht nicht gerichtet werden, denn er und seine 
gefallenen Engel hatten ihren Prozess bereits bevor Adam und Eva erschaffen 
wurden. Matthäus 25:41 
Für den Teufel und seine gefallenen Engel ist nun der gefürchtete Augenblick 
gekommen, wo sie im Feuersee angekettet werden und wo ihre ewige Qual 
beginnt. Offenbarung 20:10 

EINE GENERELLE AUFERSTEHUNG 
Dann gibt es eine generelle Auferstehung aller unerlösten Menschen, die seit der 
Zeit Adam und Evas gelebt haben, bis hin zu der allerletzten Person, die im 
allerletzten Krieg gestorben ist. Diese unerlösten Menschen werden einen 
ewigen Körper der Schande erhalten, der niemals altert oder verschleißt und der 
in der Lage sein wird, der Hitze im Feuersee standzuhalten ohne davon zerstört 
zu werden. Doch es wird ein Körper mit einem ausgeklügelten Sensorsystem 
sein, das die schrecklichen Schmerzen durch die Qual im Feuersee registriert. 
Jesaja 66:24; Daniel 12: 2; Matthäus 26:46; Johannes 5:25-29 
Vor diesem Richterstuhl werden auch alle Menschen erscheinen, die während 
des Tausendjährigen Reichs geboren wurden und Jesus als ihren Messias 
angenommen haben und somit wiedergeboren wurden.   

DAS GERICHT BEGINNT 
Es ist offenkundig, dass diese Gerichtsprozesse eine lange Zeit in Anspruch 
nehmen werden, da jede unerlöste Person individuell für ihr Tun und Unterlassen 
während ihrer Lebenszeit hier auf der Erde gerichtet wird. Die gesamte 
Menschheit wird versammelt sein, zusammen mit allen heiligen Engeln Gottes, 
um Zeugen der Gerechtigkeit Gottes zu werden, wenn jedes Individuum, die 
Verantwortung für seine Handlungen hier auf Erden übernehmen muss. Was nun 
folgt, hat Gott dem Propheten Daniel gesagt. Daniel 12:13 
Das Ereignis wird vor einem gigantischen weißen Thron stattfinden, vor dem alle 
unerlösten Menschen stehen während Gottes heilige Engel und die 
auferstandenen gläubigen Christen auf einer Art Zuschauertribüne sitzen; jede 
Person, deren Sache verhandelt wird, wird auf einem riesigen Bildschirm gezeigt, 
so dass jeder alles sehen und hören kann. Daniel 7:9-14 
Unter den unerlösten Personen stehen auch all jene Menschen, die während der 
Zeit des Tausendjährigen Reichs geboren wurden. 
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Ich glaube, dass über jede Person für alle sichtbar eine Art Video gezeigt wird, 
das auch die Gedanken und Motive der Person offenbart. Nachdem es gezeigt 
wurde, wird Jesus sein Urteil sprechen. 
Jede unerlöste Person wird dazu verurteilt werden, die Ewigkeit im 
Feuersee zu verbringen. Doch es wird unterschiedliche Grade der Strafe 
geben. Diejenigen, die viel Böses getan haben, werden eine viel härtere 
Qual auszustehen haben. Römer 2:12 
Da alle anwesenden Personen bereits ihren ewigen, auferstandenen Körper 
erhalten haben, wird die Zeit, die dieses ganze Ereignis in Anspruch nimmt, kein 
Problem sein und niemand wird bemerken, wie lange dieser Prozess dauert. 
Nichts wird verborgen bleiben. Jeder geheimnisvolle Mordfall wird aufgelöst 
werden und alle Verschwörungen werden bekannt. Alle Geheimnisse der 
Menschen werden für jedermann sichtbar und hörbar offen gelegt. Wir werden 
den Mord von Kain an Abel sehen; wir werden auch sehen, was vor der Sintflut 
geschah, als die gefallenen Engel Sex mit Frauen hatten.  
Die Menschen aus Amerika werden herausfinden, wer wirklich Präsident 
Kennedy ermordet hat  und wer hinter dem Mord an Martin Luther King steckte. 
Die Menschen aus Schweden werden erfahren, wer Ivar Kruger und Raul 
Wallenberg umgebracht hat und wer die Estonia versenkte. Die Menschen aus 
Deutschland werden feststellen, wer Adolf Hitler finanziert hat und die Menschen 
aus Russland werden die Wahrheit über die Gräueltaten erfahren, die von den 
kommunistischen Schlächtern verübt wurden. Das sind Millionen Stunden 
Drama, Seifenoper, Schmerz und Kummer, denn wir werden die geballt Sünde 
der Menschheit sehen. Offenbarung 20:12-13 

DER FEUERSEE  
Der Feuersee ist ein abgeschlossener Ort, den Gott für den Teufel und seine 
gefallenen Engel geschaffen hat. Matthäus 25:41 
Die gesamte Schöpfung wird aufgelöst werden, doch der Feuersee wird bewahrt. 
Wir wissen, dass Gott in einer anderen Dimension lebt, die nichts mit dem 
Universum zu tun hat, welches er erschaffen hat. Der Feuersee befindet sich 
irgendwo außer Sichtweite und niemand hat Zugang dorthin. Die Bibel sagt uns 
nicht, ob er von Gottes heiligen Engeln verwaltet wird oder ob es ein 
automatisches Gefängnis sein wird, wo alle Dinge funktionieren ohne dass sie 
jemand beaufsichtigen muss. Doch eines ist klar: der Feuersee wird niemals 
zu existieren aufhören und niemand wird jemals in der Lage sein, daraus zu 
entkommen. Es wird keine Begnadigungen geben. Wenn eine Person 
einmal in dieses Gefängnis geworfen wurde, wird sie für immer dort 
bleiben! 
Die Hölle ist Gottes derzeitiges Gefängnis und sie wird ebenfalls zusammen mit 
dem Tod in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der ultimative 
Bestimmungsort für die Sünde und die ultimative Lösung für jedwede Rebellion 
gegen Gott. Es ist eine ewige Bezahlung, die der Teufel, die gefallenen Engel 
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und alle unerlösten Menschen für ihre Rebellion ableisten müssen! Offenbarung 
20:14-15 

DIE NEUE SCHÖPFUNG  
Da Gott bereits vor der Erschaffung unseres Universums wusste, dass es 
Rebellion und Sünde geben würde, hat er beschlossen, das Universum zu 
vernichten und noch einmal von Neuem zu beginnen nachdem die Rebellion 
niedergeschlagen wurde, die Sünde abgehandelt sein würde und alle 
Gesetzesübertreter gerichtet und ihrer ewigen Strafe zugeführt wurden. 
Offenbarung 21:1 
Dem Apostel Petrus wurde diese Information etwa 30 Jahre vor dem Buch der 
Offenbarung gegeben. Es ist interessant und bemerkenswert, dass Petrus davon 
sprach, dass die Elemente (Atome) sich auflösen und aufhören, zu existieren. 2. 
Petrus 3:10-13  
Im Hebräerbrief sagt der Apostel Paulus, dass das gesamte Universum durch die 
Kraft von Jesus zusammengehalten und aufrecht erhalten wird. Hebräer 1:1-3 
Paulus hatte damals noch kein Wissen über Atome und wie sie aufgebaut sind, 
doch bisher ist noch kein Wissenschaftler in der Lage gewesen, zu erklären, wie 
ein Atom, das aus mehr als einem Proton (positive Ladung) besteht, existieren 
kann; im Fall von Magneten würden zwei positive Pole einander abstoßen, doch 
die Atome sind stabil.  
Es ist eine übernatürliche Kraft, die jedes Atom in diesem ausgedehnten 
Universum zusammenhält und diese Kraft geht von Jesus selbst aus. Sobald er 
diese Kraft „abschaltet“, wird sich jedes Atom auflösen und sich in Energie 
verwandeln. 
Woher weiß ich das? Es gibt ein physikalisches Gesetz Gottes, das besagt, dass 
Energie unzerstörbar ist und nicht zu existieren aufhören kann. Folgendermaßen 
verstehe ich die Schöpfung, die aus Atomen zusammengesetzt ist: Jedes Atom 
besteht aus Energie, die in einen festen Daseinszustand umgewandelt 
wurde. 
Bevor das Universum aufgelöst wird, wurde der Feuersee in seinen eigenen 
Bereich verlegt und die heiligen Engel und gläubigen Christen sind in den dritten 
Himmel außerhalb des Universums versetzt worden. 2. Korinther 12:1-5 
Uns wird nicht gesagt, wie lange das alles dauern wird, doch mit unserem 
ewigen Körper wird Zeit für uns keine Rolle mehr spielen. 

EINE PERSÖNLICHE OFFENBARUNG 
Während der Woche, in der ich diese Botschaft vorbereitete, wurde ich eines 
Nachts aufgeweckt und der Heilige Geist zeigte mir Folgendes: 
Gott hat es zugelassen, dass die Menschheit eine bestimmte technische Ebene 
erreicht hat. Alle Motoren, die heute auf dieser Erde existieren, sind rotierende 
Motoren, mit Ausnahme chemischer Raketentriebwerke.  
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Die verwendete Energie zum  Betrieb dieser Motoren ist entweder Elektrizität, 
Benzin oder Diesel. Bei Schiffen wird Kernkraft benutzt um Wasser zu 
superheißem Dampf zu erhitzen, der die Turbinen antreibt. 
Wasserkraft, Kernkraft, Gas und Kohle werden verwendet um in Kraftwerken  
Elektrizität zu erzeugen und diese Elektrizität wird dann verwendet um unsere 
Städte und Fabriken zu versorgen. 
Wissenschaftler sind sich einer Energie bewusst, die Fahrzeuge an Land, auf 
dem Wasser, in der Luft und im Weltraum befördern kann, doch die notwenige 
Technologie zu ihrer Entwicklung ist nicht vorhanden. Die Erde ist ein 
gigantischer, elektrisch aufgeladener Globus mit starken Magnetfeldern. Die 
Schwerkraft ist eine Kraft, die benutzt werden könnte, wenn wir nur wüssten, wie 
man sie umwandelt. Das gesamte Universum wird von starken 
Gravitationsfeldern und elektromagnetischen Feldern zusammengehalten und 
somit ist es möglich, diese Felder für ein sich fortbewegendes Fahrzeug zu 
gebrauchen. 
Es ist offensichtlich, dass Gottes Engel über ein Transportsystem verfügen, das 
dem unseren weit überlegen ist, doch diese Technologie ist der Menschheit nicht 
gegeben worden und dies wird auch nie geschehen. Als der Krieg im Universum 
tobte, endete er mit der Niederlage von Luzifer und seinen gefallenen Engeln. 
Sie wurden gefangen genommen und zu einem Dasein im Feuersee verurteilt 
und während sie nun darauf warten, dass über ihren Einspruch gegen das Urteil 
entschieden wird, wurden sie auf den Planeten Erde verbannt. 
Sünde existiert nirgendwo sonst im Universum. Sie befindet sich 
sozusagen in Quarantäne auf der Erde. Wenn die Menschheit über die 
Technologie verfügen würde, im Universum überall umher zu reisen, 
würden wir die Sünde verbreiten, denn ausnahmslos alle Menschen sind 
von dieser Krankheit infiziert. Offenbarung 12:7-12 
Nachdem es Astronomen möglich ist, immer weiter und weiter in den Weltraum 
zu schauen, ist folgendes offenkundig geworden: wenn der Mensch über ein 
Raumfahrzeug verfügen würde, das mit Lichtgeschwindigkeit reisen könnte (etwa 
300.000 Kilometer pro Sekunde), würde es 4,35 Jahre dauern bis wir den der 
Erde am nächsten liegenden Stern in unserer Galaxie erreichen würden. Die 
Reise zu entfernter liegenden Galaxien würde Millionen von Jahren dauern; die 
Reise zu der Konstellation Jungfrau wurde von der Erde aus beispielsweise 42 
Millionen Jahre dauern. Daher ist es offenkundig, dass die Engel sich schneller 
als mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Um das Universum zu durchkreuzen 
müssen sie sich mit einer Geschwindigkeit fortbewegen, die sich der Mensch gar 
nicht vorstellen kann. Das bedeutet, dass sie ein Navigationssystem haben, 
damit sie nicht mit Sternen oder Planeten kollidieren während sie sich zwischen 
den Planeten hin und her bewegen, denn das Universum bewegt sich ja 
fortwährend mit einer gewaltigen Geschwindigkeit.  
Es gibt auch noch ein weiteres physikalisches Gesetz Gottes, das folgendes 
besagt: Je schneller sich ein Objekt bewegt, desto schwerer wird es. Mit unserer 
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gegenwärtigen Technologie kann der Mensch nicht einmal damit beginnen, ein 
Raumfahrzeug zu bauen, das über Lichtgeschwindigkeit hinausgehen könnte. 

GOTT HAT SCHON IMMER EXISTIERT 
Ich möchte, dass wir über zwei Dinge nachdenken:  

1. Gott hat schon immer existiert. Jesaja 46:9-10; Hebräer 13:8 
2. Gott lebt in einer anderen Dimension. Wir haben keine Informationen 

darüber, was für eine Dimension das ist, wo sie sich befindet oder wie 
groß sie ist. Uns wird nur gesagt, dass Gott ewig ist und außerhalb 
unserer Schöpfung lebt. Wir wissen nicht, ob Gottes Dimension in einem 
parallelen Universum liegt. Über all das erhalten wir keine Informationen in 
der Bibel.  

Wir wissen, dass Gott ein Geist ist und keinen physischen Körper hat. Doch es 
ist offensichtlich, dass er einen geistlichen Körper hat. Der Apostel Johannes gibt 
uns den Hinweis, dass Gott Licht (1. Johannes 1:5) und ich schließe daraus, 
dass die geistliche Welt in einer Dimension existiert, die sich schneller als mit 
Lichtgeschwindigkeit bewegt während die physikalische Welt in einer Dimension 
existiert, die sich langsamer als mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. 

EINE ENDGÜLTIGE HEILUNG 
Für mich besteht kein Zweifel daran, dass alle gläubigen Christen nach dem 
Jüngsten Gericht traumatisiert sind. Viele Ehemänner werden miterleben, dass 
ihre Frau in den Feuersee geworfen wird und umgekehrt. Kinder werden von 
ihren Eltern getrennt und in den Feuersee geworfen und es wird gewaltiges 
Herzensleid geben weil Familien und Freunde für immer getrennt werden. 
Einige unserer guten Freunde werden vor Jesus stehen und unkontrolliert 
schluchzen weil sie erkennen, dass ihr Schicksal die Ewigkeit im Feuersee sein 
wird. Die Schreie und das Weinen der Verlorenen werden so traumatisch sein, 
dass es uns zerreißen wird wenn wir erkennen, dass wir uns für immer von 
Menschen verabschieden müssen, die wir auf Erden sehr geliebt haben. 
Bis dahin haben wir Gott nie in seiner vollkommenen Herrlichkeit gesehen, doch 
nachdem das Neue Jerusalem aus dem dritten Himmel herabgekommen ist, wird 
Gott der Vater uns begegnen und alle Tränen von unseren Augen abwischen 
und die Erinnerungen an die Menschen auslöschen, die in den Feuersee 
geworfen wurden. Offenbarung 21:2-6  
Wir müssen Überwinder sein um dem Feuersee zu entgehen und die Ewigkeit 
zusammen mit Gott zu verbringen. Offenbarung 21:7-8 
Was ist ein Überwinder? Es ist eine Person, die Buße über ihre Sünden getan 
hat und allein auf Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser vertraut. Epheser 
2:8-10; Römer 10:8-13    
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DIE LETZTE WARNUNG VON JESUS 
Mache dich nicht am Wort Gottes zu schaffen! Es ist fatal für eine Person, wenn 
sie Gottes Wort verfälscht! Du bist gewarnt worden! Offenbarung 22:18-19 
     

BIST DU BEREIT, DER ENDZEIT INS ANGESICHT ZU SEHEN?  
 

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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