
 

 

 

Und der Engel sagte zu mir: Diese Worte sind 
zuverlässig und wahr. Gott, der Herr über den 
Geist der Propheten, hat seinen Engel gesandt, 

um seinen Knechten kundzutun, was in schneller 
Aufeinanderfolge sich ereignen soll. 

Siehe, ich komme bald. Selig, wer an den 
prophetischen Worten dieses Buches festhält. 

 
(Offenbarung 22:6-7) 

 
 
 
 
 



Vorwort                                                             
 
Gott zum Gruß. Gott grüße Euch, meine lieben Geschwister!  Ich bin der 
treue Knecht des Herrn Jesus Christus, in unserem Zeitalter auch 
genannt Medium (Prophet Gottes).   
Folgende Kundgebung des Herrn Jesus Christus erfolgte auf dem 
gleichen Weg, wie es in alt- und neutestamentlicher Zeit üblich war, 
dann aber durch Dogmatismus und Inquisition unterbunden und in 
Abrede gestellt wurde. Dies wird bis auf den heutigen Tag dogmatisch 
so falsch dargestellt.  
Ich bin mir darüber klar, dass der Inhalt dieser Kundgebung auf 
Bedenken und Zweifel stoßen wird. Dem Leser bleibt anheimgestellt, 
den Inhalt kritisch prüfend zu überdenken. Ich bin davon überzeugt, dass 
das Licht der Wahrheit als solches in den Herzen empfunden wird und 
sich deshalb auch durchsetzen wird; wenn nicht heute, dann zu späterer 
Zeit. Doch für alle Suchenden gilt stets Jesu Wort: „Die Wahrheit wird 
euch frei machen!“ (Johannes 8:32) 
 
Wer Ohren hat, um zu hören, der höre, was Der Herr Jesus Christus zu 
sagen hat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Als das Lamm das 3. Siegel löste, hörte ich das 3. Wesen rufen: 
„Komm und sieh!“ Da erschien ein schwarzes Ross. Sein Reiter 
hielt eine Waage in seiner Hand. Nun hörte ich eine Stimme aus der 
Mitte der vier Wesen rufen: „Ein Maß Weizen für ein Silberstück und 
drei Maß Gerste für ein Silberstück; doch dem Öl und dem Wein 
sollst du keinen Schaden zufügen.“ 
Dann öffnete das Lamm das 4. Siegel, und ich hörte das 4. Wesen 
laut rufen: „Komm und sieh!“ Da sah ich hin und erblickte ein 
fahles Ross. Darauf saß ein Reiter, der hieß “Tod“; und die 
Bewohner des Totenreiches waren in seinem Gefolge. Ihnen wurde 
die Macht gegeben, den vierten Teil der Erdenbewohner zu töten 
durch das Schwert, durch Hunger, Pest und durch die wilden Tiere 
der Erde. 

(Offenbarung 6:5-8) 
 
„Der Corona-Virus ist viel ernster als das, was berichtet wird. Die 
Menschen haben keine Ahnung, wie absolut ernst es ist. 
Wenn die Tage nicht verkürzt würden, würde keiner am Leben bleiben. 
Dieser Schachzug von Satan ist so böse, dass es jenseits des 
menschlichen Verstandes liegt, etwas so Böses zu begreifen. Ihr seht 
nur einen winzigen Teil; Ich sehe und höre die Schreie jener, die dabei 
sind zu sterben. Ich fühle das Leid, das kein Ende nimmt; der Schmerz 
und das Leiden ist unfassbar! Ich liebe jedes einzelne Meiner Kinder von 
ganzem Herzen. Dennoch sage Ich euch, dass in den kommenden 
Zeiten, jene, die hinüber gezogen sind, von den noch Lebenden 
beneidet werden.  
Ich rufe ihnen zu, während sie sterben. Ich gebe ihnen die Gelegenheit, 
Mich zu empfangen – Ich habe sie nicht ohne Zuflucht gelassen. Aber 



viele wissen oder verstehen nicht wirklich, dass Ich ihr Gott bin. Sie 
wurden einer solchen Gehirnwäsche unterzogen, dass nur eine 
außergewöhnliche Gnade sie von etwas anderem überzeugen kann. 
Diese Geißel wird von Meinem Vater zugelassen, um euch 
aufzuwecken, bevor es zu spät ist. Viele Meines Volkes leben nur für 
sich selbst, nicht für andere. Viele von euch sind gefangen in ihren 
Besitztümern und darin, noch weitere Besitztümer zu erwerben. Diese 
Dinge vermitteln euch ein falsches Sicherheitsgefühl. Ihr seht nicht, wie 
absolut zerbrechlich euer Leben ist und die Konsequenzen, nur dafür zu 
leben, um euch selbst zu erfreuen. Ihr seht, was eure Kultur gutheißt, 
und dies gibt euch ein Gefühl von Sicherheit und Erfolg. Dies alles 
könnte euch aber über Nacht genommen werden! Oh, wie sehr Ich Mir 
wünsche, dass ihr alle aufwacht!  
Ich möchte, dass ihr jeden Tag neue Wege findet, andere zu segnen 
und viel Zeit damit verbringt, Mich anzurufen und um Weisheit und 
Errettung zu bitten. Es ist nicht nur ein einfaches Gebet, das viele 
erretten wird, nein, es muss Reue geben – eine Abwendung von der 
Sünde – die Erkenntnis, dass ihr für euch selbst gelebt habt, nicht 
für das, was Mir wichtig ist. Jene von euch, die in dieser Jahreszeit 
anderen viel Barmherzigkeit erwiesen haben, werden viel 
Barmherzigkeit empfangen.  
Ich sehne Mich danach, diese Plage von euren Küsten wegzulenken! 
Aber zuerst muss Ich Reue und ein Leben sehen, welches dafür 
eingesetzt wird, was gut und richtig ist, nicht nur für egoistische Motive. 
Es ist in der Tat schwierig, euch dazu zu bringen, die Dinge von Meiner 
Perspektive aus zu sehen. Ihr habt euch in eurem Leben voller Exzesse 
und Sünden wohlgefühlt. Ihr erkennt oder seht nicht, was für den ganzen 
Himmel so offensichtlich ist. Ihr seht nur, was eure Kultur gutheißt und 
deshalb sind drastische Maßnahmen erforderlich, um eure Perspektive 
zu verändern. 
Menschen der Welt, dreht euer Herz Mir zu. Denkt nicht, dass ihr 
weiterhin nur für euch selbst leben könnt und gleichzeitig vor dieser 
Seuche sicher zu sein. Ich rufe alle von euch zurück zu Mir, und was ihr 
seht, ist das Ergebnis eurer Gleichgültigkeit, indem ihr einen 
egoistischen Lebensstil führt. 
Meine Schätze, ohne echte tägliche Reue werdet ihr in Meiner 
Gegenwart kalt und gleichgültig bleiben. Ich brauche so dringend, dass 
ihr eure Sünden zutiefst bereut und dass ihr Buße tut für die Sünden der 
Welt. Mit dieser Reue aus euren Herzen fließen reichlich Gnaden vom 
Himmel. Ohne diese Reue seid ihr kalt wie Steinstatuen; tot gegenüber 
dem Bewusstsein, wem ihr dient und wer ihr wirklich seid und wer ihr 
wirklich nicht seid. 



Menschen der Welt, ihr gehört alle Mir. Ich habe jeden von euch mit 
einer göttlichen Bestimmung im Leben erschaffen, aber eure weltliche 
Gesellschaft hat Mich als solide Quelle der Heilung und Befreiung von 
euch entfernt. Sie gehen lieber zum Arzt, von welchem sie glauben, ihm 
vertrauen zu können. Aber für viele ist die Hilfe eines Arztes völlig 
nutzlos, so gut wurde diese Bio-Waffe entwickelt. 
Ich bin eure einzige Zuflucht, Meine Lieben, und ihr seid alle Meine 
Lieben.  
Ich sage nur so viel… Keiner dieser tödlichen Organismen kann in 
Meinem Blut überleben. Wenn ihr wirklich glaubt und der Körper 
jener Seele mit Meinem Blut durchtränkt wird, kann sie geheilt 
werden, abhängig von anderen Faktoren, wie ihrem Gnadenstand und 
früheren Vereinbarungen, bevor sie auf die Erde gesandt wurde. Nichts 
Böses kann in Meinem Blut überleben, denkt daran. 
 

Lasst euch nicht impfen, Meine Lieben. Sie sind dazu gedacht 
und wurden immer dafür benutzt, die Familien dieser Welt zu zerstören. 
Euch werden Dinge eingespritzt, die über euer Wissen hinausgehen, 
und es wird euch im Verlauf töten.  
Dieser Impfstoff wird euer Immunsystem massiv beeinträchtigen, anstatt 
es aufzubauen. Er schwächt das Immunsystem, um euch für die Plagen, 
die sie dann wiederum auf eure Nation loslassen werden, empfänglicher 
zu machen. 
Mein Volk, ihr müsst daran denken; sie hatten diesen Plan schon seit 
langer Zeit. Sie haben auf diese Zeit gewartet, auf den richtigen 

Zeitpunkt, um ihre Pläne für die “Neue Weltordnung“ umzusetzen. 
Viele werden durch den COVID-Impfstoff sterben, und das wird das 
Land demoralisieren. Nicht alle haben den “echten“ Impfstoff 
bekommen; vielen wurde eine Kochsalzlösung gespritzt. Dadurch wird 
es für andere schwieriger zu erkennen, wie tödlich die Impfungen sind. 
Sie haben dies absichtlich so geplant, damit noch mehr Menschen sich 
impfen lassen, ohne die Gefahren zu kennen. 
Aufgrund dieses Virus, mit welchem sie euch eigentlich schaden wollten, 
zeige Ich euch, wie euer Leben gewesen ist und worauf es hinausläuft, 
wenn ihr jetzt nicht handelt. Ihr wurdet verlangsamt, eingesperrt und 
euch wurde eine Gelegenheit gegeben, wie niemals zuvor, zu erkennen, 
womit ihr es zu tun habt und wohin ihr ganz sicher geht, wenn ihr euren 
Lebensstil und diese Nation nicht radikal verändert. 
Denn wenn ihr dies nicht unter Kontrolle bekommt, werden sie die 
Kontrolle über euch erlangen und jene radikalen Veränderungen 
gegen euren Willen einführen, was viel Leid und Zerstörung für 
euch mit sich bringen wird. Es ist nicht zu spät, wenn ihr euch jetzt 
erhebt! 



Mein Volk, wacht auf und erkennt, womit ihr es zu tun habt. Dringt tiefer 
ein und entdeckt das Böse unter euch. Und was noch wichtiger ist: Dreht 
eure Liebe und Zuneigung wieder Mir zu, denn Ich allein habe die Macht, 
euch in dieser entscheidenden Stunde zu erretten. Aber Ich muss 
sehen, wie ihr euer Leben umgestaltet und dafür betet, dass das Böse 
überworfen wird und dafür, dass das Richtige und Gute siegt. 
Hört auf, euch eure Meinung zu bilden, indem ihr die 
Nachrichtenmedien als Basis nehmt. Dringt tiefer ein und findet 
heraus, wer sie wirklich sind und was sie wirklich im Schilde führen. 
Trefft gerechte Urteile über eure Führer. Es ist nicht allein Meine 
Aufgabe, diese Nation umzukehren; es liegt an euch, informiert zu 
sein, die Wahrheit zu kennen und entsprechend zu beten. 
Dann kann ich Meinen mächtigen Arm anheben, den Feind schlagen 
und den Tod und die Zerstörung aufheben, die er für euch geplant hat 
und die sich am Horizont anbahnt. Mein Segen ist auf euch.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: 
„Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das 
Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein 
des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den 
Kelch seines Zorns, und er wird gequält werden mit Feuer und 
Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der 
Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit; 
und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und 
sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt.“ 

(Offenbarung 14:9-11) 
 
„Viel Zeit in fruchtlose und böse Videospiele zu investieren hat eine 
große dämonische Gesellschaft in euer Zuhause gelockt. Versteht ihr? 
Eure Körper sind elektrische Maschinen, die durch elektrische Impulse 
betrieben werden. Dämonen funktionieren auch mit dieser 
Energiequelle, und es ist so einfach für sie, mit eurem Gehirn in 
Verbindung zu treten und ernsthafte genetische Schäden zu 
verursachen, um euch von Mir zu trennen, indem sie die höheren 
elektrischen Ströme in eurem Körper unempfindlich machen. 
Ihr gewöhnt euch an laute, rasante Musik, die euch weiter von Meiner 
immer noch kleinen Stimme wegzieht. (1. Könige 19:11-13)  Ihr werdet 
unempfindlich für Gewalt, indem ihr euch Verbrechen anseht, die 
verübt werden, und ihr nehmt an solchen Dingen Teil in 
Videospielen. Ihr werdet von dem Monster Satan gesteuert, der Wege 
gefunden hat, um das Böse schön und begehrenswert zu machen. Er 
nutzt euer Bedürfnis, konkurrieren und etwas erreichen zu wollen. 
Gleichzeitig gibt er euch ein Erfolgsgefühl, indem ihr in dieser 
multidimensionalen Welt der Videospiele mitmacht. 
Die Spiele selbst sind ein Übungsplatz für Sünde, indem sie euch  



wegziehen von Friede, Sanftmut, Güte, tieferem Denken und 
Nächstenliebe. Alles, was diese Spiele fördern, ist Ehrgeiz, sich in 
Gewalt und Geschwindigkeit auszuzeichnen und Dinge zu tun, von 
denen ihr keine Ahnung habt, wie sehr sie an das Böse gebunden sind. 
Wenn ihr ein Gebäude in die Luft jagt, seid ihr nicht drin und seht, wie 
kleine Kinder von den Bomben zerrissen werden, und dies kommt euch 
nicht einmal in den Sinn, aber diese Kriegseigenschaften bereiten euch 
darauf vor, den Auslöser einer Bombe zu betätigen, ohne dass ihr euch 
darum kümmert, wen oder was es verletzen oder zerstören wird. 
Geschwindigkeit und Geschicklichkeit werden bejubelt, ohne auch nur 
einen Gedanken daran zu verschwenden, was für Konsequenzen dies 
für das menschliche Leben mit sich bringt. Krieg wird verherrlicht! 
Aber Ich sage euch die Wahrheit: Krieg ist die Hölle auf Erden! Satans 
Absicht ist es, das Menschengeschlecht komplett auszulöschen. Er 
steht also hinter diesen Spielen, die eure Reflexe und eure Lust auf 
Action und Zerstörung trainieren. Der Feind hat euch damit genährt, um 
euch darauf vorzubereiten, während Zeiten nationaler Bedrängnisse, 
hinauszugehen und zu töten, zu stehlen und zu zerstören, was seine 
einzige Absicht ist; der Menschheit Leiden und Verluste zuzufügen. 
Ihr tut euch schwer mit den Einschränkungen, die dieser Virus eurem 
Leben auferlegt hat. Aber es ist genau diese Einschränkung, die Ich 
nutze, um euch aufzuwecken und auf das aufmerksam zu machen, was 
wirklich vor sich geht in eurem Leben und in welche Richtung ihr wirklich 
unterwegs seid.  
Dies ist keine Zeit, sich zu beschweren; vielmehr ist es Zeit, die Leere in 
eurem Leben zu erkennen, den Mangel an Frieden und Freude und die 
Süchte, die euch voneinander trennen, wie Nachrichten, Videospiele, 
Drogen und Alkohol sowie die riesige Leere, die in eurem Leben 
zurückgelassen wurde, nachdem die Hetzerei, hierhin und dorthin 
gehen zu müssen, weggefallen ist, die euch jeden Tag angetrieben hat. 
Ihr wollt von diesen Einschränkungen, die COVID euch auferlegt hat, 
befreit werden, aber ihr habt noch nicht alle Folgen eures geschäftigen 
Lebensstils verstanden! Es tobt ein Kampf um Leben und Tod, um euch 
das Leben zu stehlen! Ihr müsst aufwachen und beten, aufwachen und 
erkennen, was hinter den Kulissen eures Lebens vor sich gegangen ist. 
Ihr müsst die heimlichen Aktionen erkennen, die diese korrupten 
Politiker getätigt haben. Ja, sie haben euch absichtlich in eine 
Sucht verwickelt, um euch aus der Realität rauszuhalten und 
daraus, was aus eurem Leben und eurem Land wird. Sie haben euch 
eine Falle gestellt – geht hierhin, geht dorthin, mache dies, tue das – bis 
zum Punkt, wo ihr euch nicht mehr bewusst seid, dass ihr in einem 
zerstörerischen Netz gefangen seid, da euch Tag für Tag eure 
Rechte und eure Moral genommen werden und zwar unter dem  



Deckmantel von Freiheit und Spaß. 
Mein Volk, wacht auf! Es geht nicht um Wohlstand, mehr Dinge, 
mehr Freiheiten, mehr Spaß, mehr Unterhaltung; was mit euch 
geschieht ist, dass ihr angekettet, eingesperrt, kontrolliert und 
programmiert werdet, damit ihr mit Satans Absicht übereinstimmt. All 
dies wird durch täuschende Unterhaltung erreicht; Unterhaltung, 
die das Böse bejubelt und das Gute verurteilt. In diesem Moment 
mögt ihr das Spiel genießen, aber ihr werdet aufwachen und 
herausfinden, dass ihr in die Knechtschaft gelockt wurdet, und der 
einzige Ausweg ist euer Gott, von welchem euch gesagt wurde, dass ihr 
Ihn verachten sollt. 
Kinder, Kinder, Kinder, 10-20-30-40-50 Jahre alte Kinder, das Leben 
wird euch gestohlen, direkt vor euren Augen. Die Schönheiten eurer 
Familie, die Süße einer Beziehung zu Mir, die Freiheit, auf welcher 
eure Nation gegründet wurde, eure Gesundheit und euer Recht zu 
leben; all diese Dinge werden euch langsam entzogen. 
Ich möchte, dass ihr versteht…die Bösen haben euch betäubt, um euch 
zu unterwerfen. Solange ihr eure Videospiele, Pornografie und 
Unterhaltung habt, können sie euren Blick davon fernhalten, was 
sie hinter eurem Rücken tun, und was sie tun ist, euch eure Rechte 
auf Freiheit zu nehmen und euch schlussendlich von der Erde zu 
fegen. 
Sie wollen euch eine Vorrichtung implantieren, die euer Denken, 
eure Stimmung, euer Handeln und eure Wünsche programmieren 
wird und euch blind macht für ihre Motive; blind dafür, warum sie 
diese Videospiele so programmieren, wie sie es tun, blind dafür, warum 
sie Sexualität als eine Freizeitbeschäftigung präsentieren, blind dafür, 
was richtig und falsch ist, damit ihr zu einem Tier werdet, zu einer Bestie 
und nicht länger ein Mensch seid, der in Meinem Bild erschaffen wurde. 
Ich sage euch diese Dinge, weil ihr euch über genau jene 
Einschränkungen beschwert, die Ich in eurem Leben zugelassen habe, 
um euch vom Verlust eurer Seele und einer Ewigkeit in der Hölle 
abzuwenden. 
Ich will, dass die Welt aufwacht und erkennt, dass es nicht um 
einen produktiven und erfolgreichen Lebensstil geht, sondern um 
menschliche Beziehungen, eure Kinder, eure Familie, eure Nation, eure 
Beziehung zu Mir und darum, die Zerstörung von allem Guten auf dieser 
Erde zu verhindern, die Ich euch anvertraut habe. 
Ich will, dass ihr diese Zeiten überdenkt und erkennt, dass ihr an einer 
kritischen Kreuzung steht, wo das Böse nur darauf wartet, die 
Oberhand zu gewinnen und zwei Drittel der Weltbevölkerung zu 
zerstören. (Sacharja 13:8; Offenbarung 9:15; 6:7-8; 8:10-11; 13:15…) 



Dieses Werkzeug von Satan wird euch dazu veranlassen, Mich zu 
verfluchen und ohne Reue zu sterben. Deshalb warne Ich euch noch 
einmal: Bittet Mich um Barmherzigkeit, und denkt daran, dass jene, die 
das Zeichen annehmen, für alle Ewigkeit leiden werden. Es ist besser 
für sie, rasch zu sterben und für alle Ewigkeit bei Mir im Himmel zu sein, 
als für ein paar kurze Monate zu gedeihen und dann qualvoll zu sterben 
und in der Hölle zu enden. 
Es reicht, dass ihr wisst, dass sie die Öffentlichkeit bei jeder 
Gelegenheit chippen. Sie sagen euch, dass es eine Spritze für dies 
oder jenes ist, aber in Wirklichkeit ist es eine elektronische Vorrichtung, 
die euer Gehirn so programmiert, dass es Mich vergisst und um euch 
davon abzuhalten, irgendetwas mit Mir zu tun zu haben. 
Warnt sie vor den enormen physischen Leiden, die nach einer 
sogenannten Wohlstands- und Sicherheitsphase eintreten werden. 
Wenn jene Phase vorbei ist, werden die Bösen einen Schalter drehen, 
um sie leiden zu lassen, wie sie es nie für möglich halten würden, und 
obendrein werden sie sich wünschen, sterben zu können, aber der Tod 
wird vor ihnen fliehen. (Offenbarung 9:6)  
Alles, worum Ich euch bitte, ist: Schaltet die Stimme in eurem 
Gewissen nicht aus, um aus irgendeinem Grund Kompromisse 
einzugehen. Ein Grund nach dem anderen wird euch angeboten 
werden, um eine Ausnahme von der Regel herbeizuführen. 
Kehrt nicht zurück zu dem, wie es früher war, als ihr auf der Straße 
unterwegs wart, die in die Zerstörung führt, sondern dreht euer Herz 
zurück zu Mir. Dreht die Herzen eurer Familie zurück zu Mir, indem ihr 
sie durch euer Beispiel führt. 
Lasst die Welt nicht mehr in euer Heim eindringen durch das, was ihr 
anschaut, anhört, lest oder in euren Gesprächen. Lasst stattdessen alles 
auf Mich und eure gegenseitige Liebe fokussiert sein. 
Ich bin keine Religion, Ich bin eine Beziehung! Und Ich sehne Mich 
danach, euch zu halten, euch zu trösten und euch neue Hoffnung zu 
schenken. Aber ihr müsst euch an Mich wenden und jene Wege, von 
denen ihr wisst, dass sie sündig sind in Meinen Augen, hinter euch 
lassen. Ich bitte euch auch, vor Meinen Heiligen Geist zu treten und eure 
Herzen zu durchsuchen, damit ihr euren Egoismus, Eigensinn, Stolz, 
Zorn, eure Habsucht, geistige Trägheit, Lust und Rebellion bereuen 
könnt. 
Ich möchte euch von euren Schulden reinigen und die Dunkelheit 
wegwaschen, damit Ich euch mit Meinem Licht anfüllen und in euch ein 
Feuer der Liebe zu euren Mitmenschen anfachen kann. 
Kommt zu Mir, Meine Arme sind weit offen. Ich sehne Mich danach, euer 
Geständnis zu hören und euch so weiß zu waschen wie Wolle, in 
Vorbereitung auf den Tag, der vor euch liegt.“ 



 
 

Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige 
Wesen sagen: „Komm und sieh!“ Und es zog ein anderes Pferd 
aus, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, ihm wurde 
gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander 
hinschlachten sollten; und es wurde ihm ein großes Schwert 
gegeben. 

(Offenbarung 6:3-4) 
 

„Dies ist eine Zeit wie keine andere in der Geschichte. Die Situation 
ist viel schlimmer, als irgendjemand es weiß. Vorbereitungen für einen 
Krieg unter dem Radar. Aber dies ist eine sehr kritische Zeit in der 
Geschichte der Welt. Die Dinge schreiten kräftig und rasch voran, 
wurden aber von der Öffentlichkeit ferngehalten. Zwischen Hungersnot, 
Pestilenz und Krieg spitzt sich die Weltlage tatsächlich zu. Die Situation 
ist extrem explosiv. 
Was Meine Kinder einander antun, ist entmenschlichend. Sie berauben 
sich gegenseitig ihrer Würde durch die Art und Weise, wie sie einander 
behandeln und durch Bedingungen. Ich bin mit dieser Art Behandlung 
vertraut. 
In Kürze bricht ein voll ausgewachsener Weltkrieg aus, und dies 
führt zu unpersönlicher Gewalt und einem großen Leiden in den 
Menschen. Die Entmenschlichung ist in Kriegszeiten weit verbreitet. Der 
Hass, der sich unter den Soldaten im Krieg verstärkt, ist eine starke 
menschliche Tendenz, auf die Entmenschlichung von anderen zu 
reagieren. Ich sage euch, Meine Lieben, nicht zu hassen, sondern zu 
lieben. Ja, liebt eure Feinde und lasst sie Mich sehen durch euch. 
(Matthäus 5:44) 



Seid nicht schnell im Richten und Kritisieren aufgrund der Umstände und 
unangenehmen Lebensbedingungen, in denen ihr euch plötzlich 
wiederfindet, sondern seid Licht und Hoffnung in dunklen und 
schlimmen Situationen. (Matthäus 5:16) 
Die Zerstörungskraft des Krieges ist verheerend, und es kann zu einem 
entscheidenden Moment für die endgültige Bestimmung einer Seele 
kommen, denn die Menschen können sich entweder Mir zuwenden oder 
sich von Mir abwenden. Euer Zeugnis über Mich könnten die letzten 
Worte sein, die sie hören, bevor sie sterben. 
Eure Nation ist in großer Gefahr und zwar aus vielen verschiedenen 
Richtungen. Das Gebet ist in diesem Moment essentiell.  
Meine Kinder, bitte, Meine Kinder, widmet eure Gedanken dem Gebet, 
nicht den Dingen dieser Welt. Es gibt wunderbare Pläne für euch alle, 
sofern ihr kooperiert. Ich rufe euch auf, zu kooperieren, Meine Lieben. 
Ihr habt nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Sofern ihr euer 
Leben, euren Willen und euren Weg festhaltet in eurem Herzen, werdet 
ihr im Geiste schrumpfen, und ihr werdet all die großen Gaben 
verpassen, die Ich euch für eure sorgfältig ausgewählte Mission geben 
möchte. Es gibt so viel zu tun, ihr habt keine Ahnung, wie viel von eurer 
Kooperation abhängt. 
Ihr habt in der jüngsten Vergangenheit keinen Krieg auf eurem eigenen 
Boden durchlebt. Ihr könnt euch nicht einmal vorstellen, wie verheerend 
das ist. Ihr verliert alles, was ihr jemals erworben habt. Eure 
Menschenwürde wird euch genommen, und ihr werdet zu einem 
Wanderer, der keinen Platz hat, wo er sein Haupt hinlegen könnte. 
Deshalb ist das Bußgebet so wichtig für das Überleben eurer Nation, 
zumindest für das Wenige, was von ihr übrig bleiben wird. 
Ich erzähle euch diese Dinge, damit ihr begreift, wie notwendig das 
Gebet und die Buße und Umkehr im Moment sind. Vieles wird davon 
abhängen, wie viel gebetet wird, um eure Nation und die Dinge, die euch 
lieb sind, zu erhalten. 
Klammert euch an Mich, Meine Lieben. Klammert euch an Mich und 
betet von ganzem Herzen für jene, die nicht vorbereitet sind auf den 
Tod. Ihr könnt euch nicht im geringsten vorstellen, was kommt, gemäß 
der Ungerechtigkeit jener, die es besser hätten wissen müssen…Das 
Abschlachten von Unschuldigen, die abscheulichen Dinge, die man 
Kindern antut – es ist schrecklicher, als ihr es euch je vorstellen könnt. 
Aus diesen Gründen müssen die Urteile kommen! Aber die Gebete der 
Gerechten werden viel bewirken, und es wird eine Fülle von 
Barmherzigkeit für die aufrichtig Reumütigen geben. (Jakobus 5:16b)  
Betet und bereut und ermutigt andere zu beten und Buße zu tun, 
denn die Zeit ist definitiv sehr kurz.“ 



 
 

…Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem 
Feuer des Altars und warf es auf die Erde; und es geschahen 
Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Und die sieben 
Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, um 
zu posaunen… 

(Offenbarung 8 und 9) 

 
„Die Sünden dieser Welt sind unzählbar. Sie sind auf einem Niveau, wie 
es noch nie zuvor gesehen wurde in der Vergangenheit. Während der 
Planet Nibiru näherkommt und die Erdbeben sich häufen, werdet 
ihr sehen, wie die Erde auf die Menschheit reagiert, die auf ihr lebt. 
Ja, ihr habt bereits gesehen, wie die Erde reagiert, doch es wird noch 
viel heftiger werden…mehr Erdbeben, größere Beben in den 
Eingeweiden der Erde dafür, was die Menschen auf der Erde einander 
antun und dem Leben, welches einmal so perfekt war auf diesem 
Planeten. Die Erde, ein Garten Eden, aber beschmutzt und entheiligt 
durch die Sünde. 
Es sind die Eigensinnigen – voller Stolz, Eigenständigkeit und 
Selbstzufriedenheit, geblendet von verschiedenen Wünschen und 
Begierden – sie sind es, für die die Offenbarung erfüllt werden muss. Es 
ist wegen den Gleichgültigen, die sagen: ‚Mit mir ist alles in Ordnung. 
Ich werde eine weitere Scheune bauen, um noch mehr Güter einlagern 
zu können.‘ (Lukas 12:15-21) Am Horizont taucht jedoch die Zerstörung 
auf. Das Chaos nimmt zu in euren Städten. Unmoral und Hexerei fließen 
durch eure Straßen wie das Abwasser. 
Ich habe euch eine Grundlage von feuer-geläutertem Gold gegeben in 
Meinen Evangelien. Was ihr auf jene Grundlage aufgebaut habt, ist 
nichts als Holz, Heu und Stoppeln, bereit, um von den Feuern des Urteils 
verschlungen zu werden. (1. Korinther 3:11-15) 



Ich vermisse eure echte Anbetung. Ich vermisse eure Reue und  
Selbstbetrachtung, um zu sehen, ob eure Werke im Lichte oder in der 
Dunkelheit verübt werden. Ich sehne Mich danach, Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit in allen Familien zu sehen, aber stattdessen muss Ich 
Mir Eifersucht, Egoismus, Ehrgeiz, ungerechtes Richten, Unehrlichkeit, 
Unterdrückung, Ehebruch und noch Schlimmeres mitansehen.  
Die Dinge werden gleichzeitig geschehen: Nuklearer Krieg, 
Holocaust, bisher nicht dagewesene Naturkatastrophen, 
herbeigeführt durch die Dummheit der Menschen. Der 
Beschleuniger (CERN) wird nicht nur die magnetische Ordnung der 
Erdpole durcheinander bringen, es wird auch zwangsläufig die Planeten 
beeinflussen, zusammen mit der Annäherung von Nibiru und den 
Kometen. Es ist beabsichtigt, dass all diese Dinge in dichter Abfolge 
geschehen – das Urteil wird mit großer Intensität über die Erde 
hereinbrechen. 
Da gibt es keine Vorbereitung dafür, Mein Volk, außer Gebet. Ja, 
man kann sich vorbereiten und Maßnahmen ergreifen für den Körper, 
aber die Auswirkungen auf die Seelen werden entsetzlich sein und 
ohne Heilmittel. Nichtsdestotrotz wird Meine Barmherzigkeit im Gange 
sein, und sie wird jene nicht enttäuschen, die nach Mir rufen.  
Meine Kinder, verliebt euch inniger in Mich, und alles wird sehr leicht 
werden. Eure Liebe, die blind ist für eure eigenen Bedürfnisse und sich 
nur auf Mich fokussiert, lässt Mir keine andere Wahl, als übernatürlich 
für euch zu sorgen. Eure Güte, anderen mit Mitteln aus euren eigenen 
Versorgungsquellen zu helfen, versetzt Meine Engel in Bereitschaft, um 
eure fortwährenden Bedürfnisse zu decken. Ich habe nie aufgehört, das 
Brot zu vervielfachen, und Ich werde auch nie damit aufhören; nicht für 
die geizigen, eigennützigen Seelen, sondern für die Seelen, die ihr 
Nächstes lieben, wie sie sich selbst lieben. Nicht nur das; die 
Nächstenliebe deckt auch eine Vielzahl an Sünden zu.  
Seht, viele werden ihre Fäuste gegen Mich schütteln und Mich und Mein 
Volk verfluchen. Andere werden auf ihre Knie fallen und um Gnade 
betteln. Für diese werde Ich der große Adler sein, der sie unter Meine 
Gnadenflügel klemmt. Für den Rest werde Ich wie ein saurer Regen 
sein, der auf sie fällt. Es ist allein eure Entscheidung, Menschen der 
Erde, es ist komplett eure Entscheidung. 
Es wird ein Unwetter sein, welches jenseits eurer Fähigkeit ist, es 
zu verstehen. Feuer, das vom Himmel regnet in einer solch mächtigen 
Weise, da wird es keinen Ort geben, um sich davor zu verstecken. Alles 
wird in Brand gesetzt sein, von den Hochhäusern bis zu den Wäldern. 
Die Feuersbrunst wird die Erde verbrennen wie niemals zuvor. Versteht, 
dies wird eine notwendige Reinigung von den Schadstoffen sein, mit 
welcher der Mensch die Erde verdorben hat. Diese Elemente werden 



lodern und verbrennen, und daraus wird neues Wachstum 
hervorkommen, was Ich gerne ein immerwährendes Eden nennen 
würde, gut für die nächsten tausend Jahre, bis Satan wieder seine Kräfte 
gegen Mich sammelt. 
Da wird es tatsächlich einen Kometen geben. Millionen werden getötet 
werden. Mein Herz trauert um sie. Dies wird vor der Entrückung 
geschehen. Seht, die Bomben werden die Erde aus ihrer Achse werfen; 
sie wird taumeln wie ein Betrunkener. Dumme Menschen; dachtet ihr, 
dass eure Kinder dies überleben würden? Die Erde wird ein ziemlich 
anderer Ort sein nach diesem Kometen.  
Der Krieg wird die Erde vorbereiten für den Aufprall des Kometen. 
Die Erde wird physisch, elektromagnetisch und klimatisch umgestaltet 
sein. Dies ist die Tat der Menschen; Ich habe niemals beabsichtigt, dass 
dieser Komet auf die Erde trifft. Es wird geschehen, weil ignorante 
Menschen den Dämonen zugehört und zugelassen haben, dass 
Stolz und Gier ihr Gewissen überflutet, denkend, dass wenn sie 2/3 
der Menschheit zerstören, die Erde irgendwie ein besserer Ort wäre 
zum Leben. Wie wenig sie sich bewusst sind, dass wenn sich die Hölle 
auffüllt, sich auch die Erde ausdehnen wird und sich dadurch ihre 
unterirdischen Städte in unterirdische Grabstätten verwandeln würden. 
Der Komet wird die Erde streifen und weiterziehen. Er wird einen 
Einschnitt verursachen und wieder in den Weltraum hinausziehen. Er 
wird hier nicht stoppen. Er hat über drei Kilometer Durchmesser, er ist 
sehr groß. Ihr  müsst verstehen, dass es da Trümmer und Gase gibt, die 
dieses Ding begleiten, und das wird großen Schaden anrichten. Er wird 
die Erde überdauern.  
Dies ist keine Angstmacherei. Dies ist einfach Fakt und die Konsequenz 
daraus, dass der Mensch mit der Erde herumhantiert. Der Feind freut 
sich auf dieses Ereignis, da er weiß, dass sich die Hölle ganz schnell 
auffüllen wird. Das wird zur Verschiebung der Kontinentalplatten und 
Landmassen führen und Erdbeben und zerstörerische Tsunamis 
verursachen.  
Seht, Ich habe Nibiru weit außen positioniert, denn er ist eine Art 
Gefängnisplanet für das Dämonenreich. Ich könnte es noch besser 
ausdrücken... Er ist die universelle Hauptstadt der Dunklen, die gegen 
Mich rebelliert und ein Drittel der Engel mit sich gerissen haben. Sie 
haben Jahrtausende Zeit gehabt, um ihr Unwesen zu treiben, und sie 
haben die Gerechten in allen aufgezeichneten und nicht 
aufgezeichneten Zeiten unterdrückt.  
Dieser Planet bringt die ultimative Finsternis mit sich als 
Vorbereitung für die letzte Schlacht, wenn dieses Böse im Feuersee 
eingesperrt und vernichtet wird.“ 

 



 
 

Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde; das hatte zwei 
Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle 
Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen, und es macht, dass 
die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen 
tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, 
sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den 
Augen der Menschen; und es verführt, die auf Erden wohnen, 
durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht 
gegeben ist… 

(Offenbarung 13:11-14) 
 
„In dieser Welt voller Kriege, Kriegsgerüchte, Erdbeben und 
Hungersnöte werden für jene, die unwissend sind oder kein geschärftes 
Urteilsvermögen haben, die sogenannten “Menschen” einer höheren 
Bewusstseinsstufe, die auf die Erde kommen, um euch mit 
fortschrittlichen Technologien zu retten, sehr verführerisch sein. Jene 
Wesen sind in Wirklichkeit böse, gefallene Engel, die sich als 
hochentwickelte Geschöpfe ausgeben und sich damit brüsten, Mir 
ebenbürtig zu sein. Sie werden euch sagen, dass Ich nur ein weiteres 
höheres Wesen von einem ihrer Planeten und der Plejaden-
Konstellation bin. Sie werden euch Frieden, Wohlstand und gute 
Gesundheit anbieten, wenn ihr ihrem Weg der Erleuchtung folgt, und sie 
werden euch dazu verleiten, ihren Gott, der lügenden Zeichen und 
Wunder – Luzifer – anzubeten. Davor habe Ich euch in diesen Schriften 
gewarnt… 2. Thessalonicher 2:1-7, 9-10. 



Jeder wird diese Außerirdischen begeistert begrüßen aufgrund ihres 
fortgeschrittenen Intellekts und ihrer Hilfsbereitschaft. Es wird sogar 
hitzige Diskussionen auslösen unter den Gläubigen, dass sie 
christusähnlich und heilig seien.  
Wie werdet ihr sie von Mir unterscheiden können, wenn sie davon 
sprechen, einander zu lieben, zu vergeben, in Frieden und Freiheit zu 
leben, wenn sie von einem höheren Bewusstsein und geistigen 
Dimensionen sprechen, wenn sie ihre heilenden Kräfte zeigen und 
übernatürliche Zeichen und Wunder tun, wenn sie von einer 
tausendjährigen Friedensherrschaft sprechen, wenn sie von einem 
Christusbewusstsein sprechen und eine große Würde an den Tag 
legen? Woran werdet ihr erkennen, ob sie wirklich Christen sind, ob sie 
errettet sind oder ob sie Mich kennen? Wenn sie euch sagen, dass Ich 
von ihrem Planeten gekommen bin, um die Erde auf ein großes 
Erwachen vorzubereiten, wie werdet ihr wissen, ob das wahr ist? Was 
ist, wenn sie euch sagen, dass Luzifer Mein Bruder sei und genau 
dieselben Kräfte habe? Werden ihre übernatürlichen Wunder nicht 
überzeugen, dass es vielleicht doch wahr ist? Es ist die gleiche alte New-
Age-Lehre, eingewickelt in eine Hülle von übernatürlichen Ereignissen 
und Zeichen. 
Mein Volk, lasst euch nicht von jenen in die Irre führen, die Licht, 
Liebe, Heilung und Gleichheit predigen, aber das gutheißen, was 
ihr WISST, dass es Sünde ist! 
Ihr seid alle darauf vorbereitet worden, schwule und lesbische Ehen zu 
akzeptieren, sogar bis zu dem Punkt, dass ihr denkt, dass es in Ordnung 
sei, wenn ihr euer Geschlecht ändert und sogar euren Kindern erlaubt, 
ihr Geschlecht bereits in der Grundschule zu ändern. Wie pervers 
müssen die Dinge noch werden, bevor ihr aufwacht und die große 
Täuschung erkennt, die direkt vor euren Augen ausgearbeitet wird? 
Viele Wissenschaftler sind verwirrt, was genau die Alien-Agenda ist. 
Diese Männer und Frauen kennen die Schriften nicht, also bleiben sie 
im Dunkeln und fragen sich, ob sie tatsächlich böse oder gut sind. Wie 
könnte jemand, der ein medizinisches Bett für die Kranken erschaffen 
hat, eine schlechte Person sein? Wie könnte jemand, der die Pläne für 
freie Energie und einfache fliegende Autos für jedermann bereitstellt, 
schlecht sein? Das sind wahr gewordene Träume für die Menschheit, 
und dies ist genau, wie Satan es geplant hat. Die meisten werden so 
begeistert sein, dass sie eifrig alles annehmen und sogar unterschreiben 
werden, was man ihnen vorsetzt, besonders, wenn man ihnen Heilung 
und eine längere Lebenszeit verspricht. 
‚Aber sie teilen all diese wunderbaren Erfindungen mit uns – sie können 
nicht böse sein, sonst hätten sie uns schon längst vernichtet.‘ Das sind  



einige der Dilemmas, in denen sich die Wissenschaftler und die 
Gesellschaft befinden.  
Diese Dinge, die von Satan enthüllt werden, sind ein Trojanisches 
Pferd! Diese erstaunlichen, übernatürlichen und wissenschaftlichen 
Erkenntnisse sind ein Trojanisches Pferd, um euch in den Glauben an 
eine falsche Spiritualität zu locken, die euch in die Dunkelheit und 
Verzweiflung führen wird! 
Dies ist eine komplexe Frage, aber ihr findet eine einfache Antwort in 
Jesaja 14:12-14. Sie ist an Satan oder Luzifer gerichtet, der als Teil der 
höchsten Ordnung der Engel angesehen wurde und die Anbetung für 
Meinen Vater führte, bis er eifersüchtig wurde und in Ungnade fiel. 
Seine Absicht hat sich nie geändert. Er will immer noch, dass Meine 
Geschöpfe ihn anbeten, anstelle des einen wahren und lebendigen 
Gottes. Deshalb hat er eine Generation vorbereitet, in welcher er plant, 
die ganze Menschheit zu verführen und zukünftige Generationen dazu 
zu bringen, ihn anzubeten. 
Er kann Meine Geschöpfe nicht töten und trotzdem angebetet werden, 
also ist sein Plan, die Menschheit zu täuschen, damit sie glaubt, er sei 
Gott, und dadurch lässt er sich von der ganzen Welt anbeten. Er hat eine 
Technologie entwickelt, um euch zu verführen und zu beeindrucken und 
euch dazu zu bringen, ihn anzubeten, um so seinen Plan zu 
verwirklichen, auf den Thron Gottes auf dem Berg der Versammlung 
aufzusteigen. 
Mein Volk, was von guten Menschen gelehrt wird, die angeblich 
erleuchtet sind und Zugang zu streng geheimen Dokumenten haben, ist 
der Triumph des Lichts über die Finsternis, das Ende der Kriege, des 
Hungers und der Krankheiten, Liebe, Freude, Frieden, Gleichheit, ein 
neues goldenes Zeitalter, in dem jeder hat, was er braucht und in dem 
der Friede auf der Erde regiert. Sie sagen, dass diese Revolution das 
tausendjährige Friedensreich sei, von dem in der Offenbarung 
gesprochen wird. 
Ich habe euch gewarnt, dass dies kommen würde. In 1. Thessalonicher 
5, beginnend mit Vers 1, heißt es: ‚Was aber die Zeiten und Jahreszeiten 
betrifft, Brüder, so ist es nicht nötig, euch darüber zu schreiben. Denn 
ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der 
Nacht. Während die Menschen sagen: ,Frieden und Sicherheit’, wird die 
plötzliche Zerstörung über sie kommen, wie die Wehen eine schwangere 
Frau überraschen, und sie werden nicht entkommen.‘ 
Warum wird das geschehen? Es wird geschehen, weil Er, der 
zurückhält, entfernt wird, und ganz plötzlich hat Satan die freie 
Herrschaft über die Erde. (1. Thessalonicher 4:16-17) 
Ich sage euch: Das tausendjährige Friedensreich gibt es wirklich, aber 
es wird nicht beginnen, bevor Ich die Erde mit Feuer von all ihren 



Missetaten gereinigt (1. Korinther 3:11-15) und alle Dämonen und 
gefallenen Engel versammelt und eingesperrt habe, damit sie die 
Menschen auf der Erde nicht mehr in die Irre führen können. 
(Offenbarung 16:13,14,16; 20:1-3) Ich habe dies in der Heiligen Schrift 
geschrieben, um euch einen Wegweiser für die Ereignisse zu geben, die 
jetzt auf euch zukommen. 
Nachdem das vollbracht ist, könnt ihr euch darauf freuen, dass Ich mit 
Meinen Heiligen und Engeln auf die Erde komme, um tausend Jahre 
lang zu regieren. Aber bis das in seiner Gesamtheit vollbracht ist, seid 
ihr noch nicht durch das Feuer gegangen. Bereitet euch vor, Geliebte, 
bereitet eure Herzen auf diese Zeit vor, die wie ein Dieb in der Nacht 
kommen und der Erde alle Freude rauben wird. 
Diese Dinge, die Ich dem Apostel Johannes diktiert habe und die im 
Buch der Offenbarung geschrieben stehen, müssen sich erfüllen. 
Ich habe diese Worte über zwei Jahrtausende hinweg erhalten und 
beschützt, damit ihr wissen würdet, was vor sich geht.  
Lasst euch von Meinem Geist leiten und nicht vom Geist dieser 
Welt, nicht von den sich verkleidenden Dämonen und gefallenen 
Engeln, die die Fähigkeit haben, die Materie auf eine höchst erstaunliche 
Weise zu manipulieren. Lasst euch nicht von diesen falschen 
Zeichen und lügenden Wundern täuschen! 
Das Entscheidende ist: „Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen.“ 
(Matthäus 7:16) Wenn irgendetwas gelehrt oder propagiert wird, das 
dem widerspricht, was Ich euch in der Heiligen Schrift gelehrt habe, 
werdet ihr mit Sicherheit wissen, dass es nicht von Mir sein kann. Das 
ist eure Antwort.  
Steht fest, steht fest, Geliebte, steht fest in der Wahrheit und warnt die 
Welt vor dem, was noch kommen wird. Setzt euch für die Wahrheit ein 
und lasst nicht zu, dass andere in diese dunkle Grube voller Lügen 
hineingesaugt werden. Betet für sie.“ 
 
Matthäus 24:23-25, 1. Petrus 5:8 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



„Alles, was Ich tue, geschieht aus Liebe. Nichts wird aus einem anderen 
Grund getan. Sogar, wenn Seelen in der Hölle landen, ist es das, was 
sie wollten. Sie haben dies gewählt. Wer bin Ich, dass Ich Mich über den 
freien Willen hinwegsetzen sollte? Ich habe ihn dem Menschen 
gegeben, damit er die Freiheit hat, zwischen Gut und Böse zu wählen. 
Was könnte Ich noch mehr tun? Nichts – absolut nichts.  
Jetzt sind wir also an dem entscheidenden Punkt in der Geschichte 
angelangt, an dem alles wieder in Ordnung gebracht werden muss. Stolz 
und Arroganz müssen entlarvt werden, Korruption muss geläutert 
werden, die Menschen müssen wieder eine neue Chance bekommen, 
zwischen richtig und falsch zu wählen.  
Ich komme – es ist Zeit.“ 
 
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste 
Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem 
Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren 
Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: 
Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen 
wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, 
wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, 
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem 
Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht: Schreibe, 
denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! Und er sprach zu mir: Es 
ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich 
will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers 
umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein 
Gott sein und er wird mein Kind sein. Die Feigen aber und Ungläubigen 
und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und 
alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und 
Schwefel brennt; das ist der zweite Tod. (Offenbarung 21:1-8) 
 
 
 


