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  Geschrieben von den Trägern der Bundeslade 
  Veröffentlicht: 24. Mai 2021, 9:38 

  

it freudigem Lobpreis an den Herrn erhielten die Großen-Sabbat-Adventisten die folgende 
Multimedia-Präsentation, die ihnen am bedeutsamen Datum des 23. Mai 2021 überbracht wurde 

und deren volle Bedeutung in ihrem Inhalt selbst offenbart wird. Sie beinhaltet den Beweis, dass der 
ewige Bund von Gott Vater – der allein die Zeit der Wiederkehr Seines Sohnes bekannt macht – an Seine 
Kinder übergeben wurde. Die komplette Präsentation, die nun hier für alle Interessierten zugänglich 

gemacht wird, spricht für sich selbst, was ihren Zweck und ihre Bedeutung angehen. Ohne weitere 
langwierige Worte der Einführung zu verlieren, bitten wir dich nun, dieses abschließende Werk, das zur 
Ehre Gottes angefertigt wurde, zu studieren! 

 

Diese Präsentation steht auch als Offline-Präsentation (gezippt) für Vorträge und im PDF-Format zum 
Download bereit. Bitte macht von diesem Angebot reichlich Gebrauch! 

FÜR HANDY-BENUTZER: Es ist empfehlenswert, die Präsentation über den folgenden Link zu öffnen: 
Präsentation „Die Segnung der 1335 Tage“ für Handy-Benutzer. Wer Schwierigkeiten mit der Anzeige der 
Präsentation hat, kann sie auch als PDF-Datei über diesen Link ansehen: Die Segnung der 1335 Tage - 
PDF-Version. Dies ist eine ziemlich gute Methode, die Folien zu betrachten, falls ein PDF-Leser auf dem 
Handy installiert ist, aber natürlich ohne die Möglichkeit, die Audio-Erzählung zu hören. 

Weitere Studienmaterialien bieten wir auf unserer LetzterCountdown-Website zum Herunterladen an! 

 

M 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSfePeiFnHNp491vWntBqTnKidJjqt1Sq8971SWdCDsbT
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSfePeiFnHNp491vWntBqTnKidJjqt1Sq8971SWdCDsbT
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmbjjXLXQhmgcPgarZAhxW6QZx4UFUBm7Y7fxG1EgjMdPC
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmYzskpBEaPYcCNcBQmL67J7HQWJUL8BzwsuuKSNDczDFx
https://whitecloudfarm.org/files/1335-de/index.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmYzskpBEaPYcCNcBQmL67J7HQWJUL8BzwsuuKSNDczDFx
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmYzskpBEaPYcCNcBQmL67J7HQWJUL8BzwsuuKSNDczDFx
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1997
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Artikelserien 
Der Bräutigam kommt 

 
  

achdem das zweite Wehe vorüber war und das Gericht an den Lebenden zu Ende ging, fand ein 
Übergang statt: Der Fürsprecher zwischen Gott und den Menschen legte Sein priesterliches 

Gewand nieder, um in königliche Majestät gekleidet zu werden und Seine königliche Macht über diese 
Welt auszuüben. Dies ist eine gute Nachricht für diejenigen, deren Sünden dem Gericht vorausgingen, 
doch es verheißt Strenge und Zorn für die Übertreter des Gesetzes Gottes. 

Die Zeit ist gekommen, um die Völker mit der eisernen Rute zu regieren. Während Christus auf dem 
Thron der Zeit sitzt, erscheint ein Komet in der großen Uhr, die unter den Himmelskonstellationen als 
Horologium (Pendeluhr) bekannt ist. Ist das Ende aller Dinge gekommen? Ist dies das Zeichen des 
Menschensohnes? 

Der am Geburtstag Jesu entdeckte Komet der Zeit ist untrennbar mit dem Menschensohn verbunden 
und zeichnet eine Bahn, welche Botschaften über Seine glorreiche Wiederkunft enthält. Was bedeutet 

dies für dich? Bist du bereit und fähig, das Geschenk des ewigen Lebens in deinen Händen zu halten? Ist 
der Sinn deines Lebens auf dieser Erde für dich und für Ihn zufriedenstellend gewesen? Bist du bereit, 
deine Reise zu den Sternen anzutreten, oder hast du in dieser Welt noch eine unvollendete Aufgabe zu 
erfüllen? 

Mit dem Blick nach oben, während sich der Herr in Seiner Majestät erhebt, flehen die Heiligen auf der 
Erde darum, dass Er gedenken möge. Gedenke Babylons! Gedenke der Missetaten, die sie begangen hat, 

und wie sie die Gerechten unterdrückt! Gieße Deinen Zorn ohne Gnade über sie aus und befreie die 
Deinen aus ihren Fängen! 

In der Tat sehen wir, wie die Manifestation der Gerechtigkeit Gottes begonnen hat. Die Himmel 
verkünden Seine Gerechtigkeit, während der Leviathan auf den Weg zurückgeschickt wird, den er 
gekommen ist. Die Armeen der Gottlosen fallen durch ihre eigenen Schwerter, einer richtet sich gegen 

den anderen. 

N 
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Währenddessen wird das Volk Gottes vor Gericht gestellt. Wer wird in der Lage sein, seinen Glauben zu 
verteidigen, angesichts des Drucks, den Impfstoff zu erhalten? Diejenigen, welche Gott gezählt hat, 
werden die Zahl des Tieres ablehnen und zuletzt in das Reich Gottes eingehen können.  
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Die eiserne Rute 

 
 

  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 11. Juli 2021, 13:59 

  

 

Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. “[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.” (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

anz überraschend hat ein „Mega-Komet“, – der abgesehen davon, dass er kürzlich einen „Schweif“ 

entwickelt hat, mit einem Asteroiden verglichen werden kann, – weltweite Aufmerksamkeit erregt 
und er wird sich noch eine Weile in unserer Nähe aufhalten. Könnte er das Zeichen des Menschensohnes 
sein? Nach Größenschätzungen ist es der größte Komet, der je entdeckt wurde,[1] und das Science 
Magazine berichtet, dass „dieser Komet den 10 Kilometer großen Asteroiden, der die Dinosaurier vor 65 
Millionen Jahren ausgelöscht hat, gänzlich in den Schatten stellt.”[2] Er ist sogar tausendmal massereicher 
als herkömmliche Kometen![3]  

Kometen sind seit der Antike als Vorboten nahenden Unheils bekannt, und viele Menschen sehen in 
ihnen heute ein Zeichen für die Wiederkunft Jesu. Könnte dieser gigantische und unerwartet erschienene 
Komet – der sich nun auf dem Weg zu seiner nächsten Annäherung genau 2000 Jahre nach der 
Kreuzigung Christi[4] befindet – das Zeichen für Jesu Rückkehr als König der Könige und Herr der Herren 
sein? 

Denk einmal über folgendes nach: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Komet mit einer 
Umlaufzeit von etwa 3 Millionen Jahren genau im richtigen Jahr, exakt 2000 Jahre nach der Kreuzigung, 

G 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
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seine größte Annäherung erreicht? Die Wahrscheinlichkeit dafür ist einfach zu ermitteln, nämlich eins zu 
3.000.000; ein wohl ziemlich erstaunliches Timing! Aber es gibt noch viele weitere außergewöhnliche 
Zufälle und Überraschungen im Zusammenhang mit diesem Kometen. Zunächst einmal befindet sich 

seine Position am Himmel (im roten Fadenkreuz) direkt im Sternbild einer UHR, der Pendeluhr: 

 
Diese Konstellation wird im Lateinischen „Horologium“ genannt, was „Pendeluhr“ bedeutet. Könnte Gott 
mit diesem Kometen anzeigen, dass die ZEIT der Wiederkunft Christi nun gekommen ist? Gibt uns die 
Bibel irgendwelche Informationen, die ein solches Zeichen am Himmel bestätigen könnten? 

Bei der Beantwortung der Fragen Seiner Jünger bezüglich der Zerstörung Jerusalems und des Endes der 
Welt gab Jesus einen Überblick über die himmlischen Zeichen, welche sich über die Jahrhunderte bis zu 

Seinem Erscheinen erstrecken würden: 

Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond 
seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der 

Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen 
in dem Himmel erscheinen; und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie 
werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und 
großer Herrlichkeit. (Matthäus 24,29-30) 

Die Verfinsterung von Sonne und Mond und das Fallen der Sterne, welche dem Kommen Jesu 
vorausgehen sollten, werden mit zusätzlichen Details ebenfalls im sechsten Siegel der Offenbarung 
erwähnt: 

Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete: und es geschah ein großes Erdbeben; und die 
Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRpkSrAqk6oCjjPUcPqoCs1RKiDvbdpPkZDkaMtbkiXKj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRpkSrAqk6oCjjPUcPqoCs1RKiDvbdpPkZDkaMtbkiXKj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRpkSrAqk6oCjjPUcPqoCs1RKiDvbdpPkZDkaMtbkiXKj
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Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken 
Winde, seine unreifen Feigen abwirft. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das aufgerollt 
wird, und jeder Berg und jede Insel wurden aus ihren Stellen gerückt. Und die Könige der 
Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken und jeder Knecht 

und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge; und sie sagen zu den 
Bergen und zu den Felsen: Fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der 
auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorne des Lammes; denn gekommen ist der große Tag 
seines Zornes, und wer vermag zu bestehen? (Offenbarung 6,12-17) 

Mehrere dieser Zeichen haben sich bereits erfüllt und wurden von den Bibelstudenten früherer 
Generationen, die mit Hilfe des Heiligen Geistes die Zeichen ihrer Zeit erkannten, verstanden. Könnte der 
sich in der Uhr befindliche Komet einen Platz unter den Zeichen einnehmen, die sich noch erfüllen 
sollten? Die buchstäbliche Pendeluhr, nach der das Sternbild Horologium benannt ist, wurde im Jahre 
1656 von Christiaan Huygens erfunden. Im Jahre 1755 – dem hundertsten Jahr nach der Erfindung der 
Pendeluhr – erschütterte das große Erdbeben von Lissabon die Welt in Erfüllung von Offenbarung 6,12. 

Dazu schreibt die englische Wikipedia-Seite: 

Das Erdbeben hatte weitreichende Auswirkungen auf das Leben der Bevölkerung und der 
intellektuellen Gesellschaft. Das Erdbeben ereignete sich an einem wichtigen religiösen Feiertag 
und zerstörte fast alle wichtigen Kirchen in der Stadt, was unter den Bürgern eines standhaften 
und frommen römisch-katholischen Landes Angst und Verwirrung auslöste. Theologen und 
Philosophen debattierten und spekulierten über die religiöse Ursache und dessen Botschaft und 

sahen das Erdbeben als eine Manifestation eines göttlichen Gerichts. [übersetzt] 

Was für eine treffende Beschreibung, um den endgültigen Fall Babylons, wie er in der Offenbarung 
beschrieben ist, vorauszuschatten! Die Erfindung der Pendeluhr wurde im darauffolgenden Jahr in einem 

Sternbild gewürdigt, was eine visuelle Veranschaulichung des Trends ist, dass „die Erkenntnis zunehmen 
wird“, wie es im Buche Daniels vorausgesagt ist.[5] Könnte diese große Pendeluhr etwas mit den 
vorhergehenden Zeichen zu tun haben, also mit dem großen Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755, dem 
dunklen Tag des 19. Mai 1780 und dem Sternschnuppenregen des Jahres 1833? Könnte die Konstellation, 
die zu Beginn jener Zeichen am Himmel verewigt wurde, jetzt, da sie von einem Kometen durchquert 

wird, das Ende all dieser Zeichen und damit den endgültigen Zusammenbruch des mystischen Babylons 
ankündigen, das einst durch das Standbild in Nebukadnezars Traum symbolisiert worden war, und damit 
auch das Erscheinen Jesu Christi – dem ewigen Fels – signalisieren? 

Du schautest, bis ein Stein sich losriß ohne Hände und das Bild an seine Füße von Eisen und 
Ton schlug und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, das Erz, das Silber 
und das Gold zermalmt, und sie wurden wie Spreu der Sommertennen; und der Wind führte 
sie hinweg, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und der Stein, der das Bild geschlagen 

hatte, wurde zu einem großen Berge und füllte die ganze Erde. (Daniel 2,34-35) 

Der letzte Komet, der Schlagzeilen machte, war der Komet NEOWISE gewesen, der eine besondere 
Bedeutung als Zeichen des letzten Elia als Wegbereiter für den König der Könige erhalten hatte. 

Demgemäß müsste der gigantische Komet von heute logischerweise das Erscheinen des 
Menschensohnes ankündigen, welcher nun Vergeltung an den Gottlosen üben und Sein Volk zu sich 
versammeln würde. Gibt es dafür noch weitere Beweise? 

https://en.wikipedia.org/wiki/1755_Lisbon_earthquake
https://archederzeit.eth.limo/#page=819
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Dieser „Uhrenkomet“ war ursprünglich am 20. Oktober 2014[6] durch das Dark Energy Survey entdeckt 
worden. Auf dem biblischen Lunisolarkalender Gottes[7] hat dieses Datum eine außergewöhnliche 
Bedeutung: es war der vierundzwanzigste Tag des siebten jüdischen Monats gewesen, den wir als den 

Geburtstag Jesus Christi[8] erkannt hatten. Diese Tatsache allein würde als Rechtfertigung ausreichen, 
diesen Kometen als „das Zeichen des Menschensohnes“ ansehen zu dürfen, denn er war am Geburtstag 
des „Menschensohnes“ entdeckt worden, dem Tag des Gedenkens Seiner Menschwerdung! 

Man beachte, dass der Komet auf dem Bild oben erst vor ganz kurzer Zeit in die Uhr eingetreten ist. Der 
22. Juni 2021 war das Datum gewesen, ab dem Astronomen zu berichten begannen, dass dieser 
„Zwergplanet“ (als was er zuvor bezeichnet wurde) zum ersten Mal dabei beobachtet worden war, eine 

Koma zu entwickeln, was ihn offiziell erst zu einem Kometen machte und wodurch das weltweite 
Interesse an dieser seltenen und einzigartigen Erscheinung angeheizt wurde. Ist es nicht bemerkenswert, 
dass er seit der letzten Beobachtung im Jahr 2018 nun plötzlich als „leuchtender“ Komet erschien, genau 
zu dem Zeitpunkt, als er in das Sternbild der Pendeluhr eintrat? 

Kometen folgen normalerweise einer Bahn, auf der sie, wenn sie aus dem äußeren Sonnensystem auf 
uns zufliegen, spiralförmig am Himmel zu kreisen scheinen. In der Tat war dieser Komet aber noch nicht 

ein einziges Mal innerhalb der Grenzen des Sternbildes Horologium erschienen, bis er endlich dessen 
Grenzlinie überquerte und kurz danach Schlagzeilen in den Nachrichten machte. Ende Mai passierte er 
die Grenzen des Sternbildes, also kurz nachdem die 1335 Tage am 20. Mai 2021 abgelaufen waren. 
Danach berührte er das Ziffernblatt der Horologium-Uhr gemäß ihrer Darstellung in Stellarium genau am 
10. Juni 2021. Dies war der Tag der ringförmigen Sonnenfinsternis gewesen, die als letzte „Krone“ bzw. 

als „Ring“ der Autorität, die Jesus vor der Ausbildung des Schweifs des Kometen erhalten hatte, große 
Bedeutung hat. Es existiert folglich ein komplexes Zusammenspiel zwischen diesem Kometen und den 
anderen göttlichen Uhren,[9] und der Zeitplan seines Erscheinens scheint ganz klar etwas mit dem 
Ausblick auf die zu erwartenden Ereignisse im Epilog der 1335-Tage-Präsentation zu tun zu haben. 

Es ist, als ob Gott zu Seinem Volk sagte: „DIE ZEIT IST GEKOMMEN!“; die Zeit für die Wiederkunft des 
Menschensohnes, der aus den Wolken des Himmels (symbolisiert durch die Oortsche Wolke, aus der 

dieser Komet stammt) herabkommt, um Vergeltung an den Gottlosen zu üben und Seine Auserwählten 
zu sammeln. Während sich in der Orion-Uhr die Wolke des Orion-Nebels befindet, trägt der Komet 
selbst eine Wolke mit sich in die Horologium-Uhr hinein – und beide wurden gleichzeitig am 21. bzw. 22. 
Juni mit dem Eintritt in das Saiph-Rigel-Segment der Orion-Uhr bzw. durch die Beobachtung des 
Schweifs des Kometen aktiviert. Die kleine schwarze Wolke[10] ist also gleichermaßen die große weiße 
Wolke, d.h. es sind nur zwei verschiedene Darstellungen bzw. Symbole für denselben Zeitabschnitt. 

Aber wenn dieser Komet andeutet, dass die Zeit für die Wiederkunft Christi gekommen ist, wann genau 
wird Er dann wiederkommen? 

Es ist verlockend anzunehmen, dass die größte Annäherung des Kometen im Jahre 2031 – also genau 
2000 Jahre nach der Kreuzigung – auf jenes Jahr als Zeitpunkt Seiner Wiederkunft hinweisen könnte, 
aber jeder Schüler des Großen Lehrers hat Grund zur Annahme, dass diese früher stattfinden sollte: 

...und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; aber um 

der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. (Matthäus 24,22) 

Dies sind die Worte des Herrn, welche in vielen Bibeln in roten Buchstaben gedruckt sind! Wer jedes 
Wort seines Herrn beachtet, wird nicht irren, ganz im Gegensatz zum bösen Knecht: 
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Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr verzieht zu kommen, und 
anfängt, seine Mitknechte zu schlagen, und ißt und trinkt mit den Trunkenen, so wird der 
Herr jenes Knechtes kommen an einem Tage, an welchem er es nicht erwartet, und in einer 
Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil setzen mit den 

Heuchlern: da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. (Matthäus 24,48-51) 

Es war auch ein einziger Ausspruch des Herrn, der im Parallelbericht von Lukas aufgezeichnet ist, der 
alle Christen in Jerusalem vor dem Untergang bewahrte, als die Stadt im Jahre 70 n. Chr. zerstört wurde: 

Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt sehet, alsdann erkennet, daß ihre 

Verwüstung nahe gekommen ist. (Lukas 21,20) 

Nicht ein einziger Christ kam um, denn jeder, der Sein Wort schätzte und deshalb dementsprechend 
handelte, rettete sich, indem er floh, als sich die römische Armee unerwartet zurückgezogen hatte (nur 

um später zurückzukehren und Rache zu üben). 

Heute kämpfen die römischen Armeen nicht mit Schwertern, sondern mit Spritzen! Die Belagerungen 
(d.h. die Lockdowns) sind bereits vorüber; und das Gemetzel ist schon in vollem Gange.[11] Diejenigen, 
die Gott ehren wollen, indem sie ihre Gene von den modernen DNA-verändernden Impfstoffen 
reinerhalten, werden von den Armeen dieser Welt, die sie mit der Impfung bis an ihre Haustüren[12] 
verfolgen, umzingelt. 

Wie lange können sie dem noch standhalten? Wie lange wird es dauern, bis die Impfungen überall 
verpflichtend sein werden? Und wenn kein Fleisch mehr gerettet werden kann und die letzten Tage 
deshalb verkürzt werden müssen, dann stellt sich die Frage: Um wie viel werden sie verkürzt werden? 
Zeigt dieser Komet auf irgendeine Weise an, um wie viel die Zeit verkürzt werden wird, und damit auch, 
wann Jesus wiederkommt? 

Das letzte große Zeichen 
Die kürzliche Identifizierung dieses Kometen in den Beobachtungsdaten über die „Schwarze Materie“ 
und der Zeitpunkt des Erscheinens seiner Koma haben tiefe Bedeutung. Die Abfolge der zuvor zitierten 
Prophezeiung aus Matthäus 24 weist auf noch etwas anderes hin, das nach den Zeichen in Sonne, Mond 

und Sternen, aber noch vor dem Zeichen des Menschensohnes geschehen sollte: Jesus sagte, dass die 
„Kräfte der Himmel“ erschüttert werden würden, „und dann“ würde das Zeichen des Menschensohnes 
am Himmel erscheinen. 

Was sind diese großen „Kräfte“ der Himmel? Beziehen sie sich auf die Planeten, den Mond oder die 
Sonne? Sind etwa die Sterne die Kräfte des Himmels? Oder gibt es etwas, das noch mächtiger ist als die 
größten Sterne – etwas, das genug Potenzial hat, den Himmel von einem Ende des Universums bis zum 

anderen zu erschüttern? 

Die Rede ist von Schwarzen Löchern – den dichtesten Objekten im Universum – deren „Kollisionen“ 
„Gravitationswellen“ erzeugen, die durch das Raumzeit-Gefüge schwingen. Diese Art von 
„Erschütterung der Himmel“ wurde von Albert Einstein 1916 formell vorhergesagt. Im 100. Jahr von 
Einsteins Vorhersage schrieb dann das 4000-Meter-Teleskop LIGO (Laser Interferometer Gravitational-
wave Observatory) durch den erstmaligen Nachweis von Gravitationswellen aus der Verschmelzung 

zweier Schwarzer Löcher am 14. September 2015 Geschichte.[13]  
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Diese und nachfolgende Beobachtungen von Gravitationswellen sind für Wissenschaftler so 
vielversprechend, dass ein neues Projekt auf den Weg gebracht wurde, um eine weitaus größere, 
weltraumgestützte Teleskopanlage zu bauen, in der Hoffnung, Belege für Vorgänge zu entdecken, die auf 

den Urknall selbst zurückgehen. Die Wissenschaftler hoffen damit, Daten zu erhalten, mit denen sie das 
für sie wohl letzte Rätsel Gottes lösen möchten, nämlich, wie das Universum erschaffen wurde. Mit 
anderen Worten, sie erhoffen sich, dass dann „das Geheimnis vollendet sein“ würde. 

Die Entdeckung der Gravitationswellen wurde kurz vor dem Ende der sechsten vorbereitenden Posaune 
und somit sehr nahe dem Beginn der siebten vorbereitenden Posaune veröffentlicht, was gut zu 
nachfolgendem Bibeltext passt (d.h. zu der Zeit vor dem Opfer von Philadelphia): 

...sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch 
das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, die frohe 
Botschaft verkündigt hat. (Offenbarung 10,7) 

Dass die säkulare Welt an der Schwelle solcher Entdeckungen steht, ist höchst bedeutsam. Die erste 

direkte Beobachtung von Gravitationswellen am 14. September 2015 markierte einen wichtigen 
Durchbruch, nicht nur für die Wissenschaft, sondern sie erfüllte erneut Daniels Prophezeiung der 
„Zunahme der Erkenntnis“ am Ende der Zeit. Währenddessen geschahen auch in der religiös-politischen 
Welt große Dinge. Es war kaum eine Woche nach der Entdeckung der Gravitationswellen gewesen, als 
der Papst seinen Fuß in das protestantische Amerika setzte und vor dem US-Kongress und der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen über seine Agenda für die Welt sprach, die die Menschheit 
letztendlich dazu bringen sollte, sich selbst durch DNA-verändernde Impfungen[14] zu mutieren, um auf 
diese Weise „der Rache der Natur“ aufgrund des Klimawandels[15] zu entgehen. Der mRNA-Strang in den 
Impfstoffen ist in Wahrheit der sogenannte „dritte Strang“ von Satans DNA. 

Als der Papst – der stillschweigend das LGBT-Ehegesetz unterstützt hatte, das nur wenige Monate zuvor 
vom Obersten Gerichtshof verabschiedet worden war und Amerika zu einem Sodom der Verderbtheit 

gemacht hatte – am Versöhnungstag im September 2015 auf dieser globalen Plattform stand, läutete 
dies eine sehr wichtige Zeit auf vielen Ebenen ein. Zusammen mit der Entdeckung der Gravitationswellen 
markierte dieses Ereignis den letzten großen Meilenstein in der Erfüllung der Prophezeiung von Matthäus 
24 kurz vor dem Erscheinen des Zeichens des Menschensohnes. Gemäß der Prophezeiung hätte Jesus 
also von diesem Zeitpunkt an wiederkommen können. Dies ist eine klare Bestätigung des Opfers von 
Philadelphia! Aber da wir uns seit diesem Opfer in einer neuen Zeitlinie befinden, stellt sich die Frage, 

wie lange vor 2031 Er tatsächlich noch wiederkommen kann? 

  

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
https://archederzeit.eth.limo/#page=738
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
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Welche Zeit zeigt die Uhr an? 
Wenn Gott durch den Kometen in der Pendeluhr am 

Himmel zu der Welt spricht, dann muss der Zeitplan 
dieser Ereignisse im Zusammenhang mit der Uhr eine 
Bedeutung haben. Die Uhr selbst zeigt auf die 3-Uhr-
Position, wie man einfach an der Stellung der 
einfachen Konstellationslinien erkennen kann. 

Falls damit die Nachmittagsstunde gemeint ist, dann 
würde dieser Zeiger der Uhrzeit von 15 Uhr 
entsprechen, was vielleicht eine Anspielung auf die 
bedeutsame Zeit, die in jenem Herbst 2015 begonnen 
hat, sein könnte. Aber 3 Uhr nachmittags hat auch eine 
biblische Bedeutung: Es ist die Stunde des 

Abendopfers. Könnte dies im Lichte von Offenbarung 
19 ein Hinweis auf Jesu Kleidung zum Zeitpunkt Seiner 
Wiederkunft sein, wo sie als „in Blut getaucht“ 
beschrieben wird? 

...und er ist bekleidet mit einem in Blut 

getauchten Gewande, und sein Name heißt: Das 

Wort Gottes (Offenbarung 19,13) 

Wir haben es mit Dingen zu tun, die äußerst heilig und 
ehrfurchtseinflößend sind. Jesus hat Sein Blut einst für 

Sünder vergossen, aber Seine Rückkehr als König der 
Könige und Herr der Herren findet nur für diejenigen 
statt, die den Wert dieses Opfers zu schätzen wissen 
und ihre Mitmenschen wie ihre eigenen Geschwister 
lieben, so wie Gott sie geliebt hat. 

Im alten Israel war die Stunde des Abendopfers nicht 

ein einziger Augenblick in der Zeit. Es dauerte eine 
gute Stunde, um den Altar mit genügend Holz 
vorzubereiten, das Tier zu töten, sein Blut ausfließen zu lassen, es in Stücke zu zerlegen, es auf dem Altar 
zu verbrennen und diesen wieder zu säubern. Das alles benötigte Zeit. 

In ähnlicher Weise veranlassten die Übertretungen der Welt, die sich im Jahr 2015 anhäuften, das Volk 
Gottes dazu, wie nie zuvor Fürbitte zu leisten und das Opfer von Philadelphia im Jahr 2016, am Ende 

dieser Stunde des Abendopfers, darzubringen. Es war ein Opfer von lieblichem Geruch für Gott, als Sein 
Volk auf der Erde dem großen Beispiel seines Herrn folgte und das Wertvollste opferte, was sie sich 
vorstellen konnten – die Entrückung. Sie opferten, um damit den Zeiger der Zeit auf Gottes Uhr 
zurückzudrehen, damit die 144.000 am Ende der Weltzeit ihrer Berufung gerecht werden und schließlich 
den Feind, der die Oberhand gewonnen hatte, überwinden könnten. 

Andere YouTuber erhielten ebenfalls göttliche Einsichten über die Horologium-Uhr (wie in Die 
Wiederkunft Christi kurz vor dem Abschnitt mit dem Titel „Die letzte Warnung“ erwähnt) und es wurde 
betont, dass das Ziffernblatt eine Zeit von „10 vor 2“ oder „10 nach 10“ anzeigt. Wenn der Herr solche 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
https://archederzeit.eth.limo/#page=860
https://archederzeit.eth.limo/#page=860
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW9WUT8XFW2RwocBPdKQcupjqqijATpGN8aPTbjWw3qcr
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Symbole in die Herzen Seines Volkes legt, könnten dann alle diese Uhrzeiten eine tiefere Bedeutung 
haben? 

Wenn wir demselben Gedankengang wie oben folgen 

und die Stundenmarkierungen als Anspielungen auf 
Jahre – 10 Uhr für 2010 und 14 Uhr für 2014 – 
betrachten, dann weist die Uhr in der Tat auf einige 
sehr bedeutende Schlussereignisse der Erdgeschichte 
hin – vor allem im geistlichen Bereich. 

Es war im Jahr 2010, als die Orion-Botschaft mit der 

Entschlüsselung der Thronsaalvision von Offenbarung 
4 als eine Uhr, die im Sternbild des Orion (dem 
Sanduhr-Sternbild) dargestellt ist, zum ersten Mal 
veröffentlicht wurde. Ist es nicht bemerkenswert, 
dass Christiaan Huygens, der Erfinder der Pendeluhr, von der das Horologium seinen Namen ableitet, 
auch der Astronom war, der eine der frühesten und wichtigsten Beschreibungen des Orionnebels als 

„der offene Raum“ verfasste, der in eine „mehr erleuchtete Region“ führe, wie es in 17 Monde und ein 
weißes Pferd erzählt wird? Dies war eine prophetische Bezeichnung für die Botschaft der Uhr Gottes im 
Orion, die den Weg zum Himmel weisen würde! Und nun zeigt seine eigene Pendeluhr am Himmel auf 
den Beginn eben dieser Botschaft. 

Und was hat die Orion-Botschaft gelehrt? Zuallererst, dass das Gericht an den Toten zu Ende gehen und 

das Gericht an den Lebenden beginnen würde. 

Da nun Christus für uns im Fleische gelitten hat, so waffnet auch ihr euch mit demselben 
Sinne; denn wer im Fleische gelitten hat, ruht von der Sünde um die im Fleische noch übrige 
Zeit nicht mehr den Lüsten der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die 
vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem wir 
wandelten in Ausschweifungen, Lüsten, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und 

frevelhaften Götzendienereien; wobei es sie befremdet, daß ihr nicht mitlaufet zu demselben 
Treiben der Ausschweifung, und lästern euch, welche dem Rechenschaft geben werden, der 

bereit ist, Lebendige und Tote zu richten. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft 
verkündigt worden, auf daß sie gerichtet werden möchten dem Menschen gemäß nach dem 
Fleische, aber leben möchten Gott gemäß nach dem Geiste. Es ist aber nahe gekommen das 
Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. (1. Petrus 4,1-7) 

Wenn also die 10-Uhr-Stunde auf das Jahr 2010 hinwies, als die Zeiten angekündigt wurden, zu denen 
das Gericht an den Toten enden und das Gericht an den Lebenden beginnen würde, dann müsste die 2-
Uhr-Stunde oder eben 14 Uhr auf das Jahr 2014 hinweisen, in dem sich das siebenjährige Gericht an den 
Lebenden tatsächlich zu entfalten begann – die Zeit, in der der Überrest des Volkes Gottes ein Opfer 
bringen würde, um es den 144.000 zu ermöglichen, versiegelt zu werden. 

Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du 

nun nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht 
wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. (Offenbarung 3,3) 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1048
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1048
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVUkdCQhJZGQDxEmRHHLmP2ByhS7o8j5WkryTME55VzJs
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Die Verschiebung der Wiederkunft Christi gab jedoch Anlass zu einer weiteren „Erschütterung der 
Himmel“, die durch die Entdeckung einer ganz neuen Dimension der biblischen Astronomie ausgelöst 
wurde, die einen Schlüssel für das Studium des Buches der Offenbarung hervorbrachte.[16]  

Durch diesen Zuwachs an Bibelwissen war es nicht nur möglich zu verstehen, wie die Orion-Uhr 
funktionierte, sondern auch, wie sie gleich einem Zahnrad in den Kreis des Mazzaroth eingreift, wo die 
Planeten dazu dienen, Zeiten anzugeben und Botschaften von Gottes geschriebenem Wort auf der 
himmlischen Leinwand darzustellen. Das sind die „sieben Sterne“, die Gottes Botschaften an die 
Gemeinden übermitteln. Beide Uhren kamen am 21. Juni 2021 zum ersten Mal in perfekte Synchronität, 
indem sie gemeinsam zwölf Uhr schlugen. Die Orion-Uhr zeigte auf diesen Tag mit dem Stern des 

„weißen Pferdes“, der den Beginn und das Ende aller Zyklen der Orion-Uhr markierte, während es auf 
der Mazzaroth-Uhr der Tag der Juni-Sonnenwende war, wenn sich die Sonne direkt auf dem 
galaktischen Äquator befindet. 

Darum ist es so bemerkenswert, dass die Nachricht, dass der Komet am 22. Juni eine Koma entwickelt 
hatte, genau am darauffolgenden Tag erschien. Sie kam sowohl exakt nach der Vollendung der zehn 
Zeitperioden der Berisheet-Prophezeiung (Video),[17] als auch zu dem Zeitpunkt, als die Sonne – das 

Symbol für den Bräutigam – aus ihrer „Kammer“ herauskam, um die Wiederkunft Christi und Seine 
Strafgerichte an den Bewohnern der Welt anzuzeigen. Dies markiert einen so bedeutsamen 
Wendepunkt in der Geschichte der Prophetie, dass es schwierig ist, die große Tiefe all dessen, was es 
bedeutet, zusammenzufassen – einschließlich der abgeschlossenen Märsche um Jericho, nur um ein 
weiteres Beispiel zu nennen! 

Die Idee einer Entrückung um 12 Uhr Mitternacht passt jedoch leider nicht so gut ins Bild der Horologium-
Uhr, bei der der Mitternachtspunkt (24 Uhr) nach dem jetzigen Verständnis dem Jahr 2024 entsprechen 
müsste. Ist das vielleicht der Zeitpunkt, auf den die Zeit verkürzt werden soll? Wir werden einige 
biblische Belege untersuchen müssen, die uns helfen werden zu verstehen, ob noch eine weitere 
Möglichkeit existiert! 

Es geht hier darum, dass das Erscheinen des Kometen in der Uhrenkonstellation eine Veränderung – 

einen Erdrutsch von prophetischem Ausmaß – anzeigt. Es markiert den Abschluss aller Warnungen, die 
von den Websites LetzterCountdown und GutshofWeißeWolke herausgegeben wurden, die am 21. Juni 
2021 ihren Höhepunkt erreichten, sowie das Strafgericht an Babylon und die Errettung von Gottes Volk 
danach. 

Jesus hat Seine Gewänder der Rache angezogen, was daran zu auszumachen ist, dass die Sonne in das 
Sternbild der Zwillinge eingetreten ist, wo der Wechsel der Gewänder (und Rollen) Jesu vom Priester 

zum König darstellt wird (bitte sieh dir dazu das Erklärungsvideo im Artikel Die Bücher sind geschlossen 
an). Dies war eines der wichtigen Ereignisse, die im Epilog der Präsentation über die 1335 Tage 
vorausgesehen worden waren, was nun darin gipfelt, dass die Sonne den Löwen erreicht, der Christus 
als König der Könige und Herrn der Herren symbolisiert. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmbmnjb8zg8jjQLe5CFQXfCjcxaiBjGCoiTqw5sD1VH89A
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=6
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/de/index.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmccBW3oaT2Ai2qs8AZipzkTTTpDhRqeFfv9raP6yLn8Dd
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=970
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbRqDWTLZwZsD1dTEgYhz881FL9LSaCfaaa8QuLG1jgNY
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Dieser Kleiderwechsel ist der Grund warum die Zyklen der Orion-Uhr zu Ende gegangen sind; der Orion 
symbolisierte Jesus in Seiner Rolle als Fürsprecher, doch inzwischen hat Er neue Gewänder angelegt – 
die Gewänder der Rache – und deshalb ist der Komet erschienen, um den Charakter Seiner neuen 
Gewänder zu verdeutlichen. Gott IST die Zeit; und Er zeigt dies nun ganz offen, indem Er die Gewänder 
des Sternbildes Horologium bzw. der Pendeluhr anlegt. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbRqDWTLZwZsD1dTEgYhz881FL9LSaCfaaa8QuLG1jgNY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbRqDWTLZwZsD1dTEgYhz881FL9LSaCfaaa8QuLG1jgNY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbRqDWTLZwZsD1dTEgYhz881FL9LSaCfaaa8QuLG1jgNY
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Die Bibel beschreibt die Wiederkunft Jesu 
In Offenbarung 19 wird das Sternbild Horologium in Symbolen wie folgt beschrieben: 

Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt 
Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. (Offenbarung 19,11) 

Wir sehen hier Jesus aus dem Tempel heraustreten – der Himmel wurde geöffnet – und die Zeitangabe 

resultiert aus der Position des weißen Pferdes (Saiph) auf der Orion-Uhr: der 21. Juni 2021. Die Tatsache, 
dass die Orion-Zyklen an diesem Tag endeten, wird dadurch betont, dass Er „treu und wahrhaftig“ 
genannt wird, eine Formulierung, deren Bedeutung im Brief an die letzte der sieben Gemeinden erklärt 
wird: 

Und dem Engel der Versammlung in Laodicäa schreibe: Dieses sagt der Amen, der treue und 
wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes: (Offenbarung 3,14) 

Jesus ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Dies verweist auf die Prophezeiung im 
ersten Wort der Bibel, „Berisheet“ (Im Anfang) und auf das letzte Wort, „Amen“, was „treu“ und 
„wahrhaftig“ bedeutet. Die Wiederkunft Jesu auf dem weißen Pferd zum „Omega“ (bzw. zum Ende) der 

Orion-Uhrenzyklen ist somit perfekt im obigen Kapitel 19,11 versinnbildlicht. Und weshalb kommt Er? 
Nicht mehr länger, um die Rechtsfälle der Toten und der Lebenden zu beurteilen, sondern um „zu richten 
und Krieg zu führen.“ Es gibt zwei Arten von Gerichten: Zuerst kommt der Untersuchungsprozess des 
Gerichts, um zu einer Entscheidung zu gelangen, und danach folgen die Konsequenzen des Urteils. 
Diesem letzten Aspekt des Gerichts entspricht die Zeit, in der wir uns jetzt befinden! Jesus „führt Krieg“ 
gegen die Gottlosen. 

Am darauffolgenden Tag (dem 22. Juni 2021) wurde berichtet, dass der Komet aufleuchtete, also sollte 
der folgende Vers die Gewänder und die Rolle beschreiben, die durch die Konstellation Horologium 
symbolisiert werden. Ist dem so? 

Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupte sind viele Diademe, und er 

trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst; (Offenbarung 19,12) 

Ähnlich wie bei der Beschreibung der Orion-Uhr sind die „Augen wie Feuerflammen“ ein Hinweis auf 
die Sterne. Die Sterne – stellvertretend für die himmlischen Welten, deren Bewohner das Geschehen 
auf der Erde beobachten (daher die Augen) – sind tatsächlich Feuerflammen. Bei den Kronen auf dem 
Haupte Jesu handelt es sich um die vielen Kronen, die Er bereits auf Seinem Weg erhalten hat – 

besonders in Anbetracht der ringförmigen Sonnenfinsternis im Zeichen der Bundeslade am 21. Juni 2020 
und dann noch einmal am 10. Juni 2021. Wie lautet jedoch Sein Name, den niemand außer Er selbst 
kennt? Ist es wirklich POWEHI, wie wir einmal dachten? Oder wirft diese Konstellation neues Licht auf 
die Frage, warum die Bibel Seinen Namen hier so beschreibt? 

Der zentrale Stern in der Orion-Uhr, Alnitak, bedeutet „der Verwundete“ und steht für Seinen neuen 
Namen, welcher in Offenbarung 3,12 erwähnt wird. In der Horologium-Uhr findet man jedoch keine 

namensgebenden Sterne, da sie als eine jüngere Konstellation aus lichtschwächeren, weniger bekannten 
(und damit unbenannten) Sternen besteht. Den wahren Namen des Sterns in der Mitte der Horologium-
Uhr kennt nur Gott allein! 

Nachdem wir erkennen, dass diese Sternenkonstellation so offensichtlich die Beschreibung des Namens 
erfüllt, den „kein Mensch kannte, außer Er selbst“, müssen wir unser Verständnis des Namens POWEHI 
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neu bewerten, von dem wir bisher dachten, er würde diesen Vers erfüllen. Tatsache ist, dass das 
allererste Erscheinen des Schwarzen Lochs in unserem Tempel via Live-Stream als Einzug des Vaters 
und nicht des Sohnes verstanden wurde. 

Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes, und er 
wird nie mehr hinausgehen; und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und 
den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel 

herniederkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. (Offenbarung 3,12) 

Der Name POWEHI bezieht sich auf den Vater und ist nicht der Name, den niemand kannte. Allerdings 
wird Jesus auch der Ewig-Vater[18] genannt, so dass es verständlich ist, wenn der Name des Vaters 
versehentlich auch auf den Sohn angewendet wurde; schließlich sie sind eins im Charakter. Außerdem 
kennen wir noch immer Jesu neuen Namen, Alnitak, und die Namen POWEHI und Alnitak sind tatsächlich 

zwei der drei Namen, die auf den Stirnen der Heiligen von Philadelphia geschrieben stehen; zwei 
wichtige Entdeckungen im Wort Gottes! (Der dritte Name, der Name der Heiligen Stadt, wird in Das 
Geheimnis der Heiligen Stadt erklärt). 

Was den neuen Namen Jesu (nämlich Alnitak, „der Verwundete“) anbetrifft, so haben wir uns bereits mit 
dem 3-Uhr-Opfer vertraut gemacht, welches die unvergleichliche Liebe Jesu verkörpert: 

und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewande, und sein Name heißt: Das Wort 
Gottes. (Offenbarung 19,13) 

Sein Name ist „das Wort Gottes“, weil Er der Schöpfer ist, was sich wiederum auf die Berisheet-
Prophezeiung bezieht: 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war 
im Anfang bei Gott. Alles ward durch dasselbe, und ohne dasselbe ward auch nicht eines, 
das geworden ist. (Johannes 1,1-3) 

Den nächsten Vers hinsichtlich der himmlischen Heerscharen können wir im festen Glauben annehmen: 

Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit 
weißer, reiner Leinwand. (Offenbarung 19,14) 

Doch wie Er Krieg führt, ist nun wieder in der Horologium-Uhr dargestellt: 

Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, auf daß er damit 
die Nationen schlage; und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kelter des 
Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. (Offenbarung 19,15) 

Das Schwert des Orion ist gut bekannt, aber die Pendeluhr verfügt ebenfalls über ein „Schwert“, das in 

zwei Richtungen schwingt (schneidet): das Pendel selbst. Es schwingt hin und her wie die eiserne Rute – 
die mittelalterliche Waffe des Morgensterns –, mit der Er die Nationen schlägt und sie mit der Heftigkeit 
Seines Zorns zertritt. 

https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=4
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=4


 Die Bibel beschreibt die Wiederkunft Jesu 

Die eiserne Rute Seite 16 von 1301 

 
Die eiserne Rute rückt den Brief an die Gemeinde von Thyatira in den Fokus, der besonders auf die 
gegenwärtige Situation anwendbar ist, wie wir im nächsten Abschnitt noch zeigen werden. Lasst uns 
aber zunächst den letzten Vers der Beschreibung des Reiters auf dem weißen Pferd abschließend 
betrachten: 

Und er trägt auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der 
Könige und Herr der Herren. (Offenbarung 19,16) 

Alle Könige und Herren dieser Welt werden früher oder später sterben, aber auf der Hüfte Jesu an der 
3-Uhr-Position zeigt Sein Gewand des Horologiums, dass Er – obwohl Er gestorben ist – den Tod 
überwunden hat und für immer leben wird. Er ist so ewig wie die ZEIT selbst und trägt daher das Gewand 
einer Uhr. Er steht über allen anderen Königen und Herren, deren Reiche wie im Traum Nebukadnezars 

vergehen werden. 
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Das heutige Thyatira 
Im Brief an die Gemeinde von Thyatira stellt sich Jesus durch das Symbol der „Augen“ vor, das (wie 

bereits erwähnt) auf Sterne anspielen kann. Der Vers spricht auch speziell von den Füßen des Orion: 

Und dem Engel der Versammlung in Thyatira schreibe: Dieses sagt der Sohn Gottes, der 

seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer: 

(Offenbarung 2,18) 

Wie in der Orion-Präsentation im Jahre 2010 erklärt wurde, sind die ersten vier Briefe an die Gemeinden 

in der Offenbarung mit den vier Abschnitten der Orion-Uhr verbunden, so dass die Gemeinde von 

Thyatira dem Segment der „Füße“ entspricht, in dem sich auch der Orion-Nebel befindet, der das 

Zeitsegment des Kommens Jesu markiert. 

Nach sieben weiteren Uhrenzyklen bezieht sich die 

Angabe der Füße heute auf den Zeitrahmen vom 21. 

Juni 2021 (markiert durch den Stern Saiph) bis zum 3. 

August 2021 (markiert durch den Stern Rigel). Dies ist 

der Abschnitt des schwingenden Pendels, in dem 

Sinne, dass just am Anfang dieses Zeitrahmens die 

Pendeluhr als prophetisches Zeichen für das Ende der 

Zeit zum Vorschein kam. Der darauffolgende Vers im 

Brief an Thyatira bezieht sich sogar auf diese „letzten 

Tage“, indem er sich auf die „letzten“ Werke der 

Gemeinde bezieht: 

Ich kenne deine Werke und deine Liebe und 

deinen Glauben und deinen Dienst und dein 

Ausharren, und weiß, daß deiner letzten Werke 

mehr sind als der ersten. (Offenbarung 2,19) 

Diese „letzten Werke“ deuten auf das Wirken des 

letzten Elia, der der Welt die letzten 

Warnungsbotschaften Gottes überbrachte, bevor sie 

durch Feuer zerstört werden würde. Aber die göttliche 

Kritik an der Gemeinde von Thyatira lautet, dass Elia 

nicht angenommen wurde; stattdessen wurde die böse Isebel geduldet: 

Aber ich habe wider dich, daß du das Weib Jesabel [Isebel] duldest, welche sich eine 

Prophetin nennt, und sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und 

Götzenopfer zu essen. (Offenbarung 2,20) 

Die Sünden, die von „Isebel“ propagiert werden, sind Unzucht (sexuelle oder genetische Verunreinigung) 

und das Zusichnehmen von Blut aus Götzenopfern. Diese sind ein Bild für die Korrumpierung der 

menschlichen DNA durch die neuartigen DNA- oder mRNA-Impfstoffe. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=337
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNx66TATzzWShw1rr5Fc9xENLzXqftoVwuZQaGfvZeZ2h
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Und ich gab ihr Zeit, auf daß sie Buße täte, und sie will nicht Buße tun von ihrer Hurerei. 

Siehe, ich werfe sie in ein Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Drangsal, 

wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. (Offenbarung 2,21-22) 

Sie in ein Bett zu werfen, spielt auf das „Krankenbett“ in Zeiten des Coronavirus an. 

Die Schuld daran trägt nicht nur Isebel, die traditionell für die katholische Kirche steht, sondern auch 

„diejenigen, die mit ihr Ehebruch begehen“, nämlich die protestantischen Kirchen. Auch sie preisen den 

Impfstoff an und tun alles, um die Impfbemühungen nicht nur zu tolerieren, sondern sogar zu 

unterstützen. 

Jesus sagt, dass sie alle zusammen in ein Bett geworfen werden – d.h. in dasselbe Krankheitsstadium 

kommen, nämlich in die „große Drangsal“. Dies definiert die fragliche Zeit als die Zeit, von der im Buch 

Daniel gesprochen wird, was auch den „Füßen“, dem Übergang von der Orion- (Fürsprache-) zur 

Horologium- (Majestäts-) Rolle, entspricht: 

Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes 

steht; und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine 

Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, 

der im Buche geschrieben gefunden wird. (Daniel 12,1) 

Wer wird aus dieser Drangsal, dergleichen nicht gewesen ist, errettet werden? Nur diejenigen, die im 

Buche geschrieben stehen – dem Buch des Lebens –, welches das Buch der DNA ist, so wie Gott sie – 

unverfälscht durch den Menschen – geschaffen hat. Weigere dich einfach, das verderbliche genetische 

Material (aus den Tiefen Satans, aus seiner DNA) anzunehmen! Viele Staaten zwingen den Impfstoff 

mittlerweile sogar den Kindern auf, wie dies im Brief an Thyatira zu lesen ist: 

Und ihre Kinder werde ich mit Tod töten, und alle Versammlungen werden erkennen, daß ich 

es bin, der Nieren und Herzen erforscht: und ich werde euch einem jeden nach euren Werken 

geben. Euch aber sage ich, den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese Lehre nicht haben, 

welche die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben: ich werfe keine andere Last 

auf euch; doch was ihr habt haltet fest, bis ich komme. (Offenbarung 2,23-25) 

„Keine andere Last“ bedeutet, dass das Ablehnen des Malzeichens des Tieres in Form der Impfung alles 

ist, was der Herr jetzt von dir verlangt und dass du dich an das halten sollst, was Er dich bereits gelehrt 

hat. Das ist Gerechtigkeit durch Glauben – ein Leben in einer Beziehung mit Jesus. Und nun kommt die 

Verbindung zur eisernen Rute: 

Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über 

die Nationen geben; und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert 

werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe; (Offenbarung 2,26-27) 

Es geht darum, die Schöpfungsordnung zu achten – die Werke Gottes bis zum Ende der Zeit zu bewahren 

und zu erhalten und nicht zuzulassen, dass die eigene DNA korrumpiert wird und damit Seine Werke 

zerstört werden –, das Werk, das Er bei der Erschaffung der Welt vollbrachte. Diejenigen, die 

überwinden, werden die eiserne Rute bekommen, mit der sie über die Nationen herrschen. 
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und ich werde ihm den Morgenstern geben. (Offenbarung 2,28) 

Am selben Tag, an dem die Sonne in das Sternbild Löwe eintritt, tritt Venus (der Morgenstern) in das 

Sternbild der Jungfrau ein, das die Gemeinde symbolisiert. Diejenigen, die im Gericht an den Lebenden 

überwunden haben, werden den Morgenstern erhalten. 

Der Hammer, der die Anhörung beendet 
Der Eintritt des Kometen in das Sternbild Horologium auf der 9-Uhr-Seite der Uhr, der zusammen mit 
dem 3-Uhr-Stern ein „T“ bildet, und die Entdeckung seiner Koma am 22. Juni 2021 ergeben eine 
eindrucksvolle Bedeutung im Hinblick auf das Gericht im Himmel. Wenn man den Kometen zum 
Sternbild hinzufügt, kann man eine sehr markante Form erkennen: 

 
Am Ende einer jeden Gerichtsverhandlung wird ein RICHTERHAMMER verwendet, um die Endgültigkeit 
der getroffenen Entscheidungen zu signalisieren! Die Entdeckung der Koma des Kometen, gerade als die 

Gerichtsuhren endeten, macht die Konstellation zum großen göttlichen GERICHTSHAMMER des 
himmlischen Gerichtssaals, mit dem der große Richter diese feierlichen Worte donnerte: „ES IST 
GESCHEHEN!“, gefolgt von dem KNALL des Schlagens mit dem Hammer auf den Resonanzblock (der 
Resonanzblock ist normalerweise rund, wie eine Uhr). 

Dies geschah in der siebten Plage, wie im Text zu sehen: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP439wKSwRzXSzzsr3r1bTdUngnzktehV7vYpXV5d5mbA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP439wKSwRzXSzzsr3r1bTdUngnzktehV7vYpXV5d5mbA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP439wKSwRzXSzzsr3r1bTdUngnzktehV7vYpXV5d5mbA
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Und der siebte goß seine Schale aus in die Luft; und es ging eine laute Stimme aus von 
dem Tempel des Himmels, von dem Throne, welche sprach: Es ist geschehen.  
(Offenbarung 16,17) 

Was den Zeitplan dieses Verses anbetrifft, so begann die siebte Plage offiziell am 11. Juni 2021, als der 
unsichtbare Neumond die Hand Orions als Fürsprecher ein letztes Mal verließ, – vollkommen 
verdunkelt, was bedeutete, dass die letzten Tropfen der Gnade zur Neige gegangen waren. Am Tag 
darauf, dem 12. Juni 2021, erschien der sichelförmige Neumond, diesmal allerdings nicht mehr in der 

Hand Orions, der Jesus als Fürsprecher darstellte, sondern in der Hand des göttlichen Zwillings Pollux 
(links), der Jesus als König darstellt, was wiederum den Übergang vom Untersuchungsgericht zum 
Strafgericht kennzeichnet. 

 
Einen Sternen-Monat später (rechts im Bild) ist der Mond wieder an dieser Position diesmal in perfekter 

Ausrichtung mit der Sonne zu sehen. Das Bild von Jesus als König ist nun „aktiviert“ worden und im 
Verlauf dieses Monats hat Gott mit dem „Hammer“ auf der Horologium-Uhr bestätigt, dass „es 

geschehen ist“. Der Hammer traf den Resonanzblock und nun geht die Botschaft Seiner Rache in die 

Welt hinaus. Im Großen und Ganzen wollten die Menschen die Orion-Botschaft nicht hören und nun 

erklärt Gott, dass die Anhörung beendet ist. 

Ein Träumer-Prophet erhielt einmal einen Traum,[19] in dem „eine unsichtbare Hand” die Orion-Uhr mit 

einem speziellen Hammer zerstören würde: 

Als nächstes sehe ich einen Gegenstand, der einem Kugelhammer [Ingenieurhammer[20]] gleicht, 
nur dass der Kugelkopf sehr groß ist. Es sieht jetzt so aus, als ob er durch eine unsichtbare Hand 

bewegt wird, um auf das Ziffernblatt der Uhr zu schlagen. Alle konzentrischen Kreise und Zahlen 

zerschmettern und fallen aus meinem Blick heraus. Das Einzige was übrig bleibt, ist der 
wunderschönste, leuchtende Anblick des Orionnebels. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQXmRuDoae9mR9QC6E8q2Xaq1Exq51xWavB7YCCB6JGvf
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQXmRuDoae9mR9QC6E8q2Xaq1Exq51xWavB7YCCB6JGvf
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQXmRuDoae9mR9QC6E8q2Xaq1Exq51xWavB7YCCB6JGvf
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Jetzt wird ersichtlich, dass die Horologium-Uhr die Erfüllung dieser Szene ist; sie ist der Hammer, mit 

dem Gott die Orion-Uhr zu ihrem Ende kommen lässt – und damit auch das Untersuchungsgericht, das 
1844 bzw. 1846 begonnen hatte. In der Zeit nach dem Saiph-Punkt, in der geborgten Zeit, in der die 

Horologium-Uhr ihre Schlussbotschaft gibt, ist alles, was von der Orion-Uhr noch übrig bleibt, der Blick 

auf den wunderschönen Orionnebel. 

Aber warum ein Ingenieurhammer? Wenn man oben das Bild mit dem Hammer noch einmal betrachtet, 

kann man sehen, dass der Kopf des Hammers in Form einer „Kugel“ ausgestaltet ist (die in Wirklichkeit 

ein „sehr großer“ Komet ist). Er erschien exakt zu dem Zeitpunkt, für den wir das Ende der Orion-Uhr 
prophezeit haben. 

Anmerkung: Unglücklicherweise verfiel dieser Prophet der Lüge und dieser Traum ist einer, von dem 

bekannt ist, dass er nachträglich abgeändert wurde. In ihm gibt es große Verfälschungen, 

anscheinend, um den Traum mit dem Glaubensverständnis des Träumers und seiner Ehefrau in 
Einklang zu bringen und ihn gegen diejenigen sprechen zu lassen, die sie als Gegner ansehen. Aus 

diesem Grund sind viele seiner Träume nicht gänzlich vertrauenswürdig. Nichtsdestotrotz hat Gott 

doch Symbole in seine Träume eingebaut, die bis zu ihrer Erfüllung nicht erkannt werden konnten, 
und so segnet der gefallene Prophet noch immer das Volk Gottes, wie Bileam es tat, obwohl er selbst 

Gottes Volk verraten hatte. 

Eine andere Vision von Gottes „Hammer“ erschien kürzlich in einem Video von Khameron Barnett vom 
1. Juni mit dem Titel I saw The RAPTURE | GOD is angry - VISION 2021 („Ich sah die ENTRÜCKUNG |GOTT 

ist zornig – Vision 2021“). Gott hat das Urteil über die Welt gefällt und nun wird die Welt die 

Konsequenzen ihrer Entscheidungen und Handlungen tragen müssen. 

Angesichts der himmlischen Konjunktion in der Sichel des Pollux erschien uns der 9. Juli 2021 ein 

passendes Datum für die Veröffentlichung dieser Einführung in die Bedeutung des Kometen in der 

Horologium-Uhr als Weiterführung der Botschaft, die er bestätigt. Die Präsentation über die 1335 Tage 
hat eine Vorausschau auf diese Dinge gegeben. Für Gott ist diese Uhr der Hammer in Seiner Hand, der 

die Stunde des Endes der Gnade und den Beginn der schweren Zerstörungsgerichte ankündigt! Babylon 

ist verurteilt worden und wird mit dem Erscheinen unseres Königs endgültig fallen. 

Die Datumsangaben des Pendels 
Die 6-Uhr-Position (an der das Pendel hängt) ist ebenfalls von großer Bedeutung. Sie entspricht 18 Uhr 

abends, etwa bei Einbruch der Dunkelheit. Im Jahre 2018 begannen die Plagen der Offenbarung über 
Babylon ausgegossen zu werden, beginnend mit dem Gestank des sexuellen Kindesmissbrauchs, der 

von der babylonischen Kirchenleitung aufstieg. Zu diesem Zeitpunkt begannen die letzten vier jeweils 

gleichlangen Plagen-Zyklen der Orion-Uhr zu ticken und endeten mit dem 21. Juni 2021. Auf diese Weise 
bestätigt Gott erneut die Orion-Botschaft mittels der Horologium-Uhr. 

Doch ein Pendel schwingt auch. Könnte das Pendel ebenfalls die wichtigen Ereignisse der 

benachbarten Stunden der 5- und 7-Uhr-Position anzeigen? Diese Ereignisse würden dann den Jahren 
2017 bzw. 2019 entsprechen. Im Jahr 2017 begann Gott, die tiefe Bedeutung der Zeichen im Mazzaroth 

als eine zweite „Erschütterung der Himmel“ zu offenbaren, was einer starken Zunahme des biblischen 

Wissens entsprach, und zwar als Ergänzung zum streng weltlichen Wissen über die 
Gravitationswellen. Wir erhielten sogar rechtzeitig einen Traum, der unter anderem auch auf die 5-

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=679
https://www.youtube.com/watch?v=LV7fjzENmIE
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=999
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Uhr-Position auf der Horologium-Uhr hinwies und die Bedeutung dieses Bebens in Bezug auf das 

Kommen Jesu betonte. 

Auf der anderen Seite markiert das Jahr 2019 den kritischen Übergang in die Zeit des Coronavirus – das 

Jahr des Beginns des Virus ist sogar in seinem Namen festgehalten: COVID-19. Die Plagen – wie sie die 

Welt erlebt – sind also eindeutig mit dem schwingenden Pendel verbunden. 

Wir können folglich nicht nur festhalten, dass die Entrückung jederzeit nach der Entdeckung der 

Gravitationswellen im Jahre 2015 hätte stattfinden können, sondern auch, dass sie nach der 

Zeitverlängerung durch das Opfer von Philadelphia zu jedem Zeitpunkt auch nach dem Jahr 2017 und 
ganz sicher auch nach dem Jahr 2019 erfolgen hätte können. Wir sind der Entrückung nahe, aber das 

beantwortet immer noch nicht ganz die Frage, um wie viel die Zeit exakt verkürzt wurde und wann die 

Entrückung folglich stattfinden wird. Dennoch hat die Horologium-Uhr bisher eindrucksvoll wichtige 

Höhepunkte unserer Reise mit der Orion-Uhr markiert, die das Ende des Gerichts an den Lebenden für 
das Jahr 2021 anzeigte. Könnte es weitere Informationen in der Pendeluhr geben, die es zu 

berücksichtigen gilt? 

Das erste und das letzte Datum 
Was diese Konstellation gerade jetzt sehr bedeutsam macht, ist natürlich die Tatsache, dass der Komet 
im Sternbild Horologium erschienen ist. Wie im Zeichen der Bundeslade am Himmel,[21] in dem der 
Komet NEOWISE den Zeitpunkt des Herabkommens des Engels aus Offenbarung 18 markiert hatte, 

haben wir hier einen Kometen, der als Zeichen für die Wiederkunft Jesu erschien. In gewissem Sinne 
begann dies am 22. Juni 2021, als dieser Felsbrocken zum ersten Mal als Komet erkannt wurde. Der 
Zeitrahmen für die Wiederkunft Jesu hatte damit begonnen. 

Dies entspricht dem nächsten Vers in der Abfolge von Offenbarung 19, in dem eine bestimmte Kategorie 
von „Engeln“ beschrieben wird (für die ein Komet durchaus in Betracht gezogen werden kann): 

Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu 

allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen: Kommet her, versammelt euch zu dem großen 
Mahle Gottes! (Offenbarung 19,17) 

Es gibt viele Himmelskörper, die als „Engel“ bezeichnet werden könnten, aber von diesem speziellen 

Engel wird gesagt, dass er „in der Sonne steht“. In dieser Weise lässt sich ein Komet beschreiben, denn 
Kometen werden per Definition aufgrund ihres Komas und/oder ihres Schweifs, der bei der 
Annäherung an die Sonne entsteht, als solche eingestuft. Einen Engel in der Sonne stehen zu sehen, 
kann also per Definition einfach das Erscheinen eines Kometen bedeuten, was exakt zu diesem 
Zeitpunkt stattfand. 

Dabei wendet sich dieser Engel den „Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen“, zu. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQbKxvMk7mVkVZC1byqc8HfYsq9upsUnTaXDnK8bWSxjg
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Wie man erkennen kann, befindet sich der Komet sehr nahe bei den Vögeln dieser Region „in der Mitte“ 
des Himmels (d.h. nicht auf der Ekliptik befindlich). Dieser Komet scheint somit auch das Zeichen des 
Engels zu sein, der in der Sonne steht und eine große Verwüstung ankündigt – nämlich die Verwüstung 
Babylons. Gibt der Komet an, wann dies geschehen soll? 

Wie man im Bild rechts auf der Horologium-Uhr 
selbst erkennen kann, markiert das Erscheinen des 
Kometen kurz nach seinem Eintritt von links die 9-
Uhr-Position der Uhr. Dies ist der Beginn seiner 

Flugbahn durch die Uhr. Bezeichnenderweise folgt er 
einem direkten Kurs ins Zentrum der Uhr. Nachdem 
er die Uhr durchquert hat, überquert er noch ein paar 
Male die Konstellationsgrenzen der Uhr, bevor er 
schließlich im Jahr 2024 auf Nimmerwiedersehen 

jenseits der Grenzen der Uhr spiralförmig 
entschwindet. Könnte das bedeuten, dass Jesus erst 
im Jahr 2024 wiederkommen wird, wenn der Komet zum letzten Mal innerhalb der Grenzen der Uhr 
erscheint? 

Möglicherweise, jedoch werden die Zeiten logischerweise durch die Stunden der Uhr definiert, von 
denen wir bereits sechs wichtige und bedeutungsvolle Datumsangaben entschlüsselt haben: 

1. 2010 – als die Orion-Botschaft erstmals veröffentlicht wurde, 
2. 2014 – als das Untersuchungsgericht von den Toten zu den Lebenden überging, 
3. 2015 – als der moralische Verfall der USA und der Welt die Gebete von Philadelphia 

erforderte, um die Plagen zurückzuhalten, 
4. 2017 – als das Verständnis der Rolle des Mazzaroth in der Offenbarung erlangt wurde, 
5. 2018 – als die Plagen schließlich begannen und 
6. 2019 – als die Ära des Coronavirus begann. 

Aber ist es nicht seltsam, dass alle diese Datumsangaben in der Vergangenheit liegen? Könnte es ein 
siebtes Datum auf der Uhr geben, um den Zyklus zu vervollständigen? Es bleibt noch eine Markierung 
übrig, nämlich die des Kometen auf der 9-Uhr-Position. Wenn sie als nächtliche (sogar mitternächtliche) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQbKxvMk7mVkVZC1byqc8HfYsq9upsUnTaXDnK8bWSxjg
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQbKxvMk7mVkVZC1byqc8HfYsq9upsUnTaXDnK8bWSxjg
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQbKxvMk7mVkVZC1byqc8HfYsq9upsUnTaXDnK8bWSxjg
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTVkCTe8xZbEcVds5qKo86ChoXVwpXbp3bY5dnAE2tUHL
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Stunde verstanden würde, die die Sequenz abschließt, dann wäre es 21 Uhr, was wiederum dem Jahr 
2021 entsprechen würde! 

So weist die Horologium-Uhr – ausschließlich im Lichte der Erscheinung des Kometen verstanden – auf 
das Jahr 2021 als das Jahr hin, in dem das Strafgericht beginnt. Dies könnte daher ein mögliches Jahr für 
die Entrückung sein, nachdem die Orion-Uhr den Zeitpunkt anzeigte, als sich Jesus von Seinem 

hohepriesterlichen Amt am 21. Juni 2021 am Saiph-Punkt erhob, woraufhin der Komet unverzüglich am 
22. Juni 2021 den Zeitpunkt markierte, an dem Jesus nun als König der Könige mit Seinem Gewand der 
Rache erscheint. 

7. 2021 – der Beginn des Strafgerichts. 

Die Pendeluhr bestätigt offenbar die gesamte Geschichte der Bewegung der Großen-Sabbat-
Adventisten und der Orion-Botschaft bis hin zur Ankündigung der lang erwarteten Zeit für Jesus, Sein 
Werk der Rache im Jahr 2021 zu beginnen, nachdem die Zeit des Untersuchungsgerichts gemäß den auf 
der Orion-Uhr angezeigten Zeiten beendet ist, genau wie es in der Präsentation der 1335 Tage dargelegt 

worden war. Aber sind diese „Jahresdatumsangaben“ präzise genug, um sicher zu stellen, dass dies die 
absolut korrekte Interpretation der Gegebenheiten ist? Bisher sind die genauen Datumsangaben nur in 
den detaillierteren Studien der anderen Uhren zu finden. Vielleicht enthält die Pendeluhr jedoch noch 
weit mehr Informationen, als wir bisher entdecken konnten. 

Die drei Stunden des Falls Babylons 
Leider ist es aber nicht so einfach zu verstehen, wie die Horologium-Uhr dahingehend auszulegen ist. In 
Offenbarung 18 wird dreimal eine Stunde für den Untergang Babylons genannt. Könnten damit die drei 
Stunden von 21 bis 24 Uhr (Mitternacht) auf der Horologium-Uhr gemeint sein? Diese drei Stunden 
werden nämlich exakt von dem Kometen „eingekreist“: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNwcp2dFKCHAZR6k2CMjNQ9ZjhNGCxU2SFZTgUwm3x79t
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Eine gültige Auslegung könnte sein, dass diese drei Stunden (die Jahre 2021-2024) dem Fall Babylons 
entsprechen, aber dies stellt nicht die einzige mögliche Interpretation dar. Die drei Stunden könnten auch 

einfach drei verschiedene Perspektiven derselben Stunde sein, den drei verschiedenen Teilen 

entsprechend, in die Babylon geteilt werden soll. 

In diesem Sinne könnte das Umkreisen der drei Stunden auf der Horologium-Uhr bedeuten, dass alle 
drei Stunden als Einheit zusammengehören und dass die 12-Uhr-Position auf der Uhr (Mitternacht, 24 

Uhr) im übertragenen Sinne bereits im Jahre 2021 erreicht sein würde, so wie es der Eintritt des Kometen 

anzuzeigen scheint. Mit anderen Worten könnten wir von dieser Logik ableiten, dass die 9-Uhr-Position 
(21 Uhr, was 2021 bedeutet) in der Tat den „Mitternachtspunkt“ im Sinne der Prophezeiung darstellt, und 

Gott deshalb den Kometen auf eine Weise sandte, um dies zu verdeutlichen, da man ansonsten davon 

ausgehen müsste, dass die 12-Uhr-Position auf der Uhr die Mitternachtsstunde des Weltuntergangs 

anzeigt. 

Diese „Stunde“ wird durch die Wolke des Zeichens des Menschensohnes angezeigt, von der es heißt, 
sie sei „etwa halb so groß wie eines Mannes Hand“. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNwcp2dFKCHAZR6k2CMjNQ9ZjhNGCxU2SFZTgUwm3x79t
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNwcp2dFKCHAZR6k2CMjNQ9ZjhNGCxU2SFZTgUwm3x79t
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNwcp2dFKCHAZR6k2CMjNQ9ZjhNGCxU2SFZTgUwm3x79t
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Im Osten erscheint eine kleine dunkle Wolke, etwa halb so groß wie eines Mannes Hand. Es 

ist die Wolke, die den Heiland umgibt. In der Entfernung sieht sie aus wie in Dunkelheit 
gehüllt. Gottes Volk weiß: Das ist das Zeichen des Menschensohnes. In ernstem Schweigen 

blicken alle auf diese Wolke, die sich der Erde nähert und merklich heller und herrlicher wird, 

bis sie sich zu einer großen weißen Wolke ausdehnt. Unten sieht sie wie verzehrendes Feuer 
aus, und über ihr leuchtet der Bogen, das Zeichen des Bundes. Jesus kommt als mächtiger 

Sieger ... {CKB 193.1} 

Im Englischen werden die Uhrzeiger als „clock hands“ [Uhrenhände] bezeichnet, also können wir davon 

ausgehen, dass diese prophetische Umschreibung, die im Original im Englischen ist, auf einen Uhrzeiger 

deutet. Konkret bezieht sie sich auf den Stundenzeiger, weil er der kleinere Uhrzeiger ist, „etwa halb so 
groß“ wie der größere Minutenzeiger. Außerdem befindet sich der Komet bei 9 Uhr in der Position von 

Jesu rechter Hand, vorausgesetzt, dass Er uns zugewandt in der Konstellation steht, ähnlich wie der Stern 

Beteigeuze Seine rechte Hand im Orion markiert. Die Prophezeiung spricht von der Hand eines „Mannes“, 
weil die Konstellation der Pendeluhr Jesus repräsentiert und der Komet Seine Hand ist, die Hand des 

„Menschen“sohnes. 

Unabhängig davon, wie man diese einzelne Stunde auffassen mag, die drei Stunden könnten gleichzeitig 

auch eine Darstellung des Zerfalls Babylons in „drei Teile“ im Laufe von drei Zeitabschnitten, die jeweils 

einer Stunde entsprechen, sein, ohne im Widerspruch dazu zu stehen, dass sie alle der einzelnen Stunde 
von 9 Uhr auf der Horologium-Uhr entsprechen. Zum Beispiel ist eine prophetische Stunde gemäß dem 

Tag-Jahr-Prinzip 15 Tage lang; könnten also diese drei Stunden drei Perioden von jeweils 15 Tagen 

entsprechen, in denen Babylon fällt? 

Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt, und die Städte der Nationen fielen, und die 

große Babylon kam ins Gedächtnis vor Gott, ihr den Kelch des Weines des Grimmes seines 
Zornes zu geben. (Offenbarung 16,19) 

Im Sinne der Horologium-Stunden würde man dann auf die eine (ein Jahr lange) Stunde, in der all dies 

geschah, zurückblicken, während in dem Szenario, wo eine Stunde 15-Tagen entspräche, der Blick auf 

den zukünftigen Zerfall Babylons in drei Teile bzw. Phasen gerichtet wäre. Die Bibel kann auf eine oder 
beide Weisen verstanden werden, wobei beiden Sichtweisen nicht im Widerspruch zueinander 

stünden. 

Man beachte, dass die drei Stunden von Babylons Fall in drei verschiedenen Kontexten erwähnt werden. 

Zuerst wird das Wehklagen der Könige der Erde erwähnt. Dann klagen die Kaufleute der Erde und 

schlussendlich beklagen die Schiffsinhaber ihre Einnahmeverluste. Diese drei Gruppen repräsentieren 
verschiedene Gesellschaftsschichten der Welt. 

Und es werden über sie weinen und wehklagen die Könige der Erde, welche Hurerei und 

Üppigkeit mit ihr getrieben haben, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen; und sie werden 

von ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen: Wehe, wehe! die große Stadt, Babylon, 
die starke Stadt! denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. (Offenbarung 18,9-10) 

In der Tat versetzt der Rauch der Brände in Kanada[22] und den Vereinigten Staaten die Könige der ganzen 
Welt in Alarmbereitschaft, da sie befürchten, dass die globale Erwärmung bald auch ihre Ländern mit 

solchen Katastrophen heimsuchen wird.[23] Wir können beobachten, wie diese Brände vor allem in der 

nördlichen Hemisphäre auftreten, wo die äußerst bedeutsame Sonnenfinsternis vom 10. Juni 2021 

https://egwwritings.org/?ref=de_CKB.193.1&para=156.1608
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sichtbar war, und somit zeigte sie an, in welchen Regionen Babylon hauptsächlich liegt. Man kann 

ebenfalls erkennen, dass laut Wikipedia am 29. Juni die Temperatur-Höchstwerte erreicht wurden, also 
nach den ersten sieben Tagen seit dem Erscheinen des Kometen am 22. Juni. Diese Nachricht könnte 

bereits ein Hinweis darauf sein, dass die drei aufeinanderfolgenden Zeiträume von 15 Tagen für die 

Entfaltung der Ereignisse des Falls von Babylon in Offenbarung 18 eintreffen könnten. 

Die zweite Stunde handelt vom Zusammenbruch des Handels, oder anders ausgedrückt, den 

Zusammenbruch der Wirtschaft an. Das ist genau das, wovor die Presse aufgrund der Hitzewellen in 
ganz Nordamerika warnt. Bloomberg zum Beispiel kommentiert die Hitzewelle mit den Worten: „Der 

Klimawandel schafft enorme Risiken, die der Weltwirtschaft weitaus höhere Kosten bescheren 

könnten.“ [übersetzt][24]  

Die Kaufleute dieser Dinge, die an ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual 
von ferne stehen, weinend und trauernd, und werden sagen: Wehe, wehe! die große Stadt, 

die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold 

und Edelgestein und Perlen! denn in einer Stunde ist der so große Reichtum verwüstet 
worden. (Offenbarung 18,15-16) 

Gold, Silber und andere Waren, die von den Kaufleuten gehandelt werden, entsprächen heute den 
Börsen und Märkten. Dort werden derartige Metalle, Rohstoffe und andere Waren gehandelt und 

bewertet. 

Die dritte und letzte Klasse von Menschen, die den Untergang Babylons beklagen, sind die 

Schiffskapitäne bzw. Steuermänner. In der Antike waren die Schiffskapitäne sehr mächtig – mächtiger 

als die Kaufleute –, denn die armen Kaufleute, die mit dem Verkauf vor Ort nicht viel Gewinn erzielen 
konnten, waren der Gnade der Schiffskapitäne ausgeliefert, die ihre Waren aufkauften und sie in fernen 

Ländern verkauften. Mit der Zeit hörten die Schiffskapitäne jedoch auf, die Waren vor dem Auslaufen zu 

bezahlen, und zwangen die Kaufleute stattdessen dazu, auf die Rückkehr des Schiffs zu warten, bevor 
sie bezahlt wurden, oder einen Kredit aufzunehmen und/oder eine Versicherung abzuschließen, so dass 

die Versicherungsgesellschaft bei Verlust der Waren auf See die Schulden aus dem Prämientopf der 

Kaufleute bezahlen würde. 

So war der Schiffskapitän immer „Herr“ der Lage, ähnlich wie die heutigen Banken, welche die 

Reichtümer der Kaufleute (in Form von Währungen) verwahren und an den Märkten anlegen, um 
ihre Gewinne durch den Handel mit Waren zu erzielen, wo sie genau wie die Schiffskapitäne weder 

der Verkäufer noch der Käufer sind. Das ist der dritte Teil von Babylon, der zuletzt fällt: der 

Bankensektor, der die Herrschaft über das Geld hat, das ihm nicht gehört. Die BBC strahlte kürzlich 
eine Geschichte über genau dieses Szenario im Zusammenhang mit der heutigen Container-

Schifffahrtsindustrie aus. 

Und jeder Steuermann und jeder, der nach irgend einem Orte segelt, und Schiffsleute 

und so viele auf dem Meere beschäftigt sind, standen von ferne und riefen, als sie den 
Rauch ihres Brandes sahen, und sprachen: Welche Stadt ist gleich der großen Stadt? 

Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd und sprachen: 

Wehe, wehe! die große Stadt, in welcher alle, die Schiffe auf dem Meere hatten, reich 
wurden von ihrer Kostbarkeit! denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. 

(Offenbarung 18,17-19) 

https://www.bbc.com/news/business-57531716
https://www.bbc.com/news/business-57531716
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Zum Zeitpunkt der Schriftlegung dieses Artikels haben wir die erste Stunde bereits passiert und können 

erkennen, dass der erste Teil Babylons bereits fällt und der zweite Teil zu fallen beginnt. Sofern diese 
Interpretation der Stunden richtig ist, sollten wir in den kommenden zwei Wochen in der Lage sein, den 

Absturz der Märkte und später den Zusammenbruch der Banken zu erleben. 

Der Kollaps von Babylon ist eng mit der Wiederkunft Jesu verbunden, wie es im Traum Nebukadnezars 

vorausgeschattet ist. In einem der „verborgenen Bücher“ der Bibel, die in den 1800er Jahren entfernt 

wurden,[25] wird die Wiederkunft Christi als eine feurige Qual beschrieben, die eng mit dem Stein, der 
sich ohne Hände losriss und später zu einem Berg wurde, verbunden ist: 

Ich sah, und siehe, er schlug sich einen großen Berg los und flog auf ihm. Ich versuchte, die 

Gegend oder die Stelle zu sehen, wo der Berg losgeschlagen wurde, vermochte es jedoch 

nicht. Danach sah ich, und siehe, alle, die sich gegen ihn versammelt hatten, um ihn zu 

bekämpfen, gerieten sehr in Furcht, wagten aber doch den Kampf. Und siehe, als er den 
Ansturm der herankommenden Menge sah, erhob er seine Hand nicht und griff weder zum 

Schwert noch zu einer anderen Waffe, sondern ich sah nur, wie er aus seinem Mund etwas 

wie Feuerwogen und von seinen Lippen einen Flammenhauch aussandte; von seiner Zunge 
sandte er einen Sturm von Funken aus. Alle diese vermischten sich miteinander: die 

Feuerwogen, der Flammenhauch und der gewaltige Sturm. Es fiel auf die anstürmende 

Menge, die zum Kampf bereit war und setzte alle in Brand, so daß plötzlich von der 
unzählbaren Menge nichts mehr zu sehen war außer Aschenstaub und Rauchqualm. Ich sah 

es und war entsetzt. Danach sah ich jenen Menschen vom Berg herabsteigen und eine 

andere, friedliche Menge zu sich rufen. Da näherten sich ihm Gestalten vieler Menschen, 
manche freudig, manche traurig, einige gefesselt, einige diejenigen heranbringend, die 

dargebracht werden (sollten). [Aus 4. Esra 13,6-13] 

Hier werden zwei Menschenscharen beschrieben. Zum einen die Gottlosen, die durch den Glanz Seines 

Kommens vernichtet werden, und zum anderen die Gerechten, die geheilt werden und die Ewigkeit mit 

Ihm verbringen dürfen. 

Die Flugbahn des Kometen (von der 9-Uhr-Position zum Zentrum) bildet den Querbalken des Kreuzes. 
Sie steht für die gegenseitige Opferbereitschaft der geschaffenen Wesen. Während Jesus für die Liebe 

Seines Vaters zeugte, als Er zur Stunde des Abendopfers am Kreuze hing, bezeugten die Glieder der 

Gemeinde Philadelphia, dass Seine Liebe in ihren Herzen gegenwärtig war, als sie dazu geführt wurden, 

ihr Opfer während ihres Gottesdienstes zur Stunde des Morgenopfers während der Laubhüttenwoche 
im Jahr 2016 zu bringen. 

Durch den Kometen in der Horologium-Uhr gedenkt Gott dem Werk des Menschen im Heilsplan, 

welches neben Seinem Werk den Heilsplan erst vervollständigt. 

Ihr sehet also, daß ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. 

(Jakobus 2,24) 

Dieses Zeichen erinnert also an den ewigen Bund zwischen Gott und dem Menschen, der für die ewigen 

Zeitalter unendliche Segnungen bereithält. All dies ist in einem einzelnen Zyklus einer himmlischen Uhr 
zusammengefasst; es ist sinngemäß die eine „Stunde“ des Kommens Jesu als eine Runde auf der 

Pendeluhr von 2010 bis 2021! 
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Wie man sehen kann, gibt es viele Belege dafür, dass der Komet 2014 UN271 in der Tat das Zeichen des 

Menschensohnes ist, und dass dies gleichzeitig das Zeichen des Steins ist, der das Standbild 
Nebukadnezars zerschlägt – nicht als buchstäblicher Asteroid, sondern im übertragenen Sinne, als 

Komet, der unter anderem die Zeit des Untergangs von Babylon anzeigt. 

Es ist jedoch notwendig, dieses Zeichen eingehender zu studieren und es mit der Vorausschau zu 
vergleichen, die im Epilog von Das zweite Wehe ist vorüber... gegeben wurde, um so die Botschaft, die 

es dem Volk Gottes überbringt, besser zu verstehen und die Zeit, die Gott damit ankündigt, genauer zu 
erfassen. Möge der Herr mit dir sein, damit du in der kommenden Zeit nicht fällst. 
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Fußnoten 
1. Stuttgarter-Nachrichten.de – Gigantischer Komet rast auf unser Sonnensystem zu ↑ 

2. InFranken.de – Echte Sensation: Größter Komet aller Zeiten rast auf uns zu. Im Jahr 2031 ist er uns am 
nächsten und erreicht die Umlaufbahn des Saturn. ↑ 

3. Spektrum.de – Gigantischer Komet - 1000-mal massereicher als gewöhnlich - vom Dark Energy 
Survey im äußeren Sonnensystem entdeckt ↑ 

4. Die größte Annäherung des Kometen wird im Jahr 2031 n. Chr. sein und – wie wir dies im Artikel 
Vollmond in Gethsemane - Teil II bewiesen haben – fand die Kreuzigung Jesu im Jahre 31 n. Chr. statt, 
was folglich einem Zeitunterschied von exakt 2000 Jahren entspricht. ↑ 

5. Daniel 12,4 – Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegele das Buch bis zur Zeit des Endes. 
Viele werden es durchforschen, und die Erkenntnis wird sich mehren. ↑ 

6. Wikipedia – C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) ↑ 

7. Im Artikel Vollmond in Gethsemane - Teil II wird erklärt, wie der biblische Kalender funktioniert. ↑ 

8. Bitte lies den Artikel Weihnacht 2.0 über die biblische Erklärung, wann Jesus geboren wurde. ↑ 

9. Die Uhren Gottes sind auf LetzterCountdown.org und GutshofWeisseWolke.org und in unseren 
herunterladbaren Büchern beschrieben: Das Geheimnis der Heiligen Stadt, Die Arche der Zeit, Gott ist 
die Zeit und Das LetzterCountdown-Buch. ↑ 

10. Siehe 1. Könige 18,44 und {CKB 193.1} ↑ 

11. Report24 – Gruselige Biden-Pläne: Gehen in den USA bald Impfkomitees von Tür zu Tür? ↑ 

12. Frankfurter Allgemeine – Biden warnt vor Ausbreitung der Delta-Variante ↑ 

13. Wikipedia – Erstmalige Beobachtung von Gravitationswellen [Englisch] ↑ 

14. akalazia.com – Neue Entdeckung zeigt, dass menschliche Zellen RNA-Sequenzen in DNA schreiben 
können – stellt zentrales Prinzip der Biologie in Frage ↑ 

15. de.euronews.com – Papst Franziskus: Coronavirus könnte eine „natürliche Reaktion“ auf den 
Klimawandel sein ↑ 

16. Diese Entdeckungen sind in Gott ist die Zeit festgehalten, dem ersten Buch des Gutshof-Weiße-
Wolke-Missionswerkes, das aus dem Opfer Philadelphias heraus entstand. ↑ 

17. Für weitere Informationen über die Orion-Uhr, schau dir bitte die Videos auf dem 
GutshofWeißeWolke-Kanal an oder erkunde unsere Websites, die sich dem Thema widmen. ↑ 

18. Jesaja 9,6 Luther – Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf 
seiner Schulter; er heißt Wunderbar, Rat, Held, Ewig-Vater Friedefürst; ↑ 

19. Missionswerk Für Mein Volk – Die Heimreise ↑ 

20. „Schlosshammer“ ist eine fehlerhafte Bezeichnung in Ernie Knolls deutscher Übersetzung. Es gibt einen 
Schlosserhammer, aber der hätte die falsche Form. Das korrekte deutsche Wort ist: Ingenieurhammer. ↑ 

21. Beschrieben im Buch Die Arche der Zeit. ↑ 

22. Spiegel.de – Feuerinferno in Lytton – ein ganzes Dorf ist weg ↑ 

23. Stern.de – Beispiellose Hitze in Kanada: Warum extremes Wetter nicht zur „neuen Normalität“ 
werden kann ↑ 

24. Bloomberg – Heat Domes Are a Red-Hot Warning on Climate Costs [Englisch] ↑ 

25. Uni Bochum – Michael Lütge – Das 4. Buch Esra ↑ 
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Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens 

 
 

  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 9. August 2021, 16:31 

  

 

Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. “[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.” (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

isweilen kommt ein Tag, an dem man auf die vergangenen Jahre zurückblickt und sich fragt, ob man 

sie gut genutzt hat. Auslöser für diese Überlegungen kann sein, dass man im Spiegel zum ersten Mal 
Krähenfüße bemerkt, die sich allmählich in den Augenwinkeln gebildet haben, oder es kann die plötzliche 
Erkenntnis sein, dass der stetige Einfluss des Alterns die eigenen Bestrebungen überholt hat. Vielleicht 
ist es nicht unbedingt die schwindende Gesundheit, sondern einfach die Erkenntnis, dass das, wofür man 
gearbeitet und Opfer gebracht hat, unwiederbringlich verloren ist, was einen entsprechende Fragen 
stellen lässt. 

Hat der Mensch nicht einen harten Dienst auf Erden, und sind seine Tage nicht wie die Tage 
eines Tagelöhners? (Hiob 7,1) 

Was war der Zweck meines Lebens und habe ich ihn erfüllt? Was waren meine Erfolge und Misserfolge? 
Und noch wichtiger: Was bringt die Zukunft; und lohnt es sich, weiter nach ihr zu streben? 

Um es gleich vorwegzunehmen: dieser Artikel wird seine Höhen und Tiefen haben, ob er dich jedoch 
nach oben oder nach unten bringen wird, hängt allein von dir ab. Es ist eine Reise, die es wert ist, dass 

B 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
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du dich auf sie begibst, aber auch eine Reise, auf der du Abenteuer erleben und Gefahren begegnen 
wirst. Ich kann dir nicht im Voraus garantieren, ob sich auf ihr die Himmel für dich öffnen, oder dich die 
Tiefen des Meeres verschlingen werden. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass egal, wer du bist, Jemand 
anders diesen Weg schon vor dir gegangen ist. 

Nicht immer ist es eine Tragödie, die einen Menschen dazu veranlasst, über die Vergangenheit 
nachzudenken und sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Manchmal ist es „nur“ eine 
einschneidende Veränderung im Leben, die einen Menschen dazu veranlasst, über den Sinn des Lebens 
nachzudenken. Da sind z.B. ein Gefangener, der freigelassen wird und nicht weiß, wie er mit der neu 
erworbenen Freiheit umgehen soll, oder ein freier Mensch, der in Gefangenschaft gerät und sich in dieser 
diabolischen Welt nicht zurechtfindet. In einer Zeit, in der persönliche Freiheiten, persönliche Rechte 
und persönliches Eigentum fast ganz verschwunden sind, in der es immer schwieriger wird, seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen, in der eine neue Bevölkerungsabgrenzung und Apartheid zwischen 
Geimpften und Ungeimpften herrscht, stellen sich einem zwangsläufig ernsthafte Fragen. 

Möchte ich schwarz oder weiß sein? Und was davon ist was? 

Kann ein Mohr seine Haut wandeln, ein Pardel seine Flecken? dann könntet auch ihr Gutes 
tun, die ihr an Bösestun gewöhnt seid. (Jeremiah 13,23) 

Hier geht es nicht um Hass oder Rassenkriege, sondern um Charakter und Tugend – Dinge, die einen 
Menschen vor Gott und nicht nur in den Augen der Menschen definieren. 

Inmitten einer existenziellen Krise sucht der Mensch nach Antworten auf die grundlegenden Fragen des 
Lebens – er BENÖTIGT sie sogar. Wenn die Vergnügungen ihren Reiz verloren haben und die Freuden 
keine Freude mehr bringen, wenn es keine Rettung aus der Einsamkeit mehr gibt und die früheren 
Annehmlichkeiten an einen Ort gegangen sind, von dem sie nie mehr zurückkehren, – dann stellt sich die 
Frage für die umherirrende Seele: Warum soll ich noch weitermachen? 

Diese Fragestellung der Seele nach dem Sinn des Lebens betrifft nicht nur den Einzelnen, sondern den 
Leib Christi als Ganzes. Ist die Gemeinde gealtert? Erblickt sie in ihren eigenen Augen das angesammelte 
Leid von fast zweitausend Jahren des Wartens? Stellt sie sich die existenzielle Frage: „Was war meine 
Bestimmung und habe ich diese erfüllt?“ Hat sie noch einen Grund, weiterzumachen und 
weiterzukämpfen?“ 

Wenn dies die Fragen sind, 
    die dich im Herzen bewegen, 

dann hat der Komet der Zeit 
    dir etwas zu geben. 

Sogar wenn du bereits glücklich und RaptureReady™ bist, dann könnte der Komet der ZEIT dir das 
offenbaren, was du schon immer wissen wolltest, doch Angst hattest, danach zu fragen. Und die Antwort 
könnte die Grenzen ausloten, ob du wahrhaftig bereit für die Entrückung bist oder nicht. 

In unserem letzten Artikel haben wir versucht, die Frage zu beantworten, ob der große jüngst 
erschienene Komet 2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein das Zeichen des Menschensohnes sein könnte. 
Auf der Suche nach der Antwort fanden wir nicht nur eine Vielzahl biblischer Prophezeiungen, die diese 
Idee untermauern, sondern das Erscheinen des Kometen im Sternbild der Pendeluhr brachte auch einige 
sehr interessante Zeitangaben zutage. Diese waren Bestätigungen der wichtigsten Ereignisse der 
biblischen Endzeitprophetie gewesen, die sich in den letzten Jahren bereits erfüllt haben. 
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Wenn dieser Komet jedoch wirklich das Zeichen des Menschensohns ist, dann müssten weitere äußerst 
ernsthafte Fragen gestellt werden… Was sollte meine Reaktion darauf sein? Wie sollte die Gemeinde 
darauf reagieren? Ist sie bereit, ihren Erlöser zu preisen und sich mit ihrer ganzen Kraft und Vorfreude 

auf die ewige Jugend in Seine felsenfeste Umarmung zu werfen, um aus dem Kerker ihrer Entführer 
befreit zu werden und mit Ihm glücklich bis ans Ende aller Tage zu leben? 

Oder ist so viel Zeit vergangen, dass sie sich längst mit dem Leben als Sklavin des Drachen abgefunden 
hat, der sie ihrer Freude und Unschuld beraubte und sie mit gerade ausreichend Drogen versorgt, die 
den Schmerz ihrer ach so langwährenden Existenz betäuben? Kann sie durch den Nebel und die 
Dunkelheit ihres Zustands hindurch überhaupt noch ihre herannahende Erlösung erkennen? (Kann der 

Erlöser Seine Gemeinde bei Seinem Herannahen noch erkennen?) 

Bei der Frage nach der Entrückung geht es vielleicht weniger um die Wiederkunft des Herrn als vielmehr 
darum, welche dieser Beschreibungen der Gemeinde auf den eigenen wahren Zustand besser zutrifft. 

Und er sprach zu mir: Menschensohn, werden diese Gebeine lebendig werden? Und ich 
sprach: Herr, Jehova, du weißt es. (Hesekiel 37,3) 

Wenn dieser Komet nichts weiter als ein toter Felsen ist, der ziellos durch die Schwärze des unendlichen 
Abgrunds des Weltraums taumelt, wird er niemals eine Botschaft des Lebens bringen können, die eine 
tote Seele oder eine tote Gemeinde wiederbeleben könnte. Und wenn der Fels, Jesus Christus, nicht 
lebendig ist, ist auch dein Glaube vergebens.[1] Aber wenn dieser Komet das Zeichen des 

Menschensohnes ist, dann steht er für die Macht, sogar den Toten das Leben zu bringen. 

Auf den folgenden Seiten soll das Verständnis hinsichtlich des Zeichens des Menschensohnes vertieft 
werden, indem die Merkmale des Erscheinens des Kometen in der Pendeluhr mit der Vorausschau auf 
zukünftige Ereignisse, die im Epilog von Das zweite Wehe ist vorüber gegeben wurde, verglichen 
werden. Diese Präsentation selbst enthält eine umfassende Zusammenfassung der übergreifenden 
Zeitlinien der biblischen Prophetie und ihrer Erfüllung in den letzten Jahren mit besonderem Augenmerk 

auf die 1335 Tage von Daniel 12. 

Glückselig der, welcher harrt und 1335 Tage erreicht! (Daniel 12,12) 

Möchtest du einen Segen erhalten? Bist du bereit, nach ihm zu forschen? Die Präsentation über die 1335 

Tage stellt den Höhepunkt der langjährigen Arbeit von John Scotram dar, ebenso wie die Mühen 
derjenigen, die ihn auf einem großen Teil dieser Reise begleitet haben. 

Nun, da das Untersuchungsgericht beendet ist, Jesus Seine priesterlichen Gewänder abgelegt hat und 
das Zeitalter der Orion-Uhr der Geschichte angehört, ist der Wunsch der Kritiker, diese „Gerichtsuhr“, 
die auf ihre Sünden hinwies, endlich loszuwerden, endlich in Erfüllung gegangen. Aber werden sie damit 
selig werden? 

Von etlichen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Gericht, 
etlichen aber folgen sie auch nach. (1. Timotheus 5,24) 

Wenn das Zeichen des Menschensohnes erschienen ist und die antitypische Entrückung des Elia nahe 

bevorstehen könnte, dann wäre es die Pflicht derer, die „die Gemeinde“ bilden, das Werk von Bruder 
John zu überprüfen und ihre eigenen ernsten und existentiellen Fragen zu stellen. Hatte „Elia“ recht? 
Wurden meine Sünden getilgt? Werde ich in der Lage sein, die letzte Prüfung zu bestehen?[2]  

Dann hörten die Engel auf zu singen, und eine Zeitlang herrschte eine schreckliche Stille, als Jesus 
rief: „Die reine Herzen und Hände haben, werden bestehen; meine Gnade ist hinreichend für 
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euch.“ Da leuchteten unsere Angesichter auf, und Freude erfüllte jedes Herz. Die Engel sangen 
wieder im höheren Chor, während die Wolke der Erde noch näher kam. {EG 13.1} 

Denk an die vergessene Zeitlinie 
Die letzte Etappe von „Elisas“ Reise mit „Elia“ beginnt mit dem Epilog auf Folie 130 der Präsentation. Wie 
die gesamte Präsentation wurde er, lange bevor der Komet Bernardinelli-Bernstein Schlagzeilen machte, 
geschrieben und veröffentlicht. Wenn wir also die Aussagen des Epilogs mit den Gegebenheiten des 
Kometen vergleichen, erhält die Präsentation einen prophetischen Charakter, als wäre sie in göttlicher 

Voraussicht geschrieben worden. In der Tat ist das korrekte Studium des Wortes Gottes 
notwendigerweise vom Heiligen Geist durchdrungen und deshalb weist es diese wundersame 
Charakteristik auf. 

Auf der ersten Folie des Epilogs sehen wir eine Darstellung der Vision von Daniel, wie sie in Kapitel 12 
beschrieben wird. Es gibt viele Informationen auf dieser Folie, die im Verlauf der Präsentation entwickelt 
wurden, aber in dieser letzten Etappe der Reise werden wir uns auf den Standpunkt des Zeugen 

konzentrieren, der am rechten Ufer des Flusses steht, was dem Datum des 23. Mai 2021 entspricht. 

 
Aus diesem Blickwinkel sagte Bruder John an diesem Tag folgendes (Hervorhebung hinzugefügt): 

Wir standen am 23. Mai 2021 am jenseitigen Ufer des Jordan und blickten zurück. Die verbesserte 
Präsentation mit dem „Rückblick“ lag vor uns. Wir verstanden nun, woher wir gekommen 
waren … (Folie 130) 

Der Handlungsrahmen ist die letzte Reise des Elia, bevor er in den Himmel aufgenommen wurde, und 
der „Rückblick“ bezieht sich auf die vielen Jahre der Bewegung des letzten „Elia“, von der Entdeckung 
der Orion-Uhr Ende des Jahres 2009 (bzw. ihrer Veröffentlichung im Jahr 2010) bis zu diesem Zeitpunkt 

https://egwwritings.org/?ref=de_EG.13.1&para=585.55
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXPZpZFMzkh24AjhjPvTJbrVhZ7HUjjcQbDfDVStDvcm4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXPZpZFMzkh24AjhjPvTJbrVhZ7HUjjcQbDfDVStDvcm4
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=320
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXPZpZFMzkh24AjhjPvTJbrVhZ7HUjjcQbDfDVStDvcm4
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des 23. Mai 2021. Dies sind die Jahre der Elia-Bewegung, denen in der Horologium-Konstellation gedacht 
wird. 

Als Nächstes blickt Bruder John vom selben Standpunkt aus in die Zukunft: 

...doch lag noch ein Stück des Wegs vor uns. „Elia“ und „Elisa“ hatten gerade erst ihren „Jordan“ 
überquert und mussten gemäß dem Typus noch ein Stück des Weges zusammen gehen, bevor 
der Feuerwagen erscheinen würde. Wie weit würde es noch sein, dass wir dahin gelangen 
könnten, wohin vor uns unsere Zeugnisse gerufen worden waren? (Folie 130) 

Hat sich diese Erwartung erfüllt? Und wenn ja, wie? 

Der feurige Wagen war als der Komet 2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein erschienen. 

Man kann einen Kometen sehr treffend als feurigen Wagen beschreiben, der von der glühenden Sonne 
auf seiner Bahn angezogen wird, während er seine Ladung aus verdampfendem Eis in einer Gaswolke 
mit sich führt. Aufgrund ihrer Koma und ihres Schweifs haben Kometen das charakteristische Aussehen, 

dass sie leuchten, als würden sie wie mit Feuer brennen. Es ist äußerst bemerkenswert, dass ein so 
passendes Zeichen an exakt dem Zeitpunkt auftauchte, an dem der Feuerwagen erwartet wurde. 

Doch haben wir noch zwei weitere Fragen zu klären: 

1. Wohin wurden „unsere Zeugnisse“ gerufen? 
2. Und wie weit ist es noch, bis wir dorthin gelangen? 

Das Ziel dieser Fragen war es, zu verstehen, wann genau die Entrückung stattfinden würde 

(entsprechend der Himmelfahrt Elias im feurigen Wagen), was genau selbe brennende Frage ist, die der 
vorherige Artikel offenließ: Könnte uns das Horologium-Zeichen die Antwort geben? 

Die Zeugnisse (die Schriften bzw. Zeugen) wurden in den Himmel gerufen, wie es in Offenbarung 11,12 
geschrieben steht: 

Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steiget hier herauf! Und 

sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. (Offenbarung 

11,12) 

Wie in Die eiserne Rute beschrieben, weist das Sternbild Horologium (sowohl künstlerisch dargestellte 
als auch durch die Sterne definierte) Uhrzeiger auf, die, wenn sie gedeutet werden, die wichtigsten 

Entdeckungen im Hinblick auf die Phasen des Gerichts an den Toten und den Lebenden und sogar bzgl. 
des Plagen-Gerichts aufzeigen. In diesem Licht ist es leicht zu erkennen, dass dies der Ort im Himmel ist, 
zu dem die Zeugnisse des „Elia“ hinaufgerufen wurden — dem Ort der Zusammenfassung der Themen, 
über die er gepredigt und geschrieben hat — und an dem sie sich jetzt befinden und an dem ihnen für 
immer gedacht wird. (Die Tatsache, dass die Zeugnisse auf diese Weise in den Himmel gelangten, ist an 
sich schon eine großartige Sache, ähnlich wie auch die Sünden der Gemeinde in den Himmel gelangten[3], 

wie es in der Orion-Präsentation veranschaulicht ist! Unsere Reise wird wahrhaft voller Wunder sein.) 

Die erste Frage ist damit beantwortet und nun lautet die zweite Frage: Wie lange wird es dauern, bis wir 
selbst denselben „Himmel“ erreichen werden, von dem wir jetzt wissen, dass er in gewisser Weise mit 
dem Sternbild Horologium verbunden ist? Die Antwort wurde von Bruder John im weiteren Verlauf der 
Folie nahegelegt: 

Bald wurden wir an eine Zeitlinie Daniels erinnert, die wir für lange Zeit nicht mehr beachtet 
hatten. Einmal war sie uns unter der Lupe der anderen Zeitlinien im Artikel „Die sieben mageren 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52


 Denk an die vergessene Zeitlinie 

Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens Seite 36 von 1301 

Jahre“ gezeigt worden, aber mit den Jahren schien sie ihre Bedeutung verloren zu haben. Wo 
findet sich diese geheimnisvolle Zeitlinie? (Folie 130) 

Diese vergessene Zeitlinie Daniels wird dann auf Folie 131 als die „drei vollen Wochen“ zu Beginn der 
gesamten der Vision der Kapitel 10 bis 12 wieder zu Tage gebracht. Dies waren Wochen, in denen Daniel 
im Gebet fastete, um die Zeit zu verstehen, die ihm offenbart worden war: 

Im dritten Jahre Kores’, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, welcher Beltsazar 

genannt wird, eine Sache geoffenbart, und die Sache ist Wahrheit und betrifft eine große 
Mühsal; und er verstand die Sache und bekam Verständnis über das Gesicht - In selbigen 
Tagen trauerte ich, Daniel, drei volle Wochen. (Daniel 10,1-2) 

Diese drei vollen Wochen oder 21 Tage waren die vorgeschlagene Antwort auf die Frage, wie lange es 

dauern würde, bis „wir“ in den „Himmel“ aufgenommen werden würden – aber statt „Himmel“ im Sinne 
der Entrückung kann nun ebenfalls das Sternbild Horologium verstanden werden, wohin die Zeugnisse 
gerufen worden waren. Folie 132 erklärt den Gedankengang wie folgt: 

Unsere Fragestellung zielte darauf ab, herauszufinden, ob es nach den 1335 Tagen noch andere 
Tage gäbe, die der Wanderung von Elia und Elisa auf dem anderen Ufer des Jordan einen 
Zeitbezug gäben. Natürlich sind diese drei Wochen am Anfang der Vision Daniels wieder 

chiastisch mit dem Ende der Vision verbunden und erklären, von welchen Tagen der Prophet 
sprach, die im Vers nach den 1335 Tagen erwähnt wurden. Ein Hinweis ist auch, dass die Trauer 
und das Fasten des Propheten mit seiner langen Wartezeit im Grabe vergleichbar scheint. (Folie 
132) 

Mit anderen Worten: Auf die 1335 Tage könnten weitere Tage folgen, die sich aus der chiastischen 
Struktur der Vision als die 21 Tage ableiten lassen: 

Glückselig der, welcher harrt und 1335 Tage erreicht! Du aber gehe hin bis zum Ende; und 
du wirst ruhen, und wirst auferstehen zu deinem Lose am Ende der Tage. (Daniel 12,12-13) 

War es richtig, die 21 Tage auf diese Weise anzuwenden? Wir sind jetzt weit mehr als 21 Tage vom 23. 
Mai 2021 entfernt und wir hoffen, dass das Horologium-Zeichen die Frage beantworten wird, wie viele 
Tage uns noch bleiben. Bevor wir klar erkennen können, wie Gott im Hinblick auf die 21 Tage geführt hat, 
müssen wir uns erst darüber klarwerden, wo wir jetzt stehen. 

Gott hat für uns in Zeiten der Not Vorsorge getroffen. So wie es in den drei vollen Wochen von Daniels 
Fasten darum ging, dass die Nahrungsaufnahme eingeschränkt war, während dies gleichzeitig eine Zeit 
der Trauer und der Suche nach Gott war, weil „die bestimmte Zeit lang war“, müssen auch wir erkennen, 
dass die Zeit länger als erwartet ist und wir sollten daher die Rolle der 372 Tagesrationen[4] überdenken, 
die uns Gott für unsere letzte große Zeit der Bedrängnis in dieser Welt zugeteilt hat. 

Wenn wir die in der Präsentation beleuchteten Themen erneut betrachten, brauchen wir uns dafür nicht 

zu entschuldigen. Was durch das Studium von Gottes Wort im Voraus gesehen wurde, ist herrlich, und 
was noch nicht gesehen wurde, ist noch herrlicher. Der Komet im Sternbild Horologium ist nicht 
gekommen, um die Botschaft der Orion-Uhr zu zerstören, sondern um sie zu erfüllen. 
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Die Notrationen 
Bisher sind wir davon ausgegangen, dass die 372 Portionen (die einem Sonnenjahr und sieben Tagen 

entsprechen) für die Zeit vom 22. Juni 2020 bis zum 21. Juni 2021 plus sieben weitere Tage zugeteilt 
waren, wobei das Anfangsdatum so gewählt worden war, dass es mit dem Beginn des Tags/Jahres der 
Rache, wie es in dem Artikel Die sieben Racheengel erläutert wurde, zusammenfällt. 

Doch das Volk Gottes sieht sich nun über dieses „Jahr der Rache“ hinaus in eine weitere Phase noch 
größerer Bedrohungen versetzt, die durch verstärkte Bemühungen gekennzeichnet ist, die ganze Welt zu 

impfen und damit diejenigen zu vernichten, die Gott die Ehre erweisen möchten, indem sie die 
genetische Maschinerie ihres Körpers frei von menschlicher Manipulation halten. Der Druck, sich den 
gesellschaftlichen Erwartungen zu beugen, nimmt drastisch zu und die Einschränkungen, die denen 
auferlegt werden, die sich weigern, sich impfen zu lassen, verschärfen sich gravierend. 

Die Bibel spricht von einer besonderen Stunde der „Versuchung“ (bzw. Prüfung), die über die ganze Welt 
kommen wird, und Gott verspricht, Seine treue Gemeinde der brüderlichen Liebe während dieser Zeit 

zu bewahren: 

Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der 
Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, 
welche auf der Erde wohnen. (Offenbarung 3,10) 

In Die eiserne Rute wurde herausgearbeitet, dass jede Stunde der Pendeluhr ein Jahr darstellen kann, 
ähnlich wie die 372 Portionen ein Jahr (plus sieben Tage) abdecken, und dass der Komet bei 9 Uhr (bzw. 
21 Uhr) auf die Bedeutung des Jahres 2021 bezüglich der Wiederkunft Christi zeigt. Die Uhr verweist also 
auf ein Jahr und die Notrationen sind ebenfalls für ein Jahr vorgesehen. Könnte es folglich eine 
Verbindung zwischen dem Horologium-Zeichen und den 372 Portionen geben? 

Die geistliche Speise, die Gott durch Sein Wort bereitstellt, stellt eine der Möglichkeiten dar, wie Er Sein 
Volk in Zeiten der Not unterstützt („ernährt“). Es ist nicht nur das Bibellesen allein, sondern das 
tatsächliche Studium des Wortes Gottes im Lichte der Zeit, das die Kraft zum Durchhalten schenkt. Wir 
müssen die geistliche Speise, die Er uns gibt, auch VERDAUEN. Einerseits haben wir also eine Verheißung 
von 372 Portionen an Speise und andererseits stellt Er in der biblischen Untersuchung des Horologium-
Zeichens mehr „Brot des Himmels“ zur Verfügung, um das Volk Gottes in der gegenwärtigen und 

kommenden Zeit zu stärken. Könnten diese beiden „Speisen“ ein und dasselbe sein? Könnte das Studium 
des Kometen in der Horologium-Konstellation die geistliche Einsicht gewähren, um sicher durch die 
Gefahren der restlichen Zeit zu navigieren? 

Um hier Ordnung zu schaffen, müssen wir genau verstehen, wofür die Tagesportionen vorgesehen sind. 
In der ursprünglichen Studie, in der diese 372 Portionen entdeckt wurden, wurde dies sehr detailliert 
dargelegt. Die besonderen Vorräte dienten der Versorgung in einer Zeit, in der Jesus weder physisch 

anwesend war noch im himmlischen Heiligtum Fürsprache hielt. Im Kontext des Endgerichts bezieht sich 
das gemäß der Heiligtumssymbolik auf die Zeit zwischen dem Fürsprachedienst des Hohenpriesters für 
die Gemeinde am großen Versöhnungstag und dem Zeitpunkt, an dem er aus dem Allerheiligsten lebend 
heraustrat, um das Volk zu segnen. Das wiederum bedeutete, dass ihre Sünden vergeben waren, und 
ihr Seelenleid war damit von ihnen genommen. 

Einige Parallelen sind gewiss nicht schwer zu erkennen. Im Zusammenhang mit der Präsentation über 
die 1335 Tage war die Versiegelung im Gericht an den Lebenden abgeschlossen und die 1335 Tage waren 

https://archederzeit.eth.limo/#page=9
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=457
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am 19. Mai 2021 zu Ende gegangen. In gewissem Sinne wären die Notrationen vor diesem Tag nicht 
notwendig gewesen, weil Jesus immer noch Fürsprache hielt, und sie würden sicherlich nicht mehr 
benötigt werden, sobald Jesus wiedergekommen, Seine Gläubigen mit dem ewigen Leben segnet und 

sie entrückt werden, um in Seiner Gegenwart zu leben. Mit Blick auf 372 Portionen würde die Logik 
diktieren, dass zwischen dem Ende der 1335 Tage und der Gemeinschaft der Heiligen mit Jesus ein Jahr 
der Trübsal liegen müsste. 

Ein anderer Betrachtungswinkel wäre, dass dem Volk Gottes ja befohlen wird, „Babylon doppelt zu 
vergelten“. Könnte das kommende Jahr (also eine Stunde auf der Pendeluhr) eine Verdoppelung des 
Jahres der Rache sein, welches in unserem Artikel Die sieben Racheengel dargelegt wird? In diesem 

Sinne ist es bezeichnend, dass der Übergang von der Orion-Uhr zum Horologium zur gleichen Jahreszeit 
stattfand, in der Josua der Sonne befahl, stillzustehen, damit er Israels Feinde endgültig besiegen konnte. 

Damals redete Josua zu Jehova, an dem Tage, da Jehova die Amoriter vor den Kindern Israel 

dahingab, und sprach vor den Augen Israels: Sonne, stehe still zu Gibeon; und du, Mond, im 
Tale Ajjalon! Und die Sonne stand still, und der Mond blieb stehen, bis die Nation sich an 
ihren Feinden gerächt hatte. (Ist das nicht geschrieben im Buche Jaschar) Und die Sonne 
blieb mitten am Himmel stehen und eilte nicht zum Untergang, ungefähr einen ganzen Tag. 

(Josua 10,12-13) 

Wenn Josua „ungefähr einen ganzen Tag“ gewann, damit sie sich an ihren Feinden rächen konnten, 
könnte das Tag-für-Jahr-Prinzip darauf hinweisen, dass der Gemeinde heute „ungefähr ein ganzes Jahr“ 

(d.h. die 365 + 7 Tagesportionen bzw. eine Stunde auf der Pendeluhr) gewährt werden sollte, um an 
Babylon die doppelte Vergeltung zu üben? 

Einige Wissenschaftler interpretieren diesen Vers sogar so, dass er sich nicht auf das Stillstehen der 
Sonne (in Bezug auf ihre Bewegung) bezieht, sondern auf das Stillstehen des Sonnenlichts,[5] was ihrer 
Meinung nach durch eine Sonnenfinsternis – insbesondere durch eine ringförmige Sonnenfinsternis –
eingetreten sein könnte, dieselbe Art von kronenartiger Finsternis, die den Beginn des Jahres der Rache 

am 21. Juni 2020 und sein bevorstehendes Ende am 10. Juni 2021 markierte. 

 

Abbildung 1 – Eine mögliche Anwendung von Josua 10,12-13 

Beachte, dass das Wort „Sonnenwende“ wörtlich „Sonnenstillstand“ bedeutet. Könnte der biblische 
Bericht darauf hindeuten, dass am Ende der Zeit das Jahr der Rache Gottes, welches mit einer 
Sonnenfinsternis beginnen würde, um einen ganzen Jahrtag verlängert würde? 

Einer der schwierigsten Aspekte der Erfahrung des Ausharrens auf die Wiederkunft Jesu ist es, die 
zunehmende Gottlosigkeit der babylonischen Welt in dieser Zeit zu beobachten, in der die Rache Gottes 
wie zur Zeit Josuas vollstreckt werden sollte. Die Wirtschaftsregionen steuern noch immer auf die 
zunehmende Versklavung der Bevölkerung zu und die Freiheit befindet sich überall auf der Welt im 
schnellen Rückzug. Die Bestrafung der großen Stadt Babylon ist offensichtlich noch nicht abgeschlossen, 

https://archederzeit.eth.limo/#page=9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdobdcVpULow7bMaBHgCNRAa5fy6FqDmPKAL4ivEeTGkL
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdobdcVpULow7bMaBHgCNRAa5fy6FqDmPKAL4ivEeTGkL
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdobdcVpULow7bMaBHgCNRAa5fy6FqDmPKAL4ivEeTGkL
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denn sie hält immer noch an ihrer Macht fest. Allein auf dieser Grundlage lässt sich ableiten, dass der 
Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu trotz aller anderen Hinweise zumindest noch ein Stück weit entfernt sein 
dürfte. Der Fall Babylons, wie er in Offenbarung 18 beschrieben wird, hat begonnen, aber er ist noch 

nicht vollendet – jedenfalls noch nicht vollständig. Und das könnte ein weiteres volles Jahr nötig machen, 
um ihr tatsächlich „doppelt zu vergelten“. 

Babylons doppelte Vergeltung 
Woher rührt das Wort „doppelt“ in diesem Ausdruck und wie kann diese göttliche Anweisung erfüllt 
werden? 

Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Gehet aus ihr hinaus, mein Volk, 
auf daß ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf daß ihr nicht empfanget von 
ihren Plagen; denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel, und Gott hat ihrer 
Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt ihr 
doppelt nach ihren Werken; in dem Kelche, welchen sie gemischt hat, mischet ihr doppelt. 
(Offenbarung 18,4-6) 

Man kann aus dem Rest des Kapitels verstehen, dass Babylon als Teil ihrer „Vergeltung“ fallen, bestraft 
und zerstört werden muss. Falls Geld in irgendeiner Weise ein Indikator für den Erfolg der doppelten 
Vergeltung Babylons ist, insbesondere im Zusammenhang mit dem Artikel Bezahlet sie zwiefältig, dann 
zeigt auch der Bitcoin-Preis, dass ihre Vergeltung noch bevorsteht.[6] Es war irgendwie zu erwarten, dass 
die Bitcoin-Preise anfangs zusammen mit dem babylonischen System bis zu einem gewissen Punkt 
sinken würden, aber irgendwann sollte eine Trennung stattfinden und der Bitcoin-Preis sollte steigen, 
während der Dollar und andere Währungen weiter inflationieren und an Wert verlieren. Wir haben dafür 
bislang noch keine eindeutigen Anzeichen gesehen – zumindest noch nicht. Was wir sehen, ist der 
vehemente Krieg, der von den Zentralbanken gegen den Bitcoin geführt wird.[7]  

Für ein klareres Verständnis der doppelten Vergeltung an Babylon müssen wir erkennen, was es biblisch 
bedeutet, jemandem im allgemeingültigen Sinne doppelt zu vergelten. Wir müssen eine umfassendere 
Antwort auf die Frage erhalten: „Warum doppelt?“ 

Wenn man in der Bibel nach dem Wort „doppelt“ sucht, ergeben die ersten paar Treffer eine Antwort 
auf diese Frage. Zuerst erfahren wir, dass der Traum des Pharaos „verdoppelt“ wurde und dass das 
bedeutet, dass Gott hinsichtlich der Sache „eilt, sie zu tun“ (1. Mose 41,32) Eine baldige Vergeltung passt 
sicherlich in den Kontext des Endes der Zeit, aber das beantwortet noch nicht ganz die Frage. 

Die nächste Geschichte handelt von dem doppelten Geld, welches die Söhne Jakobs zu Joseph nach 
Ägypten brachten, um zum zweiten Mal Getreide zu kaufen, weil ihnen das erste Geld zurückgegeben 
worden war (1. Mose 43,12.15). Das kommt dem Punkt näher, offenbart aber immer noch nicht ganz den 
wahren Grund für die Verdoppelung in der Offenbarung. 

Der dritte Zusammenhang findet sich in 2. Mose 22,4 – und jetzt wird es kristallklar: 

Wenn das Gestohlene lebend in seiner Hand gefunden wird, es sei ein Ochse oder ein Esel 
oder ein Stück Kleinvieh, soll er das Doppelte erstatten. (2. Mose 22,4) 

Und in ähnlicher Weise: 

https://archederzeit.eth.limo/#page=636
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So jemand seinem Nächsten Geld oder Geräte in Verwahrung gibt, und es wird aus dem 
Hause dieses Mannes gestohlen, wenn der Dieb gefunden wird, so soll er das Doppelte 
erstatten; wenn der Dieb nicht gefunden wird, so soll der Besitzer des Hauses vor die Richter 
treten, ob er nicht seine Hand nach der Habe seines Nächsten ausgestreckt hat. - Bei jedem 

Falle von Veruntreuung betreffs eines Ochsen, eines Esels, eines Stückes Kleinvieh, eines 
Kleides, betreffs alles Verlorenen, wovon man sagt: „das ist es“, soll beider Sache vor die 
Richter kommen; wen die Richter schuldig sprechen, der soll seinem Nächsten das Doppelte 
erstatten. (2. Mose 22,7-9) 

Einfach ausgedrückt, es war das Gesetz. Das Doppelte zu erstatten, war laut Gesetz die Bestrafung 
eines Diebes. Und wenn wir uns fragen, ob Babylon ein Dieb ist, müssen wir mit einem schallenden 

„JA“ antworten, wegen all ihrer inflationären Finanzierung und Versklavung des Volkes durch 
Schulden. Wenn die Geldmenge aufgebläht wird, ist das gleichbedeutend mit einer unsichtbaren 
Steuer, die von jedem einzelnen Besitzer der Währung ohne dessen Zustimmung eingezogen wird. 
Man wacht einfach am nächsten Tag auf und mit dem Dollar kann man nicht mehr so viel kaufen, 
wie man eigentlich erarbeitet hat. Hart erarbeitetes Geld – Geld, das die Lebenszeit einer Person 
repräsentiert – rücksichtslos gestohlen! Ganz zu schweigen von unangemessen hohen Gebühren, 

Zinssätzen, Steuern, Versand- und anderen Unternehmensmonopolen und unzähligen anderen 
Möglichkeiten, wie den Arbeitnehmern in einer von Großbanken regierten Welt legal, aber nicht zu 
Recht, Geld entzogen wird. Deshalb ist in Offenbarung 18 so viel von der Bestrafung Babylons in 
wirtschaftlicher Hinsicht die Rede. 

Jetzt fangen wir an, den Grund dafür zu verstehen, warum Babylon doppelt vergolten werden soll und 
warum es die Heiligen sind, die ihr vergelten. Das rührt daher, weil Babylon ihnen durch Diebstahl so 
viel Schaden zugefügt hat und deshalb soll ihr auf die gleiche Weise doppelt vergolten werden. 

Dies ist in der Tat das Thema des nächsten Gesprächs, das wir auf unserer Reise mit „Elia“ führen 

mussten. 

Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa: Begehre, was ich dir 
tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach: So möge mir doch ein zwiefaches 
Teil von deinem Geiste werden! (2. Könige 2,9) 

Wir brauchen eine doppelte Portion seines Geistes – ähnlich dem Heiligen Geist, der durch die 372 
Rationen dargestellt wird – um Babylon vollständig zu überwinden. Das hat mehr Auswirkungen, als dies 
auf den ersten Blick ersichtlich sein mag – ein Thema, auf das wir zurückkommen werden, während wir 
mit „Elia“ wandern. Aber wo weist die Bibel darauf hin, dass Babylon das Verbrechen des Diebstahls 
begangen hat, und wann sollte dieses Verbrechen bestraft bzw. „doppelt vergolten“ werden? Die 
Antwort finden wir im letzten Vers der sechsten Posaune: 

Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer 
Hurerei, noch von ihren Diebstählen. (Offenbarung 9,21) 

Bis zum Ende der sechsten Posaune – d. h. bis zum Ende der Schwefelplage am 10. Juni 2021 – war 

Babylon in Bezug auf ihre Diebstähle noch immer „unbußfertig“. Sie wurde einer Untersuchung 
unterzogen und zu diesem Zeitpunkt wurde abschließend festgestellt, dass sie nicht bereut hatte. Dann 
(d.h. in der siebten Plage) soll ihre Strafe erfolgen und da sie des Diebstahls für schuldig befunden wurde, 
gilt die doppelte Vergeltung. 
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Wunder über Wunder – dies war genau der Augenblick, als der Komet in das Ziffernblatt der Pendeluhr 
eintrat. 

 
Der „Gerichtshammer“ hatte zugeschlagen. 

Es ist hilfreich zu wissen, dass alle Plagen des vergangenen Jahres einen Monat[8] dauerten, mit einer 

Ausnahme: der sechsten Plage. In ihrem Fall gab es besondere Erwägungen durch Hinweise im Text der 

sechsten Posaune, dass die sechste Plage um die drei Plagen (drei zusätzliche Monate) des Feuers, des 

Rauchs und des Schwefels erweitert werden musste, und daher erstreckte sich die sechste Plage 

tatsächlich über insgesamt vier (siderische) Monate. Der entscheidende Punkt ist, dass der Bibeltext 

selbst angibt, wie die Dauer zu bestimmen ist. 

Gibt es besondere textliche Gesichtspunkte, die auf die siebte Plage anzuwenden sind? 

In der Tat ist die siebte Plage eben gerade mit der doppelten Vergeltung verbunden, da sie davon spricht, 

dass „gedacht werden muss“, Babylon zu vergelten: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSnGdvSwEPS2D65QQ7mihUs1DwFYKAqgi8GonFQ1Dv9f8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSnGdvSwEPS2D65QQ7mihUs1DwFYKAqgi8GonFQ1Dv9f8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSnGdvSwEPS2D65QQ7mihUs1DwFYKAqgi8GonFQ1Dv9f8
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Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt, und die Städte der Nationen fielen, und die 

große Babylon kam ins Gedächtnis vor Gott, ihr den Kelch des Weines des Grimmes seines 

Zornes zu geben. (Offenbarung 16,19) 

Und dieses „Gedenken“ wird ausdrücklich in dem Gebot erwähnt, ihr doppelt zu vergelten: 

denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel, und Gott hat ihrer 

Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt ihr 

doppelt nach ihren Werken; in dem Kelche, welchen sie gemischt hat, mischet ihr doppelt. 

(Offenbarung 18,5-6) 

Dies ist ein positiver textlicher Beweis dafür, dass die siebte Plage durch eine Art „Verdoppelung“ 

erweitert werden sollte, ähnlich wie die sechste Plage durch die Hinzufügung anderer Plagen erweitert 

wurde, weil diese im Text der sechsten Posaune erwähnt wurden. 

Und was ist das Ergebnis der Verdoppelung eines Jahres der Rache, das bereits fast vollständig 

vergangen ist? Ganz einfach, ein weiteres Jahr mit noch heftigerer Rache – Rache ohne Gnade! Das erste 

Jahr der Rache war ein Jahr der Warnung durch Strafen mit beigemischter Gnade gewesen, wie es in Die 

sieben Racheengel beschrieben ist, noch in der Zeit, als das Untersuchungsgericht zu seinem Urteil 

gelangte. Doch das zweite Jahr bringt die gnadenlose Rache – die Ausschüttung Seines unvermischten 

Zorneskelches. Während des ersten Jahres war Jesus noch immer in der Orion-Uhr als Hohepriester 

abgebildet, aber jetzt hat Er Seine königlichen Gewänder angelegt, um Seine exekutive Allmacht 

auszuüben. 

Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt 

Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. (Offenbarung 19,11) 

In der siebten Plage erinnert sich Gott schließlich an Babylon. Die ersten sechs Plagen haben hart 

zugeschlagen, aber Babylon verbirgt den Schaden sehr gut. Die Coronavirus-Krise hat Verheerungen 

angerichtet und viele aus ihren Geschäften und Arbeitsplätzen vertrieben. Die Wirtschaft wurde von 

mehreren Seiten getroffen, aber die Konjunkturprogramme scheinen alles in Gang zu halten. Sie treibt noch 

immer den experimentellen Impfstoff voran und man muss noch herausfinden, welche langfristigen Folgen 

er haben wird. Die Plagen waren mit Gnade vermischt. So „vergaß“ Gott, Babylon zu bestrafen – es war 

eine Form der Gnade, während das Gericht an den Lebenden noch im Gange war. Die Bibel lehrt jedoch, 

dass sie am Ende dieser Gnade ihre pharmazeutischen Zaubereien und „Diebstähle“ nicht bereut haben. 

Das Urteil wurde gesprochen und die Zeit ist nun gekommen, die Strafe zu vollstrecken. Angesichts eines 

längeren Zeitrahmens werden sich die Auswirkungen der Plagen weiter verstärken. 

… und wer vermag zu bestehen? (Offenbarung 6,17) 

Mit all ihren Abscheulichkeiten wird die Welt nicht vor einem heiligen Gott bestehen können.[9] Nur 

diejenigen, die den Charakter Jesu (und Seine DNA, nicht die DNA Satans) besitzen, werden in der Lage 

sein, vor Ihm zu bestehen. 

  

https://archederzeit.eth.limo/#page=9
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Eine Zeit der Drangsal, dergleichen nicht gewesen ist 
Die Fähigkeit, in göttlichen Gerichten zu „bestehen“, ist das Gegenteil von „fallen“. Oder wenn eine 
Person bereits gefallen (bzw. tot) ist oder sich niedergelegt hat (bzw. schläft), dann kann sie natürlich 
nicht mehr bestehen. Das gilt auch im geistlichen Sinne: Einer toten bzw. schlafenden Gemeinde ist es 
nicht möglich, eine Glaubensprüfung zu bestehen. 

Ein Teil von Daniels Sorge und der Grund für sein Fasten war die Tatsache, dass die Zeitlinien, die ihm 
offenbart worden waren, von sehr langer Dauer waren und er zwangsläufig, bevor er den Messias sehen 
würde, sterben müsste. Wir befinden uns heute in einer ähnlichen Situation, während wir die Wiederkunft 
ebendieses Messias erwarten. Kennst du jemanden, der geistlich gestorben ist, während er auf den 
Messias wartete? Hat Jesus mittlerweile so lange auf sich warten lassen, dass alle Hoffnung verloren ist? 

Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten 
Gebeine, höret das Wort Jehovas! (Hesekiel 37,4) 

Obwohl wir noch immer nach der Lösung für die 21 Tage suchen, war auf Folie 132 der Präsentation nicht 
nur von diesen Tagen die Rede. Die Folie bezog sich ebenfalls auf Daniels „Auferstehung zu seinem Los“ 
am Ende der Tage. 

Du aber gehe hin bis zum Ende; und du wirst ruhen, und wirst auferstehen zu deinem Lose 
am Ende der Tage. (Daniel 12,13) 

Dieser Vers kann leicht als Hinweis darauf verstanden werden, dass Daniel bis zu seiner Auferstehung 
noch einige weitere Zeit im Grab ruhen müsse. Die Erwähnung einer Auferstehung am Anfang des 
Kapitels im Zusammenhang mit der „Zeit der Drangsal, dergleichen nicht gewesen ist“, macht jedoch 
deutlich, dass es sich hierbei weder bereits um die große erste Auferstehung der Gerechten (bei der 
Daniel auferstehen wird) noch um die große zweite Auferstehung der Gottlosen handelt, denn während 
der Zeit der Drangsal gibt es eine kleinere Auferstehung von „diesen“ und „jenen“, sowohl von einigen 
Guten als auch einigen Bösen: 

Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes 
steht; und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine 
Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, 
der im Buche geschrieben gefunden wird. Und viele von denen, die im Staube der Erde 
schlafen, werden erwachen: diese zu ewigem Leben, und jene zur Schande zu ewigem Abscheu. 
(Daniel 12,1-2) 

Dies entspricht dem, was Ellen G. White als das beschrieb, was genau zu dieser Zeit, am Ende dieser 21 
Tage – zur Zeit der siebten Plage –, geschehen würde. 

Wir müssen uns intensiv mit der Ausgießung der siebenten Zornesschale beschäftigen 
[Offenbarung 16,17-21]. Die Mächte des Bösen werden nicht kampflos aufgeben. Doch Gott wird 
in seiner Vorsehung in der Schlacht von Harmagedon eingreifen. Wenn die Erde erleuchtet ist 
von der Herrlichkeit des Engels, von dem in Offenbarung 18 die Rede ist, dann werden die 
Mächte des Guten und des Bösen aus ihrem Schlummer erwachen, und die Heerscharen des 
lebendigen Gottes werden in diesem Kampf das Feld behalten. The S.D.A. Bible Commentary VII, 
983 (1899). {CKB 178.2} 

Die Mächte des Bösen wurden definitiv aktiv, als die siebte Plage am 11. Juni 2021 ausgegossen wurde. 
Zu diesem Zeitpunkt fand im Vereinigten Königreich in Cornwall der G7-Gipfel statt. Der Aufruf der 

https://egwwritings.org/?ref=de_CKB.178.2&para=156.1487
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Staats- und Regierungschefs der Welt war überallhin zu hören, in welchem sie die Nationen 
aufforderten, ihre Anstrengungen zur Impfung der Weltbevölkerung zu verstärken, indem sie schneller 
mehr Fördermittel (und damit mehr Impfstoffe) zur Verfügung stellen sollten.[10]  

Wenn du nicht verstehst, warum der Impfstoff so abscheulich ist, dass er eine Person, die ihn verabreicht 
bekommt, sogar aus dem Buch des Lebens des Lammes auslöscht, dann lass es uns in lebensnahen 
Begriffen ausdrücken, die auch ein nicht-religiöser Mensch nachvollziehen kann. Das ewige Leben ist 
schließlich etwas, das wir nicht vollständig erfassen können, da kein Mensch auf der Erde jemals ewige 
Jugend erlebt hat. Aber seit der Mensch auf der Erde wandelt, betrachtet er seine Abstammung und 
seine Nachkommenschaft als ein heiliges Fortbestehen. Wenn ein Mensch keine Kinder hatte oder seine 
Kinder alle starben oder ohne Nachkommenschaft getötet wurden, war es leicht zu verstehen, dass 
dieser Zweig der Familienlinie in eine Sackgasse geraten war und für immer zu existieren aufhörte. Der 
Tod aller Kinder wurde daher als die größte Tragödie[11] bzw. die schwerste Strafe angesehen, 
gleichbedeutend mit der Verurteilung eines Menschen zum ewigen Tode. Genau das ist es, was die 
Sünde mit der Seele macht. 

Und diese Sache wurde dem Hause Jerobeams zur Sünde, und zur Vertilgung und zur 
Vernichtung vom Erdboden hinweg. (1. Könige 13,34) 

Im Gegensatz dazu könnte man sagen, dass ein Mann, der bis hin zur Wiederkunft Christi (desjenigen, 
der die Menschheit vom Fluch der Sünde und des Todes erlöst hat) noch Kinder und Enkelkinder haben 
wird, eine ewige Abstammungslinie bzw. ewiges Leben hat. Sein Familiengeschlecht würde für immer 
bestehen bleiben. 

So wie die Sünde Jerobeams dazu führte, dass sein Geschlecht ausgelöscht wurde, so war es Davids 
guter Charakter, der es Gott ermöglichte, ihm zu versprechen, dass sein Geschlecht für immer den Thron 
Israels innehaben würde. (Diese Verheißung wurde durch Christus erfüllt, der sein buchstäblicher 
Nachkomme war). 

Betrachtet man die Blutlinie als ein potenziell ewiges Fortbestehen, so sollte man die Auswirkungen 
bedenken, die sich ergeben, wenn man zulässt, dass die eigene DNA verändert wird, indem man die 
neuen DNA- oder mRNA-Impfstoffe in den Körper eindringen lässt.[12] Die DNA ist dann augenblicklich 
verändert. Man ist nicht länger ein Produkt des Schöpfers, sondern ein Produkt von Moderna, Pfizer, 
Johnson & Johnson oder von wem auch immer. Du bist dann nicht länger ein Kind des Alphas und des 
Omegas, sondern ein Kind von AstraZeneca— der Schlange! Der Impfstoff mag keine weiteren 
schädlichen Nebenwirkungen haben, genauso wenig wie „die Sünde Jerobeams“ ihn direkt betraf, aber 
jede Veränderung an deiner DNA (ähnlich wie ein moralischer Verrat) rückt dich immer weiter von 
Gottes Bauplan ab. Ob man nun ein Genfragment hinzufügt, um ein bestimmtes Spike-Protein zu 
kodieren, oder ob man ein Gen mit Hilfe von CRISPR-Technologien[13] aufwendig „bearbeitet“ bzw. 
löscht, distanziert man sich mindestens um ein Gen vom Plan des Spenders allen Lebens, was die 
endgültige Auslöschung der Blutlinie zur Folge hat. Die Heilung von Krankheiten durch solche Methoden 
mag vielversprechend klingen, aber das Spiel mit den Genen ist ein Spiel mit dem Feuer! 

Sollte jemand Feuer in seinen Busen nehmen, ohne daß seine Kleider verbrennten? (Sprüche 6,27) 

Wenn Jesus nicht so bald wiederkäme und wenn du die Linie deiner möglichen Nachkommenschaft in 
die Zukunft nachverfolgen könntest, wie weit glaubst du, würdest du blicken können, bist du siehst, dass 
deine Kinder bzw. deine Enkelkinder eine derart verfälschte DNA hätten, dass sie an unerklärlichen 
Krankheiten leiden würden, die aus genau der Büchse der Pandora entstammen, die du für deinen Körper 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdvTsK3ErCiXPiFsbPdbCHrUounDGhTn7EENhG9Cf3cxc
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geöffnet hast? Letztendlich würde deine Blutlinie vertilgt werden und „du“ (in Form Deiner 
Nachkommen) würdest nicht weiterleben. Deine Blutlinie würde für immer aussterben. 

Unten werden seine Wurzeln verdorren, und oben wird sein Gezweig verwelken. Sein 
Gedächtnis verschwindet von der Erde, und auf der Fläche des Landes hat er keinen Namen. 
Man wird ihn aus dem Licht in die Finsternis stoßen, und aus der Welt ihn verjagen. Er wird 
keinen Sohn und keinen Nachkommen haben unter seinem Volke, noch wird ein Entronnener 
in seinen Wohnsitzen sein. Über seinen Tag entsetzen sich die im Westen Wohnenden, und 
die im Osten erfaßt Schauder. - Ja, so sind die Wohnungen des Ungerechten, und so ist die 
Stätte dessen, der Gott nicht kennt. (Hiob 18,16-21) 

Diese Beschreibung wäre allerdings das optimale Szenario, falls die Auswirkungen auf deinen eigenen 
Körper nicht bereits katastrophal sind. Wie wertvoll sind – bereits im physischen Sinne – die eigenen 
Gene! Wie wertvoll ist es im geistlichen Sinne, einen guten moralischen Charakter an seine Kinder 
(körperlich und geistlich) weiterzugeben! Es ist eine Frage des ewigen Lebens oder des ewigen Todes.[14] 
Wir sollen unsere erworbenen und ererbten Fehler durch die Kraft des Erlösers überwinden[15] und nicht 
dadurch, dass wir Seine Autorität mit unserer eigenen biologischen „Firmware“ unterminieren und damit 
die Garantie auf das Produkt Seiner Hände verlieren. 

In der realen Welt gibt es kein „Ctrl-Z“. Man kann einen DNA-Eingriff nicht „rückgängig“ machen. Da die 
Menschheit nicht weiser als Gott ist und Seinen Bauplan somit nicht verbessern kann (was Blasphemie 
wäre), kann eine DNA-Manipulation lediglich zu einer Verschlechterung und damit zu einem vorzeitigen 
Ende des menschlichen Stammbaums führen, selbst wenn die Betroffenen das Glück haben, ihre Leben 
scheinbar normal weiterzuleben. 

Wehe dem, der mit seinem Bildner rechtet-ein Tongefäß unter irdenen Tongefäßen! Darf 
wohl der Ton zu seinem Bildner sagen: Was machst du? und dein Werk von dir: Er hat keine 
Hände? Wehe dem, der zum Vater spricht: Warum zeugst du? und zum Weibe: Warum 
gebierst du? (Jesaja 45,9-10) 

Wenn die G7 oder irgendwelche anderen Verwaltungsorgane zur Impfung mit neuen DNA-Hacking-
Technologien aufrufen, dann säen sie die Saat der Korruption, die im Laufe der Zeit die Blutlinie des 
Empfängers auslöscht – und so wird dem Empfänger eine Dosis des ewigen Todes verabreicht, und zwar 
genau hier und jetzt und es gibt kein Heilmittel mehr dagegen. Erkennst du, wie das Ende der Welt in 
dieser Generation gekommen ist? 

Erkennst du, warum diejenigen, die ihren Schöpfer und die Quelle des ewigen Lebens ehren wollen, 
durch den zunehmenden Druck, sich impfen zu lassen, in ihren Grundfesten bedroht sind? Verstehst du, 
warum eine globale Impfinitiative buchstäblich bedeutet, dass wir die allerletzte Generation von 
Menschen sind, die noch die DNA der Söhne Gottes in sich trägt? 

Nach der Präsentation über die 1335 Tage warteten und beteten die Großen-Sabbat-Adventisten wie 
Daniel und marschierten wie Josua um ihr „Jericho“ herum und flehten Jesus an, für ihren Einzug in das 
Gelobte Land zu intervenieren. Dann erschien ein Komet, um… 
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Die schlafenden Heiligen wachzurütteln 
Es dauerte eine Weile, bis der Komet in den Nachrichten auftauchte und die Weltöffentlichkeit auf ihn 

aufmerksam wurde. Nachdem die 21 Tage des Gebets vergangen waren, nahmen die Großen-Sabbat-
Adventisten ihre Websites vom Netz. Sie verharrten in Stille wie Israel und warteten auf einen Befehl. 

Und es soll geschehen, wenn man das Lärmhorn anhaltend bläst, wenn ihr den Schall der 
Posaune höret, so soll das ganze Volk ein großes Geschrei erheben; und die Mauer der Stadt 
wird an ihrer Stelle einstürzen, und das Volk soll hinaufsteigen, ein jeder gerade vor sich hin. 
(Josua 6,5) 

Sie wussten, dass ein Siegesschrei ertönen musste, der aber nicht ohne das vereinbarte Signal zu hören 
sein durfte. 

Und Josua hatte dem Volke geboten und gesagt: Ihr sollt kein Geschrei erheben und eure 

Stimme nicht hören lassen, und kein Wort soll aus eurem Munde gehen; bis zu dem Tage, da 
ich zu euch sage: Erhebet ein Geschrei! Dann sollt ihr ein Geschrei erheben. (Josua 6,10) 

Die kurze Pause vor Josuas Siegesruf lässt sich auf die wenigen Tage übertragen, in denen die Großen-
Sabbat-Adventisten die Ankunft ihres Herrn erwarteten, bis der Komet als das eigentliche Zeichen dafür 

erkannt wurde. 

War unsere Erwartung, wie sie in der Präsentation zum Ausdruck gekommen war, richtig gewesen? War 
Jesus nach den 21 Tagen wiedergekommen? Offensichtlich nicht so wie erwartet, aber das Zeichen des 
Menschensohnes formte sich genau zu diesem Zeitpunkt mit dem Eintritt des Kometen in die Pendeluhr! 
Gottes Wege sind höher als die Wege des Menschen; und Er erfüllt Sein Wort auf eine Weise, die der 
begrenzte Verstand nur ansatzweise begreifen kann. Der Grundgedanke war also tatsächlich richtig 

gewesen und es sollte tatsächlich eine Auferstehung stattfinden, aber es war noch nicht die 
buchstäbliche Auferstehung aller Gerechten, die zum Herrn in den Himmel auffahren würden. 

Dennoch haucht die Erkenntnis des Kometen als Zeichen des Menschensohnes den Aussagen der 
Präsentation neues Leben ein; und neues Leben in diejenigen, die in der darin enthaltenen Wahrheit 
wandeln. Aus diesem Grunde wurden die Websites erneut geöffnet und der Artikel Die eiserne Rute 

veröffentlicht, obwohl er nur an der Oberfläche der tiefen Bedeutung des Kometen in der Pendeluhr 
kratzte. 

Könnte dieses Zeichen – das Zeichen der Rückkehr des Spenders allen Lebens – tatsächlich noch neues 
Leben in die Christen einhauchen, die kurz davor sind, den Glauben daran zu verlieren, dass der Erlöser 
wiederkommt, und zwar noch bevor der Impfstoff ihre Türen erreicht bzw. sie durch die 
Einschränkungen für Ungeimpfte verhungern müssen? Könnte dieses Zeichen eine Erweckung selbst für 

die völlig verdorrten Knochen bewirken? 

So spricht der Herr, Jehova, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich bringe Odem in euch, daß ihr 
lebendig werdet. Und ich werde Sehnen über euch legen und Fleisch über euch wachsen lassen 
und euch mit Haut überziehen, und ich werde Odem in euch legen, daß ihr lebendig werdet. 
Und ihr werdet wissen, daß ich Jehova bin. (Hesekiel 37,5-6) 

Erneut sehen wir uns mit der Frage nach dem Zustand der Gemeinde konfrontiert – und damit auch dem 
Zustand des eigenen Herzens. Wie vertrocknet bzw. wie tot kann ein Mensch sein, dass er doch wieder 
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zum Leben erweckt werden könnte? Ist der große Felsen, der uns entgegenwirbelt, denn nichts anderes 
als ein eisiger Stein, so wie das Herz, das erkaltet ist?[16]  

Ein Segen ist denjenigen bereitet, die die Bahn des Kometen während der Zeit der 372 Portionen 

nachverfolgen. Falls der Komet in der Uhr uns mehr zu lehren hat, dann müssen wir uns mit seiner 
Bewegungslinie während dieser Zeit vertraut machen. Dabei könnte man auf die Idee kommen, zu 
untersuchen, wie lange der Komet in der Horologium-Konstellation selbst verweilt. Wie sich 
herausstellt, verlässt der Komet das Ziffernblatt gegen Ende August im Jahr 2022. Danach taucht er noch 
einmal kurz in die Uhr ein, aber es ist ziemlich klar, dass die 372 Portionen den größten Teil der 
Anwesenheit des Kometen im Ziffernblatt umfassen, was bedeutsam zu sein scheint. 

Der Segen liegt allerdings in dem Bemühen, die Bedeutung der Wegstrecke zu erkennen, die der Komet 
während dieser 372 Tage zurücklegt. In unserem Artikel Die eiserne Rute (und in einem Bild weiter oben) 
wurde aufgezeigt, wie der Komet bei der 9-Uhr-Position in die Uhr eintritt und zur 12-Uhr-Position hin 
„aufsteigt“. Wenn wir aber die Darstellung auf ein ganzes Jahr ausdehnen, gibt es etwas Erstaunliches an 
der Art und Weise zu entdecken, wie der Komet tatsächlich die 12-Uhr-Position „umkreist“ und dann 
wieder in die Nähe des Zentrums zurückkehrt. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmdr1dkRnM4tCmn6cuYQDarQaSDBGdWBSVw7z5Q6gmPYoQ
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Die Bahn des Kometen vervollständigt das Bild, welches in der Horologium-Konstellation dargestellt 
wird. Ohne ihn ist die Konstellation unvollständig; mit ihm erhalten wir beide Seiten des Kreuzes – das 
Morgen- und das Abendopfer (9 Uhr und 15 Uhr) –, wodurch die Vereinigung des göttlichen und des 

menschlichen Anteils am Ewigen Bund dargestellt wird. Was für ein schönes Zeichen für das vollendete 
Werk der Gemeinde, die mit Christus zusammenwirkt! Bedeutet dies, dass das Werk bereits vollendet 
ist, oder dass die Gemeinde ihre letzte Aufgabe noch erledigen muss, bis der Komet seine vollständige 
Bahn im Laufe der 372 Tage zurückgelegt hat? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmdr1dkRnM4tCmn6cuYQDarQaSDBGdWBSVw7z5Q6gmPYoQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmdr1dkRnM4tCmn6cuYQDarQaSDBGdWBSVw7z5Q6gmPYoQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSfePeiFnHNp491vWntBqTnKidJjqt1Sq8971SWdCDsbT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmdr1dkRnM4tCmn6cuYQDarQaSDBGdWBSVw7z5Q6gmPYoQ
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Mit Sicherheit ist Letzteres der Fall. Die Frage in dieser letzten Stunde der Welt lautet: „Wer kann 
bestehen?“ Die Gemeinde muss ausharren – bzw. ÜBERWINDEN – und das bis ganz ans Ende. 

Und ihr werdet von allen gehaßt werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis 
ans Ende, dieser wird errettet werden. (Matthäus 10,22) 

Die blaue Kontur, die nun sichtbar wird, wird als „Anch“ bezeichnet und steht für das ewige Leben! Das 
Sternbild Horologium ist keine Uhr der Fürsprache, welche die Opferhandlung Jesu darstellt (so wie es 
die Orion-Uhr während des Untersuchungsgerichts tat), sondern eine königliche Uhr, die anzeigt, was 

Sein Opfer – in Verbindung mit dem wechselseitigen Opfer der geschaffenen Wesen – bewirkt hat: 
ewiges Leben für diejenigen, die siegreich bis ans Ende der 372 Tage gelangen. 

Aufgrund der weit verbreiteten Verwendung des Anch in ägyptischen Hieroglyphen und auch 
anderweitig, ist das Symbol leider in okkulten Kreisen populär geworden und hat auch verschiedene 
satanische Bedeutungen erlangt. (Schließlich strebt auch Satan nach dem ewigen Leben.) Dennoch wird 

es auch heute noch als rein christliches Symbol betrachtet. Die Christen verwendeten bereits ein 
ähnliches Symbol, das in den frühen Manuskripten des Neuen Testaments als Abkürzung für das Wort 
„Kreuz“ zu finden war, und später, als die Christen das ägyptische Anch erkannten und sich nach seiner 
Bedeutung erkundigten (die „das zukünftige Leben“ lautete), beanspruchten die Christen es als ihr 
eigenes Symbol.[17]  

Interessanterweise wurde die ursprüngliche christliche Version, das Staurogramm (⳨) oder crux ansata 

(lateinisch für „Henkelkreuz“), auch zusammen mit den Buchstaben Alpha und Omega als Hinweis auf 
Jesus abgebildet. 

Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und 
das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. 
(Offenbarung 21,6) 

Betrachtet man das Bild des Sternbilds Horologium zusammen mit der Flugbahn des Kometen in diesen 
372 Tagen, kann man dort sogar die Buchstaben Alpha und Omega entdecken: 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Staurogram
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Jesus – das Alpha und das Omega – ist also im Horologium-Zeichen sogar durch die tatsächlichen 
Buchstaben repräsentiert. Das ist jedoch nur dann möglich, wenn man die Flugbahn des Kometen in der 
Konstellation für die 372 Tage im Zeitrahmen der siebten Plage einzeichnet. Ist es nicht faszinierend, wie 

viele verschiedene Elemente Gott in der Flugbahn dieses Kometen kombiniert hat, um zu bestätigen, 
dass das Alpha und Omega denjenigen ewiges Leben anbietet, die an Seinem Wort bis ans Ende 
festhalten!? Sein Angebot des ewigen Lebens gilt noch immer für diejenigen, die ihre von Gott gegebene 
Blutlinie bewahren, indem sie den COVID-19-Impfstoff ablehnen! 

Bitte beachte, dass der obige Vers auch einen direkten Hinweis auf das ewige Leben durch die „Quelle 
des Wassers des Lebens“ enthält. Somit definiert die Bibel selbst ebenfalls die Bedeutung dieses 

Zeichens. Es ist nicht nur ein entlehntes ägyptisches Anch – es ist wirklich das christliche Symbol für 
Gottes Geschenk des ewigen Lebens vom Alpha und Omega, wie es in Seinem Worte geschrieben steht! 

Welche Bedeutung hat es, dass das Symbol des ewigen Lebens sich kurz nach dem Ende der 1335 Tage 
am Himmel formte? Könnte dies die Antwort auf die 21 Tage des Fastens und des Suchens nach 
Verständnis und Kraft für die kommende Zeit sein? 

Auf Folie 133 der Präsentation wird die Situation aus Daniels Sicht erläutert: 

Der Engel Gabriel hatte Daniel erklärt, dass er im Kampf mit dem persischen Fürsten, der heute 
niemand anderes als Papst Franziskus im Antityp ist, 21 Tage lang aufgehalten worden war und 
es allein nicht geschafft hatte, ihn zu besiegen. Deshalb musste ihm Jesus, der große Fürst, zu 
Hilfe kommen, und dadurch war es Gabriel möglich geworden, den Sieg zu erringen und zu 
Daniel zu eilen. All dies ist ein Typus für unsere Errettung durch Prinz Michael, da wir es nicht 

schaffen werden, Satan allein gegenüber länger als drei Wochen durchzuhalten. Doch wir 
werden Hilfe vom Herrn des Lebens erhalten, der die Schlüssel zum Hades und zum Tod in 
Seiner Rechten mit sich bringt. (Folie 133) 

Wie passend, dass Bruder John Jesus als den „Herrn des LEBENS“ beschrieb, welcher nach den 21 Tagen 
erscheinen würde, ohne zu wissen, dass Er dies tatsächlich in Form eines Kometen täte, der plötzlich 
auftauchen und das Symbol des LEBENS als Zeichen Seiner Wiederkunft nachzeichnen würde, und zwar 
genau innerhalb der richtigen Anzahl von Tagen!? 

Beginnst du zu erkennen, wie Gott Sein Volk führt und dass der Komet auf seiner Reise zur Sonne nicht 
nur ein Zufall ist? Gott sichert denjenigen unter Seinem müden Volk die Belohnung zu, die den Schöpfer 

ehren, indem sie es trotz der Verfolgung durch eine Welt, die sie hasst, nicht zulassen, dass ihre DNA 
mit den Erfindungen des Menschen verunreinigt wird. 

Der feurige Wagen bringt das ewige Leben für die letzte Generation des Volkes Gottes, die den Tod nicht 
schmecken wird. 

Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk 
sein wird. (Offenbarung 22,12) 

Darüber hinaus wurde Christus zweimal durch die ringförmigen Sonnenfinsternisse in den Jahren 2020 
und 2021 gekrönt, und genau am Tag nach der ringförmigen Sonnenfinsternis vom 10. Juni 2021 begann 
der Komet, das Anch auf der Uhr einzuzeichnen. Die Schleife des Anch an der Spitze des „Kreuzes“ 

verweist auf Seine Kronen, und da Jesus den „Schlüssel des Lebens“ besitzt (d.h. die Macht, Leben zu 
geben, was gleichbedeutend ist mit den Schlüsseln der Hölle und des Todes und der Macht, die Gräber 
zu öffnen), ruft Jesus damit die schlafenden Heiligen heraus, um sie mit Unsterblichkeit zu bekleiden. 
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Bislang hat sich gezeigt, dass die Präsentation über die 1335 Tage im Lichte des Kometen in der Pendeluhr 
einen sehr präzisen Ausblick gegeben hat! Und welch großartigere Symbolik könnte das Kommen des 
Spenders allen Lebens ankündigen? 

Und ich weissagte, wie mir geboten war. Da entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und 
siehe, ein Getöse: und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. (Hesekiel 37,7) 

Wenn du die letzten Jahre verschlafen hast, ist es an der Zeit, aufzuwachen und auf den Kometen zu 
blicken, wie er immer heller und heller zu leuchten beginnt, und zwar mit seiner feurigen Botschaft, die 

selbst das kälteste Herz auftauen und erwärmen kann, bis die Seele mit jener Flamme neu entflammt, 
welche auch die Jünger auf dem Weg nach Emmaus wiederbelebte. 

Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Wege zu uns 
redete, und als er uns die Schriften öffnete? (Lukas 24,32) 

Sollen wir unsere Reise fortsetzen? 

Die Mitternachtsstunde 
Auf Folie 134 begann Bruder John, die Teile des Puzzles aus dem Blickwinkel des 23. Mai 2021 

zusammenzusetzen und schrieb folgendes: 

Für uns entsprechen drei Wochen 21 Tagen und wenn wir diese 21 Tage schnell und ohne lange 
zu überlegen an die 1335 Tage anschließen lassen, dann kämen wir auf den 10. Juni 2021, den Tag 
der Sonnenfinsternis über dem Nordpol. Nicht schlecht, aber ist das wirklich das 
Auferstehungsdatum und damit auch das Entrückungsdatum? (Folie 134) 

Er gelangte – mit einer Überschlagsrechnung – zum 10. Juni. 

 

 

Abbildung 2 – Ein spontaner Versuch, die 21 Tage von Daniel anzuordnen 

Wenn man es genau nimmt, stellte sich der letzte der 1335 Tage als der 18./19. Mai 2021 heraus, wenn 
man die hebräische Tageszählung von Sonnenuntergang (am 18.) bis Sonnenuntergang (am 19.) 
anwendet. Wir gehen hier sehr präzise mit den Datumsangaben um, weil Gott Sein Volk während dieser 
Tage auf wundersame Weise geführt hat, und wenn wir in unserem Studium gründlich arbeiten, können 
wir erkennen, dass es tatsächlich auf einen einzigen Tag ankommt, der den Unterschied zwischen dem 
Befolgen von Gottes Plan oder dem Scheitern von Gottes Plan ausmacht! 

Der 10. Juni wurde offenbar durch Zählung ab dem wichtigen Datum der Thronlinie, dem 19./20. Mai, 
ermittelt. Würden die Tage auf normale (exklusive) Weise gezählt werden, wäre der 9./10. Juni das 
direkte Ergebnis. Falls sie aber in der biblisch-jüdischen Art und Weise gezählt würden, wäre der 19./20. 
Mai Tag Nr. 1 gewesen, was bedeutet, dass der 21. Tag des „Fastens“ auf den 8./9. Juni (inklusive) gefallen 
wäre, sodass der 9./10. Juni der große Tag gewesen wäre, an dem das Fasten beendet war. In jedem Fall 
wäre dies ein denkbarer Termin für die Entrückung gemäß den Überlegungen zur Zeit der Präsentation 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb5nYnSe45k6viYLKcuCr15q6xLj1eTEqdqTpaqj2ttUK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb5nYnSe45k6viYLKcuCr15q6xLj1eTEqdqTpaqj2ttUK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb5nYnSe45k6viYLKcuCr15q6xLj1eTEqdqTpaqj2ttUK
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gewesen, oder – wie wir jetzt wissen – ein denkbarer Termin für den ersten Tag der neuen Portionen 
geistlicher Speise, ähnlich wie die Kraft und das Verständnis, die Daniel von Gabriel nach den drei vollen 
Wochen übermittelt worden waren. 

Die Überschlagsrechnung war aber nur eine rhetorische Übung gewesen, um zu einer zutreffenderen 
Lösung zu gelangen. 

 
Auf Folie 135 wird die Frage, ob der 9./10. Juni wirklich als das Datum der Auferstehung und der 
Entrückung angesehen werden sollte, umgehend beantwortet: 

Nein, denn wir wissen, dass zunächst das Zeichen des Menschensohnes erscheinen muss, das 
uns in dieser Präsentation und in anderen Artikeln schon begegnet ist. Eine ringförmige 

Sonnenfinsternis imitiert das Aussehen eines Schwarzen Loches mit seiner Akkretionsscheibe 
und schon lange wissen wir, dass der Name Jesu, der auf Seinem Königsgewand geschrieben 
steht, auch der Name solch eines Schwarzen Lochs ist. Ein Hinweis in der alten Prophezeiung 
auf dieser Folie ist auch, dass sich unsere Augen nach Osten richten werden, d.h. in Richtung der 
Sonne, die bekanntlich im Osten aufgeht… (Folie 135) 

WOW! Erkennst du, wie zutreffend diese Aussage war, wenn man bedenkt, dass ein Komet – der per 
Definition auf die Sonne zurast – genau zu diesem Zeitpunkt in das Ziffernblatt der Uhr eintrat und unsere 
Augen auf ihn gerichtet wurden? Die beiden Zeichen (Sonnenfinsternis und Komet) sind folglich 
untrennbar miteinander verbunden und es war völlig richtig, diese Sonnenfinsternis als das Zeichen des 

Menschensohnes zu deuten. 

… Die kleine dunkle Wolke muss folglich der Mond sein, der schon eine große Rolle als 
Plagenschalen innehatte. Wenn der Mond, der hier den Engel in der Sonne stehend spielt, den 
Blick auf die Sonne wieder freigibt, ist dies die strahlendste Erscheinung des Menschensohnes, 
der auch als die Sonne selbst und als Bräutigam in Psalm 19 erwähnt ist… (Folie 135) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdJYUruqHRgE611ZQqk54SjWrMsiChvL8pQgXbT92jeoa
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdJYUruqHRgE611ZQqk54SjWrMsiChvL8pQgXbT92jeoa
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdJYUruqHRgE611ZQqk54SjWrMsiChvL8pQgXbT92jeoa
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Und nochmals WOW! Der Mond (der für die Sonnenfinsternis unerlässlich ist) ist ebenfalls untrennbar 
mit dem Kometen verbunden, der ebenfalls „ein Engel in der Sonne stehend“ ist, da Kometen per 
Definition an die Sonne gebunden sind.[18] Und der Komet selbst stellt „die strahlendste Erscheinung des 

Menschensohnes” dar! Wie treffend, wenn man bedenkt, wie viel geistliches „Licht“ von diesem 
Kometen ausstrahlt! 

Auf der nächsten Folie (136) wird sogar darauf hingewiesen, dass die ringförmige Sonnenfinsternis vom 
10. Juni 2021 nur in der Nordpolarregion sichtbar war. Dies deutete wiederum auf die Tatsache hin, dass 
der Komet nicht in einer der bekannten Himmelsregionen entlang der Ekliptik erscheinen würde, 
sondern in Richtung der Himmelspole (wo sich das Sternbild Horologium befindet). 

Doch, bevor wir Folie 135 verlassen, dürfen wir nicht übersehen, dass die Genauigkeit der gegebenen 
Prognose immer größer wird: 

… Auf diesen Tag hin erschallt der Mitternachtsruf: Der Bräutigam kommt! Es ist das Ereignis, 
dem viele Gute und besonders Böse, die längst gestorben sind, beiwohnen werden. Sie müssen 
also kurz vorher in der in Daniel 12,2 erwähnten speziellen Auferstehung zum Leben erwachen. 
Die einen, um mit uns in den Himmel zu gehen, die anderen, um in der siebten Plage großes 

Unheil anzurichten. (Folie 135) 

Wir haben gesehen, wie das „Zeichen des Lebens“ mit der Bahn des Kometen die 12 Uhr Position 
umkreiste, was nichts anderes bedeutet, als dass die Botschaft des Kometen die wahre Botschaft des 

Mitternachtsrufes ist, nämlich dass Jesus kommt und Sein Lohn mit Ihm! 

Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam! gehet aus, ihm entgegen! 
(Matthäus 25,6) 

Es sollte klar jetzt sein, dass das Horologium-Zeichen keine weitere Verzögerung des Kommens Jesu 
oder eine Korrektur der Zeiten darstellt, welche durch die vorangegangenen Orion-Uhrenzyklen 
angekündigt wurden. Es ist viel mehr die Bestätigung und das Siegel für das gesamte Werk der 
vorangegangenen Zeit. Die Zeit des Untersuchungsgerichts ist vorüber und die Zeit des Kommens Jesu 
hat begonnen! 

Wenn der Mitternachtsruf ertönt, erwacht die schlafende Gemeinde und die bis vor kurzem noch 

unbeweglichen Gebeine beginnen sich zu regen. 

Und ich sah, und siehe, es kamen Sehnen über sie, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich 
darüber obenher; aber es war kein Odem in ihnen. (Hesekiel 37,8) 

Im weiteren Verlauf des Gleichnisses gibt es zwei Gruppen, die diesen Ruf hören: die klugen Jungfrauen 
und die törichten Jungfrauen. 

Im Gleichnis Jesu machten sich alle zehn Jungfrauen auf, um den Bräutigam zu treffen. Sie alle 
hatten Lampen und Ölfläschchen bei sich. Zunächst gab es also zwischen ihnen keinen 
erkennbaren Unterschied. So ist es auch mit dem Volk Gottes kurz vor der Wiederkunft Christi. 
Alle kennen die Heilige Schrift, haben die Botschaft, dass Jesus bald wiederkommen wird, gehört 

und warten zuversichtlich auf ihn. Doch wie im Gleichnis, so kommt es auch heute zu einer 
unvermutet langen Wartezeit, die unseren Glauben auf die Probe stellt. Und wenn schließlich 
der Ruf ertönt: „Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus, ihm entgegen!“, sind viele nicht 
darauf vorbereitet. Sie haben kein Öl bei sich, um ihre Lampen zu füllen; ihnen fehlt der Heilige 
Geist. {BRG 334.2} 

https://egwwritings.org/?ref=de_BRG.334.2&para=790.1765
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Wir sind wieder bei den ernsten und existenziellen Wirklichkeiten angelangt, mit denen jeder Einzelne 
konfrontiert ist. Es stellt sich die Frage, welche der beiden Gruppen von Jungfrauen die Gemeinde 
repräsentiert, die deiner Erfahrung entspricht. Hast du bereits das Öl in den Lampen der Weisen? Bist du 

bereit, deine Lampe zu entzünden und dem Erlöser im Lichte des Heiligen Geistes zu folgen? 

Die beiden Gruppen von „Brautjungfern“ sind beide gläubig. Am Anfang sahen sie alle gleichermaßen 
hübsch und anständig und glücklich und heilig aus, aber jetzt, da der Ruf ertönt, wird ein Unterschied 
erkennbar. Einige sind gut und andere schlecht. Das ist die besondere Auferstehung, auf die Bruder John 
in der Folie hinwies, genauso, wie dies prophezeit wurde: 

Wir müssen uns intensiv mit der Ausgießung der siebenten Zornesschale beschäftigen 

[Offenbarung 16,17-21]. Die Mächte des Bösen werden nicht kampflos aufgeben. Doch Gott wird 
in seiner Vorsehung in der Schlacht von Harmagedon eingreifen. Wenn die Erde erleuchtet ist 
von der Herrlichkeit des Engels, von dem in Offenbarung 18 die Rede ist, dann werden die 
Mächte des Guten und des Bösen aus ihrem Schlummer erwachen, und die Heerscharen des 
lebendigen Gottes werden in diesem Kampf das Feld behalten. The S.D.A. Bible Commentary VII, 
983 (1899). {CKB 178.2} 

Wieder einmal stehen wir vor der unausweichlichen Frage, welche sich denen stellt, die auf dem letzten 
Schlachtfeld der Erdgeschichte stehen: „Wer vermag zu bestehen?“ 

Nur diejenigen, welche für die 372 Tage die doppelte Portion des Geistes Elias haben, vermögen zu 

bestehen, bis der Feuerwagen sie entrückt. 

Das Rüsten unserer Lampen 
Es ist an der Zeit, die 21 Tage von Daniel genau zu untersuchen und eine endgültige Lösung zu finden. 

Folie 137 und der Anfang von Folie 138 zielten darauf ab, die Zeitlinie bis zum 12. Juni zu verlängern, um 
neben anderen Faktoren die Zeit für die spezielle Auferstehung zu berücksichtigen. Dafür gab es gute 
Gründe, nun verfügen wir jedoch mit den 372 Portionen bereits über genügend Zeit zur Entfaltung des 
Zeichens des Menschensohnes und wir haben ja bereits festgestellt, wie der Mitternachtsruf und die 
spezielle Auferstehung damit in Verbindung stehen. Der Ausdruck „volle Wochen“ diente als Hinweis 
auf eine Abfolge von Sonntag bis Samstag, doch der Ausdruck kann selbstverständlich auch einfach volle 

21 Tage in beliebiger Anordnung bedeuten, d.h. drei „volle“ Wochen im Gegensatz zu beispielsweise 
„zweieinhalb Wochen“, die in der jüdischen Inklusivzählung als „drei Wochen“ gezählt worden wären. 

Bislang sind wir davon ausgegangen, dass die Zuteilung der Portionen mit dem Beginn der siebten Plage 
zusammengefallen ist, aber vielleicht hätten sie auch in etwas anderer Weise zugeteilt werden können 
und dennoch zu demselben Zeichen des ewigen Lebens und denselben Schlussfolgerungen führen 
können, die wir bisher gezogen haben. Hätten die Portionen vielleicht unmittelbar ab dem 20. Mai 2021 

beginnen sollen? Ist es wirklich wichtig, dass sie erst nach den 21 Tagen des Fastens zugeteilt werden? 
Sollten sie 21 Tage nach dem jenseitigen Ufer des Jordan (23. Mai 2021) gerechnet werden? Oder sollten 
sie erst am 21. Juni 2021 zugeteilt werden, sobald alle Zyklen der Orion-Uhr beendet sind? Wie können 
wir wissen, welche dieser vielen Möglichkeiten die Richtige ist? 

Wir waren bereits auf dem Weg zur Lösung, als wir erkannt haben, dass das „Jahr“ der Portionen einer 
„Stunde“ der Pendeluhr entsprechen könnte. Wir müssen jedoch lernen, wie man die Pendeluhr genauer 

ablesen kann, als dies bisher geschehen ist. Und das bringt uns zurück zu der brennenden Frage, die in 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=1177
https://egwwritings.org/?ref=de_CKB.178.2&para=156.1487
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Die eiserne Rute offenblieb: Können wir das Datum der Entrückung aus dem Kometen in der Pendeluhr 
ablesen (und damit ergründen, wann exakt die 372 Portionen enden und beginnen müssen)? 

Um das Problem, wie man genaue Datumsangaben 

von der Pendeluhr ablesen kann, zu untersuchen, 
müssen wir zuerst verstehen, was ein „Uhrzeiger“ ist. 
Wir haben bereits die Fixpunkte der Uhr untersucht: 
vor allem die 3-Uhr-Position, die durch die Linien des 
Sternbildes selbst angezeigt wird, sowie die 10-Uhr- 
und 2-Uhr-Positionen, die durch die Uhrzeiger der 

Stellarium-Grafik dargestellt werden. Wir haben auch 
die Bedeutung der 6-Uhr-Position des Pendels und 
mehrere andere (Jahres-)Daten untersucht, die für die 
Uhr relevant sind.[19]  

Alle diese Zeitangaben sind jedoch fest am Himmel verankert und befinden sich dort seit vielen Jahren, 
ohne dass sie eine besondere Bedeutung erlangt hätten. Das einzige bewegliche Objekt, welches der 

Uhr in Bezug auf die heutige Zeit eine ganz besondere Bedeutung verleiht, ist der Komet, der in der Uhr 
erschienen ist. Könnte der Komet also mehr bewirken, als nur unsere Aufmerksamkeit auf die 
Konstellation zu lenken? Könnte er selbst als „Uhrzeiger“ fungieren, um das Datum der lang erwarteten 
Entrückung anzukündigen? 

Worauf könnte der Komet bei seiner Bewegung möglicherweise hinweisen? Wir haben beobachtet, wie 

er an der 9-Uhr-Position in die Uhr eingetreten ist, und sogar, wie er aufsteigt und die 12-Uhr-Position 
„umkreist“, wodurch unsere Aufmerksamkeit auf eine ganz bestimmte Verkürzung der Zeit gelenkt wird, 
indem die drei Stunden bis „Mitternacht“ der Uhr offenbar zu einer einzigen Stunde komprimiert werden. 
(Andere[20] vermuten ebenfalls, dass diese drei Stunden des Untergangs Babylons alle zusammen und 
unvermittelt eintreten). Darüber hinaus sind die 3-Uhr- und 6-Uhr-Positionen durch die Linien des 
Sternbildes selbst markiert. Insgesamt haben wir auf der Uhr also vier astronomisch definierte 

„Kardinalpunkte”, welche die 12-Stunden-Uhr in vier dreistündige Abschnitte unterteilen. 

In Anbetracht der Tatsache, dass wir uns seit 2018 in der Zeit der Plagen befinden (also ab der 6-Uhr- 
bzw. 18-Uhr-Markierung, die dem Beginn der Abend- bzw. Nachtzeit entspricht), könnten diese vier 
Drei-Stunden-Abschnitte auf die vier „Nachtwachen“ deuten, die auf dieser neuen Uhr abgebildet sind. 

Gleichwie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die 
Gewalt gab und einem jeden sein Werk, und dem Türhüter einschärfte, daß er wache. So 

wachet nun, denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt, des Abends, oder um 
Mitternacht, oder um den Hahnenschrei, oder frühmorgens; damit er nicht, plötzlich 
kommend, euch schlafend finde. Was ich aber euch sage, sage ich allen: Wachet! (Markus 
13,34-37) 

Während welcher dieser vier „Nachtwachen“ sollten wir Jesus erwarten? 

Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis 
zur Tageshöhe. (Sprüche 4,18) 

Und: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVUkdCQhJZGQDxEmRHHLmP2ByhS7o8j5WkryTME55VzJs
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Und so besitzen wir das prophetische Wort befestigt, auf welches zu achten ihr wohl tut, als 
auf eine Lampe, welche an einem dunklen Orte leuchtet, bis der Tag anbreche und der 
Morgenstern aufgehe in euren Herzen; (2. Petrus 1, 19) 

Könnte das „Licht“ eines Kometen, das in einer ansonsten lichtschwachen Konstellation („einem dunklen 
Ort“) „leuchtet“, als maßgeblicher Uhrzeiger auf diesem neu entdeckten prophetischen Ziffernblatt 
wandern, um den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi anzuzeigen? Was wäre, wenn wir uns die folgende 
Frage stellten: Wann zeigt der Komet zum ersten Mal definitiv auf eine der Uhrenlinien der 

Nachtwachen? Oder noch spezifischer für unsere Fragestellung: Könnte der Komet auf eine der 
Uhrenlinien in genau dem einen Jahr zeigen, in dem die 372 Portionen zu Ende gehen sollten? 

Wir haben den Weg des Kometen am Himmel bereits verfolgt: Er bewegt sich zunächst von der 9-Uhr-
Position (wo er am 11. Juni 2021 in die Uhr eintrat) zum Zentrum, dann „nach oben“ zur Umrundung der 
12-Uhr-Stunde. Sobald er um das Zentrum der Uhr herumschwingt, berührt der Komet die Linien des 
Sternbildes zwei Male: 

 
Diese beiden Überkreuzungen liegen jedoch so dicht beieinander und so nahe am Zentrum der Uhr, dass 
sie kaum als Zeitindikatoren neben dem eigentlichen „Zentrumsdatum“ des 28. August 2021 betrachtet 
werden sollten. Die Zeit wird zeigen, ob sich diese Datumsangaben vom 26. bis zum 31. August in 
irgendeiner Weise als bedeutsam erweisen werden. Sie liefern jedoch auf keinen Fall die Informationen, 
nach denen wir derzeit suchen, denn sie liegen nicht annähernd ein Jahr nach dem Beginn der siebten 

Plage bzw. generell nach dem Übergang des Gerichts an den Lebenden zum Strafgericht. 

Verfolgt man die Flugbahn des Kometen jedoch weiter, stellt man fest, dass er später, nachdem er die 
12-Uhr-Markierung umrundet hat, eine der Linien erneut kreuzt. Er kehrt „nach unten“ zurück, um die 6-
Uhr-Linie des Pendels am 4. Juni 2022 zu kreuzen, was definitiv in dem Bereich liegt, nach dem wir 
suchen – etwa ein Jahr nach den 21 Tagen Daniels: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPHuewurje3BaTUMwJ7xW949usAZiaummv5AbobmniCC1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPHuewurje3BaTUMwJ7xW949usAZiaummv5AbobmniCC1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmST3AefsvwetAoCLY1S6Sgz11hs55B9hxYJWGstBXM4HU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPHuewurje3BaTUMwJ7xW949usAZiaummv5AbobmniCC1


 Das Rüsten unserer Lampen 

Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens Seite 57 von 1301 

 
Der Komet befindet sich auf der Linie, die dem Pendel entspricht, das – wie wir bereits erkannt haben – 
das Schwert (die eiserne Rute bzw. die „Morgenstern“-Waffe) ist, mit dem Gott die Nationen schlägt, 
die durch den Feuerhauch der „Erscheinung Seiner Ankunft“ vernichtet werden. Dies ist die Stunde um 

6:00 Uhr morgens, wenn der Tag anbricht. 

und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch 
den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft, (2. 
Thessalonicher 2,8) 

Wie gut passt dies zu der Vorstellung, dass die 372 Portionen für eine Zeit extremer Not bis zur 
Wiederkunft Jesu gegeben worden sein sollen? Als ersten Versuch, diese Möglichkeit zu überprüfen, 
können wir 372 Tage vom 4. Juni 2022 abziehen und nachprüfen, wo wir landen: auf dem 28. Mai 2021. 
Dieses spezielle Datum fällt nicht sofort ins Auge, aber es ist interessant, dass es in die Nähe des Endes 
des Gerichts an den Lebenden am 19. Mai und des Beginns der siebten Plage, die am 11. Juni begann, fällt 
– beides Schlüsseldaten, die den Beginn einer Zeit der äußersten Not ohne die Fürsprache unseres Herrn 

im himmlischen Heiligtum markieren könnten. 

Vielleicht können wir bei sorgfältigerem Nachdenken besser erkennen, wie die Portionen zugeteilt 
werden sollten. Sollen hier zum Beispiel die sieben „zusätzlichen“ Portionen hinzugezählt werden, oder 
sollen wir nur 365 Portionen zählen (was zum Ausgangsdatum des 4. Juni 2021 führen würde)? Oder, 
genau welches Ereignis kennzeichnet eigentlich der 4. Juni 2022 und sollten die Portionen wirklich exakt 

an diesem Tag enden? 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmST3AefsvwetAoCLY1S6Sgz11hs55B9hxYJWGstBXM4HU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmST3AefsvwetAoCLY1S6Sgz11hs55B9hxYJWGstBXM4HU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmST3AefsvwetAoCLY1S6Sgz11hs55B9hxYJWGstBXM4HU
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Wahrhaftig Speise, wahrhaftig Trank 
Die Wiederkunft Jesu ist (zum Leidwesen vieler) ein Prozess über eine gewisse Zeit. Die populäre 

Vorstellung, dass Jesus „jeden Tag“ ohne Vorwarnung kommen könnte und dass die Heiligen sofort und 
plötzlich entrückt werden, ist etwas übertrieben. Die Bibel spricht davon, dass die Völker der Erde klagen 
werden, sobald sie den Menschensohn in den Wolken kommen sehen werden 

Die Zeit, die Jesus benötigen wird, um in den Wolken des Himmels zu kommen, könnte man als sieben 
Tage ableiten, da prophezeit wurde, dass die Heiligen die gleiche Zeit benötigen werden, um ZU den 

Wolken des Himmels aufzusteigen. 

Wir traten alle gemeinsam auf die Wolke und wurden sieben Tage aufwärts getragen zum 
gläsernen Meer, … {FS 15.1} 

Wir sollten also verstehen, dass die Wiederkunft Jesu eine Reihe von Ereignissen beinhaltet: Zuerst wird 
man Jesus kommen sehen, dann erreicht Er die Erde (ohne diese zu betreten), die Heiligen werden von 
der Erde entrückt, dann reisen sie sieben Tage lang und erhalten schließlich ihre Kronen am Orionnebel 
(dem gläsernen Meer). Dies alles wurde in Das Geheimnis der Heiligen Stadt genauestens dargelegt. 
Wenn also Seine Wiederkunft am 4. Juni 2022 beginnt und die Erlösten die sieben Tage Seiner Reise 
abwarten müssen, bis Er am 10. Juni 2022 ankommt, dann verbleiben für sie noch weitere sieben Tage 

bis zu ihrer Krönung, die am von ihnen wahrgenommenen „17. Juni 2022“ stattfinden würde mit dem 
anschließenden Hochzeitsmahl am Abend. 

 
Die Portionen geistlicher Nahrung sollten also mindestens bis zum 10. Juni 2022 reichen und besser sogar 
bis zum „17. Juni“, wenn der Herr selbst den Erlösten dienen und in Erfüllung Seines Nasiräer-Gelübdes[21] 

gemeinsam mit ihnen am Traubensaft teilhaben wird. 

Ich sage euch aber, daß ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks 

trinken werde, bis an jenem Tage, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reiche meines 
Vaters. (Matthäus 26,29) 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.15.1&para=789.49
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTtcRhZuoLiPSb9jEGxTE4NST8EJd3a9E31aDX6sCYdiT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTtcRhZuoLiPSb9jEGxTE4NST8EJd3a9E31aDX6sCYdiT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTtcRhZuoLiPSb9jEGxTE4NST8EJd3a9E31aDX6sCYdiT
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Wir befassen uns hier mit den allerheiligsten Themen. Ein Gelübde ist eine feierliche Sache. Wenn man 
vor Gott ein Gelübde ablegt, muss man es entweder erfüllen, oder man muss die Konsequenzen tragen, 
die sich aus dem Versäumnis gegenüber einem heiligen Gott ergeben. Es ist ein Versprechen, welches 

mit dem eigenen Leben garantiert wird, und mit dem Nasiräer-Gelübde verdeutlicht Jesus, dass Er Sein 
Leben – das Leben des Ewigen – für Sein Versprechen, die Menschheit zu erlösen, verpfändet hat. Im 
Gegenzug verlangt Er vom Einzelnen nur den Glauben an Ihn. 

Es ist nie ermüdend, die letzten Szenen im Leben unseres Erlösers und das Opfer, welches Er für uns 
gebracht hat, erneut zu betrachten. Er ist das Brot des Lebens, und wenn wir von den täglichen Rationen 
sprechen, sprechen wir von Seinem gebrochenen Leib und Seinem vergossenen Blut. Die Schlussszenen 

Seines Lebens sind eine Anleitung für unsere eigene Zeit, denn jeder von uns muss in seinem Leben 
Opfer bringen, die seinem Glauben und der hohen Berufung entsprechen, die Gott uns auferlegt hat. 

Wenn wir am Traubensaft beim Hochzeitsmahl des Lammes teilhaben, werden wir keine täglichen 
Rationen geistlicher Nahrung aus der Bibel oder den Uhren Gottes an sich mehr benötigen, denn wir 
werden persönlich mit dem fleischgewordenen Wort und dem Geber des ewigen Lebens zusammen 
sein, der uns mit Seiner eigenen Hand speisen wird. Aber bis dahin benötigen wir hier, während wir auf 

der Erde sind, Sein Wort. Wir müssen es täglich zu uns nehmen und den Verheißungen vertrauen, die 
Er gegeben hat, und genau dafür sorgt diese Studie über das Zeichen des Menschensohns 372 Tage lang. 

Zählt man also vom „17. Juni 2022“, dem letzten Tag vor dem Hochzeitsmahl, 372 Tage rückwärts, kommt 
man auf den 11. Juni 2021 als den ersten Tag der 372 Portionen – den Tag des Beginns der siebten Plage 
(der unmittelbar auf die Sonnenfinsternis folgte) und auch den Tag, an dem der Komet in das Ziffernblatt 

der Pendeluhr eintrat. Es ist eine perfekte Übereinstimmung, die durch die Portionen und die Bewegung 
des Kometen etabliert wird! Die Frage, wann die Portionen beginnen sollen, ist nun endgültig 
beantwortet, und es ist jetzt vollkommen geklärt und steht felsenfest, dass die Portionen ab dem Beginn 
der siebten Plage am 11. Juni 2021 zugeteilt werden sollten. Somit stimmen die Portionen und der Komet 
in der Pendeluhr – auf den Tag genau – mit dem Konzept einer einjährigen siebten Plage überein. 

Jetzt wird nicht nur verständlich, warum diese Sonderrationen existieren, sondern auch für welchen 

Zeitraum sie gegeben wurden! Diese Notrationen sind für die letzte und endgültige Plage, wenn die 
Gnade die Schlechtigkeit der Welt nicht mehr zurückhält (wie man täglich in der Presse lesen kann[22]). 

Wir sind jetzt nur noch wenige Schritte von einer endgültigen Antwort auf die Frage entfernt, wie die 21 
Tage von Daniel zu verstehen waren. Trotz der Absicht, die Tage an die Wochengrenze, wie zuvor 
beschrieben, anzugleichen, betonte Folie 138 klar die Bedeutung der siebten Plage, die am 11. Juni 2021 
begann: 

Sie beginnen ganz offensichtlich am Sonntag, den 23. Mai 2021 und reichen somit bis zum Sabbat 
des 12. Juni 2021. Es ist unglaublich, dass sie genau am jenseitigen Ufer unseres Jordan mit einem 
Sonntag beginnen. Und es erscheint auch logisch und zeitlich passend, dass am 12. Juni, also zwei 
Tage nach dem Erscheinen des Zeichens des Menschensohnes und einen Tag nach dem Beginn 
der siebten Plage, die große erste Auferstehung der Toten und damit auch unsere Entrückung vor 
dem großen Hagel geschehen werden. Der Text der siebten Plage sagt uns genau, was am ersten 

Tag der siebten Plage, also am 11. Juni geschehen muss. Jesus verkündigt vom Thron aus: „Es ist 
geschehen.“ Keine andere Aussage von Ihm hat solche Endgültigkeit. Das große Strafgericht 
beginnt mit der Wiedererweckung der Toten und der Auferstehung aller Entschlafenen in 
Christus. Das ist der 21. Tag der vergessenen Zeitlinie Daniels, an der er in seinem Lot stehen 
wird. (Folie 138) 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=597
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Nun macht es durchaus Sinn, dass zu dem Zeitpunkt, als Jesus sagte: „Es ist geschehen.“ und das 
Strafgericht einsetzte, ebenfalls die endgültige Verteilung der geistlichen Speise durch die 372 Portionen 
begann; und diese Folie ist, wenn man bedenkt, wann sie geschrieben wurde, erstaunlich präzise. 

Darüber hinaus wurden zwei weitere Konzepte in Folie 138 erhärtet, wenn auch auf andere Weise, als 
es damals vorhersehbar war: Erstens, dass zwischen dem Zeichen des Menschensohnes (am 10. Juni) 
und dem tatsächlichen Kommen Jesu (das dort für den 12. Juni veranschlagt worden war) ein „Tag“ liegen 
müsse. Dieser Tag dazwischen war die siebte Plage (des 11. Juni). Jetzt verstehen wir die Situation besser: 
Die siebte Plage findet nicht nur für einen Tag vor dem Kommen, sondern für ein ganzes JAHR zuvor statt. 
Von der Sonnenfinsternis am 10. Juni 2021 bis zur Ankunft Jesu am 10. Juni 2022 vergeht genau ein JAHR. 

Und während dieses Jahres rückt das Zeichen des Menschensohnes – die „punktgroße Wolke“, die zu 
diesem Zeitpunkt in der Pendeluhr erschien – immer näher, bis Jesus auf der Wolke sitzend erblickt 
werden kann. 

Das zweite Konzept, welches erhärtet wird, ist, dass zu diesem Zeitpunkt eine Auferstehung stattfinden 
wird – zwar nicht die erste Auferstehung aller Gerechten, sondern, wie in Daniel beschrieben, die 
spezielle Auferstehung „einiger“ Gerechter und „einiger“ Gottloser: 

Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes 
steht; und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine 
Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, 
der im Buche geschrieben gefunden wird. Und viele von denen, die im Staube der Erde 
schlafen, werden erwachen: diese zu ewigem Leben, und jene zur Schande zu ewigem Abscheu. 
(Daniel 12,1-2) 

Wenn nun der Eintritt des Kometen in die Uhr und der damit verbundene Beginn der 372 Portionen am 
11. Juni 2021 stattfanden, und diese geistliche Nahrung der Kraft und dem Verständnis entspricht, die der 
Engel Gabriel dem Daniel nach drei vollen Wochen überbrachte, dann hätte das Volk Gottes folglich vor 
dem 11. Juni 2021 21 Tage lang „fasten“ müssen. Einundzwanzig Tage lang Fasten würde bedeuten, dass 

sie ihre letzte Mahlzeit am 20. Mai 2021 hätten einnehmen müssen. 
 

 

Abbildung 3 – Die korrekte Anordnung der Zeiträume 
 

Die 1335 Tage (und Jesu Fürsprache) endeten jedoch exakt am 19. Mai, also einen Tag früher. Wir hätten 
deshalb eine einzige Portion für den einen Tag des 19./20. Mai 2021 benötigt. 

Die Vorsehung Gottes hielt es für angebracht, dass wir genau diese eine Portion an diesem Tag erhalten 
sollten... 

Da sich das Gericht an den Lebenden dem Ende zuneigte, war es für die Gemeinde nicht einfach gewesen 
zu entscheiden, wann sie ein Abendmahl abhalten sollte. Sie glaubten, dass es das letzte Abendmahl vor 

der Wiederkunft Jesu sein würde. Sollte es vor dem Ende der 1335 Tage stattfinden (bevor alle 
Gerichtsfälle entschieden waren)? Sollte es an einem Datum an den Thronlinien abgehalten werden; und 
falls ja, an welchem? Sollte es zwischen den Thronlinien stattfinden, wie es die zwölf Steine, welche 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRK266y7vXKkqy1VC3E3cZ1srVh9o7DK59HZHgSW85TjC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRK266y7vXKkqy1VC3E3cZ1srVh9o7DK59HZHgSW85TjC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRK266y7vXKkqy1VC3E3cZ1srVh9o7DK59HZHgSW85TjC
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Josua in der Mitte des Flusses aufstellte, anzudeuten schienen; und wenn ja, an welchem der beiden 
möglichen Tage? All diese Faktoren machten die Entscheidung schwierig, aber der Heilige Geist führte 
die Großen-Sabbat-Adventisten zu der Entscheidung, ihr letztes offizielles Abendmahl am Abend des 19. 

Mai nach Sonnenuntergang zu halten, nach dem Ende der 1335 Tage und der Vollendung der 
Versiegelung – also nach jüdischer Zeitrechnung am 19./20. Mai, dem letzten Tag vor den 21 Tagen des 
geistlichen Fastens, in perfekter Übereinstimmung mit dem göttlichen Plan, auch wenn er bis jetzt noch 
nicht ganz verstanden worden war! Oh, welch ein Vorrecht und welche Freude, mit dem Herrn zu 
wandeln und Ihm zu erlauben, unseren Weg zu lenken. Gepriesen sei Gott für Seine Führung durch den 
Rat Seines zweiten Gesalbten![23]  

Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, und er wird gerade machen deine Pfade. (Sprüche 3,6) 

Die Hand der göttlichen Führung hat diese Bewegung gelenkt. Durch die wunderbare Führung des 
Heiligen Geistes können wir jetzt rückblickend sehen, dass die 21 Tage des Fastens aus Daniel 10 

tatsächlich perfekt eintrafen, da sie direkt nach dem Abendmahl – der letzten Portion geistlicher Nahrung 
– gezählt wurden, das unmittelbar nach dem Ende der 1335 Tage stattgefunden hatte. Abgesehen von 
den Tagen des absichtlichen „Fastens“ haben wir nie eine „Mahlzeit“ verpasst; und somit behielten wir 
auch keine „Reste“ übrig. 

Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebet uns von eurem Öl, denn unsere Lampen 
erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Nicht also, damit es nicht etwa für uns 

und euch nicht ausreiche; gehet lieber hin zu den Verkäufern und kaufet für euch selbst. 
(Matthäus 25,8-9) 

Das waren nicht etwa Worte der Selbstsucht, sondern Worte der Verzweiflung, die die Törichten selbst 
in äußerster Not dazu drängten, für sich selbst zu tun, was niemand sonst für sie tun konnte. Die Bildung 

des Charakters ist ein individuelles Unterfangen; jeder muss seine Erfahrung „für sich selbst“ erwerben. 

In einem Entscheidungspunkt (engl.: einer Krise) offenbart sich der Charakter. Als die ernste 
Stimme um Mitternacht verkündigte: „Siehe, der Bräutigam kommt; gehet aus, ihm entgegen!“ 
und die schlafenden Jungfrauen aus ihrem Schlummer aufgeweckt wurden, da zeigte es sich, 
wer Vorbereitungen für dieses Ereignis getroffen hatte. Beide Parteien wurden überrascht, aber 
eine war auf die Überraschung vorbereitet und die andere war unvorbereitet. So wird auch jetzt 

eine plötzliche unerwartete Heimsuchung, etwas, was die Seele dem Tode ins Angesicht 
schauen läßt, zeigen, ob wirklicher Glaube an die Verheißungen Gottes vorhanden ist. Es wird 
sich zeigen, ob die Seele sich allein auf die Gnade verläßt. Die letzte große Prüfung kommt am 
Schluß der dem Menschengeschlecht gegebenen Gnadenzeit, wenn es zu spät sein wird für das, 
was die Seelen gebrauchen, zu sorgen. {CGl 406.1} 

Die finale Prüfung 
Die nächste Folie der Präsentation knüpft an die vorangegangene Vision Daniels an: 

Wenn wir uns erinnern, dass der zweite „Miller“ dort ansetzen sollte, wo der erste aufgehört 
hatte, sollten wir auch einen kurzen Blick zurück ins Kapitel 9 Daniels werfen. Was war Daniels 

letzte Prophezeiung gewesen, die er nicht verstanden hatte und am Anfang des Kapitels 10 so 
traurig darüber war und fastete, um Verständnis zu erlangen? Es war die Prophezeiung der 70 
Wochen gewesen und unsere Bewegung sollte die dreieinhalb Jahre der siebzigsten Woche, in 
deren Mitte Jesus gekreuzigt worden war, als Zeugen für den Vater vollenden, wie wir schon vor 
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vielen Jahren erkannt hatten. Natürlich hatten wir weit mehr als dreieinhalb Jahre gearbeitet, aber 
wir hatten ein spezielles Refugium für die 144.000 errichtet, das leider nur spärlich genutzt 
worden war; und doch, es war in gewissem Sinne eine Tempelerrichtung gewesen, mit der auch 

die alte Prophezeiung der 70 Jahrwochen begonnen hatte. Wir hatten das Refugium am 20. 
Januar 2020 eröffnet und 70 buchstäbliche und komplette Wochen reichten tatsächlich genau 
bis zum 23. Mai 2021. Am gleichen Tag endete unser Dienst und es begannen 21 Tage des 
traurigen Wartens auf unsere Errettung und die endgültige Vernichtung des verwüstenden 
Gräuels. (Folie 139) 

Wenn man bedenkt, dass die 21 Tage gerade rechtzeitig endeten, bevor die siebte Plage begann und die 
Verkündigung: „Es ist geschehen.“ erfolgte, ist es mehr als offensichtlich, dass unser Werk tatsächlich 
vollendet worden ist. Da wir jedoch nur dreieinhalb Tage der letzten Woche der 70-Wochen-
Prophezeiung abschließen mussten, um das Werk Jesu zu komplementieren, entsprach die „Mitte der 

Woche“, bis zu der unser Werk vollendet werden musste, nicht dem 23. Mai 2021, sondern dem 20. Mai 
– dem Tag, der durch die besondere Portion unseres eigenen „letzten Abendmahls“ gekennzeichnet war. 

Es war in der Mitte der prophetischen siebzigsten Woche gewesen, als Jesus „weggetan“ wurde. 

Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das 
Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und das Ende 
davon wird durch die überströmende Flut sein und bis ans Ende: Krieg, Festbeschlossenes 

von Verwüstungen. Und er wird einen festen Bund mit den Vielen schließen für eine Woche; 
und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen 
der Beschirmung der Greuel wird ein Verwüster kommen und zwar bis Vernichtung und 
Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. (Daniel 9,26-27) 

Vor knapp zweitausend weniger zehn Jahren gab der größte Liebende der Welt Sein Blut, um den 
Planeten zu heilen.[24] Er gab Seine DNA – das Modell Seines Charakters – damit sie in Seiner Gemeinde 
repliziert und der Welt gelehrt werden möge. Es war im Frühjahr des Jahres 31 n. Chr., in der 
mondbeschienenen Passah-Nacht[25] des 24. Mai, als Jesus mit Seiner eigenen existentiellen Krise 
kämpfte. Der Schöpfer, der für die Erschaffung der Welt verantwortlich war (jedoch NICHT für ihren 
Verfall!), sah sich mit der Frage konfrontiert: „Welchen Zweck habe Ich mit der Erschaffung der Welt 

verfolgt und habe Ich ihn letztlich erfüllt?“ Wenn der Mensch dem Untergang preisgegeben würde, wäre 
die Erschaffung der menschlichen Rasse ein Fehlschlag gewesen. Aber ein verantwortungsvoller 
Schöpfer konnte das nicht zulassen. 

So fasste Jesus den letztgültigen Entschluss – trotz der Schwäche des Fleisches – den Plan zu erfüllen, 
der vor Grundlegung der Welt beschlossen worden war, und Seine Schöpfung mitsamt aller Schuld auf 
Seine Schultern zu laden. 

Es war das Gefühl für die auf ihm ruhende Sündenlast, die den Zorn des Vaters auf ihn als den 
Stellvertreter der Menschen fallen ließ und die den Leidenskelch so bitter machte, daß sein Herz 
brach. {LJ 753.3} 

Ein wahrer Mann zu sein bedeutet, Verantwortung für seine Schöpfung und für seine Nachkommen zu 
übernehmen, und so zeigte Jesus Seine wahre Männlichkeit, indem Er Sein Leben gab, um den Kurs der 
gefallenen Menschheit zu korrigieren. Das war ein Beispiel für alle Menschen, für andere, die überwinden 
sollten, wie auch Er überwunden hat. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=637
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bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, 
zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle des Christus; 
(Epheser 4,13) 

Wenn die Gemeinde so weit ist, sich wie Er zu opfern – wenn ein Einzelner so weit ist, dass er bereit ist, 
die ewige Trennung von Gott zu erleiden, wenn er dadurch anderen zum Sieg über die Sünde verhelfen 
kann – dann ist das Maß des Wuchses der Fülle des Christus erreicht. 

Als die Großen-Sabbat-Adventisten am 20. Mai 2021 am Leib und Blut des Herrn teilhatten, würdigten 

sie das Werk des Erlösers in ihrem Leben und im Leben derer, deren Versiegelung gerade zu Ende 
gegangen war. Dies hatte eine tiefe und besondere Bedeutung für sie... 

Wie viele andere hatten sie gehofft, früher in den Himmel zu kommen. Damals, im Jahr 2016, wären sie 
jedoch nicht damit zufrieden gewesen, lebendig mit dem Herrn in den Himmel zu entkommen, da sie 
wussten, dass andere, die gerettet werden könnten, zurückbleiben würden. Und durch die Führung des 
Heiligen Geistes waren sie veranlasst, ihren Vater im Himmel zu bitten, ihnen zu erlauben, auf die 

Entrückung zu verzichten, um noch andere zu erreichen und die Versiegelungszeit so lange zu verlängern, 
dass diese ebenfalls versiegelt werden könnten. Vielleicht warst du einer von denen, für die sie dieses 
Opfer gebracht haben. 

Hast du dich gefragt, warum die große Trübsal gekommen ist und es noch immer keine Entrückung 
gegeben hat? Das liegt an den Gebeten für diejenigen, die noch unentschlossen sind. Es liegt an Opfern 

wie dem, das die Gemeinde Philadelphia in der Stunde der Entscheidung darbrachte. 

Aber die Zeit der Fürbitte ist nun vorüber und ihr Werk wurde nun reichlich bestätigt. Es waren nur noch 
geringfügige Klarstellungen in der Präsentation der 1335 Tage nötig gewesen, um das Lied ihrer Erfahrung 
in perfekte Harmonie mit dem Erscheinen des Kometen im Sternbild Horologium, dem Zeichen des 
Menschensohnes, zu bringen. Das Opfer Philadelphias ist das Herzstück dieser Erfahrung – eine 
Demonstration der aufopfernden Liebe, die darin besteht, den kostbarsten Wunsch des Herzens 

aufzugeben – endlich bei Jesus zu sein – um anderen das gleiche kostbare Geschenk zu ermöglichen. 

Es ist fast immer so, dass wir Entscheidungen treffen, ohne die vollen Auswirkungen zu kennen. Wie viel 
wurde im Jahr 2016 wirklich geopfert? Waren sich die Teilnehmer der vollen Tragweite ihrer 
Entscheidung bewusst und wussten sie, wie hoch der Preis letztlich sein würde? 

Manchmal – aber nicht immer – bietet sich die Gelegenheit, die Ergebnisse der von uns erbrachten Opfer 
zu sehen. So war es auch, als Gabriel Jesus im Garten von Gethsemane diente. Er versicherte Ihm nicht, 

dass Er in drei Tagen wieder auferstehen würde, sondern zeigte Ihm die Seelen, die aufgrund Seines 
Opfers gerettet werden würden. Er zeigte Jesus diejenigen, die durch Sein Leiden geheilt werden 
würden. Er sah die Menschen, die Sein Opfer zu ihren Gunsten annehmen würden, und die Aussicht, 
dass sie Sein himmlisches Erbe erhalten würden, bestärkte Ihn darin, ein vollständiges Opfer zu 
erbringen – auch wenn die Schuld ihrer auf Ihm lastenden Sünden Ihn für immer von Seinem Vater 
trennen könnte. 

Aber was ist mit denen, die Sein Opfer verachten? Was ist mit denen, die Sein reinigendes Blut zur Zeit 
Seiner Fürbitte nicht in Anspruch genommen haben? 

Satan quälte den Heiland mit heftigen Versuchungen. Der Blick Jesu konnte nicht durch die 
Pforten des Grabes dringen. Keine aufhellende Hoffnung zeigte ihm sein Hervorkommen aus dem 
Grabe als Sieger oder bestätigte ihm die Annahme seines Opfers beim Vater. Er befürchtete, das 

Maß der Sünde würde in den Augen Gottes so schwer wiegen, daß er auf ewig von seinem Vater 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=116
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getrennt wäre. Er fühlte die Seelenangst, die den Sünder befallen wird, wenn die erlösende 
Gnade nicht länger mehr für das schuldige Geschlecht Fürbitte einlegt. Es war das Gefühl für die 
auf ihm ruhende Sündenlast, die den Zorn des Vaters auf ihn als den Stellvertreter der Menschen 

fallen ließ und die den Leidenskelch so bitter machte, daß sein Herz brach. {LJ 753.3} 

Um dieses Jahr der Wiederkunft Jesu ohne einen Fürsprecher zu überstehen, müsste man so 
vollkommen sein wie Jesus Christus – fähig, die Last zu tragen, die Er allein trug, fähig, den Zorn des 

Vaters ohne einen Hauch von Schutz zu ertragen. 

Hätte an Christus ein Unrecht gefunden werden können, hätte er auch nur im geringsten dem 
Versucher nachgegeben, um den schrecklichen Qualen zu entgehen, dann würde der Feind 
Gottes und der Menschen triumphiert haben. Jesus neigte sein Haupt und starb, aber er hatte 
seinen Glauben bewahrt und war seinem Vater gehorsam geblieben... {LJ 762.2} 

Nur durch Christus, dem alleingültigen Maßstab der Gerechtigkeit, kann eine Seele in der unmittelbaren 
Gegenwart Gottes existieren. Es ist Sein großes Opfer, an dem wir teilhaben, wenn wir das Brot essen 
und den Wein vom Tisch des Herrn trinken. Bei dieser Abendmahlsfeier des 19./20. Mai 2021 war die 
Versiegelung der 144.000 gerade abgeschlossen worden und wir traten in die Zeit ohne Fürbitte ein. Wie 

zur Zeit Josuas, als er den Israeliten befahl, sich Zehrung zu schaffen, bevor sie nach Kanaan zogen, 
bereiteten wir das einzige vollkommene Brot vor, welches einen Menschen in der Gegenwart Gottes 
erhalten kann, und teilten es. 

Bist du in der Lage, an diesem geistlichen Brot teilzuhaben? 

Ein jeder aber prüfe sich selbst, und also esse er von dem Brote und trinke von dem Kelche. 
Denn wer unwürdiglich ißt und trinkt, ißt und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib 

nicht unterscheidet. (1. Korinther 11,28-29) 

Die Blutlinie des Erlösers mag – im physischen Sinne – am Kreuz geendet haben, aber im geistlichen 
Sinne hat Er sich geopfert, um Seine DNA – Seinen Charakter – für jeden verfügbar zu machen, der sie 

annehmen würde. Was für ein Gegensatz zu denen, die sich so leichtfertig impfen ließen! Gab es nicht 
eine Salbe in Gilead? 

Die Plagen fielen auf die Bewohner der Erde. Einige klagten Gott an und verfluchten ihn; andere 
eilten zum Volk Gottes, um darüber belehrt zu werden, wie sie seinen Gerichten entkommen 
könnten. Aber die Heiligen hatten nichts für sie. Die letzte Träne für Sünder war geflossen, das 
letzte ringende Gebet gesprochen, die letzte Last getragen und die letzte Warnung gegeben. 

Frühe Schriften von Ellen G. White 268 (1858). {CKB 173.2} 

Der Klang der letzten Posaune 
Und er sprach zu mir: Weissage dem Odem, weissage, Menschensohn, und sprich zu dem 
Odem: So spricht der Herr, Jehova: Komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche 

diese Getöteten an, daß sie lebendig werden! (Hesekiel 37,9) 

Wir werden nun fürs erste die Folie 140 der Präsentation übergehen, in der betont wird, dass es Gott 
Vater ist, der spricht, um das Kommen Seines Sohnes anzukündigen. Dieses Thema werden wir 

allerdings etwas später auf unserer Reise mit Elia erneut aufgreifen. Wir können bereits den feurigen 
Wagen kommen sehen, jedoch werden wir erst dann die Herrlichkeit des Vaters betrachten können, 
wenn wir vor dem Thron Gottes angekommen sind. 
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Folie 141 lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die silberne Posaune, durch welche die Heiligen auferweckt 
und entrückt werden. 

Als Jesus, in Feuerflammen gehüllt, mit der Wolke herabkam, ertönte seine silberne Posaune. Er 

schaute auf die Gräber der schlafenden Heiligen, dann erhob er seine Augen und Hände gen 
Himmel und rief: „Erwachet! Erwachet! Erwachet! die ihr schlafet in der Erde, und steht auf!“ 
Hierauf geschah ein mächtiges Erdbeben, die Gräber öffneten sich und die Toten kamen heraus, 
bekleidet mit Unsterblichkeit. Als die 144.000 ihre Freunde erkannten, die der Tod von ihnen 
genommen hatte, riefen sie: „Halleluja!“ und in demselben Augenblick waren wir verwandelt und 
wurden samt ihnen aufgenommen, dem Herrn entgegen in der Luft. {EG 13.1} 

An jedem Neumondtag wurden im alten Israel die silbernen Posaunen geblasen. In dieser alten 
Vision war schon vorhergesagt worden, dass Jesus an einem Neumondtag kommen und die 
Toten in der ersten Auferstehung erwecken würde. Doch die Vision sagte noch dazu aus, dass Er 

eine Sichel in Seiner rechten Hand halten würde. Dies ist ein Hinweis auf den Zwilling, den wir 
längst als ein Symbol für Jesus als gekrönten König erkannt haben. Und siehe da, zur Stunde des 
Abendopfers im Tempel von Paraguay hält dieser Zwilling nicht nur eine Sichel, sondern zwei, 
bzw. die Mondsichel des Neumondes als silberne Posaune in Seinen Händen. Ein schöneres 
Himmelszeichen für die erste Auferstehung und die Wiederkunft des Langerwarteten kann man 
sich nicht vorstellen. (Folie 141) 

Die silberne Posaune erschien in der Hand des Pollux-Zwillings, sobald der Komet in das Ziffernblatt des 
Horologiums eingetreten war. Die Botschaft des Uhrenkometen ist folglich der Klang der silbernen 

Posaune, der die schlafende Gemeinde aufwecken muss; und letztendlich alle schlafenden Heiligen. Dies 
entspricht der Posaune Josuas, die den Zeitpunkt für den Siegesruf ankündigte, noch bevor die Mauern 
Jerichos zu fallen begannen. 

Und es soll geschehen, wenn man das Lärmhorn anhaltend bläst, wenn ihr den Schall der 
Posaune höret, so soll das ganze Volk ein großes Geschrei erheben; und die Mauer der Stadt 
wird an ihrer Stelle einstürzen, und das Volk soll hinaufsteigen, ein jeder gerade vor sich hin. 

(Josua 6,5) 

Der Eintritt des Kometen in die Pendeluhr verkündet, dass die Zeit des Kommens Christi begonnen hat 
und wir bald ins himmlische Kanaan eingehen werden. Er ist bereits auf dem Weg zu uns, so gewiss wie 
der Komet uns immer näherkommt. Die vergangenen Zyklen der Orion-Uhr sind beendet; die sieben 

Zyklen des Gerichts an den Lebenden (entsprechend den sieben Donnern in Offenbarung 10) sind 
abgeschlossen. Folglich ist die Zeit, die das Horologium-Zeichen anzeigt, keinesfalls als Verzögerung zu 
betrachten. Sie stellt dagegen den Zeitraum des Kommens Christi ohne jegliche Verspätung dar! 

Stehe auf, leuchte! denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit Jehovas ist über dir 
aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften; aber 
über dir strahlt Jehova auf, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. (Jesaja 60,1-2) 

Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit 
der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst 

auferstehen; (1. Thessalonicher 4,16) 

Der Herr kommt mit dem Zuruf des Mitternachtsrufs, der Stimme eines Kometen – der passenderweise 
als Erzengel (Jesus/Michael[26]) bezeichnet wird – und einer Posaune, die sogar die Toten auferweckt. 
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Wir wissen, wann die erste Auferstehung stattfinden soll: beim buchstäblichen Erscheinen Jesu am Ende 
des Jahres der Rache; aber wann könnte die besondere Auferstehung aus Daniel 12,2 stattfinden? Wird 
uns dies das Horologium-Zeichen mitteilen? 

Die 12-Uhr-Stunde wird vom „Uhrzeiger“ des Kometen an einem ganz besonderen Punkt seiner Reise 
angeschlagen, indem er eine Schleife vollführt und den höchsten Punkt seiner Flugbahn erreicht. Bitte 
beachte das Datum, an dem dies geschieht: 

 
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Komet einer Flugbahn folgt, die ihn genau zum 
Neujahrstag, der exakt an der 12-Uhr-Position liegt, führt, noch dazu am äußersten Ende seiner Schleife 
– und das noch zu einer Zeit wie dieser, wenn gerade der Mitternachtsruf zu erwarten ist? Auch andere 

haben Träume über Neujahrsereignisse[27] erhalten. Das sind zu viele Übereinstimmungen, als dass man 
sie dem Zufall zuordnen könnte! 

Ist die Gemeinde bereit, diesem neuen Jahr zu begegnen? Ist sie bereit, auf ihre Vergangenheit 
zurückzublicken und sich der Realität ihrer Zukunft zu stellen? Wird sie ihre Bestimmung finden – sich 
selbst vergessen und voll und ganz in das wunderbare Antlitz Jesu blicken? 

Es ist das Vorrecht einer jeden Seele, ein lebendiger Kanal zu sein, durch welchen Gott der Welt 

die Schätze seiner Gnade, den unerforschlichen Reichtum Christi, mitteilen kann. Christus 
wünscht nichts so sehr, als Werkzeuge zu haben, die der Welt seinen Geist und seinen Charakter 
darstellen; und es gibt nichts, dessen die Welt so sehr bedarf, als einer Offenbarung der Liebe 
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des Heilandes durch Menschen. Der ganze Himmel verlangt nach Kanälen, durch welche das 
heilige Öl fließen könne, um menschlichen Herzen zur Freude und zum Segen zu gereichen. {CGl 
412.5} 

Während die Stimmen der G7-Staats- und Regierungschefs verkünden, dass die Welt geimpft werden 
soll, und Einschränkungen jeglicher Art das Volk Gottes überall bedrängen, erbebt die Erde. Ist es nicht 
an der Zeit, dass der Ruf ertönt: „Siehe, der Bräutigam kommt“? 

Haben sich deine Augen an die Helligkeit des 
Kometenlichts gewöhnt und kannst du jetzt den 
Menschensohn in den Wolken kommen sehen? 

...auf [der Wolke] saß des Menschen Sohn. 
Sein Haar war weiß und lockig und hing über 
seine Schultern, und über seinem Haupte 

waren viele Kronen; seine Füße waren gleich 
Feuer; in seiner rechten Hand hatte er eine 
scharfe Sichel, in der linken eine silberne 
Posaune. {EG 13.1} 

Das „weiße lockige Haar“ des Kometen ist Sein 
Schweif, der sich im Sonnenwind oft wellenförmig 
ausbreiten kann. Die Flugbahn Seiner „Locke“ entlang 
der Mitternachtsposition auf der Uhr zeichnet Seine 

Kronen nach, während die Locken bis zu Seinen 
Schultern reichen. 

Erkennst du den Sohn des Menschen in der Wolke? 

Eine alte Prophezeiung[28], dass diejenigen, die ins 
Leben zurückgerufen werden – einige Gute, einige 
Gottlosen – den Menschensohn in Herrlichkeit 

kommen sehen werden, befindet sich nun direkt vor 
deinen Augen. 

Dort sind jene, die Christus in seiner Erniedrigung verspottet hatten. Mit durchdringender Stärke 
kommen ihnen die Worte des Dulders ins Gedächtnis zurück, als er, von den Hohepriestern 
beschworen, feierlich erklärte: „Von nun an wird es geschehen, daß ihr sehen werdet des 
Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels.“ 

Matthäus 26,64. Jetzt erblicken sie ihn in seiner Herrlichkeit, und sie müssen ihn sitzen sehen zur 
Rechten der Kraft. {GK 642.2} 

Wer sind die heutigen Herodianer? Wer sind diejenigen, die den Fürsten des Lebens bespuckt haben, 

als Er in der Orion-Uhr dargestellt war und mit Seinem Blut noch Fürsprache einlegte? Vielmehr hoffen 
wir, lieber Leser, dass du zu den erwachten Heiligen gehören mögest, die nunmehr imstande sind, das 
Kommen des Königs der Könige mit Macht und großer Herrlichkeit zu schauen. 

Jubele und freue dich, Tochter Zion! denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte 
wohnen, spricht Jehova. (Sacharja 2,10) 

https://egwwritings.org/?ref=de_CGl.412.5&para=588.1898
https://egwwritings.org/?ref=de_CGl.412.5&para=588.1898
https://egwwritings.org/?ref=de_EG.13.1&para=585.55
https://egwwritings.org/?ref=de_GK.642.2&para=167.2903
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Die offene Tür 
Die Sichel in der Hand des Pollux-Zwillings bedeutet auch, dass unser Hohepriester Seine im Orion 

dargestellten Gewänder der Fürsprache abgelegt und Seine Gewänder der Gerechtigkeit und Rache 
angezogen hat. Mit diesen neuen Gewändern der Horologium-Konstellation ist Jesus aus dem Tempel 
herausgekommen. Die Tür, aus der wir Ihn nun heraustreten sehen, wurde geöffnet. 

Folie 142 versuchte, diese offene Tür ohne das Wissen über den Kometen zu erklären, aber nun zeigt es 
sich, dass das Erscheinen des Kometen selbst der Beweis für die offene Tür ist. Der Komet kam als 

Sinnbild für Jesus vom Himmel, genauer gesagt aus der Oortschen Wolke. Gemäß der 
Heiligtumssymbolik des Jom Kippur kam unser Hohepriester gerade aus dem Tempel. Das Volk wartete 
im Vorhof und das erste Zeichen, das sie sahen, war das Öffnen der Tempeltür, jener Tür, die aus dem 
Heiligtum hinausführt und durch die der Priester gehen musste, um das Heiligtum zu verlassen. 

Den Priester aus dem Tempel herauskommen zu sehen, war der sichtbare Beweis dafür, dass die 
Fürsprache beendet war – es bestand kein Anlass mehr zu zweifeln; der Rauch des dargebrachten 

Weihrauchs konnte keine weiteren Gebete mehr aufsteigen lassen. Es war bereits alles vollbracht. 

Hatten die Gerichts-Uhren des Orion fehlerfrei getickt? Definitiv ja! 

Die Folien 143 und 144 geben einen Überblick über die Befehle Josuas zur Überquerung des Jordans. Es 
sollte Wegzehrung vorbereitet werden, über die wir bereits im Zusammenhang mit dem Abendmahl des 
Herrn nach dem Ende der 1335 Tage berichtet haben, die bis zum Beginn der 372 Notrationen und 
schließlich bis zum ersten Abendmahl im Reiche Gottes ausreichen sollten. 

Es sollten Altäre errichtet werden, was auch geschah: 

Die beiden Altäre, jeweils aus 12 Steinen aus dem Jordan bestehend, der selbst ein Symbol für 
die Entrückung darstellt, wurden zum Gedenken an die Jordanüberquerung der Israeliten in ihr 
gelobtes Land erbaut, in das sie trockenen Fußes einziehen durften. Unsere beiden Gedenk-
Altäre der Jordanüberquerung ins Gelobte Land des Himmels sind das Schrifttum des ersten 

Zeugen, der Website „LetzterCountdown“, die durch unser Opfer auf dem Berg „Chiasmus“ zum 
Altar wurde. Sie wurde gewissermaßen in den Tod Christi getauft, der die Zeit ist und bei dem 
wir Zeit erkauft hatten, damit der andere Zeuge, die Website „Gutshof Weiße Wolke“ als zweiter 
Zeuge auf der anderen Seite des Jordan von den 144.000 erbaut werden könnte. So stehen beide 
Altäre, die von den Leitern der 12 Stämme erbaut wurden, auch für die Opferbereitschaft zweier 
besonderer Gemeinden, Smyrna und Philadelphia. (Folie 144) 

Sobald der Priester am Jom Kippur aus dem Heiligtum herauskam, musste er am Opferaltar vorbeigehen. 
Nicht nur der Dienst am (verborgenen) Weihrauchaltar, sondern auch der Dienst am Opferaltar waren 
abgeschlossen. Alles war vollbracht. 

Die Überquerung des Jordans war damit beendet; nach 21 Tagen waren die Heiligen von der alten Zeit 
der für die Fürsprache bestimmten Orion-Uhr zur neuen Zeit der Gerechtigkeit des Horologiums 
übergetreten. 

Es war auch die Präsentation der 1335 Tage gewesen, die die Zeugnisse zusammenfasste und den Altar 
am zweiten Ufer des Jordans aufrichtete. Wurde all das richtig gemacht? Wie wir bisher gesehen haben, 
diente das Erscheinen des Kometen im Horologium-Ziffernblatt als Beweis dafür, dass das gesamte 

Werk dieser Präsentationen von Gott geleitet und korrekt ausgeführt und durch das Zeichen Seines 
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Kommens bestätigt wurde. Wenn das Werk unvollendet gewesen wäre, hätte Er dann überhaupt 
wiederkommen können? 

Wir preisen Gott für Seine Führung in diesen letzten Tagen durch das Werkzeug des letzten „Elia“. Da 

wir nun wissen, dass dieser Komet das Zeichen des Menschensohnes ist, und in Anbetracht der 
Tatsache, dass er zum ersten Mal im Jahr 2014 beobachtet wurde, ist auch bewiesen, dass das Opfer von 
Philadelphia vollkommen gültig war; Jesus hätte tatsächlich im Jahr 2016 wiederkommen können. Das 
Zeichen des Menschensohnes war bereits da – die Glocken Seines Gewandes erklangen bereits. Damals 
war noch keine Koma um den Kometen; und die Erkenntnis, dass es sich um einen Kometen handelt, lag 
noch „im Verborgenen“, aber im Jahr 2016 konnte man hören, dass unser Hohepriester herauskommen 

würde, und jetzt ist dies deutlich zu erkennen. 

Könnte dieser Komet noch mehr darstellen, als uns bewusst ist? 

Durch sein Leben und Sterben hat Christus mehr erreicht als nur die Rettung aus dem durch die 
Sünde verursachten Untergang. Satan hatte eine ewige Trennung zwischen Gott und Mensch 
erreichen wollen. Durch Christus aber werden wir enger mit Gott verbunden, so als hätten wir 
niemals gesündigt. Dadurch, daß er unser Wesen annahm, hat sich der Heiland unlöslich mit uns 

Menschen verbunden. Für alle Ewigkeit gehört er zu uns. „Also hat Gott die Welt geliebt, daß er 
seinen eingebornen Sohn gab.“ Johannes 3,16. Er gab ihn nicht nur, damit er unsere Sünden tragen 
und für uns als Opfer sterben sollte, er schenkte ihn dem gefallenen Menschengeschlecht. Um 
uns seiner unwandelbaren Friedensgesinnung zu versichern, ließ Gott seinen eingeborenen Sohn 
Mensch werden, damit er für immer Mensch bliebe. Das ist das Unterpfand dafür, daß Gott seine 

Verheißung auch erfüllen wird. „Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die 
Herrschaft ruht auf seiner Schulter.“ Jesaja 9,5. Durch seinen Sohn nahm auch Gott menschliche 
Natur an, die er damit in den Himmel aufnahm. Der „Menschensohn“ hat Anteil an der Herrschaft 
über die Welt. Als „Menschensohn“ heißt er: „Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-
Fürst.“ Jesaja 9,5. Der „Ich bin“ ist der Mittler zwischen Gott und Mensch und legt seine Hände 
auf beide. Er, „der da ist heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert“, schämt 

sich nicht, uns „Brüder zu heißen“. Hebräer 7,26; Hebräer 2,11. Durch Christus wird die Familie auf 
Erden mit der des Himmels verbunden. Der in die Herrlichkeit aufgenommene Christus ist unser 
Bruder. Der Himmel ist eingeschlossen in die menschliche Natur, und menschliches Wesen 
seinerseits entfaltet sich im Herzen dessen, der die unendliche Liebe ist. {LJ 15.3} 

Da Jesus die menschliche Natur für immer angenommen hat, könnte Seine Wiederkunft sogar noch 
buchstäblicher sein, als wir sie uns normalerweise ausmalen? Wie würde Er auf eine „menschliche“ Art 
und Weise zur Erde reisen? In Das Geheimnis der Heiligen Stadt wurden viele Aspekte dieser Frage 
untersucht und es wurde herausgefunden, wie die Heilige Stadt vom Himmel „herniederkommt“, so wie 
es in der Bibel niedergeschrieben steht. 

Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes, und er 
wird nie mehr hinausgehen; und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und 
den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel 
herniederkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. (Offenbarung 3,12) 

Können wir uns erlauben zu fragen: „Könnte dieser ,Komet‘ mehr als nur ein Komet sein?“ Er ist sicherlich 
nicht groß genug, um die Heilige Stadt selbst darzustellen, aber könnte es das Pyramidion sein – der 
Thronsaal-Teil der Heiligen Stadt –, deren Kapitän mit an Bord ist und zurückkehrt, um Sein Volk zu 
sammeln? Die volle Herrlichkeit der Heiligen Stadt wird erst nach dem Millennium sichtbar werden, aber 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
https://egwwritings.org/?ref=de_LJ.15.3&para=165.53
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=4
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viele Propheten weisen heutzutage[29] auf einen bevorstehenden Zusammenstoß mit „Außerirdischen“ 
hin. Inwieweit ist das Wort Gottes buchstäblich zu verstehen? 

Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt 
Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. (Offenbarung 19,11) 

Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit 

weißer, reiner Leinwand. (Offenbarung 19,14) 

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass das Hubble-Weltraumteleskop genau zu dem Zeitpunkt ausfiel, als 
dieser Komet auf der Bildfläche auftauchte. Vielleicht kann es jetzt, da es wieder funktioniert, mehr 
Erkenntnisse über das Kommen Jesu liefern, wenn es sich in diese Richtung dreht und schließlich seine 
leistungsstarken Linsen auf diesen rätselhaften Besucher ausrichtet. 

Über diese Dinge nachzudenken, bedeutet, sich mit den wichtigsten Fragen unserer Zeit 
auseinanderzusetzen. Die Frage bzgl. der offenen Tür lautet: Bist du bereit, sie zu durchschreiten? Wenn 
der feurige Wagen kommt – in welcher Form auch immer –, wer wird in der Lage sein, an Bord eines 
solch ehrfurchtgebietenden Schiffes zu gehen, ohne vor Angst zu erstarren? Sind die Heiligen heutzutage 
genauso bereit wie damals Elia, um im Wirbelwind des göttlichen Feuers aufgenommen zu werden? 

Wenn sich dieser besondere Teil der Heiligen Stadt – der Teil, welcher den Tempel Gottes beherbergt – 

wenn sich also dieser Tempel nähert, könnte das auch bedeuten, dass die 144.000 im Begriff sind, in ihre 
besondere Versammlung mit Gott Vater einzutreten, zu der niemand sonst Zutritt erhält? Werden sie 
wieder lebendig aus Seiner Gegenwart hervorkommen? 

Unsere Reise ist noch nicht zu Ende. 

Das siebte Schmitta-Jahr 
Josuas Überquerung des Jordan, eines der zentralen Themen der Präsentation, wird auf den Folien 145 
und 146 fortgesetzt. Der Einzug in das Land Kanaan ist ein Typus für den Antritt ihres himmlischen Erbes 
durch die Heiligen und die Bedeutung der Wahrheiten, die in der Präsentation herausgearbeitet wurden, 
sind von überwältigender Kraft. 

So unglaublich es erscheinen mag, aber unsere Ankunft gegen Abend des 23. Mai 2021 am 
anderen Ufer des Jordan entspricht in der südlichen Hemisphäre dem Jom Kippur, also dem 10. 
Tag des siebten Monats, doch in der nördlichen Halbkugel ist dies der 10. Tag des ersten Monats, 
genau wie im Bericht von Josuas Jordanüberquerung, die ja in der nördlichen Hemisphäre 
stattfand. Um genau zu sein, entspricht dies jeweils der 2. Möglichkeit für diese Festtage und es 
war auch eine solche 2. Möglichkeit für das Passafest, als Jesus Christus am 10. Tag des ersten 

Monats glorreich in Jerusalem als König der Juden eingezogen war. Für uns war es der glorreiche 
Einzug in Kanaan gemäß der Orion-Uhr und der Tag des Beginns des Jubeljahres. Jesu Einzug in 
Jerusalem fand an einem ersten Tag der Woche statt und unsere Ankunft auf der anderen Seite 
ebenfalls an einem Sonntag. Wer will noch leugnen, dass die Uhren Gottes ein Geschenk der Zeit 
selbst sind? (Folie 146) 

Diese Folie erklärt sehr schön, wie die Überquerung des Jordans am 23. Mai 2021 den Typus des 
Jubiläumsjahres erfüllt hätte. Die Jubiläumsjahre wurden ab dem Einzug in Kanaan gezählt und so sollte 
das fünfzigste Jahr (das Jubiläumsjahr) wie erwähnt perfekt an die Überquerung des Jordans erinnern. 
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Da wir nun aber das zusätzliche Jahr sehen, das durch den Kometen in der Uhr angezeigt wird, müssen 
wir erkennen, dass das Jubiläumsjahr noch NICHT begonnen hat; es wird erst im nächsten Jahr beginnen, 
wenn die Heiligen das himmlische Kanaan wirklich betreten werden. 

Dennoch ist die Folie erstaunlich zutreffend, wenn man sie in diesem neuen Licht versteht. Es ging nicht 
um das Jubeljahr, sondern um das siebte Schmitta-Jahr (das siebte Sabbatjahr) – das 49. Jahr, das dem 
Jubeljahr vorausging! So kommt alles wieder in perfekte Harmonie – der Übergang vom 
Untersuchungsgericht zum Vollstreckungsgericht, der Hohepriester hat Seine Fürsprache bereits 
beendet, das Urteil ist abgeschlossen und nun der Beginn des Schmitta- (bzw. Sabbat-Jahres). Der 
Komet selbst ist nun der Bote, der das große Jubiläum ankündigt. 

In einem Schmitta-Jahr sollten die Menschen das Land ruhen lassen, genau wie im Jubeljahr. Beide Jahre 
sind sich sehr ähnlich. Die Bevölkerung sollte das Land nicht bepflanzen oder bearbeiten, als ein Typus 
für das Ende der Zeit, was stets darauf hinweisen sollte, dass die Plagen eine erfolgreiche Arbeit auf dem 
Missionsfeld verhindern würden. Für das Schmitta-Jahr (jedes siebte Jahr) musste das Volk im Voraus 
Vorräte anlegen, um sich während des Schmitta-Jahres zu ernähren, bis die neuen Feldfrüchte angebaut 
werden konnten. 

Wenn jedoch auf das siebte Schmitta-Jahr ein Jubeljahr folgte, war eine doppelte Portion zusätzlicher 
Vorräte erforderlich, um zwei Jahre Brachland abzudecken (also um damit insgesamt drei Jahre bis zur 
Ernte der neuen Feldfrüchte zu überbrücken). 

Schon jetzt essen wir von den Vorräten, die wir im Voraus angelegt haben. Diejenigen, die sich nicht 
vorbereitet haben, sind wie die törichten Jungfrauen, die kein zusätzliches Öl mit sich führten. Wenn wir 

uns seit Mai 2021 in einem Schmitta-Jahr befinden, dann ist die Zeit zur Vorbereitung des zusätzlichen 
Öls bereits vorbei! Das ist es, was mit dem Ende der 1335 Tage und dem Abschluss des 
Untersuchungsgerichtes einhergeht. 

Wir könnten uns fragen, wann der entsprechende Jubiläumsbeginn wirklich stattfinden wird, wenn der 
Jom Kippur am 23. Mai 2021 nur der Beginn des Schmitta-Jahres war. Ein Jahr später, am 12. Mai 2022, 
wird der Jom Kippur in der südlichen Hemisphäre stattfinden. Dies wäre der Beginn des Jubiläums für 

diejenigen, die das Schmitta-Jahr überstanden haben und über doppelte Vorräte verfügen. Diejenigen, 
die sich nicht ausreichend vorbereitet haben, können nicht zu ihrer Ruhe im Jubeljahr eingehen! 

Der siebte Sabbatzyklus (und der Beginn des 8. Zyklus) könnte wie folgt dargestellt werden: 

1. (43.) Bearbeite das Land, ernte die Früchte. 
2. (44.) Bearbeite das Land, ernte die Früchte. 
3. (45.) Bearbeite das Land, ernte die Früchte. 
4. (46.) Bearbeite das Land, ernte die Früchte. 
5. (47.) Bearbeite das Land, ernte die Früchte. 
6. (48.) Bearbeite das Land, ernte die Früchte. 
7. (49.) Schmitta - RUHE. Zusätzliche Vorräte werden benötigt. 
1. (50.) Jubeljahr - RUHE. Zusätzliche Vorräte werden benötigt. 

Wenn die Flugbahn des Kometen, wie sie die 12-Uhr-Position auf dem Ziffernblatt des Horologiums 
umkreist, das Schmitta-Jahr darstellt, wird deutlich, wie wir uns von den Vorräten (den 372 Portionen) 
„nähren“, die für diese Zeit vorgesehen sind. Wir könnten uns aber auch fragen, ob der Komet einen 

Einblick in das Jahr zuvor ermöglicht, in dem die Vorräte angeschafft werden mussten, und auch in das 
Jahr danach, welches das erste Jahr im himmlischen Kanaan sein wird – das Jubeljahr. 
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Verfolgt man die Flugbahn des Kometen und bezieht das Jahr zuvor und das Jahr danach mit ein, ergibt 
sich ein interessantes Bild: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW9GBPN8Vsz24Fqac8jgP9YLnE2Svb9W1DAKuDtR9s1BU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW9GBPN8Vsz24Fqac8jgP9YLnE2Svb9W1DAKuDtR9s1BU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW9GBPN8Vsz24Fqac8jgP9YLnE2Svb9W1DAKuDtR9s1BU
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Es ist zu erkennen, dass die korrekte Anordnung der Schmitta- und Jubeljahre bestätigt, dass Christus 
Sein Volk entrücken wird, bevor die dritte „Schleife“ des Kometen beginnt, und dass Er es vor dem Tod 
bewahren wird, der nach der Entrückung am 11. Juni 2022 über alle Gottlosen kommen wird. Mit dem 

Ertönen der Posaune des Jubiläums am 12. Mai 2022 – der zweiten Möglichkeit des Versöhnungstages – 
werden sich die Worte der folgenden lang erwarteten Prophezeiung endlich erfüllen: 

Dann fing das Jubeljahr an, in dem das Land ruhen sollte. Ich sah den frommen Sklaven sich in 
Triumph und Sieg erheben und die Ketten abschütteln, die ihn so lange gefesselt hatten, 
während sein gottloser Herr nicht wußte, was er tun sollte, denn die Gottlosen konnten die 
Worte der Stimme Gottes nicht verstehen… {FS 25.2} 

Die Prophezeiung deutet darauf hin, dass die Guten und die Bösen – der fromme Sklave und sein 
gottloser Herr – in den letzten Atemzügen der Erde noch für eine kurze Zeit zusammen sein werden, 
bevor die Entrückung sie für immer trennt. Diese kurze Zeit des Sieges unter den Gerechten und der 

Verwirrung unter den Bösen würde also vom 12. Mai bis zur Entrückung reichen. 

Der Baum des Lebens 
Die Symmetrie der drei „Schleifen“ des oben entdeckten Kometen ist erstaunlich: Sie stimmen mit der 
Ausrichtung der Uhr überein und vermitteln den Eindruck von drei „Blättern“ eines Baumes. 

Wir haben bereits zuvor festgestellt, dass der Komet das Symbol des Lebens in den 372 Tagen 
nachzeichnet, was in der Bibel durch einen Hinweis auf das Wasser des Lebens bestätigt wird. 
Außerdem haben wir erkannt, dass die christliche Version des Anch gelegentlich mit den Buchstaben 
Alpha und Omega geschrieben wurde. 

Und was wir nun erkennen können, ist die nächste logische Verbindung – das Wasser des Lebens fließt 

durch den Baum des Lebens! Was in der himmlischen Szene vorgeführt wird, ist genau das, was die 
Bibel sagt: 

Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. 
Glückselig, die ihre Kleider waschen, auf daß sie ein Recht haben an dem Baume des Lebens 
und durch die Tore in die Stadt eingehen! (Offenbarung 22,13-14) 

Hat Gott diesem himmlischen Zeichen noch weitere Informationen hinzugefügt? Das Interessante an den 
Blättern ist, dass sie jeweils einen Knotenpunkt an der Unterseite des Blattes bilden, in dem der Komet 
seine eigene Bahn kreuzt. Zeitlich gesehen definiert dieser Kreuzungspunkt den Anfang und das Ende der 
Kontur jedes Blattes. Die Datumsangaben dieser Schnittpunkte sind an sich schon bemerkenswert: 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.25.2&para=789.91
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPq5NZykFHB8SN1sBi2DCUZ5pTnNwgFp4dWG67qxMaWTM
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Der Beginn eines jeden Blattes liegt um den 11. August herum und seine Vollendung findet jeweils um 
den 20. Mai des folgenden Jahres statt, wobei das letztgenannte Datum sofort an das Ende der 1335 Tage 
erinnert. Der Komet kreuzte seine eigene Flugbahn, während wir den Jordan überquerten; der Herr war 

auf unserem Weg stets mit uns! (Die genaue Uhrzeit ist in der Abbildung enthalten, um die Zuordnung 
zum jüdischen Tagesbeginn zu erleichtern.) Die Datumsangaben sind auf allen Blättern annähernd gleich, 
denn die Bahnschleifen des Kometen hängen nicht nur von seiner eigenen Bewegung, sondern auch von 
der jährlichen Umlaufbahn der Erde um die Sonne ab. 

Was ist die Bedeutung all dessen, was wir hier sehen? Wenn das erste Blatt am 20./21. Mai 2021 
vollendet wurde, was der Zeit der Überquerung des Jordans nach dem Ende der 1335 Tage und der 

Beendigung des Gerichts an den Lebenden entsprach, dann könnte das erste Blatt die Zeit des 
Untersuchungsgerichtes darstellen, welches ebenfalls zu dieser Zeit zu Ende ging. Der Blattstiel bildet 
folglich die Übergangszeit vom Ende der 1335 Tage bis hin zum 11. August 2021. Die Veröffentlichung 
dieses Artikels kurz zuvor, war dazu gedacht, die gottgegebene „Speise zur rechten Zeit“ für die Dauer 
des mittleren Blattes bereitzustellen. 

Das Datum des 11. August (mit dem das erste Blatt begann) ist auch ein bedeutendes Datum in der 

Geschichte der Wiederkunft Jesu und des Gerichts über die Welt. Das gleiche Datum im Jahr 1840 war 
ein Wendepunkt im Studium der Offenbarung gewesen. Dies geschah, nachdem sich die ersten Zeichen 
des sechsten Siegels gegen Ende des zweiten Jahrtausends n. Chr. erfüllt hatten (zusammengefasst in 
Die eiserne Rute) und die Sternschnuppen von 1833 noch frisch in Erinnerung waren. Zu dieser Zeit 
begann William Miller über den bevorstehenden Tag des Gerichts zu predigen, während gleichzeitig 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPq5NZykFHB8SN1sBi2DCUZ5pTnNwgFp4dWG67qxMaWTM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPq5NZykFHB8SN1sBi2DCUZ5pTnNwgFp4dWG67qxMaWTM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPq5NZykFHB8SN1sBi2DCUZ5pTnNwgFp4dWG67qxMaWTM
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viele andere die Bibel studierten, um den Sachverhalt besser verstehen zu können. Ein gewisser Josiah 
Litch entschlüsselte die Prophezeiung von Stunde, Tag, Monat und Jahr der sechsten Posaune als einen 
Hinweis auf den 11. August 1840. Seine klassische Auslegung erfüllte sich voll und ganz, was das 

Vertrauen der Menschen in das Wort Gottes, welches die Zukunft offenbart, wieder stärkte und 
infolgedessen der Miller-Bewegung einen großen Wachstumsschub verlieh. Auf diese Weise wurde das 
Fundament für den Beginn des Untersuchungsgerichts im Jahr 1844 gelegt. Mit dem 11. August als 
Anfangsdatum sprechen die Datumsangaben des ersten Blattes sehr deutlich vom Beginn und von dem 
Ende des gesamten Untersuchungsgerichtes, welches sich von der Vorarbeit der Milleriten vor dessen 
Anfang bis hin zur gegenwärtigen Tätigkeit des zweiten „Millers“ zum endgültigen Ende des Gerichts 

erstreckt. 

Das mittlere Blatt, das auf diese Veröffentlichung folgt, weist offensichtlich auf die Zeit des Strafgerichts 
hin, das gerade begonnen hat. Wenn es am 20. Mai 2022 – ein Jahr nach dem Ende des 
Untersuchungsgerichts – endet, sollte auch das Vollstreckungsgericht eine Art Abschluss erfahren, in 
dem der König der Könige erwartet wird; dies wird durch den Kometen angedeutet, der am Ende der 
vierten Nachtwache die Uhr zur 6. Stunde schlägt. 

Man könnte sich fragen: Ist es möglich, dass das dritte Blatt von einem Zeitraum handelt, der über das 
Datum der Wiederkunft Christi (vom 4. bis 10. Juni 2022) hinausgeht, welches in diesem Artikel bereits 
vorgestellt wurde? Könnte Jesus womöglich erst am 19. Mai des Jahres 2023 wiederkommen? Oder 
spricht das dritte Blatt in einer zusammenfassenden Weise – so wie das erste Blatt – und beschreibt 
somit den darauffolgenden Zeitraum? Könnte es zwei Bedeutungen haben, indem es einerseits von 

denen spricht, die das himmlische Jubiläum mit Christus feiern, und gleichzeitig von denen, die nach 
Seiner Wiederkunft auf der Erde zurückbleiben? Und wenn ja, wie kann diese Zeitspanne charakterisiert 
werden? 

Es ist wichtig zu beachten, dass jedes der Blätter einen besonderen Platz einnimmt. Das erste Blatt 
befindet sich gänzlich außerhalb des Ziffernblattes der Pendeluhr. Dies ist ein passender Hinweis darauf, 
dass es sich auf die Orion-Zyklen des Untersuchungsgerichtes bezieht, die von der Pendeluhr der 

Exekutive getrennt und verschieden sind. Das mittlere Blatt umkreist natürlich wie bereits erwähnt die 
12-Uhr-Position und spielt auf den Mitternachtsruf an. 

Das dritte Blatt kreist irgendwie die 2-Uhr-Position ein, aber noch wichtiger ist, dass es seinen 
Schnittpunkt bei der 3-Uhr-Position hat und sich deutlich mit dem Uhrzeiger überschneidet, der auf das 
Blut Jesu hinweist, welches zu dieser Stunde am Kreuz vergossen wurde. Was kann das in einer Zeit 
bedeuten, in der die Fürsprache beendet ist und das Blut Jesu nicht mehr für die Menschheit zur 

Verfügung steht? Was bedeutet das für diejenigen, die Sein liebevolles Angebot nicht wahrgenommen 
haben, als es noch gültig war? 

Erinnere dich an das Kreuz. 

Er fühlte die Seelenangst, die den Sünder befallen wird, wenn die erlösende Gnade nicht länger 
mehr für das schuldige Geschlecht Fürbitte einlegt. Es war das Gefühl für die auf ihm ruhende 
Sündenlast, die den Zorn des Vaters auf ihn als den Stellvertreter der Menschen fallen ließ und 

die den Leidenskelch so bitter machte, daß sein Herz brach. {LJ 753.3} 

Diejenigen, die das Opfer Christi verachtet haben und während des Strafgerichtes nicht entrückt werden, 

müssen die Folgen ihrer eigenen sündigen Entscheidungen tragen und letztlich den Preis für ihre Sünde 
mit ihrem eigenen Blut bezahlen. Das dritte Blatt steht deshalb nicht für eine Verlängerung der Zeit durch 
die Fürsprache des Blutes Christi, sondern für das Blut Jesu, das verachtet wurde, d. h. für das Vergießen 

https://egwwritings.org/?ref=de_LJ.753.3&para=165.3795
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des Blutes derer, die Ihn verworfen haben. Könnte dies auch bedeuten, dass alle zurückgebliebenen 
Bewohner der Erde bis zum 19. Mai 2023 sterben werden? Vielleicht. 

Die Heilung der Völker 
Wir können die drei Blätter nun folgendermaßen darstellen: 

 
Auf dem ersten Blatt steht das Gesetz als Maßstab für das Gericht und obwohl das Gesetz, symbolisiert 
durch die Farbe Blau,[30] in dem Sinne „wider uns” ist, dass alle gesündigt haben, ist es eine gute Botschaft 
für alle, die sich zu Jesus als ihrem Herrn und Retter bekennen. Gottes Gesetz ist ein Gesetz der Liebe[31] 
und diejenigen, welche Gott lieben, lieben es auch, Sein Gesetz zu halten.[32] In dieser Zeit konnte Er für 
sie Fürsprache einlegen (wie aus den Orion-Zyklen, die nun bereits abgelaufen sind, ersichtlich wurde)[33] 
und Sein Gesetz der Liebe in ihre Herzen schreiben,[34] damit sie nicht gegen Ihn sündigen[35] und Er sie 

tadellos vor dem Throne Gottes präsentieren kann.[36]  

Auf dem zweiten Blatt steht die Gerechtigkeit Gottes, die vollkommenen Gehorsam gegenüber dem 
Gesetz fordert,[37] wobei zu denen, die überwinden und in Weiß[38] gekleidet sind, die folgenden Worte 
gesprochen werden: 

Sein Herr sprach zu ihm: Wohl, du guter und treuer Knecht! über weniges warst du treu, über 
vieles werde ich dich setzen; gehe ein in die Freude deines Herrn. (Matthäus 25,21) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNZjmtTHinjy72v8LjJccYX6PqaLcYTWxc5v1ijiPfshA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNZjmtTHinjy72v8LjJccYX6PqaLcYTWxc5v1ijiPfshA
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXXDrmqK9MzmuQPNt2SVR7zSr4YFvVC6EF2adGRkbDtVq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNZjmtTHinjy72v8LjJccYX6PqaLcYTWxc5v1ijiPfshA
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Die Gottlosen jedoch, die das Blut Jesu verachtet und ihre Untreue bewiesen haben, werden die 
folgenden schrecklichen Worte zu hören kommen: 

Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. (Matthäus 
25,12) 

Das sind diejenigen, die NICHT durch das dritte Blatt repräsentiert werden, das für die Erlösten aller 
Zeitalter durch das Blut Jesu steht. Solche haben ihr Erstgeburtsrecht für einen Bissen Brot verkauft, 
indem sie in ihre Körper die DNA-korrumpierenden Impfstoffe eingelassen haben, durch welche sie aus 

dem Buch des Lebens und aus der Blutlinie des Erlösers getilgt wurden. Sie sind nicht Seine 
Nachkommen; Er kennt sie nicht. In der Zwischenzeit ist es denen, die Sein Blut angenommen haben, 
vergönnt, den Engeln im ganzen Universum und in der Ewigkeit von Seiner Macht zu singen. 

Die Farben der Blätter spielen sogar auf die doppelte Bedeutung des dritten Blattes an, wie in unserem 
Artikel Die Verlegung des Gerichtshofs erläutert wird. Dort wird erklärt, wie und warum das himmlische 

Gericht seinen irdischen Sitz von den Vereinigten Staaten in das wenig bekannte Land Paraguay in 
Südamerika verlegt hat. Beide Länder tragen die Farben Blau, Weiß und Rot in ihren Flaggen, wenn auch 
in gegensätzlicher Reihenfolge. Die Führung von Gottes Endzeitgemeinde wechselte von dem Land, das 
Seinen Auftrag, Gottes Sabbat – einschließlich Seiner Rangordnung in der Ehe und Seiner Hand in der 
Schöpfung – aufrechtzuerhalten, vernachlässigte, in ein anderes Land, in dem zumindest in den letzten 
Jahren die Stimme Gottes noch zu vernehmen war. Die Farben stehen für zwei prophetische Länder und 

die zwei prophetischen Gruppen von Jungfrauen. 

Die drei Blätter dieses Baumes wurden einst in einem 
Traum mit dem Titel Der Baum, das Holz, die 
Wahrheit[39] prophezeit. Schon der Titel des Traumes 
scheint auf die drei Bestandteile des Horologium-
Zeichens anzuspielen. Der „Baum“ wird durch die drei 

Blätter dargestellt. Das „Holz“ sind die beiden Balken 
– die Linien des Horologium-Sternbildes. Und die 
„Wahrheit“ ist das Ziffernblatt selbst. 

Gott ist die ZEIT[40] und Jesus die WAHRHEIT;[41] 
folglich ist die von den Uhren Gottes angezeigte ZEIT 
die WAHRHEIT. 

In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, 
diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, 
der zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine 
Frucht gibt; und die Blätter des Baumes sind zur 
Heilung der Nationen. (Offenbarung 22,2) 

Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiß 
und wahrhaftig, und der Herr, der Gott der 
Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, 

seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen 
muß. (Offenbarung 22,6) 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=883
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=817
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Da das Erscheinen des Kometen in der Horologium-Konstellation die Botschaft von Gottes Gerichtsuhr 
im Orion eindrucksvoll bestätigt hat, wird noch einmal hervorgehoben, dass die Uhr Gottes im Orion die 
Wahrheit ist (und immer war), welche zur Heilung der Völker gegeben wurde. Die Beweise haben sich 

seit langem zu Bergen aufgetürmt und diejenigen, die ihre heilende Salbe auftragen haben, erfuhren 
durch die göttliche Bestätigung der Wahrheit von Gottes Wort eine wohltuende Linderung gegenüber 
der Täuschung und Propaganda der Welt. Doch nun ist dieses Zeitalter zu Ende gegangen. Die Orion-
Uhr hat aufgehört zu ticken und das Pendel der göttlichen Gerechtigkeit hat nun zur Rache 
ausgeschlagen. 

Die klagenden Völker der Erde 
In diesem Sinne ist es unglaublich passend, dass Bruder John auf Folie 147 der Präsentation über die 1335 
Tage das Folgende bzgl. der Nationen, die die Wahrheit erkennen werden, schrieb: 

Am Abend des 26. Mai 2021, was jüdisch dem Passahfest des 26./27. Mai der zweiten Möglichkeit 
der nördlichen Halbkugel entspricht, werden wir einen besonderen Segen erhalten und das 

Manna vom Himmel wird nicht mehr benötigt werden. Wir verstehen, dass unser Schrifttum 
abgeschlossen ist und neues Licht kaum mehr zu erwarten sein wird. Doch nun werden wir vom 
sichtbar werdenden Herannahen unseres Herrn selbst ernährt und erhalten werden. Denn jetzt 
ist die Zeit gekommen, in der die Nationen die Wahrheit erkennen werden. Das sechste Siegel 
wird sich vollständig öffnen. (Folie 147) 

So wie es die drei Blätter in der Darstellung des Baumes des Lebens andeuten, erleben wir gerade den 
Übergang in das himmlische Kanaan. Das Manna der Wüste, welches in Form der Orion-Uhr gegeben 
worden war, hat aufgehört und wir werden nun, da wir das Herannahen des Herrn sehen, bereits von 

den Früchten Kanaans ernährt. Die geistliche Speise des Kommens Christi, wie sie in der Pendeluhr 
dargestellt ist, stellt unsere Speise dar – alles erfüllt sich in perfekter Abfolge mit dem Ende der 1335 
Tage, dem Abendmahl am genau richtigen Tag, dem 21-tägigen Fasten und den 372 Portionen des 
Kometen in der Uhr. 

Aber die Offenbarung der Wahrheit an die Völker bedeutet gleichzeitig, dass wir gerade die vollständige 
Öffnung des sechsten Siegels erleben. Dies gibt uns einen wichtigen Hinweis darauf, wie sich die letzten 

drei Siegel der Offenbarung im Zusammenhang mit der Orion-Botschaft und dem Horologium-
Kometenzeichen entfalten. 

Von Beginn der Orion-Botschaft an wurden die ersten vier Siegel eindeutig im Zusammenhang mit der 
Orion-Uhr verstanden; die vier Reiter und die ihnen zugeordneten lebendigen Wesen waren in den vier 
Außensternen deutlich zu erkennen und markierten die Öffnung dieser vier Siegel. Das fünfte, sechste 
und siebte Siegel waren jedoch nicht so eindeutig auszumachen, da sich die letzten drei Siegel – wie die 

letzten drei Gemeinden, welche den gegenwärtigen geistlichen Zustand symbolisieren – von den ersten 
vier unterscheiden. Dennoch war es möglich gewesen zu schließen, dass das fünfte Siegel mit der Orion-
Botschaft selbst im Jahr 2010 begonnen hatte: die Botschaft, dass das Gericht an den Toten sich seinem 
Ende näherte, was notwendigerweise die Frage nach dem „wie lange“ bis zu den vorbestimmten 
Ereignissen aufwarf. 

Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die 

hingeschlachtet worden waren um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, 
das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, du Heiliger 
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und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden 
wohnen? (Offenbarung 6,9-10) 

Bei den Seelen der Erschlagenen unter dem Altar handelt es sich offensichtlich um diejenigen, die im 
Rahmen des Gerichts an den Toten gerichtet wurden bzw. werden sollten. Ihre Fälle wurden untersucht, 
und als der Abschluss dieses Untersuchungsgerichtes näher rückte, war ihre naheliegende Frage: „Was 
kommt als nächstes?“ Oder: „Wie lange wird es dauern, bis alles vollendet ist?“ Dies ist eine Frage der 
Zeit – eine Frage, auf welche die Orion-Botschaft eine Antwort gab, zumindest auf den Teil, der sie betraf. 

Aber kurz nachdem diese Seelen unter dem Altar ihre Frage gestellt hatten, wurden ihnen weiße 
Gewänder und einige Worte des Trostes gegeben: 

Und es wurde einem jeden von ihnen ein weißes Kleid gegeben, und es wurde ihnen gesagt, 
daß sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet 

wären, die auch sollten getötet werden, gleichwie sie. (Offenbarung 6,11) 

Hier geht es um zwei verschiedene Dinge – zwei Meilensteine auf dem Weg zur endgültigen Antwort auf 
ihre Frage: erstens, dass das Gericht an den Toten tatsächlich zu Ende ging (und zwar im Jahr 2014, als 
der 168-jährige Gerichtszyklus der Orion-Uhr endete), und zweitens, dass eine Anzahl anderer 
(lebender) Heiliger erreicht werden musste, was auf das Gericht an den Lebenden und sein Ende am 19. 

Mai 2021 deutete, wenn alle Fälle entschieden wären und somit keine weiteren Heiligen als Märtyrer 
mehr sterben müssten, um andere noch zu bekehren; die Anzahl der Märtyrer wäre erreicht (ebenso wie 
die Anzahl derer, die versiegelt wurden, um lebendig bis zum Ende durchzugehen). Also wurde mit der 
Orion-Uhr allein der erste Teil der zweifachen Frage beantwortet: Wie lange würde das „Gericht“ an den 
Lebenden, die auf der Erde wohnen, dauern. 

 

Abbildung 4 – Überblick über die Meilensteine des fünften Siegels 

Damit sich das fünfte Siegel allerdings schließen kann, muss ebenfalls die Frage bzgl. der „Rache“ (an 

den Lebenden – „denen, die auf der Erde wohnen“) beantwortet werden. Dies wurde jedoch nicht direkt 
auf der Orion-Uhr angezeigt; die Bestrafung der Übeltäter, welche auf der Erde leben, ist Gegenstand 
des Zeichens des Kometen im Sternbild Horologium und nicht der Orion-Uhr, die von Barmherzigkeit 
sprach. Wie wir gesehen haben, erstreckt sich die Rache über das eine Jahr von Juni 2021 bis Juni 2022. 
Die Frage, wie lange es dauert, bis die Rache an den Lebenden vollzogen ist, bedeutet, dass sich das 
fünfte Siegel erst nach der Entrückung der Heiligen und dem Tod aller zurückgelassenen Gottlosen in 

den sieben mageren Jahren schließen wird. Das beantwortet auch den zweiten Teil der Frage der Seelen 
unter dem Altar. 

Das bereitet die Bühne dafür, dass sich das sechste Siegel innerhalb dieses Zeitrahmens ereignet, da sich 
die Siegel chiastisch öffnen und schließen. Im großen Rahmen handeln die Siegel von den Taten der 
Gemeinde bzgl. ihrer Bemühungen zur Verbreitung der Botschaft des Evangeliums. Deshalb hatte das 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaSGbFWramXtC6EJnk6489GN2o8M45CxH9Jr4u7SEQ5zr
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fünfte Siegel mit der Botschaft zu tun, welche die Gemeinde der Welt bezüglich des Gerichts und der 
kommenden Rache zu überbringen hatte. Es war die Pflicht der Gemeinde gewesen, vor diesen Dingen 
zu warnen. 

Im sechsten Siegel geht es um eine schreckliche Zeit für die Gemeinde, in der die Lichter des Himmels 
verdunkelt werden. Dies geschah im Zusammenhang mit dem großen Zeichen der Frau aus Offenbarung 
12, welches sich am 23. September 2017 formte, aber die Ursprünge begannen sogar noch früher. Bevor 
die Sonne, der Mond und die Sterne erwähnt wurden, fand ein Erdbeben statt, welches sogar als Grund 
für die Verfinsterung der Himmelskörper verstanden werden könnte: 

Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und 

die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut. 
(Offenbarung 6,12) 

Es war im Jahr 2015 – genau zum richtigen Zeitpunkt, nachdem den Seelen des fünften Siegels weiße 
Gewänder überreicht bekommen hatten und getröstet worden waren – als auf der Erde (prophetisch 

gesprochen, in den Vereinigten Staaten) große Veränderungen stattfanden, die sich bald rund um den 
Globus verbreiteten: Es war der Oberste Gerichtshof der USA gewesen, der die gleichgeschlechtliche 
Ehe als vermeintliches Verfassungsrecht bestätigt hatte (obwohl diese die meiste Zeit in der Geschichte 
des Landes ausdrücklich illegal gewesen war). Dies wurde durch die stillschweigende Zustimmung des 
Papstes noch weiter verstärkt, als er die Vereinigten Staaten besuchte (und zwar während der 

Familiensynode), um vor beiden Kammern des Nationalkongresses und auch vor den Vereinten 
Nationen als Gesamtheit zu sprechen und seine Pläne für die Zukunft der Welt darzulegen. 

Dieses Erdbeben erschütterte die Gemeinde, die mit der Sonne, die Christus repräsentiert, bekleidet war, 
zutiefst. In all ihren konfessionellen Konferenzen und Synoden öffnete sie sich für die Umkehrung von 
Gottes göttlicher Ordnung die Familie betreffend und hieß jede LGBT-Abscheulichkeit nicht nur auf ihren 
Kirchenbänken, sondern auch auf ihren Podien willkommen. Innerhalb und außerhalb der Gemeinde 

wurde die Sonne verdunkelt, als der päpstliche Einfluss den Platz Gottes im protestantischen Amerika 
und in der ganzen Welt usurpierte.[42] Die Verbreitung des Evangeliums von der Sündenbefreiung wurde 
zur tabuisierten Proselytenmacherei. Selbst der Mond, welcher den „abrahamitischen“ Teil ihres jüdisch-
christlichen Fundamentes, auf dem sich die Gemeinde gründet, darstellt, wurde vom Papst 
beschlagnahmt.[43] Als fleischgewordener Satan brachte er den Islam und das Judentum in seiner 
trügerischen „christlichen“ Umarmung zusammen. 

Das Sacktuch der verfinsterten Sonne spielt auf das Sacktuch der beiden Zeugen an, die während dieser 
ganzen Zeit über all diese Dinge predigten – aber ihre Stimme stieß meist auf taube Ohren. Das sechste 
Siegel fährt damit fort, dass die Sterne vom Himmel fallen; ein Symbol für die Dämonen, die ihren 
Zerstörungsauftrag erfüllen: 

und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem 
starken Winde, seine unreifen Feigen abwirft. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das 

aufgerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurden aus ihren Stellen gerückt. (Offenbarung 
6,13-14) 

Wie ein dämonischer Wirbelwind (ein „mächtiger Sturm“), so trafen sich die G7-Staaten am 11. Juni in 
Cornwall und begannen ihre Bemühungen bzgl. der Impfkampagne zu verdoppeln, wodurch große und 

kleine Nationen (Berge und Inseln) hinweggefegt werden sollten. Dies ist die Schlacht von Harmagedon, 
die Zeit des Krieges der siebten Plage gegen die Menschen dieser Welt, und mit diesem „gewaltigen 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1833
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Sturm“ werden alle unreifen Feigen – untreue, verdorbene Christen – in die ewige Verdammnis 
„gestürzt“, wie die gefallenen Engel, welche sie zu ihrer Selbstzerstörung antreiben. Bei diesen Feigen 
handelt es sich um „unreife“ Feigen, die nicht „gereifte“ Buße getan haben. 

Dies wird im Zusammenhang mit der Aussage erwähnt, dass „der Himmel wie ein Buch entwich, das 
aufgerollt wird“, was auf das Ende der Orion-Botschaft und das Ende der Zeit der Gnade hinweist. Der 
letzte Orion-Zyklus endete am 21. Juni 2021, kurz nach dem G7-Treffen, und schon am nächsten Tag (am 
22. Juni) wurde der Komet durch seine Koma-Wolke, die auf ihn bereits zum Teil als das Zeichen des 
Menschensohnes deutete, als solcher erkannt. 

 

Abbildung 5 – Überblick über die Meilensteine des sechsten Siegels 

Die Gräueltaten der Menschen haben den Zorn des Lammes nun so sehr entfacht, dass Seine Rache 
sichtbar wird – sogar für jene Menschen. Wir nähern uns schnell dem Meilenstein, an dem sogar die 
Gottlosen die Wahrheit erkennen werden, wie es im sechsten Siegel geschrieben steht: 

Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken 
und jeder Knecht und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge; und sie 
sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht 
dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorne des Lammes; denn gekommen ist der 
große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen? (Offenbarung 6,15-17) 

Dies muss irgendwann nach dem Mitternachtsruf (also nach dem 1. Januar 2022) bis hin zur Zeit der 
Entrückung geschehen, nach der die Frage „Wer vermag zu bestehen?“ durch die Tatsache, wer 
mitgenommen und wer zurückgelassen wurde, beantwortet worden sein wird. 

Letztendlich kommen wir zum Höhepunkt – dem intensivsten Teil der Schlacht der letzten Tage –, wenn 
der ganze Himmel schweigt, währenddessen der Kampf auf der Erde tobt: 

Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel bei einer halben 
Stunde. (Offenbarung 8,1) 

Wie diese „halbe Stunde“ zu bestimmen sei, war seit langem eine offene Frage. Handelte es sich um eine 

prophetische Zeit nach dem Prinzip „ein Tag für ein Jahr“? Oder ist es eine halbe Stunde nach der Orion-
Uhr (und falls ja, nach welchem Zyklus)? Oder handelt es sich um etwas ganz anderes? 

Das fünfte Siegel hat uns mit seiner zweifache Frage, die mit zwei verschiedenen Uhren beantwortet 
werden konnte, wichtige Informationen vermittelt. Die Frage nach dem Untersuchungsgericht wurde 
mit der Orion-Uhr beantwortet, aber die Frage nach der Rache wurde durch die Pendeluhr beantwortet. 
Wenn wir verstehen, dass die Zeit der Rache an der Pendeluhr abzulesen ist, dann müssen wir auch 
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erkennen, dass diese halbe Stunde des Schweigens im siebten Siegel in der Zeit der äußersten Not für 
die Heiligen ebenso an der Uhr der göttlichen Rache abzulesen sein sollte, auf der eine volle Stunde als 
ein ganzes Jahr dargestellt ist. So wäre „etwa eine halbe Stunde“ ungefähr ein halbes Jahr oder circa 

sechs Monate; und es gibt tatsächlich einen Zeitraum, der dazu besonders im Fokus steht. 

 

Abbildung 6 – Das siebte Siegel 

Es kann sich hierbei nur um den Zeitraum von „Mitternacht“, ab dem 1. Januar 2022 (wie zuvor im Kapitel 

Der Klang der letzten Posaune erklärt) bis zur Ankunft Jesu im Juni handeln. Während dieser Zeit gibt es 
sechs Neumonde (bzw. Mondmonate), die sich über mehr als fünf, aber weniger als sechs ganze 
Kalendermonate erstrecken; also „ungefähr“ sechs Monate umfassen. 

Wir können nun den gesamten Chiasmus der Siegel, mit nur geringfügigen Verfeinerungen einiger der 
Daten der letzten drei Siegel im Vergleich zu früheren Versionen,[44] bildlich zusammenfassen: 

 
Ohne vom Kometen im Sternbild Horologium zu wissen, zeichnete Folie 148 das Bild der vollständigen 

Öffnung des sechsten Siegels in den Rahmen des Kommens Jesu gegen Ende des Orion-Siegeszyklus 
ein. Wir verstehen die erwähnten Zeichen nun allerdings nicht mehr als Erfüllung des sechsten Siegels – 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSDnTaw964Yx5b9BsEMPKeihiPGrhAnAwhjtzkkQjfZAU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSDnTaw964Yx5b9BsEMPKeihiPGrhAnAwhjtzkkQjfZAU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcA3xdS3KXrkRHDvp9Xy4QoeJyvrDBdjxSUHxAYNL1Kxk
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcA3xdS3KXrkRHDvp9Xy4QoeJyvrDBdjxSUHxAYNL1Kxk
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSDnTaw964Yx5b9BsEMPKeihiPGrhAnAwhjtzkkQjfZAU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcA3xdS3KXrkRHDvp9Xy4QoeJyvrDBdjxSUHxAYNL1Kxk
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welches über eine viel größere Zeitskala hinweg prophezeit –, sondern als Erfüllung der Zeichen aus 
Matthäus 24, die dem Zeichen des Menschensohnes vorausgehen sollten: 

In der Gethsemane-Nacht des 26. auf den 27. Mai 2021 wird kein normaler Vollmond über dem 

Garten stehen, in dem Jesus einst Blut für uns schwitzte, sondern der Blutmond, der im sechsten 
Siegel [besser in Matthäus 24] verheißen wurde. Hier sind auch die ringförmige Sonnenfinsternis 
vom 10. Juni 2021 und der große Hagel der siebten Plage als Sterne, die vom Himmel fallen, 
beschrieben. (Folie 148) 

War das richtig gewesen? Obwohl das sechste Siegel nun oben im Hinblick auf die „Verfinsterung“ des 
Evangelisierungsauftrags der Gemeinde erklärt wurde, ist der in der Folie angegebene Zeitpunkt noch 
immer äußerst passend. Anstelle des Hagels nach dem 10. Juni 2021 trat der Komet in das Ziffernblatt 
der Pendeluhr ein, gab damit den Anstoß zur vollständigen Entschlüsselung der Siegel für die Zeit der 
Rache und erfüllte darüber hinaus die Zeichen aus Matthäus 24. 

Doch der „Hagel“ der siebten Plage steht noch aus. Der eisige Komet aus der Oortschen Wolke ist 
vielleicht nur ein Vorbote – einer von möglicherweise vielen kleineren, unsichtbaren aus Gottes 
Schatzkammern –, der als Zeichen für das Kommen Christi erschienen ist. 

Bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen, und hast du gesehen die Vorräte des Hagels, 
die ich aufgespart habe für die Zeit der Bedrängnis, für den Tag des Kampfes und der 
Schlacht? (Hiob 38,22-23) 

Der Hagel war auch ein Merkmal des doppelten Tages von Josua: 

Und es geschah, als sie vor Israel flohen, – sie stiegen hinunter von Beth-Horon – da warf 
Jehova große Steine vom Himmel auf sie herab, bis Aseka, daß sie starben. Es waren derer, 
welche durch die Hagelsteine starben, mehr als derer, welche die Kinder Israel mit dem 

Schwerte töteten. (Josua 10,11) 

Die Folie fährt fort und schließt mit Worten großer Tragweite: 

Alles kommt nun in rascher Folge zu seinem Abschluss. Die Rache dessen, der zu Seinen Mördern 

sagte, dass sie Ihn von nun an als König des Himmels sitzend zur Rechten des Vaters kommen 
sehen werden, ist nah. Sobald wir das Erdbeben des sechsten Siegels erleben, werden sich die 
Gräber vieler Guter und vieler Böser in der speziellen Auferstehung aus Daniel 12,2 öffnen. Das 
Passahfest des 27. Mai 2021 findet am solaren Gedenktag der Auferstehung Jesu an ebendiesem 
Tag im Jahre 31 n. Chr. statt. Wir werden Zeugen sein, wann und wie sich diese Prophezeiung 
erfüllt. (Folie 148) 

Wir haben bereits von der speziellen Auferstehung einiger Guter und einiger Böser, die erweckt wurden, 
um zu begreifen, was der Komet in der Uhr wirklich bedeutet, gesprochen. Selbst ohne zu wissen, dass 
Gott einen Kometen senden würde, um die Zeit der Rache auf dem Ziffernblatt der Horologium-Uhr 

anzuzeigen, war es dennoch sehr wahr, dass wir zum erwarteten Zeitpunkt (durch das Erscheinen des 
Kometen) Zeugen sein würden, wann und wie die Prophezeiung des sechsten Siegels (und viele andere) 
erfüllt werden würden – wie wir jetzt sehen konnten. 

Der Vater hat auf so viele Arten und in einer unmissverständlichen Sprache die Zeit der Wiederkunft 
Seines Sohnes angekündigt. Aber in dem Kometen in der Uhr ist noch ein weiteres Symbol verborgen, 
welches ebenfalls bestätigt, dass dies der Abschluss von Gottes letzter Botschaft an die Welt und das 
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Ende des sechsten Siegels ist. Die Verfolgung der spiralförmigen Flugbahn des Kometen offenbart die 
Form einer Schriftrolle, als ob sie zusammengerollt würde: 

 
Gottes Botschaften vom Orion wurden auf eine „Schriftrolle“ geschrieben und beendet. Diese 

geheimnisvolle Schriftrolle enthält die Geschichte der Völker und der Gemeinde und noch viel mehr. [45] 
Sie enthält auch den ewigen Bund[46] zwischen Gott und Seinem Volk und jetzt wird sie aufgerollt und 
der Gott des Himmels – der Ewige – übergibt sie Seinem Volk. Was für ein erhabener Moment! 

Der Zeitrahmen der siebten Plage entspricht demnach den schließenden Worten des sechsten Siegels: 

Und der Himmel entwich wie ein Buch, das aufgerollt wird, und jeder Berg und jede Insel 
wurden aus ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten 
und die Reichen und die Starken und jeder Knecht und Freie verbargen sich in die Höhlen 

und in die Felsen der Berge; und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallet auf uns 
und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorne 
des Lammes; denn gekommen ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen? 

(Offenbarung 6,14-17) 

Wenn die Not auf allen Seiten wächst, die Uhr Mitternacht schlägt und Babylon zerfällt, dann werden 
alle Nationen, Gesellschaftsschichten und Völker der Welt erkennen, dass Jesus wiederkommt. Am 4. 
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Juni 2022 wird das sechste Siegel erfüllt sein. Und die Frau in Geburtswehen wird trauern, denn genau 
ein Jahr zuvor, am 4. Juni 2021, wurde Lilibet Diana geboren, um zu sterben, noch bevor sie das Alter der 
Selbsterkenntnis erreichen würde. Obwohl die Welt sich so sehr für Frieden und Sicherheit einsetzt, 

wird sie beides nicht erlangen. 

Denn ihr selbst wisset genau, daß der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. 
Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit! dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, 
gleichwie die Geburtswehen über die Schwangere; und sie werden nicht entfliehen. (1. 
Thessalonicher 5,2-3) 

Zu dem Zeitpunkt, den das eiserne Schwert anzeigt, wird sich auch das siebte Siegel öffnen und der 
Morgen wird anbrechen. Es wird still im Himmel sein, wenn Jesus Christus sich mit Seinen Engeln 
aufmacht, um die Erlösten zu sammeln. 

Der große letzte Tag 
In der darauffolgenden Folie ging Bruder John auf einige weitere Facetten der Festtage ein und hob 
insbesondere die Bedeutung des Schemini Atzeret, welcher auf den 4. Juni 2021 fiel, hervor. 

Das Passahfest der nördlichen Hemisphäre wird mit den sieben Tagen der ungesäuerten Brote 
noch bis zum 3. Juni 2021 dauern, während in der südlichen Halbkugel die sieben Tage des 
Laubhüttenfests stattfinden, das an unser Opfer Philadelphias erinnern sollte. Mögen wir dann 

der Gnade des Herrn gedenken, der uns bis hierher geführt hat. Die Herbstfeste kennen einen 
achten besonders heiligen Festtag, den Schemini Atzeret, auch der „große letzte Tag“ genannt. 
Er fällt auf den 4. Juni 2021. Man betete für den Spätregen bzw. für das Kommen des Messias an 
diesem Tag. Und im Bericht Josuas erscheint am Tag nach dem Passafest, also in der südlichen 
Hemisphäre an ebendiesem Schemini Atzeret tatsächlich der Herr in Seiner vollen 
Kriegsrüstung, als Oberster des Heeres Jahwes, bereit zum Kampf mit gezücktem Schwert. (Folie 

149) 

Es ist nicht zu übersehen, wie erstaunlich genau diese Folie vorausblickte. Der einzig nötige Schlüssel, 

der sie passend macht, ist das Tag-für-Jahr-Prinzip. Der große letzte Tag des Schemini Atzeret des 4. Juni 
2021 sollte ein ganzes Jahr bis zum 4. Juni 2022 überspannen. Es war tatsächlich der Herr der 
Heerscharen, der im Gewand des Sternbildes Horologium mit gezücktem Schwert vor uns stand und die 
6-Uhr-Stunde anzeigte, die der Komet am 4. Juni 2022 schlagen wird. Wie könnte es da nur Zufall sein, 
dass der 4. Juni in beiden Jahren eine derartige Rolle spielt, einmal durch den Shemini Atzeret und später 
durch den Kometen markiert? 

Jetzt ist die Zeit für den Fall der Mauern von Jericho gekommen. Im Sinne des Buches der Offenbarung 
ist dies Fall Babylons. 

Einmal mehr bestätigt die Tatsache, dass dieser Schemini Atzeret gemäß der südlichen Hemisphäre 
berechnet worden war, während er gleichzeitig auf der nördlichen Halbkugel genau auf den Jahrestag 
der Erscheinung des Obersten der Heerscharen vor Josua gefallen war, dass der Gemeinde-„Tempel“ 
der Großen-Sabbat-Adventisten in Paraguay das neue Zentrum zur Bestimmung der Zeiten und 

Jahreszeiten Gottes ist. Jesus Christus – der Fürst der Heerscharen – besuchte Sein Volk zum Abschluss 
des Gerichts entsprechend ihrer Hemisphäre. Dieser Tempel befindet sich auf heiligem Boden, 
entsprechend wurde Josua befohlen, seinen Schuh von seinem Fuße zu ziehen. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRMpmJ3zTh8EMrBsKH6viDRahEkMobvLpPCxymr3FELJw
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Wer vermag zu bestehen? Nur diejenigen, die ihren Schuh ausziehen; nur diejenigen, welche die Stimme 
Gottes, die vom Himmel kommt, als die Stimme des Fürsten der Heerscharen achten. 

Dessen Stimme damals die Erde erschütterte; jetzt aber hat er verheißen und gesagt: „Noch 
einmal werde ich nicht allein die Erde bewegen, sondern auch den Himmel.“ (Hebräer 12,26) 

Jesus Christus – das „Lamm“ – offenbart sich jetzt als der grimmige Löwe, der die Armeen Gottes in die 
Schlacht führt. 

Und alles Heer der Himmel zerschmilzt; und die Himmel werden zusammengerollt wie ein 

Buch; und all ihr Heer fällt herab, wie das Blatt vom Weinstock abfällt und wie das Verwelkte 
vom Feigenbaum. Denn trunken ist im Himmel mein Schwert; siehe, auf Edom fährt es herab 
und auf das Volk meines Bannes zum Gericht. (Jesaja 34,4-5) 

Wer ist das „Volk meines Bannes“, das einen Bund mit dem Herrn geschlossen hat? Dieses Wort „Bann“ 

(H2764) kann gut oder schlecht gemeint sein und bedeutet einfach „geweiht“, wie die Dinge, die dem 
Herrn als heilige Gefäße geweiht wurden. Es bezieht sich in diesem Vers auf diejenigen, die dem Werk 
des Gerichts geweiht waren, jedoch ihren Bund mit dem Herrn weder erfüllten noch aufgrund der Worte 
an Laodizea Buße taten. 

Darum werde ich dir also tun, Israel. Weil ich dir dieses tun will, so schicke dich an, Israel, 
deinem Gott zu begegnen! (Amos 4,12) 

Bist du bereit, deinem Schöpfer von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten? Bist du bereit, dich dafür 
zu verantworten, wie gut du Sein Gesetz gehalten hast – den moralischen Kodex, welcher in die DNA 
eines jeden Kindes Gottes eingeschrieben ist? Folie 150 folgt dem Schlachtplan, der Josua vom Obersten 

der Heerscharen offenbart wurde, und konzentriert sich auf die siebte Posaune, während der die 
Bundeslade Gottes – das Behältnis des Gesetzes – gesehen wurde. 

Schon früh hatten wir erkannt, dass der Schlüssel zum Verständnis der Posaunen die Märsche 
um Jericho sind und dass die klassischen sechs Posaunen, die an jeweils einem Tag geblasen 
wurden, den sechs Segmenten des Gerichtszyklus an den Toten entsprachen. Später wanderten 
wir am siebten Tag, der dem Gericht an den Lebenden entsprach, sieben Male mit sieben Orion-

Zyklen um Babylon herum. Es fehlt aber noch das Blasen der siebten Posaune am siebten Tag 
von Jericho, da wir den Siegeszyklus noch nicht vollständig beendet haben. Jetzt haben wir 
erkannt, dass die 21 Tage jenseits des Jordans offensichtlich dieses Blasen der siebten Posaune 
sind. Also müssten sich auch die sieben Tage von Jericho beginnend mit dem Schemini Atzeret 
noch einmal buchstäblich erfüllen. (Folie 150) 

Die zahlreichen Gebete und Ehrungen, die Gott während dieser 21 Tage zuteil wurden, sind ein 
hinreichender Beweis dafür, dass die siebte Posaune tatsächlich begonnen hatte, denn die ersten drei 
Verse des Posaunentextes sind der Erkenntnis gewidmet, dass Jesus die Fürbitte beendet hatte und in 

Seine ausführende Rolle wechselte. Sobald die 21 Tage abgelaufen waren, wie auf dem Schaubild zu 
sehen, trat der ankommende „planetarische Körper“ in den Kreis des Horologium-Zifferblattes ein und 
wurde bald zu einem interessanten Kometen mit einer Koma aus Gasen, die im Sonnenwind wehen. 

Laut dem Buch der Offenbarung wird die Bundeslade zur Zeit der siebten Posaune sichtbar: 

https://144000-remnant.eth.limo/
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Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in 
seinem Tempel gesehen; und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben 
und ein großer Hagel. (Offenbarung 11,19) 

Bisher hatten wir folglich nur „das Zeichen“ der bald erscheinenden Bundeslade im Himmel von April bis 
September 2020 mit der ringförmigen Sonnenfinsternis zur Sonnenwende am 21. Juni 2020 als 
Mittelpunkt erblickt.[47] Angesichts des Jahres der Rache, welches jetzt mit der Entdeckung des Kometen 
in der Pendeluhr begonnen hat, muss diese Beschreibung während der siebten Posaune jedoch noch 

eine weitere buchstäbliche Erfüllung mit sich bringen. Nun haben wir den geöffneten Tempel gesehen, 
nachdem das Untersuchungsgericht beendet worden war, und haben festgestellt, dass der Hohepriester 
den Tempel verlassen hat! Folglich müssten wir durch die offenen Türen hindurch auch wieder die 
Bundeslade im Himmel sehen können – und diesmal nicht nur das Vorzeichen, sondern die Lade selbst. 

Das Zeichen der Bundeslade, welches in der Orion-Uhr zu erkennen war, war also nur ein Zeichen 
gewesen, aber jetzt hat sich die offene Tür der Barmherzigkeit, die durch den Orion symbolisiert wurde, 

geschlossen, und eine andere Tür hat sich in der Horologium-Konstellation geöffnet. Könnten wir 
erwarten, die Bundeslade – nicht nur als ein Zeichen wie in der Zeit der Barmherzigkeit, sondern die 
Bundeslade, welche die siebte Posaune mit entsprechender Gerechtigkeit auf der Erde wirklich erfüllt – 
in der Horologium Konstellation zu entdecken? Könnten wir jetzt vielleicht auch das Innere dieser Lade 
sehen, die den von Gott etablierten Maßstab der Gerechtigkeit enthält? 

Während diese Worte des heiligen Vertrauens zu Gott emporsteigen, reißen die Wolken auf, und 
der sternenbesäte Himmel wird sichtbar, von unsagbarer Herrlichkeit im Gegensatz zu dem 
schwarzen und zornigen Firmament ringsherum. Der Glanz der himmlischen Stadt strahlt aus 
den offenstehenden Toren. Dann erscheint am Himmel eine Hand, die zwei zusammengelegte 
Tafeln hält. Der Prophet sagt: „Die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkündigen; denn Gott 
ist Richter.“ Psalm 50,6. Jenes heilige Gesetz, die Gerechtigkeit Gottes, die unter Donner und 

Flammen vom Sinai herab als Richtschnur des Lebens verkündet wurde, wird nun den Menschen 
offenbart als Maßstab des Gerichts. Die Hand faltet die Tafeln auseinander, und die zehn Gebote 
werden sichtbar, als wären sie mit einer feurigen Feder geschrieben. Die Worte sind so deutlich, 
daß alle sie lesen können. Die Erinnerung wird wach, die Finsternis des Aberglaubens und der 
Ketzerei ist von jedem Gemüt geschwunden, und die zehn kurzen, verständlichen und 
vollgültigen Worte Gottes stehen allen Bewohnern der Erde deutlich vor Augen. {GK 639.1} 

Die Bundeslade selbst war aus Akazienholz gefertigt und mit Gold überzogen worden. So wird bereits 
eine gedankliche Verbindung zu einem Baum geschaffen, den wir bereits in der Horologium-
Konstellation gefunden haben. Doch im Inneren der Bundeslade befanden sich drei Gegenstände: 

• Die Zehn Gebote, 

• der Stab Aarons, der sprosste, und 

• das verborgene Manna. 

https://egwwritings.org/?ref=de_GK.639.1&para=167.2887
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Die beiden Tafeln des Gesetzes Gottes werden 
sicherlich durch das blaue und das rote Blatt 
symbolisiert, wobei das blaue Blatt bereits als das 

Gesetz der Liebe identifiziert worden ist. Auf der 
rechten Seite steht das Blut Jesu, das vergossen 
wurde, um das Gesetz aus Liebe für uns zu erfüllen. In 
der Mitte steht das gerechte Gericht nach dem Gesetz, 
das Maß an Reinheit, welches man benötigt, um vor 
dem brennenden Feuer der Schechina-Herrlichkeit 

Gott Vaters, zu bestehen. 

Nach diesem hörte ich wie eine laute Stimme 
einer großen Volksmenge in dem Himmel, welche 

sprach: Halleluja! das Heil und die Herrlichkeit 
und die Macht unseres Gottes! denn wahrhaftig 
und gerecht sind seine Gerichte; denn er hat die 
große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer 

Hurerei verderbte, und hat das Blut seiner 
Knechte gerächt an ihrer Hand. (Offenbarung 
19,1-2) 

Hast du das Blut Jesu empfangen und es an die Türpfosten deines Herzens gestrichen? Hast du die 

Warnungen der Liebe beherzigt, die in der Zeit der Barmherzigkeit gegeben worden sind, indem du zum 
Erlöser, der im Orion abgebildet ist, aufgeblickt hast?[48] Falls ja, dann wirst du als rechtschaffen beurteilt 
und vermagst zu bestehen. Wenn nicht, dann wirst du dem prüfenden Blick des Alles-verzehrenden-
Feuers nicht standhalten können.[49]  

Der Stab Aarons war ein wunderbares Zeichen gewesen, mit dem Gott einst zeigte, wen Er für das 
Priestertum auserwählt hatte, um diejenigen unter den anderen Stämmen Israels, die eine Gleichstellung 

mit Aaron beansprucht hatten, zum Schweigen zu bringen: 

Und es geschah des anderen Tages, als Mose in das Zelt des Zeugnisses hineinging, siehe, 
da hatte der Stab Aarons, vom Hause Levi, gesproßt: er hatte Sprossen getrieben und Blüten 
gebracht und Mandeln gereift. (4. Mose 17,8) 

In der Pendeluhr wird der Stab Aarons durch den langen 6-Uhr-Zeiger symbolisiert, aus dem die Blätter 
hervorsprießen. Würde man die Flugbahn des Kometen weiterverfolgen, würde man viele weitere 
Blätter entdecken, die für die vielen stehen, die sich zur Gerechtigkeit bekehren werden, wie es im Buch 
Daniel heißt: 

Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die 
Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. (Daniel 12,3) 

Was sollten wir noch in der Bundeslade vorfinden? Zuletzt war da noch das „verborgene Manna“, 
welches hier ebenfalls erwähnt ist: 

Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt! Dem, der überwindet, dem 

werde ich von dem verborgenen Manna geben; und ich werde ihm einen weißen Stein geben, 
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und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, als wer ihn 
empfängt. (Offenbarung 2,17) 

Im scharfen Gegensatz zum Sternbild Orion, welches die Zeit der Fürbitte Christi repräsentierte, ist das 
Sternbild Horologium eine sehr lichtschwache Konstellation. Sie ist folglich das „verborgene“ Manna, 
von dem die Offenbarung spricht und das den Überwindern der Gemeinde von Pergamos verheißen 
wurde. Jesus stellte sich dieser Gemeinde sogar als Derjenige vor, der das zweischneidige Schwert hat, 
welches durch den Pendel-Teil dargestellt wird: 

Und dem Engel der Versammlung in Pergamus schreibe: Dieses sagt, der das scharfe, 
zweischneidige Schwert hat: (Offenbarung 2,12) 

Und Er verweist auf die große Schlacht von Harmagedon, in der diejenigen, die nicht bereuen, durch 

dasselbe Schwert erschlagen werden: 

Tue nun Buße; wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen mit 
dem Schwerte meines Mundes. (Offenbarung 2,16) 

Der Pfad des Kometen in der Zeit der 372 Tage der Portionen im Horologium stellt somit die Schale mit 

dem verborgenen Manna dar, die sich in der Bundeslade befand. Dies ist das Brot des himmlischen 
Kanaan, das Gegenstück zu dem, was Josua und die Kinder Israels nach der Überquerung des Jordans, 
als sie begannen, das Land zu erobern, aßen.[50]  

Die Bundeslade ist nun einschließlich ihres gesamten Inhalts zu erkennen und dies weist darauf hin, dass 
die siebte Posaune jetzt ihren finalen Ton erklingen lässt, da das Geheimnis Gottes, welches von 

Grundlegung der Welt an geheim gehalten wurde, hiermit vollendet ist. 

sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das 
Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, die frohe 
Botschaft verkündigt hat. (Offenbarung 10,7) 

Zuvor waren Warntöne als Vorboten des bevorstehenden Strafgerichts zu hören gewesen, doch nun 
hat die Gnade ein Ende gefunden. Das verborgene Geheimnis war die Horologium-Uhr, welche nun die 
uralte Frage beantwortet, WANN der Tag des Zorns Gottes endgültig gekommen sein würde. Kurz nach 
dem Ertönen der siebten Posaune wurde das Geheimnis gelüftet, denn die Uhr verriet, dass der Tag/das 
Jahr der Rache des Herrn vom 11. Juni 2021 bis zum 10. Juni 2022 reichen würde. 

Gepriesen sei Gott, dass Er Seinen Stab der Macht ergreift, um Seine Herrschaft über die Völker 

auszuüben! Sein Wechsel vom priesterlichen Gewand (dargestellt durch den Orion) zum königlichen 
Gewand (dargestellt durch das Sternbild Horologium) fällt mit dem Antritt Seiner gewaltigen Macht in 
der siebten Posaune zusammen: 

Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre 
Angesichter und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der 
da ist und der da war, daß du angenommen hast deine große Macht und angetreten deine 

Herrschaft! (Offenbarung 11,16-17) 

Als die Israeliten gegen ihre Feinde im Lande Kanaan kämpften, zogen sie mit der Bundeslade in die 
Schlacht, weil es hieß, dass ihnen dies den Sieg garantierte. Genauso werden diejenigen, die heute die 

Bundeslade mit sich führen, in der Lage sein, den Sieg über Babylon zu erringen. 
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Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, 
um gerichtet zu werden, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten, und den 
Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die zu 
verderben, welche die Erde verderben. (Offenbarung 11,18) 

Während sich aktuell die Sturmwolken rund um den Globus zusammenballen, ist der Komet im Sternbild 
Horologium mit der Herrlichkeit des Himmels und der Stimme Gottes erschienen, um Sein Volk zu 
stärken, so wie es Ellen G. White in dem folgenden Zitat prophezeit hat. Es wäre eine Herausforderung, 

einen Teil dieser Prophezeiung zu finden, der sich NICHT erfüllt hat: 

In der Zeit der Trübsal flohen wir alle aus den Städten und Dörfern, wurden aber von den 
Gottlosen verfolgt, die mit dem Schwert [der Spritze] in die Häuser der Heiligen eindrangen. Sie 
erhoben das Schwert, um uns zu töten, aber es zerbrach und fiel wie ein Strohhalm machtlos zu 
Boden [denn die Zwangsimpfung verstößt gegen die Grundrechte der Freiheit und die internationalen 

Menschenrechte.[51]]. Wir riefen alle Tag und Nacht um Errettung, und das Rufen kam vor Gott. 

Die Sonne ging auf, und der Mond stand still [in Anspielung auf Josuas Befehl an Sonne und Mond]. 
Die Ströme hörten auf zu fließen [in Anspielung auf die Überquerung des Jordans trockenen Fußes]. 
Dunkle, schwere Wolken stiegen auf und prallten gegeneinander. Aber eine helle Stelle war da, 
wo alle Herrlichkeit vereinigt schien. Von dorther kam, gleich vielen Wassern, die Stimme 
Gottes, die Himmel und Erde erbeben machte [das Horologium-Zeichen inmitten des dunklen 

Himmels]. Der Himmel öffnete und schloß sich und war in Bewegung [das sechste Siegel]. Die 

Berge schwankten gleich einem Rohr im Wind und schleuderten gewaltige Felsen rings umher. 
Das Meer brodelte wie ein Topf[52], Steine wurden aus der Tiefe auf das Land geschleudert. Und 
als Gott den Tag und die Stunde von Jesu Kommen verkündete und seinem Volk den ewigen 
Bund übergab, sprach er in kurzen Sätzen und hielt nach einem jeden inne, während die Worte 
über die Erde hinrollten. Das Israel Gottes stand mit emporgewandten Augen und lauschte den 

Worten, wie sie aus dem Munde Jahwes kamen und gleich dem lautesten Donner die Erde 
durchdrangen. Es war überaus feierlich. Am Schlusse jedes Satzes riefen die Heiligen: „Ehre! 
Halleluja!“ Ihre Angesichter waren erleuchtet von der Herrlichkeit Gottes, und sie glänzten gleich 
Moses Antlitz, als er vom Berge Sinai herabkam. Die Gottlosen konnten sie wegen des Glanzes 
nicht anschauen. Und als die nie endenden Segnungen über jene ausgesprochen wurden, die 
Gott durch das Halten des Sabbats geehrt hatten [einschließlich der Würdigung von Gottes Plan 

bezüglich der Ehe und der Verweigerung von DNA-schädigenden Impfstoffen], entstand ein lautes 
Siegesgeschrei über das Tier und sein Bild. {FS 25.1} 

Inmitten dieser überaus feierlichen Szenen soll das Volk Gottes ein mächtiges Siegesgeschrei über das 

Tier und sein Bild anstimmen. 

  

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.25.1&para=789.90


 Die Siegeskrone 

Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens Seite 91 von 1301 

Die Siegeskrone 
Diese Prophezeiung über das Siegesgeschrei bringt uns zurück zum restlichen Teil von Folie 150: 

Wenn wir nachrechnen, müssten wir das Datum des Falls Babylons erkennen können. Wann 
endlich würden wir das Siegesgeschrei anstimmen können? (Folie 150) 

Nach der Antwort wurde auf der folgenden Folie gesucht: 

Vom 4. Juni 2021 sind es in inklusiver jüdischer Zeitrechnung exakt sieben Tage bis zum 10. Juni 
2021. Und an diesem Tag erwarten wir das Zeichen des Menschensohnes mit der Verdunkelung 
der Sonne und ihrem Ring als Krone des Königs der Könige. Das ist der Tag, auf den wir so 
sehnlich gewartet haben. Wie laut wird unser Siegesgeschrei sein, nach so vielen Nächten und 
Tagen des Marsches um eine Stadt, die uns zu Sklaven der Sünde machen wollte und nun dabei 

war, uns endgültig aus dem Buche des Lebens zu tilgen? Der Bann wird an Babylon vollstreckt 
werden und während das Festmahl der Vögel stattfindet, werden wir die große Segnung im 
chiastischen Mittelpunkt der sieben Segnungen des Buches der Offenbarungen Christi erhalten, 
die in Kapitel 19 Vers 9 steht und lautet: „Glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahle des 
Lammes!“ (Folie 151) 

Wie treffend, dass sich die Erwartung des Zeichens des Menschensohnes erfüllte, als der Komet gleich 
am nächsten Tag in die Pendeluhr am Himmel eintrat! Wie passend, dass unser Siegesgeschrei gleich 
danach einsetzte, als uns die Bedeutung des Kometen dämmerte! 

Aber niemand hatte am 10. Juni oder selbst in den darauffolgenden Tagen den Sieg verkündet. Erst etwa 

zehn Tage später kam die Nachricht von dem „Kleinstplaneten“, der später als Komet identifiziert wurde. 
Selbst dann dauerte es noch einige Zeit, bis wir die Bedeutung des Kometen richtig erkannten. Auf diese 
Weise wandelten wir in den Fußstapfen von Josuas Armee – müde von den sieben Tagesmärschen und 
sieben Tagen der Märsche und speziell der sieben Märsche an einem Tag hielten dennoch an unserem 
Glauben fest. Josuas Männer mussten im GLAUBEN schreien. Sie konnten die Mauern noch nicht 

einstürzen sehen und mussten ihren Glauben beweisen. Sie mussten den Plan, den der Fürst der 
Heerscharen ihnen gegeben hatte, im Glauben vollenden, und erst danach geschah das Wunder. 

So war es auch bei uns. Wir mussten warten, bis uns die Nachricht vom Kometen erreichte. Und wir 
mussten an unserem Glauben festhalten und das Siegesgeschrei anstimmen (wie wir es mit dieser Schrift 
tun), ohne den Beweis für den Fall Babylons sehen zu können. Vielleicht entspricht dies auch deiner 
Erfahrung. Bist du im Glauben marschiert? Hat dir der Komet der Zeit bestätigt, dass du im Glauben den 

Anweisungen deines Heerführers gefolgt bist? Dann kannst auch du den Siegesschrei anstimmen! 

Dieser Artikel wurde absichtlich vor dem 12. August veröffentlicht, da an ihm die Schleife des Kometen 
um die Mitternachtsstunde der Uhr herum beginnt. Es ist der Anfang des weißen „Blattes“ des gerechten 
Gerichts, welches über Babylon vollstreckt werden soll. Dies ist die Zeit des Mitternachtsrufs, in der die 
zehn Jungfrauen erwachen und ihre Lampen zurichten. Es ist der letzte Aufruf, sich der Prozession zum 
Hochzeitsmahl anzuschließen! 

Auch dafür gibt es ein Zeichen am Himmel. Nur drei Tage nach Eintritt in die Schleife, die die „Krone“ der 
Gerechtigkeit nachzeichnet, kann man sehen, wie dieses Zeichen am 14. August Gestalt annimmt, das auf 
erstaunliche Weise an das große Zeichen der Frau aus Offenbarung 12 erinnert, welches am 23. 
September 2017 erschienen war und die Zeitlinie der 1335 Tage eingeleitet hatte. Dieses frühere Zeichen 
der kämpfenden Gemeinde, das von Christen auf der ganzen Welt erkannt wurde und auf so wunderbare 
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Weise mit dem Zeichen des Menschensohnes in der Präsentation der 1335 Tage verbunden worden war, 
erhält nun eine neue Bedeutungsebene, indem es die triumphierende Gemeinde symbolisiert: 

 
Ihre Krone leuchtet mit der ganzen Kraft der Sonne als Zeichen ihres Sieges über Babylon. Sie war bereits 

während der Zeit des Untersuchungsgerichtes mit Gerechtigkeit bekleidet gewesen, aber nun trägt sie 
die Krone der Exekutivmacht ihres Herrn, des Löwen des Stammes Juda. 

Zu den zwölf Sternen ihrer Krone gehören auch Merkur, der Bote des Herrn, und Mars, der Kriegsplanet, 
rot wie Eisen und in Blut getaucht, als Symbol für die eiserne Rute der Macht, die Christus der siegreichen 
Gemeinde gerade jetzt durch den Kometen in der Horologium-Konstellation überreicht. 

Und wer überwindet und meine Werke bewahrt [d.h. Seine Schöpfung nicht durch die 

Akzeptanz DNA-verändernder Impfstoffe verfälscht] bis ans Ende, dem werde ich Gewalt 
über die Nationen geben; und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße 
zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe; und ich werde ihm 
den Morgenstern geben. (Offenbarung 2,26-28) 

Sie ist immer noch mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet, diesmal in der Gestalt des Morgensterns, wie 
es prophezeit wurde. Christus (der glänzende Morgenstern[53]) ist ihr Haupt.[54] Diese Verse im Brief an 
die Gemeinde von Thyatira sind voller Kraft! Die Gemeinde von Thyatira repräsentiert historisch gesehen 
die katholische Kirche – Babylon selbst! Doch die Stunde ihrer Herrschaft über die Völker der Erde ist 
bald zu Ende. 

Nach diesem hörte ich wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge in dem Himmel, welche 

sprach: Halleluja! das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes! denn 

wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte; denn er hat die große Hure gerichtet, welche die 
Erde mit ihrer Hurerei verderbte, und hat das Blut seiner Knechte gerächt an ihrer Hand. 
Und zum anderen Male sprachen sie: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf in die Zeitalter der 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRh4TXfxxrHQybaYNsRZm9yTukjdb5XANt3Bg35Bxi7DK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRh4TXfxxrHQybaYNsRZm9yTukjdb5XANt3Bg35Bxi7DK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRh4TXfxxrHQybaYNsRZm9yTukjdb5XANt3Bg35Bxi7DK
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Zeitalter. Und die vierundzwanzig Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und 
beteten Gott an, der auf dem Throne sitzt, und sagten: Amen, Halleluja! Und eine Stimme kam 
aus dem Throne hervor, welche sprach: Lobet unseren Gott, alle seine Knechte, und die ihr ihn 
fürchtet, die Kleinen und die Großen! (Offenbarung 19,1-5) 

Dies ist der Siegesschrei! Diejenigen, die dem Ruf, „aus 
ihr herauszukommen“, Folge leisteten, wurden vor 
dem Zorn Gottes errettet, der nun unvermischt 

ausgegossen wird. Dies ist die beste Stunde der 
Gemeinde! Die Uhr hat Mitternacht geschlagen und in 
der Schwärze der Nacht, nachdem der Ruf gehört 
wurde und die klugen Jungfrauen ihre Lampen 
zugerichtet haben, gehen sie aus, um den Weg zum 
Hochzeitsmahl des Lammes zu erleuchten. 

So wie in der dunkelsten Nacht die Sterne am 
hellsten leuchten, so offenbaren sich die 
strahlendsten Strahlen der Herrlichkeit Gottes 
in der tiefsten Finsternis. Je dunkler der Himmel 
ist, desto klarer und eindrucksvoller sind die 
Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit. {ST March 22, 1905, par. 8} [übersetzt] 

Durch das Zeichen der Frau, welches am 23. September 2017 erschienen war, wurde der Gegensatz 
zwischen den Gerechten und Gottlosen dargestellt. Es hatte immer eine doppelte Bedeutung gehabt, 
denn einen Monat später war die reine Frau in eine Hure verwandelt worden.[55]  

Ich komme bald; halte fest, was du hast, auf daß niemand deine Krone nehme! (Offenbarung 
3,11) 

Ist deine Gemeinde wie die Frau aus Offenbarung 12, die am 23. September 2017 mit der Sonne der 

Gerechtigkeit bekleidet und gekrönt vom König der Könige (dem Löwen) gesehen wurde, nachdem sie 
den Fürsten des Lebens (Jupiter) zur Welt gebracht hatte? Oder ist sie wie die Frau, die einen Monat 
später erschien, als der Mond zu den Füßen der Jungfrau zurückkehrt war und ihre Krone herabgefallen 
war – eingetauscht gegen die Perlen und Edelsteine weltlichen Zaubers. 

Er sagte aber dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberge 
gepflanzt war; und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. (Lukas 13,6) 

Fast vier Jahre sind seit dem Zeichen vom 23. September 2017 vergangen. Es ist an der Zeit, den Baum 
abzuhauen, der keine Früchte getragen hat. 

Er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem 

Feigenbaum und finde keine; haue ihn ab, wozu macht er auch das Land unnütz? Er aber 
antwortet und sagt zu ihm: Herr, laß ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger 
legen werde; und wenn er etwa Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn 
künftig abhauen. (Lukas 13,7-9) 

Wie hat sich dies abgespielt? 

https://egwwritings.org/?ref=en_CTr.311.6&para=9.2440
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT6eipkWvbY1DobqpctX5QABkbEsZundcrSQS12WbzMBb
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2017. Das Zeichen erschien und rief die Kinder Gottes auf, „aufzublicken“. 2018. Keine Frucht 
gefunden. 2019. Keine Frucht gefunden. 2020. In diesen drei Jahren wurde keine Frucht 
gefunden. 2021. Es wurde wieder keine Frucht gefunden und somit war die Untersuchung 

beendet. 

Der auf der Horologium-Uhr abgebildete Baum hat eine doppelte Bedeutung, die durch das dritte Blatt 
veranschaulicht wird. Diejenigen, die sich im Blute des Lammes gewaschen haben, werden in Sein Reich 

eingehen, aber diejenigen, die Ihn verworfen haben, werden wie der fruchtlose Feigenbaum abgehauen 
werden. 

Wenn die Heilige Stadt schlussendlich herabkommt – nach der Entrückung und den tausend Jahren –, 
wie wird dann dein geistlicher Stammbaum aussehen? Wird er in der Stadt Gottes mit einer vollen 
Blätterkrone blühen, nachdem er vom Wasser des Lebens vom Thron Gottes genährt wurde, weil du 
Ihm hier auf der Erde in diesen letzten Momenten treu geblieben bist, bis Er kam, um dich zu entrücken? 

Oder wird dich deine Entscheidung, den Schöpfer zu verleugnen, indem du die COVID-19-Impfstoffe 
annahmst, untauglich machen, in den Himmel aufgenommen zu werden, und somit deinen Stammbaum 
zum Abhauen zurücklassen, damit er verdorrt und auf einem zu Grunde gehenden Planeten stirbt – 
verflucht, weil er keine Früchte trug? 

Wie viele haben ihre Krone durch die COVID-19-Impfstoffe verloren! Wie viele haben die Ewigkeit für 
die Annehmlichkeiten dieses Lebens geopfert! Sie haben ihren Glauben aufgegeben und ihre Identität für 

ein bisschen Geld verkauft. Diejenigen aber, die ihre Krone bewahrt haben,[56] sind im Zeichen des 14. 
August 2021 dargestellt – sie gehen siegreich aus dem Gericht hervor und ihre Krone erstrahlt im Glanz 
der Sonne. 

Wer ist sie, die da hervorglänzt wie die Morgenröte, schön wie der Mond, rein wie die Sonne, 
furchtbar wie Kriegsscharen (Hohelied 6,10) 

Niemand kann der Macht Christi in Herrlichkeit widerstehen. Wer kann in dieser Mitternacht der 
Erdgeschichte in die Sonne blicken und nicht geblendet werden? Wer kann in der Gegenwart des Vaters 
allen Lichts bestehen? 

Vor den Schranken der unendlichen Gerechtigkeit 
Gott hat ausreichende Warnungen gegeben, bevor das Untersuchungsgericht endete. Das Zeichen der 
Bundeslade, insbesondere dessen zentraler Punkt am 22. Juni 2020, leitete ein Jahr des Zornes ein, 
welches die Menschen – solange die Gnade noch währte – hätte wachrütteln und darüber zum 
Nachdenken bringen sollen, wie sie im Gericht vor Gott stehen würden. Der Schwur des Engels aus 

Offenbarung 10[57] verkündete feierlich am 8. März 2021, dass die göttliche Rache nicht länger auf sich 
warten lassen würde – eine Rache, die jetzt mit dem Kometen im Sternbild Horologium gekommen ist. 

So war das Zeichen der Sonnenfinsternis der Sonnenwende vom 21. Juni 2020 im Zentrum des Zeichens 
der Bundeslade die Ankündigung – ein Jahr im Voraus –, dass das verzehrende Feuer der Gegenwart 
Gottes erscheinen würde. Es ist der Vater, der den Zeitpunkt der Wiederkunft Seines Sohnes bekannt 

gibt, wie auf Folie 140 zu lesen ist. Nur der Vater konnte wissen, dass der Komet pünktlich in die 
Horologium-Konstellation eintreten würde. Während wir im Jahr 2020 das Zeichen der Bundeslade 
sahen, sehen wir jetzt die Bundeslade selbst – und wo die Bundeslade ist, da ist auch die Schechina-
Herrlichkeit von Gott Vater. 
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Am 22. Juni 2021 – ein Jahr, nachdem der Zorn Gottes durch das Zeichen der Bundeslade angezeigt 
worden war – wurde bekannt gegeben, dass es sich bei dem aus der Oortschen Wolke kommenden 
„planetarischen Körper“ um einen Kometen handelt. Dieser Komet, der am 11. Juni 2021 in die Pendeluhr 

eintrat, rast nun in der Uhr herum. Ab dem 12. August, wenn das weiße „Blatt“ des gerechten Gerichts 
beginnt, repräsentiert er die Herrlichkeit Gott Vaters. Es steht für den Glanz der Herrlichkeit der 
Schechina – der unendlichen Gerechtigkeit – die das Volk Gottes bis aufs Äußerste prüfen wird, bevor 
der Komet auf die 6-Uhr-Stunde als Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu zeigt. Nur diejenigen, denen ihre 
Sünden vergeben wurden, werden in Seiner Gegenwart bestehen können. 

Und ich hörte wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser 

und wie ein Rollen starker Donner, welche sprachen: Halleluja! denn der Herr, unser Gott, der 
Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Laßt uns fröhlich sein und frohlocken und ihm 
Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereitet. 

Und es ward ihr gegeben, daß sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein; denn die 
feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Und er spricht zu mir: Schreibe: 
Glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahle des Lammes! Und er spricht zu mir: Dies 
sind die wahrhaftigen Worte Gottes. (Offenbarung 19,6-9) 

Die Zeit ist gekommen, die Gemeinde wurde geläutert. Alle, die den Bräutigam lieben, sollen den Weg 
zum Hochzeitsmahl beleuchten. 

Es ist das Vorrecht einer jeden Seele, ein lebendiger Kanal zu sein, durch welchen Gott der Welt 
die Schätze seiner Gnade, den unerforschlichen Reichtum Christi, mitteilen kann. Christus 

wünscht nichts so sehr, als Werkzeuge zu haben, die der Welt seinen Geist und seinen Charakter 
darstellen; und es gibt nichts, dessen die Welt so sehr bedarf, als einer Offenbarung der Liebe 
des Heilandes durch Menschen. Der ganze Himmel verlangt nach Kanälen, durch welche das 
heilige Öl fließen könne, um menschlichen Herzen zur Freude und zum Segen zu gereichen. {CGl 
412.5} 

Der Charakter Jesu – die Liebe des Erlösers – bestand darin, den Kelch der ewigen Trennung vom Vater 
zu trinken, um die Erlösung vieler zu erreichen. 

Damit schließt sich der Kreis zu den existenziellen Fragen, die sich jede Seele – und jede Gemeinde – 

stellen muss. 

Wie weit geht meine Liebe? Ist das mein Lied? Habe ich die Augensalbe aufgetragen? Habe ich einen 
Glauben, der das Feuer des Gerichts des Richters aller Geschicke ertragen kann, dessen zweischneidiges 
Schwert auf das Kommen des Königs der Könige und des Herrn der Herren vom 4. bis 10. Juni 2022 
hinweist? 

https://egwwritings.org/?ref=de_CGl.412.5&para=588.1898
https://egwwritings.org/?ref=de_CGl.412.5&para=588.1898
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZZBKCRqxp6a85ptXdi3ktGHuiPe8vRMqH79n31dzpJ19
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Frage! Stelle dir diese Fragen, bei denen es um Leben und Tod geht! 

Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen, und das Jahr meiner Erlösung war 
gekommen. (Jesaja 63,4) 

Wie ist unsere Reise bisher verlaufen? Wird uns das zweischneidige Schwert trennen, oder werden wir 

gemeinsam in das unentdeckte Land unserer Hoffnungen und Träume eingehen? 

Unsere Abschlusspräsentation, die die chiastische Reflektion der Orion-Präsentation ist, mit der 
alles einmal begonnen hat, verfügt über 153 Folien. So wie die ursprüngliche Orion-Präsentation 
aus 168 Folien bestand, die der genauen Anzahl der Orion-Jahre im Zyklus des Gerichts an den 
Toten entsprach, so befinden wir uns nun am anderen Ufer in dem Land, in dem uns Jesus zum 
Hochzeitsmahl erwartet. Es lohnt sich mit Sicherheit, einen unserer alten Artikel mit dem Titel 

„Es ist der Herr!“ nochmals zu lesen, der mit viel Liebe von den vier „Trägern der Bundeslade“ 
geschrieben wurde und eine erste Auslegung dieses Typus bei der Auferstehung Jesu enthält, die 
nur der geliebte Apostel Johannes festhielt. Bei der Überquerung des Jordan hatten die Träger 
der Bundeslade eine ganz besondere Aufgabe zu erledigen. Sie mussten so lange im Fluss 
stehenbleiben, bis das Volk am anderen Ufer wohlbehalten angekommen sein würde. Haben 

wir unsere Aufgabe erfüllt? Möge das Netz unserer Bewegung nicht zerreißen und wir alle – 
inklusive aller „großen Fische“ – wohlbehalten am Meer aus Glas ankommen. (Folie 152) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZZBKCRqxp6a85ptXdi3ktGHuiPe8vRMqH79n31dzpJ19
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZZBKCRqxp6a85ptXdi3ktGHuiPe8vRMqH79n31dzpJ19
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZZBKCRqxp6a85ptXdi3ktGHuiPe8vRMqH79n31dzpJ19
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Unser Ausruf beim Anblick des Kometen ist: „ES IST DER HERR!!!“ Es ist das Zeichen des 
Menschensohnes, welches zuerst von den Heiligen gesehen wurde!! Dies ist der Siegesschrei, bevor 
Babylon, die Große, in sich zusammenfällt! 

Wie die sieben Jünger, die nichts gefangen hatten, bis der Herr ihnen sagte, sie sollten ihr Netz auf der 
anderen Seite auswerfen, haben auch wir, die Großen-Sabbat-Adventisten, nicht viel gefangen. Doch, 
falls der Herr noch weitere Fische in unser Netz führt, „möge es nicht reißen“. Gott sei gepriesen, wenn 
das Brachland des Sabbatjahres noch Früchte bringt. Auf jeden Fall hat der Herr für Seine Jünger diesseits 
des Jordans ein Mahl in Form von 372 Portionen bis Juni 2022 vorbereitet. 

Was Bruder John in der Präsentation sagte, war definitiv von Gott geleitet. Siehst du den feurigen Wagen, 

wie er sich nähert? Kannst du seinen Glanz schauen und wirst du in der Lage sein, an Bord des Wagens 
zu gehen, ohne zu verbrennen? 

„Die reine Herzen und Hände haben, werden bestehen;“ {EW 15.2} 

Die abschließende Folie verweist auf ein ganz besonderes Video: 

Damit enden diese Präsentation und unsere schriftlichen Zeugnisse zur Ehre Gottes und wir 
hoffen, dass sie ein Segen für viele waren. Als Zeugnis unseres Abschiedsmahls dient ein Link zu 
unserem Gelöbnis vom Abend des 19. Mai 2021. Unsere Websites bleiben online, solange es die 
NWO und unsere Bankkonten erlauben. Mit einem Video, das schon vor einigen Jahren gedreht 
wurde, verabschieden wir uns von dieser Welt und den Zurückgelassenen. Sonst haben wir 

unglücklicherweise nichts mehr für sie. (Folie 153) 

Das Abschiedsvideo (unten nochmals beigefügt) beginnt mit einer Prophezeiung über eine flammende 

Wolke – die wir heute als unseren Kometen verstehen – die kam, um unseren Herrn nach Seinem 
Fürsprachedienst zu uns zu bringen. Zur Neujahrsmelodie von „Auld Lang Syne“ spricht das Video von 
Christi Wechsel von Seinen priesterlichen zu den königlichen Gewändern, dargestellt durch die neuen 
Bilder von Jupiters kunstvollem Gewand, und von Seiner Rückkehr, um Sein Volk zu entrücken. Wie 
passend, dass diese Melodie mit dem Zeitenwechsel um die Jahreswende in Verbindung gebracht wird, 
wie oben im Abschnitt Der Klang der letzten Posaune angedeutet. Auch andere sagen, dass das Zeitalter 

der Gnade dem Gericht weicht.[58]  

Sollen wir das Lied ein letztes Mal gemeinsam singen? Sollen wir noch einmal „Auld Lang Syne“ [Die 
längst vergangene Zeit] singen, um der alten Zeiten willen? 

Es war einmal eine Gemeinde, die einen Bund mit Gott einging. Sie weihte ihre Kinder als heilige Gefäße, 
um das Licht Gottes in die ganze Welt zu tragen. Sie machte es sich zur Mission, die Welt vor dem großen 
Tag des Zornes Gottes, des Allmächtigen, zu warnen, und nahm die drei Engelsbotschaften aus 

Offenbarung 14 als ihre Hymne an. 

Sie begann jung und voll freudiger Erwartung auf das Kommen ihres Herrn. In der Kraft ihrer Jugend 
mühte sie sich ab, ihr Haus zu bauen und ihre Kinder anzuleiten. Aber als sich in ihrem Kopf das Wissen 
mehrte, wurde sie selbstbewusst und ihr Gebaren änderte sich. Sie wurde überheblich und hochmütig 
und vergaß die süßen Gaben der Gnade und Barmherzigkeit ihres Herrn. 

Je mehr ihre Botschaft abgelehnt wurde, desto mehr wurde sie im Herzen verletzt, bis sie sich nach nichts 

mehr sehnte, als von der Welt akzeptiert zu werden. Sie ging Kompromisse ein – Stück für Stück – bis 
sie sich in jeder Hinsicht angepasst hatte. Sie verlor ihren Erlöser aus den Augen und machte sich zum 

https://egwwritings.org/?ref=en_EW.15.2&para=28.205
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Diener Seines Erzfeindes. Ihre Kinder verkehrten mit dem niedrigsten Pöbel und verkauften ihr Vermögen 
für nichts. 

 
Um der längst vergangenen Zeiten willen, fragt sie noch: 

Was war mein Zweck? 
    Bin ich bereit zu sterben? 

Hab’ ich erfüllt den Zweck? 

    Gab ich den lauten Ruf den Erben?[59] 

Auf seiner großen Himmelsrunde stammt der Komet in der Uhr ursprünglich von einem Punkt am 
Himmel im Sternbild Andromeda, benannt nach der schönen Frau aus der griechischen Sage, die 

festgekettet worden war, um getötet zu werden. Man nimmt an, dass dies der Ursprung der Geschichte 
von der „Prinzessin und dem Drachen“ ist; ihr Retter Perseus rettet und heiratet sie später. Aber es gibt 
einen noch älteren Drachen, der eine noch schönere Frau verschlingen wollte, die den Griechen 
vorausging. 

Der Ursprung des Kometen in der Andromeda-Konstellation ist besonders bedeutsam, weil Andromeda 
das einzige Sternbild ist, das den eindeutigen Hinweis enthält, „durch Ketten gebunden“ zu sein. 

Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher den Schlüssel des 
Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte 
Schlange, welche der Teufel und der Satan ist; und er band ihn tausend Jahre, und warf ihn 
in den Abgrund und schloß zu und versiegelte über ihm, auf daß er nicht mehr die Nationen 
verführe, bis die tausend Jahre vollendet wären. Nach diesem muß er eine kleine Zeit gelöst 
werden. (Offenbarung 20,1-3) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaTq2YEts9uNcMD3ek3fMszhsPtve4w8ojX1p5Kvxe828
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Jetzt können wir erkennen, wer dieser Engel ist – es ist der Komet in der Pendeluhr, der uns die Zeit der 
Wiederkunft unseres Königs verrät und damit auch den Tag, an dem Satan gefesselt sein wird. Er hatte 
die Mutter aller Lebenden getäuscht und versucht noch immer, ihren Samen zu vernichten, aber kurz 

nachdem der Heiland der Gemeinde sie errettet hat, wird der Drachen gebunden werden, damit er 
keines ihrer Kinder mehr verführen kann! Dies wird durch den Kurs des Kometen von der Pendeluhr im 
Jahr 2022 bis zum Schwanz der Hydra im Jahr 2031 veranschaulicht – derselbe Zeitrahmen, der den 
Auserwählten zuliebe verkürzt wurde.[60]  

Als Jesus kam, um Seine wunderschöne Gemeinde vor dem Leviathan zu retten, kam der Komet aus 
Andromeda, um die besiegte Hydra an die Kette zu legen. Auf seinem Weg überquerte er den Fluss 

Eridanus – ähnlich wie wir unseren Jordan – just, bevor er in die Pendeluhr eintrat. Dies zeigte den 
Zeitenwechsel von der Ära der Gnade und der Morgendämmerung der Gerechtigkeit an. Sein gesamter 
Weg erzählt die Geschichte unseres Erlösers und Königs und spricht von der Hoffnung auf die ewige 
Zukunft derer, die den Unbezahlbaren Schatz, den Gott dieser Welt geschenkt hat, zu schätzen wussten. 

Bald, nachdem er die Hydra gebunden haben wird, wird der Komet seinen Kurs ändern, um zurück zur 
Ekliptik zu rasen, im Zickzack mitten durch das Herz der Jungfrau hindurch, um sich anzuschicken, auch 

noch Draco – das andere Symbol für die gleiche Schlange –, den großen roten Drachen am nördlichen 
Himmelspol, zu bekriegen, bevor er schließlich seine Himmelrunde beendet. Dies erklärt die 
Schlussszenen von Daniel 11, in denen der König des Südens (Jesus als König im Gewand des Sternbildes 
Horologium) gegen den König des Nordens (Draco) kämpft, der versucht, die ganze Welt mit der 
Impfkampagne zu unterwerfen: 

Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen, und der König 

des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen; 
und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er 
wird eindringen in das Land der Zierde, und viele Länder werden zu Fall kommen; diese aber 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQSjxrfywoenmVGRbjLs7qVC6T6FJLJQYJT2UeA4uWr8y
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQSjxrfywoenmVGRbjLs7qVC6T6FJLJQYJT2UeA4uWr8y
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQSjxrfywoenmVGRbjLs7qVC6T6FJLJQYJT2UeA4uWr8y
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werden seiner Hand entrinnen: Edom und Moab und die Vornehmsten der Kinder Ammon. 
(Daniel 11,40-41) 

In der Tat „stieß“ der König des Südens am 10. Juni 2021 „zu“. Dieses Wort „stoßen“ bezieht sich auf den 
Einsatz der Hörner eines Stieres. 

H5055 – Eine primitive Wurzel; mit den Hörnern stoßen; im übertragenen Sinn: bekriegen: - 
zerfleischen, stoßen (niederstoßen, stoßend) 

Als die ringförmige Sonnenfinsternis in den Hörnern des Stieres erschien, kündigte sie das Kommen des 
Königs an, was durch den Eintritt des Kometen in das Horologium-Ziffernblatt angezeigt wurde. Der 
König des Südens maß seine Kraft durch einen Hörnerkampf mit dem König des Nordens (am Nordpol, 
wo diese Sonnenfinsternis zu sehen war) und gleichzeitig verdoppelte der Drache des Nordens seine 

Anstrengungen – wie ein Wirbelwind mit Geld und Ressourcen –, die ganze Welt zu impfen. 

Viele Länder wurden auf diese Weise überschwemmt und er ging sogar so weit, Paraguay – ein Land, 
das durch die Stimme Gottes zum Land der Zierde geworden war – mit seinen Impfstoffen reichlich zu 
überfluten. Aber manche werden entrinnen. 

Und er wird seine Hand an die Länder legen, und das Land Ägypten wird nicht entrinnen; 
und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt 

bringen, und Libyer und Äthiopier werden in seinem Gefolge sein. (Daniel 11,42-43) 

Es heißt, dass der König des Nordens die Macht über die Gold- und Silberschätze haben wird. Geld 
regiert die Welt; und so sind diejenigen, die es drucken, gleichzeitig diejenigen, die ihre Angelegenheiten 

lenken. Wie können die Nationen der Unterdrückung und der Impfagenda entrinnen? Nur, indem sie aus 
dem globalen Gelddruck-Rausch aussteigen. 

Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken; und er wird ausziehen 
in großem Grimme, um viele zu vernichten und zu vertilgen. (Daniel 11,44) 

Da die Sonne nun am 11. August in den Löwen (den himmlischen Osten) eintritt, sind Gerüchte 
eingetroffen, die ihn erzürnen. Jesus, der König, übt jetzt Seine Führungsgewalt aus. Es sind Gerüchte aus 
dem Osten und auch aus dem „Norden“ [Strong's: Von H6845; eigentlich verborgen, d.h. dunkel; wird 
nur für den Norden als Viertel (düster und unbekannt) verwendet: – Norden, (nördlich, Nordseite, 
nordwärts, Nordwind).] 

Wenn der Komet nun die Mitternachtsstunde auf der „verborgenen“, „dunklen“ und vergleichsweise 
„unbekannten“ Pendeluhr umrundet, wird die Wut des Drachens zunehmen. Der Komet des 
„verborgenen Mannas“ kam tatsächlich aus dem Norden – aus Andromeda in der nördlichen 
Himmelshalbkugel – und brachte die Kette mit, welche Satan tausend Jahre lang binden wird. 

Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr in ihnen wohnet! Wehe der Erde und dem Meere! 
denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, daß er wenig 

Zeit hat. (Offenbarung 12,12) 

Und er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meere und dem Berge der heiligen 
Zierde. Und er wird zu seinem Ende kommen, und niemand wird ihm helfen. (Daniel 11,45) 

Sobald der Komet am 11. August 2021 seine Bahn um die Mitternachtsstunde herum beginnt und die Wut 
des Drachens eskaliert, dann wird Mitternacht selbst (Neujahr 2022) die Zeit der äußersten Not für das 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=817
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Volk Gottes sein, so wie es der Pfad des Kometen veranschaulicht. Aber der König des Nordens wird 
sein Ende finden; und am 20. Mai 2022 wird sich der Kreis der Rache schließen. Möge der Drache 
tatsächlich gebunden werden – und möge der Komet das Reich Gottes einläuten. 

Der Geist und die Braut sagen: Komm! 
Wer sonst auf der Welt hat biblische Lehren, die durch den größten Kometen aller Zeiten bestätigt 
werden? Welche andere Gemeinde hält solche Edelsteine in ihren Händen? Der Komet – Jesus, der auf 
der Wolke kommt, um Seiner treuen Gemeinde das ewige Leben zu schenken – bestätigt beide 

Missionswerke dieser Bewegung (LetzterCountdown.org und GutshofWeißeWolke.org) und die 
Präsentation über das Ende der 1335 Tage war eine inspirierte – und inspirierende – Art und Weise, das 
Werk des Gerichts an den Lebenden zu beenden und einen genauen Ausblick auf den letzten großen Tag 
des gerechten Zornes Gottes zu geben. 

Diejenigen, die die Schöpfung Gottes geringachten, indem sie den Code des Lebens achtlos 
verunreinigen, achten Ihn ebenfalls gering. Am Anfang[61] hat Gott die Welt ins Dasein gerufen. Der Komet 

Gottes – aus der Oortschen Wolke stammend – ist ein Urgestein aus eben dieser Schöpfung unserer 
Welt. 

Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. (1. Mose 1,1) 

Wenn wir in Orte wie den Orionnebel hineinblicken, erhalten wir Einblicke in den Schöpfungsprozess 
selbst. Die stellaren Kinderstuben des Universums geben uns Einsicht darüber, wie Gott unsere Existenz 
geformt hat.[62] Unser Sonnensystem entstand wie alle anderen Sternensysteme aus einer Wolke von 
Molekülen, die sich zu Klumpen zusammenfügten, durch ihre zunehmende Dichte unter ihrem eigenen 
Gewicht weiter anwuchsen und sich komprimierten, bis sie zu dem wurden, was wir heute sehen. 

Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe; und der Geist Gottes 

schwebte über den Wassern. (1 Mose 1,2) 

Die Bibel sagt, dass sich der Geist Gottes, der „Ruach“ bzw. Odem, bewegte. Als Gott Seinen Mund 
öffnete, traf Sein feuchter Atem auf die Dunkelheit und die kalte Leere des Weltraums und erstarrte zu 

den flüchtigen Eiskristallen – den Wassern über uns –, welche die Wolke bildeten, aus der unser 
Sonnensystem entstanden ist.[63]  
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Die Oortsche Wolke ist das, was von der 
ursprünglichen Bewegung des Geistes Gottes über 
den Wassern übriggeblieben ist. Durch den Kometen, 

der nun von dort gekommen ist, kann man sehen, 
dass die Bibel von Anfang an prophezeit hat, dass 
Jesus einst aus dieser Wolke wiederkommen würde. 
Die Oortsche Wolke enthält die äußeren Überreste 
Seines ersten Atems, mit dem Er unsere Welt ins 
Leben rief – die Teilchen, die jenseits des 

Gravitationseinflusses der Planeten liegen. 

Als Gott die Welt ins Leben rief, sprach Er Sein Wort 
und es wurde. 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei 
Gott, und das Wort war Gott. (Johannes 1,1) 

und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten 
Gewande, und sein Name heißt: Das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel 
sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. (Offenbarung 
19,13-14) 

Mit diesem größten Kometen, der je beobachtet wurde,[64] kommt ein Stück des ursprünglichen Geistes 
Gottes auf uns zu. Der Heilige Geist, der über den Wassern schwebte, ist der Stellvertreter Jesu Christi 
und was sich uns nähert, ist ein Teil des gesprochenen Wortes des Lebens, das am Anfang war. 

Bei all dem, was dieser Komet bedeutet, kann es keinen Zweifel daran geben, dass Jesus – das Alpha 

und das Omega – der erste und der letzte Buchstabe des ursprünglichen Wortes – nach Hause kommt. 
Dies ist das Zeichen des Menschensohnes, der unsere Welt ins Leben gerufen hat. 

Die Bibel lehrt in ihrem ersten Kapitel, dass die Erde in sechs buchstäblichen Tagen erschaffen wurde - 
eine Aussage, die vor allen anderen die Wahrhaftigkeit der Bibel im Lichte der wissenschaftlichen 
Entdeckungen in Frage zu stellen scheint und viele zum Straucheln bringt und dazu, die Autorität Gottes 
abzulehnen. 

Im Jahr 1844 (dem Jahr, in dem das Untersuchungsgericht begann) begann Charles Darwin, seine 
Evolutionstheorien, die später in dem Buch Über die Entstehung der Arten veröffentlicht werden sollten, 
bekannt zu machen. In jenem Jahr schrieb er an einen Kollegen, der später sein langjähriger Freund 
werden sollte. 

Nur zwei Monate nach ihrem ersten Austausch, Anfang 1844, teilte Darwin Hooker mit, dass er 
an einer „äußerst vermessenen Arbeit“ beteiligt sei, die zu der Überzeugung geführt habe, dass 

„die Arten nicht unveränderlich seien (was wie das Eingeständnis eines Mordes klingt)“ (Brief an 
J. D. Hooker, [11. Januar 1844]).[65] [übersetzt] 

Man könnte sich fragen, wen Darwin mit seiner Überzeugung, dass sich die Arten im Laufe der Zeit 
verändern können, umgebracht zu haben glaubte. Hatte er Gott ermordet, indem er die seit langem 
bestehende biblische Lehre widerlegte, dass jede „Art“ von Tier so geschaffen worden war, wie sie ist, 
und dass sie sich nicht in eine andere Art verwandeln könne? Haben Astrophysiker mit ihren 
Entdeckungen, wie das Sonnensystem (und das gesamte Universum) entstanden ist, Gott ermordet? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmaz4a1VY7oKPJYxU78khBygyN9rNawGAK6gifACXf123M
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Oder hat die Bibel ihnen die ganze Zeit vorausgesagt, was sie letztendlich finden würden, wenn sie die 
Materie erforschen? Das sind Fragen, denen sich die Kirche stellen muss. 

Gott ist Geist und die Engel sind Geist; sie sind nicht an unsere dreidimensionale Realität gebunden.[66] 

Der Himmel, den wir mit unseren Teleskopen sehen, ist eine Projektion höherer Dimensionen bzw. 
Daseinsebenen auf unseren dreidimensionalen Raum, die dem sterblichen Menschen Einblick in die 
geistigen Bereiche gewährt, ohne ihm Zugang zu ihnen zu gewähren. 

Gott schuf Adam als einen erwachsenen Menschen, der bereits reif war, als ob er herangewachsen wäre. 
In ähnlicher Weise schuf Gott unsere Welt, unser Sonnensystem und das weite Universum, als ob die 
Prozesse der Naturgesetze seit der unendlichen Vergangenheit bis heute am Werk gewesen wären. Auf 

diese Weise hat Er sie zu einem Lehrbuch gemacht, in dem wir Ihn entdecken können. 

Gott wohnt in der „dichten Finsternis“[67] – die wir uns als Schwarzes Loch vorstellen können[68] –, einem 
Ort, den wir nicht sehen können und an dem die Zeit ganz anders verläuft. Als Gott die Welt in sechs 
buchstäblichen Tagen schuf, wurden diese buchstäblichen Tage relativ zu Ihm gemessen und hätten sich 
nach menschlichen Zeitmaßstäben über Äonen erstrecken können,[69] aber als Er sich am sechsten Tag 
herabbeugte, um den Menschen mit Seinen eigenen Händen aus Lehm zu formen, kam Er auf die Erde 

herab und blieb bei Adam über den Sabbattag. 

So kam an diesem ersten Sabbat die Zeitrechnung Gottes mit der Zeitrechnung des Menschen in 
Übereinstimmung; und dieser Tag wurde gesegnet und als der eine Tag in der Woche festgelegt, an dem 
der Herr mit dem Menschen Gemeinschaft haben würde. Ist das so schwer zu verstehen? Warum sollte 
man dann überrascht sein, dass Jesus nach sechstausend Jahren zurückkommt, um Seine Kinder zu 

einem großen Sabbat-Treffen zu versammeln? 

Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, daß ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend 
Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag. (2. Petrus 3,8) 

Viele Schöpfungswissenschaftler verstehen es bereits sehr gut, Darwins Theorien in die Schranken zu 

weisen,[70] aber seine Dreistigkeit, jemanden durch die „Veränderung der Art“ zu ermorden, ähnelt auf 
unheimliche Weise dem, was DNA/mRNA-Impfstoffe tatsächlich tun. So wie das Gericht im Jahr 1844 
begann, so endet es heute. 

Letztlich war es Gott, der beim Untersuchungsgericht vor Gericht stand. Die Frage des Gerichts war 
immer, ob der Mensch Gott dienen wolle oder nicht. Jetzt wird die menschliche „Spezies“ verändert – 
mit Millionen von Dosen auf einmal – und der Mensch ist nicht mehr „nach seiner Art“, wie Gott ihn 

erschaffen hat. Und wenn niemand mehr „nach seiner Art“ übrig ist, dann hat die Menschheit das Ziel 
ihrer hohen Berufung verfehlt. 

Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer 
den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. (Matthäus 7,21) 

Durch das Licht der Wahrheit, das durch den Heiligen Geist geschenkt wird, wurde dir das Rüstzeug 
gegeben, um für Gott einstehen zu können – den Gott, der die Wissenschaft erklärt hat, lange bevor die 
Wissenschaft Ihn entdecken konnte. Dir wurde die Chance gegeben, Ihn zu Hause willkommen zu heißen 
und deine Freunde zu dieser Heimkehrfeier einzuladen. 

Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer es hört, spreche: Komm! Und wen da 

dürstet, der komme; wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. (Offenbarung 22,17) 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=597
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Wer auf Erden wird diesen Kometen, der tausendmal massiver ist als andere, nicht bemerken?[71]  

Denn gleichwie der Blitz ausfährt von Osten und scheint bis gen Westen, also wird die 
Ankunft des Sohnes des Menschen sein. (Matthäus 24,27) 

Überall in den Medien wird die Aufmerksamkeit der Massen jetzt schon auf diesen steinalten Besucher 
gelenkt. 

Und sie werden den Namen Jahwes fürchten vom Niedergang an, und vom Sonnenaufgang 
seine Herrlichkeit. Wenn der Bedränger kommen wird wie ein Strom, so wird der Hauch 

Jahwes ihn in die Flucht schlagen. (Jesaja 59,19) 

Der Urhauch des Geistes Gottes weht. 

Und ich weissagte, wie er mir geboten hatte; und der Odem kam in sie, und sie wurden 

lebendig und standen auf ihren Füßen, ein überaus großes Heer. (Hesekiel 37,10) 

Sein Kommen ist eine gute Botschaft für diejenigen, welche die Prüfungen des Gerichts während der Zeit 
der Orion-Uhren bestanden haben. Aber das Erscheinen des Kometen im Sternbild Horologium spricht 
von Endgültigkeit und dem Ende für die Gottlosen. 

Mögest du zu denjenigen gehören, die in der Lage sind, zu bestehen. 

Der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen; komm, Herr Jesus! Die Gnade 
des Herrn Jesu Christi sei mit allen Heiligen! (Offenbarung 22,20-21) 

 
 

Video: Der himmlische Notar verabschiedet sich  
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Fußnoten 
1. 1. Korinther 15,17 – Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube eitel; ihr seid noch in 

euren Sünden. ↑ 

2. Offenbarung 6,17 – denn gekommen ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen? ↑ 

3. Offenbarung 18,5 – denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel, und Gott hat ihrer 
Ungerechtigkeiten gedacht. ↑ 

4. Schatten der Heiligtumsopfer – Teil II ↑ 

5. Soulserver.de – Die älteste bekannte Sonnenfinsternis wurde wohl schon in der Bibel erwähnt ↑ 

6. Siehe auch das Video: Geht hinaus aus ihr, Teil II – Straßen aus Gold ↑ 

7. Neben der offiziellen Haltung des IWF und der Weltbank gibt es weitere Beispiele, wie die 
regelmäßige Verbreitung von Unwahrheiten und Propaganda durch die Presse wie zu Kriegszeiten, 
wie z.B. dieser Artikel aus „The Hill“ – Tschüss Bitcoin: Es ist an der Zeit, die Cryptowährungen zu 
bannen [Englisch] ↑ 

8. Gemessen an den Erscheinungen des Mondes in Orions Hand. ↑ 

9. Siehe unser Video Der Kampf um den Frieden ↑ 

10. Europäischer Rat – G7-Gipfel, Cornwall, Vereinigtes Königreich, 11.-13. Juni 2021 ↑ 

11. Wie zum Beispiel im Falle von Hiob. ↑ 

12. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie der Herr das Endzeitszenario der genetischen 
Manipulation seitens des Menschen prophezeit hat und wie Seine DNA bewahrt werden soll, dann 
schau dir bitte unsere zweiteilige Serie an, die Das Gen des Lebens zusammenfasst: Teil I – Die 
unbekannte Prophezeiung und Teil II – Die Genetik des Gerichts. ↑ 

13. Big Think – CRISPR-Therapie heilt den ersten genetischen Defekt im Körper [Englisch] ↑ 

14. Bitte sieh dir das Video Das Todesdekret an. ↑ 

15. Glück fängt zu Hause an, GFH 64.4 – Die umwandelnde Kraft des Herrn kann erworbene wie ererbte 
üble Neigungen überwinden. Die Botschaft Jesu verändert den Menschen. „Wiedergeboren“ heißt, 
daß ein Mensch umgestaltet, neugeboren ist in Christus Jesus. ↑ 

16. Matthäus 24,12 – und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der Vielen 
erkalten; ↑ 

17. Wikipedia – Anch ↑ 

18. Die eiserne Rute erklärt im Detail, wie der Komet die Symbolik von Offenbarung 19,17 erfüllt. ↑ 

19. Detailliert erläutert in Die eiserne Rute. ↑ 

20. YouTube – PROPHECY, THE PRIDE BEFORE THE FALL [Englisch]; YouTube – Jesus zeigte mir die 
ZEITLINIE der Entrückung [Englisch] ↑ 

21. Siehe 4. Mose 6,2-4 ↑ 

22. telebasel.ch – Republikanerin: «An der Zeit, den Ungeimpften die Schuld zu geben» 

RT – „Haut ihnen die Impfung in den Arm“: Governor Cuomo startet $15-Millionen-Dollar-Kampagne, 
die auf die Ungeimpften in New York gerichtet ist und mit „Gesprächen unter vier Augen“ durchgesetzt 
werden soll [Englisch] 

Zeit.de – Joe Biden verkündet Geldanreize und Impfpflicht für Staatsangestellte 

RT – Google und Facebook verhängen Impfpflicht für Mitarbeiter – Zuckerberg träumt vom 
„Metaversum“ ↑ 

23. Das Geheimnis der Heiligen Stadt – Teil III ↑ 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=457
https://www.soulsaver.de/wissenschaft/die-aelteste-bekannte-sonnenfinsternis-wurde-wohl-schon-in-der-bibel-erwaehnt/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmeH8QNbxokHQzdyJUNUZoxzTirjiE2UDPHiuN9Reih3WP
https://thehill.com/opinion/cybersecurity/564696-bye-bye-bitcoin-time-to-ban-crypto-currencies
https://thehill.com/opinion/cybersecurity/564696-bye-bye-bitcoin-time-to-ban-crypto-currencies
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXjd7m1LBG78R5FKmzoiXCyE66dbz3paFgW9zR5YNvrM4
https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/international-summit/2021/06/11-13/
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=637
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmT6iVEsTRCMuG5XHzFa7w1YySWYMLM4txEFttaFN7svgb
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmT6iVEsTRCMuG5XHzFa7w1YySWYMLM4txEFttaFN7svgb
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZzqHUv14iWh27HoBwRHGJZ6HaSERmcBbWUJybCYc8uir
https://bigthink.com/technology-innovation/crispr-therapy-cures-genetic-disorder
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRDVhuwEG56VZUz2EnwMCeqffx3pfDzCvLfSz72pfGafX
https://egwwritings.org/?ref=de_GFH.64.4&para=792.415
https://de.wikipedia.org/wiki/Anch
https://www.youtube.com/watch?v=YwfMLvC7-CU
https://www.youtube.com/watch?v=gw81G6g894w
https://www.youtube.com/watch?v=gw81G6g894w
https://telebasel.ch/2021/07/25/republikanerin-an-der-zeit-den-ungeimpften-die-schuld-zu-geben/?channel=105105
https://www.rt.com/usa/530317-cuomo-ny-vaccination-promotion-campaign/
https://www.rt.com/usa/530317-cuomo-ny-vaccination-promotion-campaign/
https://www.rt.com/usa/530317-cuomo-ny-vaccination-promotion-campaign/
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-07/usa-joe-biden-coronavirus-maske-impfung-pflicht-belohnung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://de.rt.com/international/121478-google-und-facebook-verhaengen-impfpflicht/
https://de.rt.com/international/121478-google-und-facebook-verhaengen-impfpflicht/
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=124
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24. Das Gen des Lebens; Satans DNA entschlüsselt ↑ 

25. Vollmond in Gethsemane – Teil II ↑ 

26. Judas 1,9 – Michael aber, der Erzengel, als er, mit dem Teufel streitend, Wortwechsel hatte um den 
Leib Moses’, wagte nicht ein lästerndes Urteil über ihn zu fällen, sondern sprach: Der Herr schelte 
dich! ↑ 

27. Rhonda Empson – HOLY SPIRIT VISION, WARNING TO THE LUKE WARM, TIME IS LATE!!!!!!! ↑ 

28. Siehe auch {GK 637.1} und das gesamte Kapitel 40 „Gottes Volk wird befreit“ in Der große Kampf. ↑ 

29. Godshealer7 End Time Prophecy Channel – PROPHEZEIUNG, AUSSERIRDISCHE- UND UFO-
ENTHÜLLUNG... DER GROSSE ABFALL IN DER BIBEL [Englisch] ↑ 

30. 4. Mose 15, 38-39 – Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, daß sie sich eine Quaste an den 
Zipfeln ihrer Oberkleider machen, bei ihren Geschlechtern, und daß sie an die Quaste des Zipfels eine 
Schnur von blauem Purpur setzen; und es soll euch zu einer Quaste sein, daß ihr, wenn ihr sie 
ansehet, aller Gebote Jehovas gedenket und sie tuet, und daß ihr nicht umherspähet eurem Herzen 
und euren Augen nach, denen ihr nachhuret; ↑ 

31. Römer 13,8 – Seid niemandem irgend etwas schuldig, als nur einander zu lieben; denn wer den 
anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. ↑ 

32. Psalm 40,8 – Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust; und dein Gesetz ist im Innern meines 
Herzens. ↑ 

33. Römer 8,34 – wer ist, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch 
auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. ↑ 

34. Jeremia 31,33 – Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen werde nach jenen 
Tagen, spricht Jehova: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz 
schreiben; und ich werde ihr Gott, und sie werden mein Volk sein. ↑ 

35. Psalm 119,11 – In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, auf daß ich nicht wider dich sündige. 
↑ 

36. Judas 1,24 – Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos 
darzustellen vermag mit Frohlocken, ↑ 

37. Hebräer 12,29 – „Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.“ ↑ 

38. Offenbarung 19,8 – Und es ward ihr gegeben, daß sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und 
rein; denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. ↑ 

39. Der Baum, das Holz, die Wahrheit (siehe auch Ernste Lügen) ↑ 

40. Gott ist nicht nur die Liebe! ↑ 

41. Johannes 14,6 – Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand 
kommt zum Vater, als nur durch mich. ↑ 

42. Siehe unser Video: Die Verfinsterung der Kirche 
  

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=637
https://archederzeit.eth.limo/#page=738
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=381
https://www.youtube.com/watch?v=IixpkBqLF20
https://egwwritings.org/?ref=de_GK.637.1&para=167.2880
https://www.youtube.com/watch?v=zpRMZyqzlIM
https://www.youtube.com/watch?v=zpRMZyqzlIM
https://www.formypeople.org/de/dream/70-the-tree-the-wood-the-truth/
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=679
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmY6n8bTMHfAXRvt1zTETYdCzdmYSRDaiQ9YTH5wvhYbiG
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43. Für ein ausführlicheres Studium: Das große Finale ↑ 

44. Vatican News – Im Wortlaut: Das „Gebet der Kinder Abrahams“ ↑ 

45. Wie in Der Komet des Elia ↑ 

46. Video hierzu: Das Buch der sieben Siegel ↑ 

47. Video hierzu: Was ist der Ewige Bund? ↑ 

48. Ausführlich erklärt in: Die Arche der Zeit. ↑ 

49. Lukas 21,28 – Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blicket auf und hebet eure Häupter 
empor, weil eure Erlösung naht. ↑ 

50. Hebräer 12,29 – „Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.“ ↑ 

51. Josua 5,12 – Und das Man hörte auf am anderen Tage, als sie von dem Erzeugnis des Landes aßen, 
und es gab für die Kinder Israel kein Man mehr; und sie aßen von dem Ertrage des Landes Kanaan 
in jenem Jahre. ↑ 

52. So argumentiert dieser deutsche Artikel, der sogar von einem geimpften Autor stammt: WELT – Wer 
eine Impfpflicht zulässt, missachtet die Freiheit ↑ 

53. swp.de – Feuerauge im Golf von Mexiko – Meer in Flammen? Pipeline-Leck sorgt für spektakulären 
Brand ↑ 

54. Offenbarung 22,16 – Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen in den 
Versammlungen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. ↑ 

55. Epheser 5,23 – Denn der Mann ist das Haupt des Weibes, wie auch der Christus das Haupt der 
Versammlung ist; er ist des Leibes Heiland. ↑ 

56. Das große Finale ↑ 

57. Offenbarung 3,11 – Ich komme bald; halte fest, was du hast, auf daß niemand deine Krone nehme! ↑ 

58. Siehe hierzu das Video: Der König hat geschworen! ↑ 

59. Z.B. Rhonda Empson (DAS ZEITALTER DER GNADE GEHT ZU ENDE... [Englisch]) und Midnight Hour 
Oil (Träume: Aus der Wüste & in die Zuflucht vor dem Strafgericht [Englisch]). Ihren Hinweis auf den 
„Hagel“ sollte man einmal mit der siebten Plage vergleichen. ↑ 

60. Frei übersetzt aus dem leicht adaptieren englischen Liedertext: 
What was my purpose? 
    Am I ready to die? 
Did I accomplish life’s goal? 
    Was mine the Loud Cry? ↑ 

61. Matthäus 24,22 – und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; 
aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. ↑ 

62. Siehe das Video: Gott verkündet das Ende von Anfang an ↑ 

63. Siehe das Video: Reise zum Orionnebel ↑ 

64. astrokramkiste.de – Oortsche Wolke ↑ 

65. fr.de – Riesiger Komet ist auf dem Weg ins Sonnensystem – „Größter Komet, der jemals entdeckt 
wurde“ ↑ 

66. Cambridge University – Darwin Correspondence Project [Englisch] ↑ 

67. Das Geheimnis der Heiligen Stadt ↑ 

68. Psalm 18,11 – Finsternis machte er zu seinem Bergungsort, zu seinem Zelte rings um sich her, Finsternis 
der Wasser, dichtes Himmelsgewölk. ↑ 

69. Das Zeichen des Menschensohnes ↑ 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=845
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2021-03/papst-franziskus-irak-ur-abraham-gebet-religionen-wortlaut-islam.html
https://archederzeit.eth.limo/#page=819
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmV5xgL9fb5kraD4gZhbLKVViHuNpc4vB7NrLBgfxUhZBM
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSfePeiFnHNp491vWntBqTnKidJjqt1Sq8971SWdCDsbT
https://archederzeit.eth.limo/
https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus232813501/Corona-Pandemie-Wer-eine-Impfpflicht-zulaesst-missachtet-die-Freiheit.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus232813501/Corona-Pandemie-Wer-eine-Impfpflicht-zulaesst-missachtet-die-Freiheit.html
https://www.swp.de/panorama/feuerauge-im-golf-von-mexiko-pemex-pipeline-leck-brand-flammen-im-meer-vor-ciudad-del-carmen-57870483.html
https://www.swp.de/panorama/feuerauge-im-golf-von-mexiko-pemex-pipeline-leck-brand-flammen-im-meer-vor-ciudad-del-carmen-57870483.html
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=845
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmf2djjHE2sMzbvzW2GtMYYP3DT6cHdam9Ud6ZRCV76dSx
https://www.youtube.com/watch?v=8ySD9SaCZf8
https://www.youtube.com/watch?v=1FBbOuv3dik
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmbmnjb8zg8jjQLe5CFQXfCjcxaiBjGCoiTqw5sD1VH89A
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmWAToZw5ugrLkkfcXYkwxkj5oKBzSd6HwpHQZxrzKJerE
https://astrokramkiste.de/oortsche-wolke
https://www.fr.de/wissen/komet-bernardinelli-bernstein-sonnensystem-oortsche-wolke-riesig-astronomie-perihel-c2014un271-zr-90833425.html
https://www.fr.de/wissen/komet-bernardinelli-bernstein-sonnensystem-oortsche-wolke-riesig-astronomie-perihel-c2014un271-zr-90833425.html
https://www.darwinproject.ac.uk/letters/darwins-life-letters/darwin-letters-1844-1846-building-scientific-network
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=4
https://archederzeit.eth.limo/#page=374
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70. Psalm 90,4 – Denn tausend Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, 
und wie eine Wache in der Nacht. ↑ 

71. Nämlich, dass Katzen sich verändern können und Hunde sich verändern können, aber Katzen nicht zu 
Hunden werden können. ↑ 

72. DE Atsit – Größter bekannter jemals entdeckter Komet, und wir werden ihn sehen können ↑ 

https://br.atsit.in/de/?p=46458
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Gedenke! 

 
 

  Geschrieben von Ray Dickinson 

  Veröffentlicht: 5. November 2021, 9:30 

  

 

Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

immlischer Vater, wenn wir heute auf die Welt blicken, sehen wir, dass sie ein gänzlich anderer 

Ort geworden ist – einer, an dem Deine Kinder nicht willkommen sind. Auf allen Ebenen der 
Gesellschaft werden Gräueltaten begangen, insbesondere gegen diejenigen, die Dir die Treue halten 
wollen. Die Zensur ist so stark geworden, dass man nicht mehr offen nach seinem Gewissen sprechen 
kann und die Wahrheit über bestimmte Themen nicht mehr auf den Mainstream-Plattformen wie 
YouTube[1] oder Facebook zu finden ist. 

Im Finanzsektor versuchen die Banken verzweifelt die Kontrolle darüber zu behalten, wie die Menschen 

ihr eigenes Geld verwenden können. Daher scheuen sie keine Mittel, um gegen den Bitcoin vorzugehen, 
welcher als bankenloses Peer-to-Peer-Geld Freiheit vor den Kontrollinstanzen bietet. Selbst die bloße 
Werbung für Bitcoin wird auf einigen Plattformen zensiert. Und das alles im Namen des 
„Verbraucherschutzes“! 

H 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
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Doch wir stehen unter Deinem Schutz! Die Machthaber 
nehmen die Rolle unseres Gewissens, welches allein von 
Deinem Heiligen Geist geleitet werden sollte, in Beschlag. So 

können wir Dich nur dafür preisen, wie Du uns durch mehr 
als ein Jahrzehnt der wildesten Entwicklungen geführt hast! 
Du hast uns Brot vom Himmel gegeben, das bisher nur 
wenige zu schätzen wussten, und wir haben ausführlich 
dokumentiert, wie Du uns durch diese Zeit geführt hast, als 
wir versuchten, andere zu erreichen. Jedoch nur wenige 

sind uns nachgefolgt. Du hast uns dazu angeleitet, große 
Summen zu investieren und unser eigenes christliches 
Refugium mit einer sozialen Videoplattform zu eröffnen und 
zu unterhalten; doch nicht einer von den vielen, die wir 
persönlich eingeladen haben, wollte sich dort registrieren! 
Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun! 

Falls nun jemand, so wie wir es taten, von Dir lernen möchte, wird dieser zwangsläufig mit einer steilen 
Lernkurve konfrontiert sein, da er eine große Menge an Erfahrung und Wachstum des Verständnisses 
einfach verpasst hat. Wie wahr war doch die Vision, die Du Deiner Botin vor langer Zeit gegeben hast! 

Als ich sah, was wir sein müssen, um die Herrlichkeit zu ererben, und dann sah, wie viel Jesus 
gelitten hat, um solch reines Erbe für uns zu erlangen, betete ich, daß wir in Christi Leiden getauft 

werden möchten, daß wir vor den Schwierigkeiten nicht zurückschrecken. Ich betete, dass wir 
sie mit Geduld und Freude tragen und daran denken, was Jesu erduldet hat, damit wir durch 
seine Armut und seine Leiden reich werden. Der Engel sagte: „Verleugnet euch selbst; ihr müßt 
rasch vorangehen.“ Manche von uns haben Zeit gehabt, die Wahrheit anzunehmen und Schritt 
für Schritt vorwärts zu gehen. Jeder Schritt, den wir gemacht haben, hat uns Kraft für den 
nächsten gegeben. Aber nun ist die Zeit bald vollendet, und was wir in Jahren gelernt haben, 

müssen andere nun in einigen Monaten lernen. Sie haben vieles zu verlernen und vieles neu zu 
lernen. Wer nicht das Malzeichen des Tieres und sein Bild annehmen will, wenn der Befehl 
ausgeht, muß standhaft genug sein, jetzt zu sagen: „Nein, wir wollen vor der Einrichtung des 
Tieres keine Achtung haben.“ {FS 58.1} 

Wie viele Deiner Kinder haben wirklich die feste Entscheidung getroffen, „Nein“ zu den COVID-19-
Impfstoffen zu sagen, koste es, was es wolle? Viele wehren sich gegen die Impfung, aber ohne ein klares, 
biblisches Verständnis darüber zu haben, worum es wahrhaftig geht[2] und was tatsächlich angegriffen 
wird, laufen sie Gefahr, unter dem Druck zu fallen, wie der jüngste Bericht über impfverweigernde 
Krankenschwestern in einem großen Verbund von Kliniken zeigt, von denen mehr als die Hälfte bei der 

Androhung der Zwangsmaßnahme des Verlustes ihres Arbeitsplatzes nachgegeben haben.[3] Unter ihnen 
waren sogar einige, die eine Ausnahmegenehmigung erhalten hatten! Der soziale Druck ist in solchen 
Situationen außerordentlich groß und solche Menschen brauchen vor allem Deine Unterstützung, denn 
sie stehen allein unter vielen geimpften Kollegen und Vorgesetzten, welche sie unter Druck setzen, sich 
dem Mehrheitswillen der Bevölkerung anzuschließen. 

Wären sie, gemäß Deiner Weisung, Schritt für Schritt im Glauben vorangegangen, dann hätten sie den 
deutlichen Klang der Posaunen gehört und ihre Kraft wäre mit jeder neuen Erkenntnis der Zeit erneuert 
worden. Einige blickten nur kurz auf, um ein einzelnes himmlisches Zeichen im Jahr 2017 zu sehen; 
erlebten aber nicht die Erschütterung Deiner himmlischen Leinwand. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://archederzeit.eth.limo/
https://archederzeit.eth.limo/
https://144000-remnant.eth.limo/
https://144000-remnant.eth.limo/
https://egwwritings.org/?ref=de_FS.58.1&para=789.229
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=13
https://archederzeit.eth.limo/#page=738
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=324
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1673
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=676
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=676
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=432
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=432
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmVSpUDRdmVPD8ZTH46ST5Sn9r8nKRwe1KcLMQdXX4dgCG
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=767
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=384
https://archederzeit.eth.limo/
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Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blicket auf und hebet eure Häupter empor, 
weil eure Erlösung naht. (Lukas 21,28) 

Zusammen mit diesen Zeichen und Wundern im Himmel erfüllst Du jetzt Dein Wort, indem Du Deinen 
Geist über alles Fleisch ausgießt, wodurch immer mehr Menschen erkennen, wie wichtig es ist, die 
Impfungen zu vermeiden – und zwar aus den richtigen Gründen! 

...und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem 
Geiste ausgießen, und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder geben in dem Himmel 
oben und Zeichen auf der Erde unten: Blut und Feuer und Rauchdampf; (Apostelgeschichte 
2,18-19) 

Und dennoch stellen sich so viele nicht einmal die Frage, ob dies den Tempel Deines Heiligen Geistes[4] 
verunreinigen könnte. Stattdessen befürworten sie blindlings die Impfstoffe und Einschränkungen und 
plappern passiv das nach, was man ihnen eingetrichtert hat. Vielerorts geht die Verletzung der 
Entscheidungsfreiheit so weit, dass sogar die Kirchen nur noch für Geimpfte geöffnet sind, genau wie es 
Jesus prophezeit hat: 

Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen; es kommt aber die Stunde, daß jeder, der 
euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst darzubringen. (Johannes 16,2) 

Wie viele denken, dass sie einen Gesundheitsdienst für Gott[5] leisten, indem sie ihre Gemeindemitglieder 
impfen, während dies in Wirklichkeit bedeutet, dass sie töten. Oh Gott, wie lange willst Du noch auf die 
abscheulichen Taten der gottlosen Herrscher dieser Erde schauen und nicht gegen sie vorgehen?! Dein 
Volk stirbt in Massen; und Du hältst Dich zurück! Gesegnet seien diejenigen, die an COVID-19 sterben, 
aber wehe den Millionen, die jeden Tag für ewig durch die Nadel sterben, weil sie kein fundiertes Wissen 
haben, um eine wohlüberlegte Wahl bezüglich der Impfstoffe zu treffen. 

Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis; … (aus Hosea 4,6) 

In der Tat mangelt es an Wissen – an Wissen über die 
Wahrheit im Gegensatz zur Lüge. Lügen gibt es in Hülle und 
Fülle – tiefschwarze Lügen und weiße, verschleierte und 
offene Notlügen, die mit der Wissenschaft der Täuschung 
aus dem Munde von Beamten und Laien gleichermaßen 

überallhin verbreitet werden. Vom Papst bis zum Pfarrer, 
vom Politiker bis zum Arzt wiederholen alle dasselbe 
Mantra vor den beeinflussbaren Massen: „Lasst euch zum 
Wohle der Allgemeinheit impfen!“ Sie sind die 
Unteroffiziere der Armee Satans, die versuchen, alle zu 
rekrutieren, die sie durch Lug und Trug überzeugen können, 

sich einzuschreiben. Wo bleibt die Freiheit des Gewissens? 
Diejenigen, die Hirten Deiner Herde sein sollten, um ihnen 
den richtigen Weg zu zeigen, sind in Wahrheit Wölfe, 
entschlossen über das Wohl der Schafe zu entscheiden. 

Denn sowohl Propheten als Priester sind ruchlos; 

sogar in meinem Hause habe ich ihre Bosheit 

gefunden, spricht Jehova. (Jeremia 23,11) 
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Das gleicht dem, was bzgl. der Raubtiere der katholischen Kirche enthüllt wurde, welche sich 
gewohnheitsmäßig an Tausenden und Abertausenden von Kindern vergriffen und sie ihrer Unschuld und 
der Fähigkeit beraubten, auf die Macht Christi zu vertrauen, von der diese kriminellen Priester zu predigen 

pflegten. 

Wehe den Hirten, welche die Schafe meiner Weide zu Grunde richten und zerstreuen! spricht 
Jehova. Darum spricht Jehova, der Gott Israels, also über die Hirten, die mein Volk weiden: 
Ihr habt meine Schafe zerstreut und sie vertrieben, und habt nicht nach ihnen gesehen. Siehe, 
ich werde die Bosheit eurer Handlungen an euch heimsuchen, spricht Jehova. Und ich werde 
den Überrest meiner Schafe sammeln aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben habe; und 
ich werde sie auf ihre Triften zurückbringen, daß sie fruchtbar seien und sich mehren. 
(Jeremia 23,1-3) 

Einmal vergewaltigt, wurden diese Kinder durch Einschüchterung von Klerikern mit kauterisiertem 
Gewissen[6] zum Schweigen gebracht! Du hast diesen Skandal ganz treffend als eine apokalyptische Plage 
beschrieben! Nach drei Jahren strömt der Gestank dieser fauligen Wunden der homosexuell geprägten 

Kirchenbestie noch immer so penetrant aus den verwüstenden Kathedralen,[7] dass es einem den Atem 
verschlägt.[8] Da die Geistlichen, um ihr Image der Frömmigkeit zu wahren, die unsagbar hässliche 
Wahrheit jahrzehntelang vertuschten, wurde die Gerechtigkeit auf dem satanischen Altar der Lüge 
geopfert. 

Wirst Du der Korruption in dieser bösen Welt nicht 
ein Ende setzen, wie Du es versprochen hast, und 

Deine Kleinen aus den Klauen ihrer mächtigen Feinde, 
die wie hungrige Hunde in Zeiten der Hungersnot 
nach ihrem Fleisch lechzen, befreien? Nur wenige 
dieser Hunde sind verfolgt worden, weil alles zu lange 
erfolgreich vertuscht wurde. Wie viel Böses wird 

heute noch erfolgreich vor unseren Augen verborgen? 

Aber Du siehst alles und hast eine vollständige 
Aufzeichnung! Gedenke ihrer, Vater, bezüglich ihrer 
bösen Taten! 

Wenn man seinen religiösen Leitern nicht trauen kann, wem dann? Etwa den Politikern? Wenn der Prinz 
von Saudi-Arabien den Tod eines laut vernehmbaren Kritikers seiner Regierung anordnen und sogar 

versuchen kann, dessen Ermordung mit haltlosen Lügen zu vertuschen, – und dann auch noch damit 
durchkommt, dann sind sie sicherlich nicht besser! Obwohl Jamal Khashoggi ein toter Mann war, der 
durch Deinen Sohn kein Leben hatte, wurde sein schwarzes Blut, welches am Rande des europäischen 
Meeres vergossen wurde, in der Heiligen Schrift als Plage für die Völker eingetragen. Die Freiheit, gemäß 
seines Gewissens zu sprechen, die Du Deinem Volk zusprichst, wird in den Königreichen dieser Welt 
nicht willkommen geheißen. Wer kann Führungspersönlichkeiten vertrauen, die mit einem Mörder 

Geschäfte machen und Gespräche von internationaler Bedeutung führen? 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=1001
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=1078
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=1078
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=1136
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQcNjiZEdJwGjYkGXC3AqFjoMdyba9eEJSoQiuNqHo9oJ


  

Gedenke! Seite 113 von 1301 

 
Da viel Geld auf dem Spiel stand, vermied es Trump tunlichst, gegen die Verderbtheit des Kronprinzen 
zu sprechen, sondern beklagte lediglich, dass dieser aufgeflogen war: „Der schlechteste 
Vertuschungsversuch aller Zeiten“.[9] In Deinem Wort steht geschrieben: 

Der Gottlose nimmt heimlich gern Geschenke, zu beugen den Weg des Rechts. (Sprüche 17,23 
Schlachter) 

Gedenke ihrer, weil sie die moralischen Grundsätze und die Gewissensfreiheit völlig missachtet haben, 
und stelle die pervertierten Wege der Gerichtsbarkeit wieder her! 

Du hast die Welt in Rechtschaffenheit und Edelmut 
erschaffen, aber die Sünde hat sie so verwüstet, dass 
diejenigen, die die moralischen Grundsätze noch 

beherzigen, wie Schädlinge behandelt werden, die 
ausgerottet werden müssen. Du hast gesehen, wie 
Stalin die ukrainischen Gewässer durch eine künstlich 
herbeigeführte Hungersnot mit Blut tränkte, welche 
den Charakter des Volkes auf die Probe stellte und 

zuerst die Leben der Standhaften – Deiner Heiligen – 
auslöschte. Dennoch betrachtet Putin den Untergang 
der Sowjetunion als „die größte geopolitische 
Katastrophe“ und rehabilitiert Stalin als starken Führer.[10] Damit heißt der russische Staatschef, der den 
Regierungsstil vieler ehemaliger Sowjetländer verkörpert, diesen ethnischen Völkermord gut. 

In den meisten Fällen finden instinktiv undemokratische, oligarchische und korrupte nationale 

Eliten, dass der Anschein von Demokratie mit parlamentarischem Drumherum und einem 
vorgetäuschten Pluralismus viel attraktiver und leichter zu handhaben ist als die Realität.[11]  

Gedenke derer, die sich mit einem attraktiven Äußeren umgeben, aber mit ihrem prinzipienlosen, 

tyrannischen Geist, der Zwietracht unter den Brüdern[12] sät, selbst eine Plage darstellen! 

Die Täuschung, vor der Jesus gewarnt hat, ist allgegenwärtig, und wie kann sich Dein Volk ihrer 
entziehen? Erkennen die mehr als eine Milliarde Katholiken, dass ihr oberster Leiter, Papst Franziskus, 
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einen Charakter an den Tag legt, der Deinem Reich völlig entgegensteht? Bei dem Versuch, dem Feuer 
zu entgehen, das gegen ihn wegen der Plage des Missbrauchs entfacht worden war, versengte er die 
Männer seiner eigenen Kirche und forderte die Schuldigen unter ihnen auf, sich freiwillig zu stellen.[13] 

Und wie prophetisch waren Deine Worte an König David, auf den sich Papst Franziskus berief, um den 
Schmerz seiner Wunden zu lindern. 

Da sprach David zu Nathan: Ich habe gegen Jehova gesündigt. Und Nathan sprach zu David: 
So hat auch Jehova deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Nur weil du den 
Feinden Jehovas durch diese Sache Anlaß zur Lästerung gegeben hast, so soll auch der Sohn, 
der dir geboren ist, gewißlich sterben. (2. Samuel 12,13-14) 

Wer erkennt die Gotteslästerung, zu der er die Täter 
verleitete, als sie ganz automatisch die Absolution bei 
den Geistlichen suchten und nicht bei Dir, der Du allein 
Sünden vergeben kannst? Vergib nicht den 

Unbußfertigen, die ihre Stellung als Berechtigung zur 
Sünde missbrauchen! 

Gedenke dieses Papstes, der so viele verführt hat, 
indem er sich „in einen Engel des Lichts[14] 
verwandelte“. Sein Verhalten ist der Inbegriff des 
geheimnisvollen Babylon aus der apokalyptischen 

Prophezeiung.[15]  

Oh Vater! Mögen die Menschen, die Du geschaffen hast, durch den Schleier der Täuschung 
hindurchsehen und Satan als das erkennen, was er ist! Als Jesus dem Petrus die Schlüssel Deines Reiches 
gab,[16] war Satan bereit gewesen, dessen Fleisch[17] anzunehmen, doch Jesus schickte ihn fort.[18] Aber in 
Petrus, dem Römer,[19] hat er sich festgesetzt. 

So ganz anders als die reuige Maria Magdalena, die bereit war, ihr Urteil zu empfangen, beklagte er sich 
im größeren Zusammenhang des schwelenden Skandals seiner Kirche über die „abwesenden Förderer 
der Gerechtigkeit“, die andere anklagen und disqualifizieren (wie seine pädophilen Priester). „Wer nicht 
gesündigt hat, möge den ersten Stein werfen“, sagte er.[20] Deshalb warfen diejenigen Deiner göttlichen 
Person, die natürlich nicht gesündigt haben, an jenem Tag den ersten Stein, der das Bild zermalmte! 
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Danke für das Zeichen, an dem Deine Kinder – falls sie 
es wollen – erkennen können, wessen Thron geplagt 

wird und welches Reich voller Dunkelheit ist, 
gekennzeichnet durch das Omen eines besonderen 
Blutmondes. 

Und der fünfte goß seine Schale aus auf den 
Thron des Tieres; und sein Reich wurde 
verfinstert; und sie zerbissen ihre Zungen vor 
Pein und lästerten den Gott des Himmels wegen 

ihrer Pein und wegen ihrer Geschwüre, und 
taten nicht Buße von ihren Werken. 
(Offenbarung 16,10-11) 

Gedenke der heuchlerischen Bischöfe, die im Vatikan 

mit der Zunge schnalzten und auf ihre Zungen bissen,[21] weil ihnen ihre öffentlichen Wunden 
schmerzten, wobei sie nervös vom „Schutz der Minderjährigen in der Kirche“ sprachen – und zwar vor 
ihnen selbst. 

Diese haben nicht die Schlüssel der Aufopferung zu Deinem Reich. Diese Schlüssel wurden am Kreuz 
von Deinem Sohn versinnbildlicht, dessen neuer Name die größte Seiner Taten widerspiegelt: Alnitak, 

der Verwundete.[22] Mit einem der auffälligsten Sterne am Himmel hast Du Ihm ein Denkmal Seiner 
Selbstaufopferung gesetzt, damit alle Generationen Seine Wunden wegen des gebrochenen Gesetzes 
Deines Reiches sehen können. Er ist der Weg der Gerechtigkeit, zu dem sich viele hinwenden müssen, 
um gleich Ihm wie die Sterne zu leuchten.[23] Er ist die makellose Wahrheit, die viele suchen – das Brot 
vom Himmel, welches man am Firmament erkennen kann. Er ist das Leben, nach dem sich viele sehnen, 
beständiger als das Universum selbst. 

Video: Der Stein, der das Bild zermalmte (Daniel 2,34)  
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Was für einen Kontrast stellt Dein Reich der Liebe und 
der Freiheit gegenüber den zornigen und 
kontrollierenden Nationen dieser Welt dar, die sich 

sogar mit ihren vermeintlichen Verbündeten 
zerstreiten, wie z.B. die Türkei, das Land, in dem der 
Euphrat entspringt, dessen Handelsstrom mit den 
USA wegen des Kaufs eines umfangreichen 
Luftabwehrsystems von Russland beeinträchtigt 
wurde und austrocknet. 

Wandeln wohl zwei miteinander, es sei denn, 
daß sie übereingekommen sind? (Amos 3,3) 

Was für eine Unordnung ist dadurch verursacht worden, dass sich die USA von den bewährten, 

protestantischen Werten ihrer Vergangenheit distanzierten! Und zur gleichen Zeit waren die drei 
unreinen Geister gleich Fröschen zu hören, welche die Nationen aufforderten, Migranten aller Art 
aufzunehmen – in Europa[24] und den USA,[25] sogar unter einem globalen Migrationspakt.[26] Aber das 
Land ist Dein; und Du gibst es, wem Du willst.[27] Du hast sogar die rebellischen Engel[28] – ein Drittel der 
himmlischen Heerscharen[29] – aus dem Himmel verbannt und die „Grenzen“ Deines Reiches der 
Gerechtigkeit für diejenigen geschlossen, die mit den Grundsätzen Deiner Regierung nicht einverstanden 

waren. 

Und Satan, der sich an die Mauern erinnerte, die ihn von Deiner geliebten Stadt fernhalten, bekräftigte 
trotzig – als er von Marokko wieder nach Hause flog –, dass diejenigen, die sich mit Mauern abgrenzen, 
„zu Gefangenen[30] der eigenen erbauten Mauern werden“.[31] Nicht, dass gegen Migration etwas 
einzuwenden wäre – denn wir alle hoffen, bald in das bessere Land Deiner Verheißung eingehen zu 
dürfen –, doch eine Nation sollte immer die Freiheit besitzen, Regeln festzulegen bzw. zu bestimmen, 

wer einreisen darf, so wie Du es uns vorgemacht hast. 

Gedenke jener abtrünnigen religiösen Leiter, die Dein Wort verdrehen, um Deinen göttlichen Auftrag 
durch unzulässige Vermischungen zu untergraben, ohne Rücksicht auf die biblischen Grundsätze, die als 
Schutzmauern dienen und Dein Volk einzigartig machen sollten. 
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Der Kelch des Orion, den Du uns durch eine vollständige Umrundung der Uhr übergeben hast, wurde 
mit sechs Plagen angefüllt. Doch als ehrliche Schüler müssen wir zugeben, dass die siebte Plage am 6. 
Mai 2019 nicht so eintrat, wie wir es erwartet hatten. Zwar wurden Hunderte von Raketen auf Israel wie 

in einem Hagelschauer abgefeuert und erfüllten die Luft mit Rauch, aber wo war das große Erdbeben, 
und was noch wichtiger ist: wie kam Babylon damals für seine Sünden in Dein Gedächtnis? Du hast 
damals eindeutig noch nicht ihrer Taten gedacht. Und in der Tat, sie ist auch heute noch stark und verfolgt 
Dein Volk auf verschiedenste Art und Weise, mehr denn je! 

Obwohl wir damals die schwache Erfüllung der siebten Plage nicht verstanden, wussten wir, dass Du 
uns führst, und so hielten wir an Dir fest, genau wie Jakob seinen Angreifer nicht ohne Segen loslassen 

wollte. Wir rangen mit Dir und es schien, als wolltest Du fortgehen, aber wir konnten Dich nicht ohne 
den Segen gehen lassen, von dem wir wussten, dass Du ihn für uns bereithieltest! Nicht alle, die bei uns 
waren, konnten begreifen, dass Du uns auf eine solche Art und Weise führen würdest. Sie fühlten Deine 
Kraft, die unsere Hüfte auskugelte, nicht und verloren ihren Halt. Wie viele befinden sich heute in einer 
ähnlichen Situation? Herr, stärke sie mit der Kraft, Deiner Wahrheit, auch wenn sie manchmal 
schmerzhaft ist, damit sie nicht das Vertrauen verlieren, dass Du weiterhin mit ihnen bist. 

Erwecke Deine Kinder zur Erkenntnis über den gefallenen Zustand der institutionellen Kirchen, 
einschließlich ihrer eigenen![32] Führe die Suchenden durch Deinen Geist in die richtige Richtung, gemäß 
dem Wort Deines Propheten Amos: 
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Sie ist gefallen, die Jungfrau Israel, sie wird nicht wieder aufstehen; sie liegt hingeworfen auf 
ihrem Lande, niemand richtet sie auf. … Denn so spricht Jehova zum Hause Israel: Suchet 
mich und lebet. … Suchet Jehova und lebet, damit er nicht in das Haus Josephs eindringe wie 
ein Feuer und es verzehre, und für Bethel niemand da sei, der es lösche- sie verwandeln das 

Recht in Wermut und werfen die Gerechtigkeit zu Boden; - suchet den, der das Siebengestirn 
und den Orion gemacht hat, und den Todesschatten in Morgen verwandelt und den Tag zur 
Nacht verfinstert, der den Wassern des Meeres ruft und sie ausgießt über die Fläche der 
Erde: Jehova ist sein Name; (Amos 5,2.4.6-8) 

Oh, gerechter Vater, unsere Stimme ist nicht laut und unser Einfluss nicht groß, damit Deine Kinder Dein 
Wort von uns hören würden, aber Deine Verheißung lautet: „Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, 
sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen.“[33] Führe sie weg von der trügerischen 
Hure Babylon und all ihren Huren-Töchtern,[34] die sich Deiner Macht über das Gewissen bemächtigen 
– durch das Du Dein gutes Urteilsvermögen schenkst – und ihnen stattdessen das bittere Gift des 
Wermuts einflößen, welches durch jede aufgezwungene Covid-Impfung verabreicht wird. 

Denn Honigseim träufeln die Lippen der Fremden, und glatter als Öl ist ihr Gaumen; aber ihr 
Letztes ist bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen 
hinab zum Tode, an dem Scheol haften ihre Schritte. (Sprüche 5,3-5) 

Bewahre sie vor den ehebrecherischen und lügnerischen Predigern von „Einmal gerettet, immer 

gerettet“, welche die Hände der Übeltäter stärken und eine falsche Sicherheit vermitteln, die viele dazu 
verleiten, das ewige Gewicht ihrer Entscheidungen zu unterschätzen. 

Aber an den Propheten Jerusalems habe ich Schauderhaftes gesehen: Ehebrechen und in der 
Lüge Wandeln, und sie stärken die Hände der Übeltäter, auf daß sie nicht umkehren, ein jeder 
von seiner Bosheit; sie sind mir allesamt wie Sodom geworden, und seine Bewohner wie 
Gomorra. Darum spricht Jehova der Heerscharen über die Propheten also: Siehe, ich will sie 
mit Wermut speisen und sie mit bitterem Wasser tränken; denn von den Propheten 

Jerusalems ist Ruchlosigkeit ausgegangen über das ganze Land. (Jeremia 23,14-15) 

Es ist nicht unser Wort, sondern Deines. Du warst es, der uns zu verstehen gab, dass die Impfung mehr 
als nur eine bloße Frage der Gesundheit ist, sondern ein Dekret des ewigen Todes für diejenigen, die sich 

impfen lassen. Du hast uns die Augen für die sieben Racheengel geöffnet, welche die Erde mit einer 
weiteren Runde von Plagen heimsuchten, beginnend mit der zweiten Welle des Coronavirus. 
Angefangen mit dem Fluch für das gesellschaftliche Leben – den verlängerten Lockdowns – bis hin zum 
allumfassenden Bestreben, die Welt zu impfen, war es ein Kampf um die Kontrolle des Gewissens, der 
Deinen Heiligen Geist verdrängte. 
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Für Dein Volk war es keine Plage, Hausgemeinden zu bilden oder 
mehr Zeit zu Hause zu verbringen, aber man konnte erkennen, 
wer wirklich von den Lockdowns geplagt wurde, weil sie so sehr 

darauf erpicht waren, wieder herauszukommen und abzufeiern! 
Auf den großen, sexuell unmoralischen 
„Wiedereröffnunspartys“, die organisiert wurden, sobald die 
Sperren aufgehoben worden waren,[35] wurde das Bild des Tieres 
mit den unheiligen Begierden des Fleisches angebetet. Solche 
Menschen wurden von den lästigen Lockdowns geplagt. In den 

Augen derer, die die Welt und die Dinge der Welt mehr lieben 
als Dich, ist die Pandemie eine schlimme Plage und wird als Mittel 
benutzt, um die ganze Welt unter die Kette der Knechtschaft zu 
bringen, indem die sündigen Begierden des Menschen 
ausgenutzt werden. 

Und der erste ging hin und goß seine Schale aus auf die 

Erde; und es kam ein böses und schlimmes Geschwür an die 
Menschen, welche das Malzeichen des Tieres hatten und die 
sein Bild anbeteten. (Offenbarung 16,2) 

Viele Deines Volkes erkennen nicht einmal, dass das System des 

Tieres, dessen Prinzipien in der ersten Plage des ersten Zyklus 
entlarvt worden waren, seither an der Macht ist, selbst wenn sie 
unter seiner pandemischen Herrschaft leiden, obwohl einige Propheten davor gewarnt hatten.[36]  

Gedenke dieses teuflischen Systems, lieber Vater, denn es verleitet viele dazu, die unverzeihliche Sünde 
zu begehen, indem es Deinen Heiligen Geist aus der Leitung des menschlichen Gewissens verdrängt! 

Du hast die Warnungen gegeben, aber nur wenige 
haben sie beherzigt. Es hat keine Wiederherstellung 
der Gottesfurcht in der Gesamtheit der Gemeinde 
stattgefunden. Deshalb hast Du die Gnadenfrist, die 
Du als Antwort auf die Gebete der Fürbitte im Jahr 
2016 gewährt hast,[37] beendet. Du hattest einen 

eigensinnigen „König“ eingesetzt, hinter dem sich Dein 
Volk versammelte. Der „Auserwählte“ der 
evangelikalen Protestanten zeigte in seiner stummen 
Reaktion auf den Khashoggi-Mord in der zweiten 
Plage des früheren Zyklus überdeutlich, dass das Geld 
regierte und nicht Du oder Dein gerechtes Gesetz, so 

dass Du ihm in der zweiten Plage des neuen Zyklus 
gleich einem Dieb die Wahl 2020 gestohlen hast[38] und sie dem einzigen anderen katholischen 
Präsidenten, welcher die USA jemals neben dem ermordeten John F. Kennedy regierte, überließt. 

Gedenke derer, die Deine Gemeinde mit skrupellosen Leitern infiltriert und korrumpiert haben! 
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So viele Deiner Kinder erkennen nicht, dass keine 
politische Partei mit ihrer Moral mit Dir übereinstimmt 
und dass die Polarisierung der Gesellschaft den 

wahren Feind nur verschleiert. Du hast die staatliche 
Impfung der Menschen auf der Erde als das 
bezeichnet, was sie in Wahrheit ist: eine Plage. Du 
hattest Deine Uhr der Vorhersehung eingestellt und 
exakt zum festgesetzten Zeitpunkt genehmigte das 
Vereinigte Königreich seinen ersten mRNA-Impfstoff, 

während Russland mit der Durchimpfung seiner 
gesamten Bevölkerung begann. Plötzlich wurden die 
fließenden Blutströme der Migration in der Ukraine 
verunreinigt, als die Impfstoff-Plage sogar auf der Halbinsel Krim wütete, welche im Jahr 2014 als eine 
Form einer Vorwarnung von Russland eingenommen worden war. 

Gedenke derer, die das Böse gut nennen und das Gute als böse bezeichnen! 

Wie viele Deiner Kinder hätten verschont bleiben können, wenn sie aufgeschaut und Deine Uhr erkannt 
hätten! Sie hätten deutlich gesehen, wie mit der Zulassung des Impfstoffs von AstraZeneca in 
Großbritannien eine weitere Plage ausgegossen wurde. Dein Wort bringt diese vierte Plage mit der 
Sonne in Verbindung und die Bedeutung des Namens des Impfstoffs offenbart, dass es sich um eine 
Lästerung Deines eigenen Herrschertitels handelt. 

 
Gedenke derer, die es wagen, in den Code des menschlichen Lebens einzugreifen, indem sie der Welt 
synthetische DNA anbieten, so als ob sie ihre eigenen Schöpfer wären! 

Du hast den Menschen bereits in Eden mit dem gesamten genetischen Material geschaffen, welches die 

menschliche Rasse definiert. Du hast gelehrt, dass, so wie Eva durch seine DNA in Adam war, auch 
unsere eigene Genetik, auch wenn sie in den Jahrtausenden der Sünde degeneriert sein mag, bereits in 
dem war, den Du aus dem Staub geformt hast.[39] Wie großartig die Technologie auch sein mag, die dazu 
dient, die von Dir geschaffene genetische Maschinerie zu übernehmen und sie für unsere eigenen 
Zwecke zu nutzen, es bedeutet, Deine Autorität als unser Schöpfer an sich zu reißen! Doch die 
Europäische Union wartete sehnsüchtig auf den Impfstoff von AstraZeneca als ihren Erlöser[40] und so 

warf der Rückgang der Produktionsversorgung um 60%[41] einen dunklen Schatten auf sie, der dazu 
beitrug, dass sie noch länger mit den lästigen und ekelerregenden „Wunden“ der Lockdowns umgehen 
mussten, welche die Wirtschaft und die Lebensumstände der Bevölkerung seit der ersten Plage 
heimgesucht hatten. 
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Gedenke denjenigen, die sich im Zorn auf ihre Zungen beißen, weil es ihnen an Bösem mangelt. 

Als die sechste Plage über den Euphrat ausgegossen 
wurde, war der weltweite Vertreter des 
Christentums, der angebliche „Stellvertreter Christi“ 
und Befürworter der Covid-Impfungen, entschlossen, 
seine Reise in den Irak fortzusetzen, wo ebendieser 

Fluss einst Babylon versorgte. Doch das Wasser des 
Lebens, das allein von Dir kommt, brachte er nicht mit 
sich, da er „mehrere Religionen zusammenbrachte“ 
und dabei dem Sohn Gottes Seinen rechtmäßigen 
Platz verweigerte. Durch sein Beispiel machte er 
deutlich, dass Jesus nicht mehr gepredigt werden sollte, und leitete so das Wasser des Lebens, welches 

Christus ist, um, damit es die noch Unerreichten nicht mehr erreichen konnte. 

Man kann den falschen Propheten, den Drachen und das Tier identifizieren, und zwar am Quaken der 
unreinen Geister, das aus den Mündern von Biden, Merkel und Guterres gleich Fröschen in der 
Paarungszeit kam. Sie riefen gemeinsam zur Versammlung nach Harmagedon auf – dem Krieg, in dem 
Dein Volk mit Feuer, Rauch und Schwefel in den Tod geimpft werden soll. 
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Zu keiner Zeit der Geschichte stand die Menschheit 
vor der Wahl, Dich persönlich als ihre Autorität zu 
entthronen, noch dazu auf der biologischen Ebene! 

Und wie viele haben diese unabänderliche 
Entscheidung aus ihrer Unwissenheit heraus 
getroffen? Sie glaubten der Täuschung, die auf Erden 
als das Evangelium der Wahrheit verkündigt wird! 

Herr, möge das unverfälschte Evangelium Deines 
Gens des Lebens stattdessen von Deinen Kindern 

gelehrt und durch den Glauben in die Herzen Deines 
Volkes eingeschrieben werden, bevor sie durch den 
Erhalt synthetischer Gene von Big Pharma sinnlos 
zugrunde gehen. 

Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte 
zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige; 

bittet nun den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter 
aussende in seine Ernte. (Matthäus 9,37-38) 

Heiliger Vater und Schöpfer, wir sind nur Staub, aber 
wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut.[42] Gedenke 

der Mächte und Herrscher der Finsternis dieser Welt 
und manifestiere Dich für Deine Kinder, die Dich 
fürchten! 

Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so 
erbarmt sich Jehova über die, welche ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde, ist eingedenk, 
daß wir Staub sind. (Psalm 103,13-14) 

Du hast uns durch sechs Plagen geführt, die den Orion-Kelch füllten, und dann gab es eine Pause, bevor 
Du uns einen weiteren Plagenzyklus zeigtest – dieses Mal bereits in der Ära der Pandemie. Wir 
verstanden nicht sofort, warum es zwei Plagenzyklen gab, aber wir erkannten Deine Stimme und 

berichteten treulich alles, was Du uns gezeigt hast. Du lehrtest uns, wie die bedeutsame Prophezeiung 
der sechsten Posaune auf eine zukünftige Erfüllung hinwies, die während der sechsten Plage eintreten 
würde, und dass bis dahin eine Zeit des Ausharrens stattfinden musste. 

Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der da wacht und seine Kleider bewahrt, auf daß 
er nicht nackt wandle und man seine Schande sehe! (Offenbarung 16,15) 
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Als es diesmal an der Zeit war, die siebte Plage auszugießen, waren nur noch wenige Tage vom Orion 
Plagenkelch übrig, so dass nur wenig Zeit blieb, um die ganze Plage auszugießen! Einige Dinge waren 
nicht so, wie wir sie erwartet hatten. In der Bibel werden sieben Plagen erwähnt, aber sechs davon traten 
zweimal auf! Wo finden wir das in Deinem Wort? Die Schrift kann nicht aufgelöst werden,[43] also muss 
es eine Erklärung in Deinem Wort geben, die mit der Realität dessen, was wir erlebten, übereinstimmt! 

Oder war alles ganz und gar verkehrt, durch das Du uns seit mehr als einem Jahrzehnt geführt hast? War 

es nur eine übersteigerte Fantasie, die sich die Orion-Uhr mit ihrer weitreichenden Verflechtung und 
Harmonie mit Deinem Wort, was wir oft erst lange nach den Geschehnissen erkannten, ausgedacht 
hatte? War es reine menschliche Vorstellungskraft gewesen, die auf den 20. August 2018 als Beginn der 
Plagen hingewiesen hatte, um nach anderthalb Jahren – in denen Du uns Deine himmlischen Zeichen 
lehrtest – plötzlich zu erkennen, dass genau an diesem Tag „ganz zufällig“ ein großes und wunderbares 
Zeichen am Himmel erscheinen würde? 

Und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel, groß und wunderbar: Sieben Engel, welche 
sieben Plagen hatten, die letzten; denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. (Offenbarung 
15,1) 
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Nein, wir werden nicht – und wir können auch nicht – Deine Führung verleugnen und Dich loslassen, 
bevor Du uns mit Erkenntnis segnest![44]  

Schließlich gabst Du uns dieses Verständnis, als die Orion-Uhr mit all ihren Zyklen vervollständigt 

worden war. Es erschien eine Ankündigung in der Fachpresse für Astronomie, die immer interessanter 
wurde, je mehr wir darüber erfuhren. 

 

Ja, Du kommst! Du hast Dich wieder einmal als treu erwiesen, und zwar gemäß des weisen Rats von 
Gamaliel. 

Video: Der Komet der Zeit  
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Und jetzt sage ich euch: Stehet ab von diesen Menschen und lasset sie (denn wenn dieser Rat 
oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zu Grunde gehen; wenn es aber aus Gott ist, 
so werdet ihr sie nicht zu Grunde richten können), damit ihr nicht gar als solche erfunden 
werdet, die wider Gott streiten. (Apostelgeschichte 5,38-39) 

Es war eine feierliche Zeit, als sich der letzte Orion-Zyklus dem Ende zuneigte. Das zweite Wehe war 
vorüber, und die siebte Posaune hatte am 20. bis 23. Mai an den Thronlinien nahe dem Ende des Zyklus 
zu blasen begonnen. Das Gericht an den Lebenden war zu Ende gegangen, und das ausführende Gericht 

würde bald beginnen. 

Das zweite Wehe ist vorüber; siehe, das dritte Wehe kommt bald. Und der siebte Engel 
posaunte: und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, welche sprachen: Das Reich der 
Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird herrschen in die Zeitalter 
der Zeitalter. Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen 

auf ihre Angesichter und beteten Gott an… (Offenbarung 11,14-16 ) 

Die großen Stimmen, die Du als Zeichen in den Himmel gestellt hast[45] sind die Sonne und der Mond. 
Während die Sonne die Szene aktiviert, in der Christus am Altar dient, zeigt der Mond den Übergang 
vom Priester, der bittend niederkniete, zum König, der auf Seinem königlichen Thron sitzt. Das Gericht 
war beendet, und Dein Sohn wurde zum König der Könige gekrönt und wird für immer herrschen! 

 
Möge der Klang der siebten Posaune die Ohren Deines ganzen getreuen Volkes erreichen! Dein Sohn 
dient nicht mehr als Fürsprecher, sondern hat das Allerheiligste des himmlischen Tempels verlassen und 
Seine königlichen Gewänder angezogen! Weise Dein Volk auf die Uhr Deiner Wiederkunft hin, wo wir 
bereits die Lade Deines Bundes im offenen Tempel sehen können:[46] 

Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in 
seinem Tempel gesehen; und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben 
und ein großer Hagel. (Offenbarung 11,19) 

Wir baten Dich um Verständnis, und ohne dass wir es damals wussten, hast Du unsere Gebete erhört, 
denn das Kometenzeichen Deines Kommens hatte synchron einen neuen Zyklus begonnen, der es in die 
Uhrenkonstellation – den Thron der Zeit – hineintragen würde, indem es genau dann in das Zifferblatt 
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der Uhr eintrat, als diese Worte der Endgültigkeit von Deinem Thron widerhallten, wo es als der 
Uhrzeiger Deines Zornes dienen würde.[47] 

Und der siebte goß seine Schale aus in die Luft; und es ging eine laute Stimme aus von dem 
Tempel des Himmels, von dem Throne, welche sprach: Es ist geschehen. (Offenbarung 16,17) 

 
Und als dieser Komet der Zeit voranschritt, hast Du begonnen, uns das Verständnis zu geben, das wir 
uns wünschten! Du hast es so gewollt, dass die Geheimnisse Deiner Offenbarung nur zu ihrer 
bestimmten Zeit verstanden würden und oft nur im Vergleich mit Deinem himmlischen Bilderbuch. Die 

siebte Plage wird in der Luft ausgegossen, wo die Vögel fliegen und wo auch die Zeit wie im Flug vergeht. 
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Die Stimme von Deinem Thron der Zeit verkündete laut: „Es ist geschehen!“ Vom Anfang bis zum Ende 
Deines geschriebenen Wortes hast Du diese Botschaft der Endgültigkeit nur dreimal verkündet – am 
Kreuz, als Dein Sohn Sein Opfer gebracht hatte,[48] bei der siebten Plage ein knappes Jahrtausend weniger 

zehn Jahre später[49] und beim finalen Ende alles Bösen.[50]  

Seit dem Frühregen in der apostolischen Zeit bis zum Ende des Gerichts an den Lebenden im Mai 2021 
hat Dein Geist die Welt von ihrer Sünde überführt – der Schuld für die Übertretung Deines Gesetzes.[51] 
Viele wurden zur Umkehr gebracht und zum Glauben daran, dass Dein Sohn diese Schuld für sie 
getragen hat. 

Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit 

und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben; (Johannes 16,8-9) 

Aber mit dem Vorübergehen des zweiten Wehe ist diese Zeit vorbei. Diejenigen, die immer noch nicht 
in ihrem Herzen an Deinen Sohn glauben, werden es nie tun. Stattdessen wird Dein Geist die 

Überzeugung von Deiner Gerechtigkeit bringen. Dies alles ist in den drei Schleifen des Kometen auf 
dieser bemerkenswerten Uhr abgebildet! 
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von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater 
gehe, und ihr mich nicht mehr sehet; (Johannes 
16,10) 

Jesus hat versprochen, dass Er Seinen Nachfolgern 
einen Platz bereiten wird und dass Er zurückkehren 
wird, um sie zu sich zu holen. 

In dem Hause meines Vaters sind viele 

Wohnungen; wenn es nicht so wäre, würde ich 
es euch gesagt haben; denn ich gehe hin, euch 
eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe 
und euch eine Stätte bereite, so komme ich 
wieder und werde euch zu mir nehmen, auf daß, 

wo ich bin, auch ihr seiet. (Johannes 14,2-3) 

Die Überzeugung dieser Zeit wird sein, dass Du gerecht und wahrhaftig gewesen bist. Der Segen wurde 
ausgesprochen über die Gerechten, in denen Christus wohnt, am Ende der 1335 Tage Daniels, und Du 
kommst, um sie zu holen. Die Welt wird sie nicht mehr sehen, und das wird ihr überzeugender Beweis 
sein. 

Diejenigen, die in Babylon geblieben sind, werden an ihren Sünden teilhaben und von dem Kelch[52] 

trinken, der jetzt für sie gefüllt wurde. 

Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und 
Edelgestein und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll Greuel und 
Unreinigkeit ihrer Hurerei; (Offenbarung 17,4) 

Mögest Du die Augen Deines treuen Volkes öffnen, damit sie die Plagen Babylons erkennen, die sie 
kennzeichnen, und in dem, was von dieser dunklen Welt noch übrig ist, als Lichter dienen können! Wehe 
denen, die zurückbleiben, um unter der Strafe des Gerichts zu leiden! 

… von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. (Johannes 16,11) 

Wie jene, die schrien, dass Dein Sohn gekreuzigt werden sollte, wird der Fürst dieser Welt – Satan in 
Papst Franziskus – am Blut Jesu und seiner Märtyrer schuldig gesprochen, und dann wird das Blut der 
Gottlosen in der Kelter Deines Zorns[53]gepresst. 

Und das ganze Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und über unsere 

Kinder! (Matthäus 27,25) 

Genau zu Beginn der siebten Plage hatten sich die G7 versammelt und begannen sofort, allen Völkern 
der Welt, denen Du die Freiheit gegeben hast, Impfstoffe zu verabreichen und Steuern zu erheben. 
Niemals in der Geschichte Deiner Schöpfung hat es eine solch weltbewegende Initiative von Seiten ihrer 

mächtigsten Führer gegeben! Letztlich hatte Franklin Recht, als er sagte, dass „in dieser Welt [d.h. in 

Babylon] nichts als sicher gelten kann, außer der Tod und die Steuern“. 

Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner; und ein großes Erdbeben geschah, 
desgleichen nicht geschehen ist, seitdem die Menschen auf der Erde waren, solch ein 
Erdbeben, so groß. (Offenbarung 16,18) 
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Das ist es, worauf Babylon, die große Stadt, unweigerlich reduziert wird: ein System zur Legalisierung 
von Euthanasie und Diebstahl, das sich Geld außerhalb ihrer Reichweite unter den Nagel reißt. Deine 
Wege, im Gegensatz dazu, sind verkörpert in der freien Entscheidungsfindung hinsichtlich der 

Gesundheit, ohne einen Zwang zu erfahren, das zu nehmen, was nicht erwünscht ist, und in der 
Gewissensfreiheit hinsichtlich des Geschäftslebens, wo man mit dem Eigenen machen darf, was man 
will. 

Nimm das Deine und gehe hin. Ich will aber diesem letzten geben wie auch dir. Ist es mir 
nicht erlaubt, mit dem Meinigen zu tun, was ich will? Blickt dein Auge böse, weil ich gütig 
bin? (Matthäus 20,14-15) 

Da die „Big Brother“-Banken das Fiat-Geld streng kontrollieren, ist es die einzige Möglichkeit für Dein 
Volk, dem versklavenden, alles sehenden bösen Blick zu entkommen, unter der Verwendung eines 
bankenlosen Geldsystems, das die Prinzipien Deines Reiches – Freiheit und Wahrheit – verkörpert. In 
diesen letzten Tagen hast Du es zugelassen, dass sich die Technologie weiterentwickelt hat, bis 

schließlich mit Bitcoin ein solches System entwickelt wurde, das nicht gefälscht oder aufgebläht werden 
kann wie Fiatgeld und das völlig unabhängig von jeglichen Banken ist. Es handelt sich definitiv nicht um 
ein babylonisches System! 

Und in diesen beiden Bereichen – der Impfung und des Geldes – ist Babylon mit sich selbst uneins, ein 
Indikator, den Du gegeben hast, um zu zeigen, wann dessen Untergang gekommen ist. 

… Jedes Reich, das wider sich selbst entzweit ist, wird verwüstet; und jede Stadt oder jedes 
Haus, das wider sich selbst entzweit ist, wird nicht bestehen. (Matthäus 12,25) 

Einige besonders prominente Beispiele für Spaltungen sind der ungeimpfte Präsident Brasiliens, der sich 
gegen eine Impfpflicht ausspricht, und El Salvador, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt 

hat. Sie sind nicht auf einer Linie mit dem restlichen babylonischen System, und diese Uneinigkeit hat 
dazu geführt, dass die große Stadt in drei Teile gespalten wurde, wie Dein Wort es verkündet. 

Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt, ... (Offenbarung 16,19) 

 
Diejenigen, die mit einem Fuß auf der Seite der Freiheit und mit einem Fuß in Babylon stehen, befinden 
sich immer noch in Babylon, tragen jedoch zur Spaltung bei. Nur diejenigen, die mit beiden Füßen 
Babylon verlassen haben, befinden sich nicht mehr in Babylon, und dies scheint eine erstaunlich kleine 
Anzahl zu sein. Bitte sammle Du Deine Kinder in Deine Herde der Gewissensfreiheit! 

Geliebter Vater, erlaube es Babylon nicht mehr, das Leben und die Ressourcen Deines Volkes zu 
beanspruchen! Lass sie durch ihre eigene Boshaftigkeit fallen, so wie wir es zu sehen bekamen, als der 

Komet am Zentrum Deiner Uhr vorbeiflog. 

Zwei Datumsangaben waren dort definitiv markiert, aber bis Du uns zu dieser Zeit geführt hast, konnten 
wir nicht sicher sein, wie bedeutsam diese sein würden.[54] Wirst Du Dich nun endgültig offenbaren und 
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diejenigen richten, die die Welt mit ihrem Wermut betrogen und ihren Reichtum und ihre Freiheit 
gestohlen haben? 

 
Plötzlich, als der Komet am 26. August das Sechs-Uhr-Pendel erreichte, überschlugen sich die 
Nachrichten mit der Meldung, dass die Taliban in Afghanistan den Flughafen von Kabul angegriffen 
hatten. Die Taliban rückten auf die Hauptstadt vor und drängten die US-Truppen zurück, aber als Dein 
Uhrzeiger die Stunde schlug, geriet die Hauptstadt selbst – die letzte von den USA kontrollierte Stadt – 

unter Beschuss. Die Vereinigten Staaten wurden öffentlich von ihren Feinden geschlagen, so wie es Dein 
Wort in der Symbolsprache beschreibt. 

... und die Städte [Bestandteile einer Nation; die einzelnen Bundesstaaten.] der Nationen 
[Griechisch: „ethnos“, ein Volk derselben Gebräuche, d.h. die Vereinigten Staaten] fielen [vor 

den Taliban], ... (Offenbarung 16,19) 

Der Abend für Babylon ist gekommen – bald wird es Mitternacht sein. Nachdem die USA 20 Jahre lang 
versucht hatten, das Wiederaufleben der Taliban zu verhindern, zogen sie ihre Truppen ab und 
überließen den Taliban die Macht. Was für eine peinliche Niederlage, als die letzten Truppen am 31. 
August die chaotische Szene verließen – genau an dem Tag, als der Komet die 3-Uhr-Linie berührte! 
Jetzt sind es die „Gefallenen Staaten“ des falschen Propheten. Babylon ist gefallen! 

Ja, Vater, es ist an der Zeit, eine Trennung vorzunehmen. Es ist an der Zeit, sich an Babylon zu erinnern 
und ihr den Kelch des Grimmes Deines Zornes zu geben. Deine Geduld mit der Sünde hat eine Grenze, 
und sie ist mit der siebten Plage erreicht. 

Und der siebte goß seine Schale aus in die Luft [die Horologium-Konstellation]; und es ging 
eine laute Stimme aus von dem Tempel des Himmels, von dem Throne [der Zeit; das Zifferblatt], 

welche sprach: Es ist geschehen [nach fast 180 Jahren ist das Untersuchungsgericht 

abgeschlossen]. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner [der Beginn des 

Vollstreckungsgerichts und der Eintritt des Kometen in das Zifferblatt]; und ein großes 
Erdbeben [die globalen Initiativen des G7-Treffens] geschah, desgleichen nicht geschehen ist, 
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seitdem die Menschen auf der Erde waren, solch ein Erdbeben, so groß. Und die große Stadt 
wurde in drei Teile geteilt [nach Uneinigkeiten in Bezug auf Impfungen und Geld], und die 
Städte der Nationen fielen [die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan], und die große 
Babylon kam ins Gedächtnis vor Gott, ihr den Kelch des Weines des Grimmes seines Zornes 

zu geben [die Geduld ist erschöpft]. (Offenbarung 16,17-19) 

Der Grimm Deines Zorns kann nicht ewig zurückgehalten werden, und der Kelch muss ihr gegeben 
werden. Die Bahn des Kometen wird wie Dein Zorn in Deinem Gesicht[55] aufsteigen, bis er seinen 
Höhepunkt erreicht und in einem unmissverständlichen Gericht ausgegossen wird. Mögen dann die 

schlafenden Jungfrauen endlich erwachen, und sei es mit Schrecken. Sie haben ein Zimmer in unserem 
Hotel, aber es ist dunkel, denn sie schlafen noch. 

 
Video: JESUS sandte einen Engel, um mir diese DRINGENDE Botschaft von der Entrückung zu übermitteln | 2021  
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Der Bote des Kometen weist auf Mitternacht hin. 
Siehe, Dein Sohn kommt! 

Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: 
Siehe, der Bräutigam! gehet aus, ihm entgegen! 

(Matthäus 25,6) 

Die Stimme ist die des Wächters,[56] der seine 
Weckrufe ertönen ließ und zu allen rief, die ihn hören 

wollten. Doch die Jungfrauen haben uns noch nicht 
gehört, denn Dein Wort sagt, dass der Ruf „um 
Mitternacht“ ertönt – am Neujahrstag des Jahres 2022. 
Der Sturm allein reicht nicht aus, um Dein Volk zu 
wecken – weder den Weizen noch das Unkraut. Aber 
wenn Mitternacht schlägt, dann lass die Stimme 

Deines Weckrufes nach Deinem Wort ertönen! 

Du hast uns Deine Uhr im Orion gegeben, die zeigte, 
wie sich der Kelch füllte, den Babylon mit der 
Unreinheit ihrer Gräuel füllte. Und bei jeder 
Markierung des Bechers füllten wir viele Seiten und 

dokumentierten ihre Plagen. Nach sechs Plagen war 
der Kelch im Orion voll, aber Du bist langsam zum 
Zorn, und Du hast es bereut, den bösen Tag zu 
beschleunigen, und hast stattdessen mehr Zeit zur 
Buße gegeben – und dazu, dass die Zahl des Tieres 
offenbar wird. 

Aber auch jetzt noch, spricht Jehova kehret um 
zu mir mit eurem ganzen Herzen, und mit Fasten 

und mit Weinen und mit Klagen. Und zerreißet 
euer Herz und nicht eure Kleider, und kehret um zu Jehova, eurem Gott; denn er ist gnädig 
und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte, und läßt sich des Übels gereuen. (Joel 
2,12-13) 

Deshalb hast Du uns befohlen, ihr doppelt in Deinen Zorneskelch einzuschenken! 

Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt ihr doppelt nach ihren Werken; in 
dem Kelche, welchen sie gemischt hat, mischet ihr doppelt. (Offenbarung 18,6) 

Jetzt endlich verstehen wir, warum Du uns einen zweiten Plagenzyklus aufgezeigt hast! Noch einmal 
dokumentierten wir eine Plage nach der anderen und füllten den Kelch des Orion an. Es ist genauso, wie 
Du es Johannes in einer Vision gezeigt hast: 

Und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel, groß und wunderbar: Sieben Engel, welche 
sieben Plagen hatten, die letzten; denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. (Offenbarung 

15,1) 

Doch der Kelch des Grimmes Deines Zornes war noch nicht mit den sechs Plagen des Orion-
Plagenzyklus voll und noch nicht einmal mit den zusätzlichen sechs Plagen aus dem Siegeszyklus! Deine 
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Geduld ist wahrlich groß! Doch jetzt füllt die siebte Schale – als ein Mischgetränk aus beiden Zyklen – 
den Kelch bis zum Rand – und es gibt nichts, was Deinen Zorn, während der Kelch nun überfließt, mehr 
aufhalten kann.[57] Es ist wahrhaftig nicht nur Biden, dessen Geduld am Ende ist! 

Wir waren geduldig, aber unsere Geduld geht zur Neige. Und eure Weigerung ist uns allen teuer 
zu stehen gekommen.[58]  

Du warst weit geduldiger, aber auch Deine Geduld hat eine Grenze! Und wie Biden über die Impfgegner 

sagte, hat die Weigerung Deines Volkes, auf Dich zu hören, uns allen teuer zu stehen gekommen. 

Und was Biden uns fragt, fragen wir Dich: „Was wartest Du noch? Was musst Du noch mit ansehen?“ 
Du hast einem kleinen Missionswerk Deinen Kelch gereicht, und wir haben ihn gefüllt – doppelt, alles 
gemäß Deinem Wort! Viele beschwerten sich lautstark wegen der Gräuel Babylons, aber nur diejenigen, 
die den Kelch des Orion besaßen, konnten sie als die Plagen der Offenbarung identifizieren. Und wenn 
Du uns mit Kelch „Mein Volk“ nennst, dann ist das ein Aufruf an Dein ganzes Volk, ebenfalls den Orion-

Kelch durch den Glauben an Ihn – mit dem neuen Namen Alnitak – zu füllen. 

Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes, und er 
wird nie mehr hinausgehen; und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und 
den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel 
herniederkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. (Offenbarung 3,12) 

Dein Sohn hat gesagt, dass Er noch andere Schafe in 
anderen Herden hat, und sie müssen ebenfalls auf 
Deine Weide gesammelt werden. Erwecke sie jetzt, 
Herr, und führe sie dorthin! Wir befinden uns auf 
Deiner Pendeluhr im Himmel in der letzten Stunde des 

Countdowns bis Mitternacht![59] Und die 
Terminatoren sind auf bestem Wege, das ewige 
Leben bereits der Hälfte der Weltbevölkerung auszulöschen. 

Unter den Geimpften befinden sich viele Deines bekennenden Volkes, die unwiderruflich ihr ewiges 
Schicksal wählten, in die äußere Finsternis hinausgeworfen zu werden, anstatt an ihrer von Dir 

stammenden Genetik festzuhalten. Wie kann man in Dein Reich eintreten, wenn man nicht einmal den 
Tempel Deines Geistes hinreichend respektiert, um sicherzustellen, dass böse Hände ihn nicht 
verunreinigen? 

Ich sage euch aber, daß viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak 
und Jakob zu Tische liegen werden in dem Reiche der Himmel, aber die Söhne des Reiches 
werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis: da wird sein das Weinen und das 
Zähneknirschen. (Matthäus 8,11-12) 

Wie können wir schweigen, wenn die Welt Dich als den Schöpfer im Körper Deines Volkes verdrängt? 
Erwecke Deine Kinder, damit sie erkennen können, wie folgenschwer es ist, Gott zu spielen, wenn sie 
buchstäblich den genetischen Code des Lebens ergänzen, den Du für uns vorgesehen hast. Dies ist nicht 

nur ein weiterer Fortschritt in der Technologie! Es hat moralische Auswirkungen für jeden Gläubigen, ob 
er sich dessen bewusst ist oder nicht! Steh auf, Herr! Erschüttere die Erde furchtbar und offenbare Dich 
in Deiner Herrlichkeit![60] Verkürze diese Zeit, denn kein Fleisch wird lange in einer von Dämonen 
überfluteten Welt überleben können! 
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Seit der Zeit des Krieges im Himmel hat Satan, im Gegensatz zu Dir, der nicht lügen kann, versucht, durch 
Geheimhaltung und Täuschung zu regieren. Deine Geheimnisse verbergen Deine Herrlichkeit – die 
Herrlichkeit Deiner erhabenen Demut und Liebe, die Jesus der Welt vor Augen geführt hat. Doch die 

Geheimnisse Satans verbergen seine Finsternis und die Abscheulichkeit seiner Selbsterhöhung und 
seines Verlangens, angebetet zu werden. Es ist ein Gegensatz von Gesetzen: Dein Gesetz der 
Gewissensfreiheit und sein Gesetz des versklavenden Zwanges. In Eden beschuldigte er Dich, einen 
Charakter wie er zu haben, als ob Du falsche Informationen verbreitet hättest, um Deine Position zu 
schützen, während die listige Schlange sich als Verteidigerin der Wahrheit darstellte. 

Und die Schlange sprach zu dem Weibe: Mit nichten werdet ihr sterben! Sondern Gott weiß, 

daß, welches Tages ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie 
Gott, erkennend Gutes und Böses. (1 Mose 3,4-5) 

Heute wendet die Schlange, die im Fleisch zurückgekehrt ist, dieselben Methoden an, um Dein Volk zu 
verführen. Es ist die Grundlage seines Reiches – das Gesetz von Babylon. Seit fast sechstausend Jahren 

geht der Kampf auf der Erde weiter, aber jetzt haben sich die Beweise vollends zu Bergen aufgetürmt. 
Deine Wahrheit war wie ein sterbender Stern, der hinter Schichten von Staub und Wolken verborgen 
liegt. Doch obwohl die Wahrheit verwundet wurde, ist sie in Herrlichkeit auferstanden, und möge die 
Botschaft Deiner Wahrheit plötzlich wie eine Hypernova über der Erde leuchten und die babylonischen 
Wolken der Finsternis und der Lüge durchbrechen, und zwar als „klar erkennbare Stelle beständiger 

Herrlichkeit!“[61]  

Wir preisen Dich, dass Du durch die Plagen Babylons Licht auf ihr Geheimnis geworfen hast. Wie in „Die 
blinden Männer und der Elefant“[62] erfassen wir oft nur einen Teil von Babylon und nehmen an, dass es 
das Ganze wäre, aber Du zeigst uns das größere Bild. 

Vor dem Grimm Jehovas wird es nicht mehr bewohnt werden, sondern eine Wüste sein ganz 
und gar. Ein jeder, der an Babel vorüberzieht, wird sich entsetzen und zischen über alle seine 
Plagen. (Jeremia 50,13) 

Du zeigst, dass Babylon heute mehr als eine einzelne Nation ist. Es ist mehr als eine Religion. Es ist eine 
Ideologie bzw. Lebensphilosophie, die vom Vater der Lüge beherrscht wird. Wenn Dein Sohn heute zu 
den führenden Politikern der Welt sprechen würde, würde Er sagen: 

Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war 
ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine 
Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein 
Lügner und der Vater derselben. (Johannes 8,44) 

Und wenn Papst Franziskus ihr Vater ist, dann ist Babylon, gekleidet in Stolz und Macht, ihre Mutter – 
„die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde“. Ihre skrupellosen Methoden, befruchtet durch die Gier 
nach Selbsterhöhung, haben alle Arten von abscheulichen Nachkommen hervorgebracht. Babylon ist 
die ausufernde Stadt, in der Dein gerechtes Gesetz durch die Gesetze böser Menschen ersetzt wurde, 
die nur den Anschein von Güte haben. Sie sind Heuchler, die Gesetze haben, die das Böse tolerieren, 
aber nicht die Wahrheit; die Gleichheit der Geschlechter, aber nicht des Impfstatus. 

Du hast Dein Volk aus viel mehr als nur einer Organisation herausgerufen. Du hast es aus einem 
gefallenen System herausgerufen, welches letztlich von Deinem Erzfeind angeführt wird, der sich als 
Papst der Weltkirche tarnt.[63]  
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Vor Jahrhunderten hast Du Deinen Kindern in Europa, deren Freiheit von dieser Kirche verfolgt wurde, 
den Weg in die prophetische Wüste des amerikanischen Kontinents geebnet. Und da es nicht gelang, 
die Protestanten, die für die Gewissensfreiheit eintraten, durch einen offenen Krieg zu beseitigen, wurde 

ein heimlicher Ansatz gewählt, um Dein Volk in die Knechtschaft zu bringen. Wie in einer göttlichen 
Ironie war es der erste katholische Präsident des Landes, das einst Deine Bastion der Freiheit war, John 
F. Kennedy, der das babylonische System und seine heimliche Unterwanderung des protestantischen 
Amerikas zu erkennen und bekämpfen schien. 

Denn uns [den Befürwortern der Gewissensfreiheit] steht weltweit eine monolithische und 
rücksichtslose Verschwörung [Babylon] gegenüber, die sich in erster Linie auf verdeckte Mittel 

stützt, um ihren Einflussbereich auszudehnen – auf Infiltration statt auf Invasion, auf Subversion 
statt auf [legitime] Wahlen, auf Einschüchterung statt auf freie Wahl [wie der Zwang, sich impfen 

zu lassen], auf Guerillas bei Nacht statt auf Armeen bei Tag [Geheimhaltung und Vertuschung]. Es 
ist ein System, das enorme menschliche und materielle Ressourcen für den Aufbau einer 
engmaschigen, hocheffizienten Maschine eingesetzt hat, die militärische, diplomatische, 
nachrichtendienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen 

kombiniert [verschiedene Abteilungen von Babylon, wobei er die religiösen Vereinigungen übersah]. 

Ihre Vorbereitungen werden verheimlicht, nicht veröffentlicht. Ihre Fehler werden begraben, 
nicht in die Schlagzeilen gebracht. Andersdenkende werden zum Schweigen gebracht, nicht 

gelobt. Keine der Aufwendungen wird in Frage gestellt, kein Gerücht wird gedruckt, kein 
Geheimnis wird aufgedeckt.[64] 

Doch nun, Herr, ist es an der Zeit, die verborgenen Geheimnisse Babylons zu enthüllen. Auf den Tag 
genau sechzig Jahre, nachdem der erste katholische Präsident das Geheimnis der Existenz eines solchen 
Feindes gelüftet hatte, zeigte der zweite katholische Präsident, dass er Teil dieses feindlichen Systems 
ist, als er die Freiheit zunichtemachte und versprach, dass nur die Geimpften wieder ein „normaleres“ 
Leben führen könnten.[65]  

Noch deutlicher wurde dies bei seinen jüngsten Impfvorschriften, die am Jahrestag der Ermordung von 

JFK in Kraft treten. Versucht er etwa, der Agenda des Papstes zur Versklavung der Welt zu gehorchen, 
während der andere katholische Präsident für die Freiheit kämpfte? Und heute kann man die Reihen 
Deiner Feinde daran erkennen, was sie zensieren. Babylon, das den Vorteil der Unterdrückung 
abweichender Meinungen in Kriegszeiten erkannt hat, hat sich erfolgreich für eine weltweite Zensur aller 
Dinge eingesetzt, die dem staatlich genehmigten Impf-Narrativ widersprechen und deshalb als 
„Fehlinformationen“ bezeichnet werden. 

Die Fakten über die Impfung, welche die Öffentlichkeit zu kennen verdient, werden zurückgehalten,[66] 
was es dem Einzelnen erschwert, eine fundierte Entscheidung zu treffen und die Informationen im Licht 
seines Gewissens zu bewerten, in dem sich Dein Geist uns mitteilt. Die Regierung ist zum Gewissen des 
Volkes geworden – eine höchst gefährliche Entwicklung. Und diejenigen, die es wagen, eine andere 
Meinung zu veröffentlichen, werden als Verschwörungstheoretiker eingestuft, die in säkularen Kreisen 
ebenso verachtet sind, wie die Zeitfestsetzer im religiösen Bereich. Die Gewissensfreiheit, die Du uns 

gewährst, wird von dem Amt, das einst als weltweite Bastion der Freiheit galt, verspottet und verhöhnt. 
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Von Beginn des großen Konfliktes an, als Luzifer Dich des Betrugs bezichtigte, hast Du ihn und seine 
Anschuldigungen nicht zensiert, obwohl Du im Recht warst, sondern Du hast den Bewohnern Deines 

Reiches die Freiheit gelassen, seiner Darstellung zu glauben oder Dir zu vertrauen. Auf der Erde bietest 
Du die gleiche Gewissensfreiheit, den Lügen des Teufels und seiner Gefolgschaft zu glauben oder 
Deinem Wort der Wahrheit und dem, was es offenbart, zu vertrauen. Aber die Wahrheit wirkt Satans 
Reich entgegen; und so will er sie unterdrücken und Zwang auf das Gewissen Deines Volkes ausüben, 
indem er es in Knechtschaft bringt, während er zugleich Freiheit verspricht! 

Die gegenwärtige Krise ist folglich eine zutiefst religiöse Krise – es geht darum zu kontrollieren, was man 

glauben darf. Die Machthaber verlangen, dass Dein Volk alles glaubt, was sie ihm über Viren und 
Impfungen erzählen. Herr, Du siehst, dass die ganze Welt durch die „Wunder“ der Heilung, die scheinbar 
durch Impfungen möglich sind, getäuscht wird! Die verfolgende Intoleranz gegenüber der 
Gewissensfreiheit, vor der Dein Volk vor dem ersten Tier geflohen ist, hat es nun eingeholt und spiegelt 
sich jetzt in den Verordnungen der Vereinigten Staaten wider. 

...und es verführt, die auf der Erde wohnen wegen der Zeichen, welche vor dem Tiere zu tun 
ihm gegeben wurde, indem es die, welche auf der Erde wohnen, auffordert, ein Bild dem Tiere 
zu machen, das die Wunde des Schwertes hat und lebte. (Offenbarung 13,14) 

Vater, diese Welt – vor allem ihre Führer – sind völlig unbußfertig und beharren auf den abweichenden 

Wegen, die sie eingeschlagen haben. Es ist genau so, wie Du es in der Warnung der sechsten Posaune 
vorausgesagt hattest, deren bestimmte Zeit auf die jetzigen Augenblicke vor der Ausgießung Deines 
Zorns deutete. 

Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten [Abtreibungen sind legal], noch von ihren 
Zaubereien [Griechisch: pharmakeia, „der Gebrauch von Drogen, Tränken und 

Zaubersprüchen“, d.h. Impfungen], noch von ihrer Hurerei [LGBT, sexuelle Perversion und 

Gender-Verwirrung], noch von ihren Diebstählen [zum Beispiel die Absicht, nicht realisierte 

Gewinne zu besteuern]. (Offenbarung 9,21) 

Video: Biden verhöhnt die Freiheit  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQApdxTFCznHN5W6WcYta1YTm26pVtQc4Qg7bEMvuTdvT
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQApdxTFCznHN5W6WcYta1YTm26pVtQc4Qg7bEMvuTdvT
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Die Zeit ist gekommen, Herr, dass Du aufstehst und Babylon gedenkst! Gedenke der zwei Runden der 
letzten Plagen, die den Kelch des Zorns, den Du uns gegeben hast, bis zum Rand gefüllt haben. Gedenke 
dem Blut von Millionen von Kindern, die abgeschlachtet wurden, weil die Gesetze der Menschen über 

die Deinen gestellt wurden. Gedenke den genetischen Zaubereien, die dazu führen, dass Du die 
Menschen, die Du einst geschaffen hast, nicht mehr kennst. Gedenke der Verwirrung, die dazu geführt 
hat, dass Jungen sich Mädchen nennen und echte Mädchen vergewaltigen, während die protestierenden 
Eltern als inländische Terroristen bezeichnet werden.[67] Gedenke der Diebe, die den Reichtum der 
Mittelschicht nahezu vollständig konfisziert haben und ihr böses Auge auf das werfen, was nicht einmal 
realisiertes Geld ist. Gedenke Deines eigenen Wortes und bringe Deine Kette aus Andromeda und führe 

Leviathan in die Gefangenschaft – den „König über alle Kinder des Stolzes“,[68] welcher die Welt durch 
seine finsteren Pläne in die Gefangenschaft geführt hat! 

Wenn jemand in Gefangenschaft führt , so geht er in Gefangenschaft; wenn jemand mit dem 
Schwerte töten wird, so muß er mit dem Schwerte getötet werden. Hier ist das Ausharren 

und der Glaube der Heiligen. (Offenbarung 13,10) 

 
Du tust alles gemäß Deiner Zeit und verkündest das Ende von Anfang an; und nun ist es Zeit für die letzte 
Konfrontation auf der Erde, die mit der Verführung Evas durch die Schlange begann. In dieser Zeit Deines 
Gerichts entlarve Du die Schlange von Eden, damit sie Dein Volk nicht mehr täuschen kann und damit 
es wie die Sterne leuchtet und viele zur Wahrheit Deiner Gerechtigkeit führt, und zwar während des 

siebten Siegels, eine halbe Stunde lang auf Deiner Pendeluhr, während Du Dich in Schweigen hüllst.[69]  

Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die 
Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. (Daniel 12,3) 

Dann führe Dein Volk nach Hause, indem Du es am Seil des Pendels über den Abgrund schwingst, 

nachdem es auf dieser Seite jeden irdischen Halt verloren hat, bis es das wunderschöne Land erreicht, 
in dem es ewig in Gewissensfreiheit leben kann.[70] Und während die Gottlosen erkennen, dass ihre Wege 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmbmnjb8zg8jjQLe5CFQXfCjcxaiBjGCoiTqw5sD1VH89A
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1833
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1848
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tatsächlich in den Tod führen,[71] binde den Drachen nach Deinem Wort, indem Du ihm den Arbeitsplatz 
in seinem eigenen Handwerk der Täuschung wegnimmst, so wie er Deinem Volk für seine Treue die 
Arbeitsplätze genommen hat. 

Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher den Schlüssel des 
Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte 
Schlange, welche der Teufel und der Satan ist; und er band ihn tausend Jahre, und warf ihn 
in den Abgrund und schloß zu und versiegelte über ihm, auf daß er nicht mehr die Nationen 
verführe, bis die tausend Jahre vollendet wären. Nach diesem muß er eine kleine Zeit gelöst 
werden. (Offenbarung 20,1-3) 

Dies ist die Zeit Deines gerechten Gerichts. Es ist die Zeit, den Übeltätern für ihre Bosheit zu vergelten. 
Du hast Deinen Charakter der Liebe gezeigt, indem Du Deinen eingeborenen Sohn gabst, damit Er die 
Last der Sünde auf Seine Schultern nähme. Aber Deine Liebe zu den Gerechten wäre unvollständig ohne 
Gerechtigkeit für die Unbußfertigen. Du hast uns nicht zum Krieg gegen unsere Feinde aufgerufen, denn 
die Schlacht gehört dem Herrn. Du hast uns vielmehr dazu aufgerufen, still in unsere Kammern zu gehen 

und darauf zu warten, dass Du Deinen Zorn ausübst, denn Du hast gesagt, dass die Rache Dein ist; Du 
wirst vergelten! 

Wenn möglich, so viel an euch ist, lebet mit allen Menschen in Frieden. Rächet nie euch selbst, 
Geliebte, sondern gebet Raum dem Zorn; denn es steht geschrieben: „Mein ist die Rache; ich 
will vergelten, spricht der Herr“. (Römer 12,18-19) 

Geh hin, mein Volk, tritt ein in deine Gemächer und schließe deine Tür hinter dir zu; verbirg 
dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe! Denn siehe, Jehova tritt hervor aus 
seiner Stätte, um die Ungerechtigkeit der Bewohner der Erde an ihnen heimzusuchen; und 
die Erde enthüllt ihr Blut und bedeckt nicht länger ihre Ermordeten. (Jesaja 26,20-21) 

Aus Liebe zu Deinen Leidenden gedenke Babylons in seiner Gesamtheit und übe Deine Rache an dieser 
bösen Stadt, während Du diejenigen bewahrst, die sich Dir anvertrauen. Denn Du bist nicht nur Zeit! 

Im Namen Jesu Christi Alnitak wird dieses Gebet vor Deinem Thron der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit 
dargebracht. 

Amen.  

 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=945
https://archederzeit.eth.limo/#page=667
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
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Fußnoten 
1. Tagesschau – YouTube verbietet ALLE Videos von Impfgegnern und verschärft die Zensurkampagne 

der Covid-Ära. ↑ 

2. Für ein tieferes Verständnis siehe bitte auch unsere Videoserie Coronageddon. ↑ 

3. remonews.com – Das Krankenhausnetzwerk in North Carolina entlässt etwa 175 Mitarbeiter in einer 
der größten Massenentlassungen, weil sie nicht geimpft sind. ↑ 

4. 1. Korinther 3,16-17 – Wisset ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 
Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben; denn der Tempel Gottes ist 
heilig, und solche seid ihr. ↑ 

5. Zum Beispiel: apd.media – Adventistische Weltkirchenleitung bekräftigt Impfempfehlung ↑ 

6. 1. Timotheus 4,1-2 – Der Geist aber sagt ausdrücklich, daß in späteren Zeiten etliche von dem 
Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen, 
die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen 
gehärtet sind, ↑ 

7. Zum Beispiel, DerStandard – Untersuchungsbericht, Bis zu 330.000 Missbrauchsopfer in katholischer 
Kirche Frankreichs seit 1950 ↑ 

8. AFP Deutschland (Video) – Frankreich: Mehr als 200.000 Missbrauchs-Opfer in katholischer Kirche ↑ 

9. Welt – Trump nennt die Folgen des Khashoggi-Mordes die „schlimmste Vertuschung aller Zeiten“ ↑ 

10. Deutschlandfunk – Verklärung eines Tyrannen, Schleichende Rehabilitierung Josef Stalins in Russland ↑ 

11. bpb (2013) – Analyse: Entwickelter Putinismus – Wandel ohne Entwicklung ↑ 

12. Sprüche 6,16-19 – Sechs sind es, die Jehova haßt, und sieben sind seiner Seele ein Greuel: Hohe 
Augen, eine Lügenzunge, und Hände, die unschuldiges Blut vergießen; ein Herz, welches heillose 
Anschläge schmiedet, Füße, die eilends zum Bösen hinlaufen; wer Lügen ausspricht als falscher 
Zeuge, und wer Zwietracht ausstreut zwischen Brüdern. ↑ 

13. Spiegel – Papst Franziskus fordert Missbrauchstäter auf, sich zu stellen ↑ 

14. 2. Korinther 11,14 – Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts 
an; ↑ 

15. Offenbarung 17,3-5 – Und er führte mich im Geiste hinweg in eine Wüste; und ich sah ein Weib auf 
einem scharlachroten Tiere sitzen, voll Namen der Lästerung, das sieben Köpfe und zehn Hörner 
hatte. Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und 
Edelgestein und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll Greuel und 
Unreinigkeit ihrer Hurerei; und an ihrer Stirn einen Namen geschrieben: GEHEIMNIS, BABYLON, DIE 
GROSSE, DIE MUTTER DER HUREN UND DER GREUEL DER ERDE. ↑ 

16. Matthäus 16,19.21 – Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben; und was irgend 
du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was irgend du auf der Erde 
lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. … Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, 
daß er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohenpriestern und 
Schriftgelehrten vieles leiden, und getötet und am dritten Tage auferweckt werden müsse. ↑ 

17. Matthäus 16,22 – Und Petrus nahm ihn zu sich und fing an, ihn zu strafen, indem er sagte: Gott behüte 
dich, Herr! dies wird dir nicht widerfahren. ↑ 

18. Matthäus 16,23 – Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh hinter mich, Satan! du bist mir 
ein Ärgernis, denn du sinnest nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. ↑ 

19. Eine Referenz zur Malachiasweissagung ↑ 

20. Vatican News – Papst in Santa Marta: Seligpreisungen sind Bedienungsanleitung ↑ 

https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-youtube-impfgegner-videos-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-youtube-impfgegner-videos-101.html
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/de/unsere-videos.html
https://remonews.com/germany/das-krankenhausnetzwerk-von-north-carolina-entlasst-etwa-175-mitarbeiter-weil-sie-nicht-geimpft-sind/
https://remonews.com/germany/das-krankenhausnetzwerk-von-north-carolina-entlasst-etwa-175-mitarbeiter-weil-sie-nicht-geimpft-sind/
https://www.apd.media/news/archiv/14746.html
https://www.derstandard.at/story/2000130185237/330-000-missbrauchsopfer-in-katholischer-kirche-frankreichs-seit-1950
https://www.derstandard.at/story/2000130185237/330-000-missbrauchsopfer-in-katholischer-kirche-frankreichs-seit-1950
https://www.youtube.com/watch?v=bZ9QHwpukvs
https://www.welt.de/politik/ausland/article182602936/Trump-zum-Fall-Khashoggi-Eine-der-schlechtesten-Vertuschungen-aller-Zeiten.html
https://www.deutschlandfunk.de/verklaerung-eines-tyrannen.795.de.html?dram:article_id=116297
https://www.bpb.de/internationales/europa/russland/analysen/165132/analyse-entwickelter-putinismus-wandel-ohne-entwicklung
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/papst-franziskus-fordert-missbrauchstaeter-auf-sich-zu-stellen-a-1245140.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Malachiasweissagung
https://www.vaticannews.va/de/papst-franziskus/santa-marta-messe/2019-01/santa-marta-seligspreisungen-predigt-lebensstil-guter-christ.html
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21. Vatikan – Die abschließende Ansprache von Papst Franziskus beim Seminar zum Thema „Der Schutz 
von Minderjährigen in der Kirche“, 24.02.2019 ↑ 

22. Siehe Bullinger, Das Zeugnis der Sterne, über den Orion, den kommenden Fürsten. [Englisch] ↑ 

23. Daniel 12,3 – Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche 
die Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. ↑ 

24. Die EU, die eine Erfindung des Vatikans ist, in dem Satan regiert, spricht im Auftrag des Drachens. ↑ 

25. Die USA, der Sitz des abgefallenen Protestantismus, wird durch den falschen Propheten symbolisiert. ↑ 

26. Die UNO, unter deren Führung der Migrationspakt ausgearbeitet wurde, übernimmt dabei die Rolle 
des Tieres. ↑ 

27. 3. Mose 25,23 – Und das Land soll nicht für immer verkauft werden, denn mein ist das Land; denn 
Fremdlinge und Beisassen seid ihr bei mir. ↑ 

28. Offenbarung 12,7-9 – Und es entstand ein Kampf in dem Himmel: Michael und seine Engel kämpften 
mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel; und sie siegten nicht ob, auch wurde 
ihre Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Und es wurde geworfen der große Drache, die alte 
Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde 
er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. ↑ 

29. Offenbarung 12,3-4 – Und es erschien ein anderes Zeichen in dem Himmel: und siehe, ein großer, 
feuerroter Drache, welcher sieben Köpfe und zehn Hörner hatte, und auf seinen Köpfen sieben 
Diademe; und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort; und er warf 
sie auf die Erde. Und der Drache stand vor dem Weibe, das im Begriff war zu gebären, auf daß er, 
wenn sie geboren hätte, ihr Kind verschlänge. ↑ 

30. Sein Vorhaben endet jedoch der Prophezeiung zufolge mit seinem Untergang: Offenbarung 20,7-9 – 
Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen 
werden, und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog 
und den Magog, sie zum Kriege zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres ist. Und sie 
zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte 
Stadt; und Feuer kam von Gott hernieder aus dem Himmel und verschlang sie. ↑ 

31. Vatikan – PRESSEKONFERENZ MIT DEM HEILIGEN VATER AUF DEM RÜCKFLUG VON RABAT NACH 
ROM ↑ 

32. Siehe z.B. Das Ende der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, deren Abtrünnigkeit seit der 
Abfassung dieses Artikels nur noch größer geworden ist. ↑ 

33. Sacharja 4,6 – Da antwortete er und sprach zu mir und sagte: Dies ist das Wort Jehovas an 
Serubbabel: Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht Jehova 
der Heerscharen. ↑ 

34. Offenbarung 17,5 – und an ihrer Stirn einen Namen geschrieben: GEHEIMNIS, BABYLON, DIE GROßE, 
DIE MUTTER DER HUREN UND DER GREUEL DER ERDE. ↑ 

35. Siehe zum Beispiel germanic.news – Die Berliner Clubs kehren mit aller Macht zurück ↑ 

36. Zum Beispiel, Schwester Barbara von Godshealer7-Endzeitprophezeiungen, 22. Februar 2021 – DIE 
NEUE WELTORDNUNG ENTSTEHT VOR DEINEN AUGEN, WIRST DU DAS MALZEICHEN DES TIERES 
ANNEHMEN? [Englisch] ↑ 

37. Viele von Gottes Volk haben in der einen oder anderen Form dafür gebetet, dass Seine Kirche mehr 
Zeit erhalten möge, unsere eigene Erfahrung jedoch wurde in der Artikelserie Das Opfer Philadelphias 
dokumentiert. ↑ 

38. Daniel 2,20-21 – Daniel hob an und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Und er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und 
setzt Könige ein; er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen; ↑ 

https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2019/02/24/190224c.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2019/02/24/190224c.html
https://www.gutenberg.org/files/49018/49018-h/49018-h.html#toc75
https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2019/march/documents/papa-francesco_20190331_marocco-voloritorno.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2019/march/documents/papa-francesco_20190331_marocco-voloritorno.html
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=613
https://germanic.news/berliner-clubs-kehren-mit-aller-macht-zuruck/
https://www.youtube.com/watch?v=jePTmcSOhMw
https://www.youtube.com/watch?v=jePTmcSOhMw
https://www.youtube.com/watch?v=jePTmcSOhMw
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
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39. 1. Mose 2,7 – Und Jehova Gott bildete den Menschen, Staub von dem Erdboden, und hauchte in seine 
Nase den Odem des Lebens; und der Mensch wurde eine lebendige Seele. ↑ 

40. The Economic Times – Ausblick: Die Pharmaindustrie hat ihr Retter-Image bekräftigt [Englisch] ↑ 

41. Zeit Online – AstraZeneca kürzt Impfstofflieferungen in die EU drastisch ↑ 

42. Epheser 6,12 – Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, 
wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der 
Bosheit in den himmlischen Örtern. ↑ 

43. Johannes 10,35-36 – Wenn er jene Götter nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah (und die 
Schrift kann nicht aufgelöst werden), saget ihr von dem, welchen der Vater geheiligt und in die Welt 
gesandt hat: Du lästerst, weil ich sagte: Ich bin Gottes Sohn? ↑ 

44. 1. Mose 32,26 – Da sprach er: Laß mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen; und er sprach: Ich 
lasse dich nicht los, du habest mich denn gesegnet. ↑ 

45. 1. Mose 1,14 – Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von 
der Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und 
Jahren; ↑ 

46. Siehe hierzu den Artikel Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens, und darin die Kapitelüberschrift 
Der große letzte Tag. ↑ 

47. Der Komet Bernardinelli-Bernstein, oder 2014 UN271. ↑ 

48. Johannes 19,30 – Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! und er neigte 
das Haupt und übergab den Geist. ↑ 

49. Dies wird auch von Hesekiel im Zusammenhang mit den sieben mageren Jahren erwähnt. Hesekiel 
39,8-9 Luther – Siehe, es ist gekommen und ist geschehen, spricht der HERR HERR; das ist der Tag, 
davon ich geredet habe. Und die Bürger in den Städten Israels werden herausgehen und Feuer 
machen und verbrennen die Waffen, Schilde, Tartschen, Bogen, Pfeile, Keulen und langen Spieße; 
und sie werden sieben Jahre lang Feuer damit machen,... ↑ 

50. Offenbarung 21,5-6 – Und der auf dem Throne saß sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht 
zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind gewiß und wahrhaftig. Und er sprach zu mir: Es ist 
geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden 
aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. ↑ 

51. 1 Johannes 3,4 – Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die 
Gesetzlosigkeit. ↑ 

52. Offenbarung 18,4 – Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Gehet aus ihr hinaus, 
mein Volk, auf daß ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf daß ihr nicht empfanget von 
ihren Plagen; ↑ 

53. Offenbarung 14,20 – Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kelter 
hervor bis an die Gebisse der Pferde, 1600 Stadien weit. ↑ 

54. Aus Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens unter Das Rüsten unserer Lampen: „Die Zeit wird 
zeigen, ob sich diese Datumsangaben vom 26. bis zum 31. August [2021] in irgendeiner Weise als 
bedeutsam erweisen werden...“ ↑ 

55. Hesekiel 38,18 – Und es wird geschehen an selbigem Tage, an dem Tage, wenn Gog in das Land 
Israel kommt, spricht der Herr, Jehova, da wird mein Grimm in meiner Nase aufsteigen. ↑ 

56. Hesekiel 33,7 – Du nun, Menschensohn, ich habe dich dem Hause Israel zum Wächter gesetzt: du 
sollst das Wort aus meinem Munde hören und sie von meinetwegen warnen. ↑ 

57. Ellen White, Frühe Schriften, S. 267.2 – „Als Jesus aus dem Allerheiligsten trat [linke Thronlinie im 
Siegeszyklus; Mai 2021], hörte ich das Klingeln der Schellen an seinem Gewand. Als er das Allerheiligste 
verließ, legte sich eine Wolke der Finsternis über die Bewohner der Erde. Es gab keinen Fürsprecher 
mehr zwischen dem schuldigen Menschen und einem erzürnten Gott. Während Jesus noch zwischen 

https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/pharmaceuticals/view-big-pharma-has-reinforced-its-saviour-image/articleshow/80079799.cms?from=mdr
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-01/corona-impfung-impfstoff-lieferung-eu-kritik?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=179
https://egwwritings.org/?ref=de_FS.267.2&para=789.1126
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den schuldigen Menschen und Gott gestanden hatte, war noch Zurückhaltung auf den Menschen 
gelegen; als er jedoch als Vermittler zurücktrat, wurden sie nicht länger zurückgehalten. Satan hatte 
völlige Herrschaft über die unbußfertig Gebliebenen. Es ist unmöglich, daß die Plagen ausgegossen 
werden können [alle gemeinsam; also nicht in Bezug auf die einzelnen Ausgießungen, die zuerst den Kelch 
des Zorns angefüllt haben], während Jesus noch im Heiligtum Dienst tut. Aber wenn sein Werk dort 
beendet ist und sein Amt als Vermittler aufhört, ist nichts mehr da, was den Zorn Gottes zurückhält. 
Dann bricht er in seiner ganzen Heftigkeit [um Mitternacht] über das schutzlose Haupt des schuldigen 
Sünders herein, der das Heil gering geachtet und Ermahnung gehaßt hat. In jener schrecklichen Zeit, 
nach dem Ende des Mittlerdienstes Jesu, lebten die Heiligen in der Gegenwart des heiligen Gottes 
ohne einen Fürsprecher. Jeder Fall ist entschieden, alle Edelsteine sind gezählt. Jesus verweilte einen 
Augenblick in der äußeren Abteilung des himmlischen Heiligtums. Die Sünden, die ihm bekannt 
worden waren, während er im Allerheiligsten war, wurden auf Satan gelegt, den Urheber der Sünde, 
der ihre Strafe tragen muß.“ ↑ 

58. Video, Guardian News – „Meine Botschaft an die nicht geimpften Amerikaner ist folgende: Was gibt 
es noch zu warten? Was müsst ihr noch sehen? Wir haben die Impfung kostenlos, sicher und bequem 
gestaltet. Der Impfstoff ist von der FDA zugelassen. Über 200.000.000 Amerikaner haben sich 
mindestens einmal impfen lassen. Wir waren geduldig, aber unsere Geduld geht zur Neige. Und eure 
Weigerung ist uns allen teuer zu stehen gekommen“ (Übersetzt) ↑ 

59. Suzanna Noel –Der Countdown für die letzte Stunde bis Mitternacht hat begonnen!! [Englisch] ↑ 

60. Ellen White, Christian Service, p. 50 – „Mehr und mehr setzt die Welt die Ansprüche Gottes außer 
Kraft. Die Menschen sind kühn in ihren Übertretungen geworden. Die Gottlosigkeit der Bewohner der 
Welt hat das Maß ihrer Schuld fast aufgefüllt. Diese Erde hat fast den Punkt erreicht, an dem Gott 
dem Zerstörer erlauben wird, seinen Willen auf ihr zu tun. Die Ersetzung des Gesetzes Gottes durch 
die Gesetze der Menschen, die Erhöhung des Sonntags [dieser ist zum Symbol für Satans DNA anstelle 
von Gottes Original geworden] anstelle des biblischen Sabbats durch eine rein menschliche Autorität 
ist der letzte Akt in diesem Drama. Wenn diese Ersetzung universell wird, wird Gott sich selbst 
offenbaren. Er wird sich in Seiner Majestät erheben, um die Erde furchtbar zu erschüttern. Er wird 
aus Seiner Stätte heraustreten, um die Bewohner der Welt für ihre Ungerechtigkeit zu bestrafen, und 
die Erde wird ihr Blut offenbaren und wird ihre Erschlagenen nicht mehr bedecken.“ (übersetzt) ↑ 

61. Ellen White, frühe Schriften, S. 272 – „Es war Mitternacht, als es Gott gefiel, sein Volk zu befreien. 
Während die Gottlosen sie mit Spott umgaben, kam plötzlich die Sonne hervor und schien in ihrer 
vollen Kraft. Der Mond stand still. Die Gottlosen blickten voller Verwunderung auf die Szene, während 
die Heiligen mit feierlicher Freude die Zeichen ihrer Befreiung beobachteten. Zeichen und Wunder 
folgten schnell aufeinander. Die natürliche Ordnung schien völlig aufgehoben zu sein. Die Ströme 
hörten auf zu fließen. Dunkle, schwere Wolken stiegen am Himmel auf und stießen gegeneinander. 
Doch es gab eine klar erkennbare Stelle beständiger Herrlichkeit, von wo her die Stimme Gottes gleich 
vielen Wassern kam und Himmel und Erde erschütterte. Es gab ein mächtiges Erdbeben. Die Gräber 
öffneten sich, und die Menschen, die unter der dritten Engelsbotschaft im Glauben gestorben waren 
und den Sabbat gehalten hatten, kamen verherrlicht aus ihren Gräbern hervor, um den Friedensbund 
zu vernehmen, den Gott nun mit denen machte, die sein Gesetz gehalten hatten.“ ↑ 

62. YouTube – „The Blind Men and the Elephant“ by John G. Saxe (read by Tom O’Bedlam) [Englisch] ↑ 

63. Eine Zusammenfassung der Argumente, die für die Position des Papstes als Erzfeind sprechen, finden 
sich in Paul Watsons Video: Das Werk des Teufels [Englisch] ↑ 

64. John F. Kennedy, Der Präsident und die Presse, 27. April 1961 [Englisch] ↑ 

65. YouTube – Bidens Rede über die Reaktion auf das Coronavirus in den Vereinigten Staaten - 4/27 
(KOMPLETTER LIVESTREAM) [Englisch] ↑ 

66. John F. Kennedy, Der Präsident und die Presse, 27. April 1961 [Englisch] – „Und kein Beamter meiner 
Regierung, ob hoch oder niedrig, ob zivil oder militärisch, sollte meine Worte heute Abend als 
Entschuldigung dafür verstehen, die Nachrichten zu zensieren, abweichende Meinungen zu 

https://www.youtube.com/watch?v=p7chQfQ67SM
https://www.youtube.com/watch?v=Sfkw6erm_P8
https://egwwritings.org/read?paraId=p13.331&id=p13.331&index=0
https://www.youtube.com/watch?v=bJVBQefNXIw
https://www.youtube.com/watch?v=si0CL8ewQhs
https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/american-newspaper-publishers-association-19610427
https://www.youtube.com/watch?v=ieLCwODp4p8
https://www.youtube.com/watch?v=ieLCwODp4p8
https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/american-newspaper-publishers-association-19610427
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unterdrücken, unsere Fehler zu vertuschen oder der Presse und der Öffentlichkeit die Fakten 
vorzuenthalten, die sie zu kennen verdienen.“ ↑ 

67. Leo Hohmann – Wir haben den Kampf erst begonnen“: Der Kampf von Loudon County um die Rettung 
seiner Kinder nahm eine Wende, als diese eine Sache passierte [Englisch] ↑ 

68. Hiob 41,1.34 – Kannst du den Leviathan ziehen mit dem Haken und seine Zunge mit einer Schnur 
fassen? … Er verachtet alles, was hoch ist; er ist ein König über alles stolze Wild. ↑ 

69. Siehe auch Godshealer7 – DIE APOKALYPSE WIRD DIE NWO EINLEITEN, BALD WERDE ICH 
SCHWEIGEN SAGT DER HERR [englisches Video] ↑ 

70. Siehe für den Kontext hierzu : Ein eindrucksvoller Traum [Englisch], oder die deutsche Übersetzung. ↑ 

71. Sprüche 16,25 – Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber sein Ende sind Wege 
des Todes. ↑ 

https://leohohmann.com/2021/10/28/we-have-only-begun-to-fight-loudon-countys-battle-to-save-its-children-took-a-turn-when-this-one-thing-happened/
https://leohohmann.com/2021/10/28/we-have-only-begun-to-fight-loudon-countys-battle-to-save-its-children-took-a-turn-when-this-one-thing-happened/
https://www.youtube.com/watch?v=Nr4Gw7S4DS0
https://www.youtube.com/watch?v=Nr4Gw7S4DS0
https://egwwritings.org/?ref=en_2T.594&para=120.2559
https://hoffnung-weltweit.info/wurzeln/adventgeschichte/geist-der-weissagung/fest-entschlossen.html
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Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. “[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.” (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

ährend die zehn Jungfrauen aus dem Endzeitgleichnis Jesu durch den Mitternachtsruf, der die 

Wiederkunft Jesu ankündigt, erwachen, bewegt sich der Komet der Zeit unaufhaltsam schnell 
auf Mitternacht zu. In Bezug auf die irdischen Ereignisse bedeutet dies, dass etwas geschehen muss, das 
die Aufmerksamkeit der Jungfrauen erregt und das sie zu erkennen zwingt, dass Jesus jetzt wiederkommt. 
Wenn man bedenkt, was alles geschah, während sie noch tief neben ihren ausgehenden Lampen 
schliefen, ist wohl eine furchtbare Erschütterung der Erde dazu nötig. Jesus muss sich persönlich erheben 
und sich Seinem Volk offenbaren. 

…Mehr und mehr stellt die Welt die Forderungen Gottes als nichtig dar. Die Menschen werden 
kühn in Übertretung. Die Bosheit der Erdbewohner hat fast das Maß ihrer 
Ungerechtigkeit vollgegefüllt. Diese Erde hat beinahe den Punkt erreicht, an dem Gott es dem 
Zerstörer gestatten wird, seinen Willen an ihr auszulassen. Die Aufrichtung von 
Menschengeboten an Stelle des Gesetzes Gottes, die Erhebung des Sonntags anstelle des 

biblischen Sabbats durch menschliche Autorität [lies: „von Menschen gemachte DNA (durch 

Impfung) an Stelle des Originals des Schöpfers“] ist der letzte Akt in diesem Drama. Wenn diese 
Einsetzung weltweit wird, wird Gott sich offenbaren. Er wird sich in seiner Majestät erheben 

W 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNTGNL99WHE6heMGqTDU3qNtnYLPtK9n1zYRttgaCkbK2
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und die Erde fürchterlich erschüttern. Er wird sich aufmachen und die Bewohner der Welt für 
ihre Ungerechtigkeit strafen. Die Erde wird das vergossene Blut ans Licht bringen und die 
Erschlagenen nicht mehr bedecken. {7T 141.1} 

Im letzten Akt dieses Dramas geht es um die Impfung. Das biologische Gesetz, mit dem Gott die DNS 
Seiner Schöpfung geschaffen hat, wird in einem billigen, humanistischen Versuch, die Welt zu heilen, 
weltweit durch menschengemachte DNS ersetzt. Nur diejenigen, die sich für das Gen des Lebens im Blut 

Christi entscheiden, werden überleben. Mehr als die Hälfte der Welt ist nun bereits durch die tödliche 
Injektion verstorben. 

Wir sehen nicht nur, dass das Ersetzen der DNS 
weltweit werden wird, sondern auch in Seiner 
Selbstoffenbarung durch die Zeit, dass sich Gott 
erhebt und aufsteht, und dass deshalb bald eine 

schreckliche Erschütterung zu erwarten ist. 

Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der 
große Fürst, der für die Kinder deines Volkes 
steht; und es wird eine Zeit der Drangsal sein, 
dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine 
Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener 
Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, 

der im Buche geschrieben gefunden wird. 
(Daniel 12,1) 

Lass nicht zu, dass dein Name aus diesem Buch ausgetilgt wird, indem du einen von Menschen 
geschaffenen genetischen Code akzeptierst. Die Bibel weist darauf hin, dass dies nicht nur mit dem 

ewigen Tod endet, sondern auch mit dem physischen Tod, wie du gleich sehen wirst. Die Erde „wird 
ihre Erschlagenen nicht mehr bedecken“. 

Kurz bevor er den himmlischen Tempel und seine Umgebung in irdischen Einzelheiten beschrieb – die 
in Das Geheimnis der Heiligen Stadt entschlüsselt wurden –, zeichnete der Prophet Hesekiel 
prophetische Szenen der Gerechtigkeit auf dem Schlachtfeld von Gog und Magog auf. Auf der aktivierten 

himmlischen Uhr[1] wurde vermerkt, dass dies die Zeit von Gottes Manifestation im gerechten Gericht ist, 
um die Gottlosen zu strafen und die Gerechten zu belohnen. Und da Mitternacht nur noch einen kurzen 
Augenblick entfernt ist, muss Er sich sehr bald erheben. Die Szenen, die Hesekiel gesehen hat, müssen 
sich in nächster Zukunft ereignen. 

https://egwwritings.org/?ref=en_7T.141.1&para=117.762
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmT6iVEsTRCMuG5XHzFa7w1YySWYMLM4txEFttaFN7svgb
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=124
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNZjmtTHinjy72v8LjJccYX6PqaLcYTWxc5v1ijiPfshA
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Die Uhr des Vaters im Mazzaroth bestätigt dies, denn 
der Bräutigam (die Sonne der Gerechtigkeit) hat die 
Waage der Gerechtigkeit im Sternbild der Waage 

aktiviert,[2] wo sie nur noch bis zum 22. November 
2021 bleiben wird; ein Datum, welches bereits für 
Bidens Impfmandat, Bundesbedienstete betreffend, 
vorgemerkt ist. Ebenso fällt auch der Jahrestag der 
Eröffnung der Website des Gutshofs Weiße Wolke, 
auf der die Offenbarungen Gottes – einschließlich der 

Wahrheit über die Impfstoffe – studiert und 
verstanden werden können, auf ebendiesen Tag. Es 
muss folglich jetzt eine Unterscheidung zwischen den 
Gerechten und den Gottlosen getroffen werden. 

Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein 
Ofen; und es werden alle Übermütigen und jeder 

Täter der Gesetzlosigkeit zu Stoppeln werden; 
und der kommende Tag wird sie verbrennen, 
spricht Jehova der Heerscharen, so daß er ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen wird. Aber 
euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung 
in ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen gleich Mastkälbern; und ihr werdet 
die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tage, 
den ich machen werde, spricht Jehova der Heerscharen. (Maleachi 4,1-3) 

Gott gibt zur festgesetzten Zeit[3] Verständnis über die Erfüllungen der Prophezeiungen Seines Wortes 
und falls Sein Volk diese erfassen kann,[4] dienen sie ihm zur Stärkung. Es gibt Heilung unter Seinen 
Flügeln, die es Seinen Kinder ermöglicht, dem Druck, Seinen Tempel verunreinigen zu müssen, zu 
widerstehen.[5]  

Der Gog des 21. Jahrhunderts 
Hesekiels Prophezeiung über das Schicksal von Gog und seinem Heer enthält Hinweise, die ihre Erfüllung 
jetzt in dieser Zeit bestätigen, obwohl die gleichen Akteure auch nach dem Millennium noch eine Rolle 
spielen.[6] Doch bevor wir uns mit den Details der Prophezeiung befassen, ist es wichtig zu erkennen, 

wem Gott die Rolle des Hauptakteurs, Gog von Magog, zugedacht hat. Im Artikel Das Zeitalter des 
Aquarius berichteten wir, was auch andere bereits festgestellt haben, nämlich, dass Papst Franziskus, 
der erste Jesuit, der jemals Papst geworden ist, von der Bibel durch seinen eigenen Namen[7] 
(GeOrG MArio BerGOGlio) als der Fürst von Magog entlarvt wird.[8] Wir empfehlen dir die Lektüre der 
Artikelserie Franziskus Romanus. In ihr erhältst du ein tieferes Verständnis der Identität von Papst 

Franziskus im Hinblick auf die biblische Prophetie.[9]  

Am Anfang der Prophezeiung wird Gog als Fürst über drei Nationen bezeichnet. 

Und das Wort Jehovas geschah zu mir also: Menschensohn, richte dein Angesicht gegen Gog 

[Papst Franziskus] vom Lande Magog den Fürsten von Rosch, Mesech und Tubal und 
weissage wider ihn... (Hesekiel 38,1-2) 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=637
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=637
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=711
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=711
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1804
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTF3YjWeNWP4agGK64ZyaZsDXSf78qF8xQJMa49mWo5E4
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Wir können uns folgende Frage stellen: Über welche drei Nationen – prophetisch gesprochen – ist Papst 
Franziskus ein Fürst?[10] Offenbarung 16 beantwortet diese Frage, da dort die drei Nationen mit den drei 
dort beschriebenen Wesenheiten in Verbindung gebracht werden. 

Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des Tieres und aus dem 
Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche; (Offenbarung 
16,13) 

Papst Franziskus ist sowohl das Oberhaupt des Dreierbundes mit dem Drachen, dem Tier und dem 

falschen Propheten, als auch selbst eines der drei Wesen, nämlich der Drache, Satan im Fleisch. Das 
konglomerate Tier steht für die Vereinten Nationen, die ihn als ihren obersten Führer akzeptierten, seit 
er der signalgebenden Einladung gefolgt ist und am 25. September 2015 seine Rede vor der UN-
Vollversammlung hielt. Dieses Tier führt zusammen mit dem falschen Propheten, als Symbol für den 
gefallenen bzw. abgefallenen Protestantismus, welcher sich vor allem in den Vereinigten Staaten 
manifestiert, den Willen Gogs aus. Nun wendet sich der Herr gegen ihn und seinen Dreierbund, der alle 

Menschen auf der Welt dazu nötigt, den COVID-19-Impfstoff verabreicht zu bekommen.[11]  

Im nächsten Teil der Prophezeiung verwendet Gott Bilder, die unseren Blick himmelwärts auf Seine Uhr 
im Mazzaroth lenken. Sie zeigen einen entscheidenden Zeitpunkt in der Schlacht an: 

Und ich werde dich herumlenken und Haken in deine Kinnbacken legen; ... (Hesekiel 38,4) 

Das Sinnbild der Haken, die in die Kinnbacken gelegt werden, entstammt dem Buch Hiob, wo der 
Leviathan beschrieben wird, der nichts anderes als die alte Schlange bzw. das legendäre Seeungeheuer 
ist. 

Kannst du den Leviathan ziehen mit dem Haken und seine Zunge mit einer Schnur fassen? 
(Hiob 40,25 LUT) 

Der Kampf gegen Gog von Magog ist eine 
Konfrontation zwischen Christus und Seinem Volk 
und dem Teufel und seinen Horden. Die Akteure 

dieses Dramas erscheinen auf der himmlischen Bühne 
in Form des Widders, der für den Herrn und Seine 
eingefangenen Fische steht,[12] und dem Wal als 
Seeungeheuer bzw. Leviathan. 

Die Prophezeiung weist auf einen bestimmten 
Zeitpunkt hin, an dem der Haken, der durch den Mond 

dargestellt wird,[13] in das Maul des Seeungeheuers 
gelegt wird. Natürlich zieht der Mond jeden Monat am 
Wal und dem Widder vorbei, aber wenn wir die 
Prophezeiung weiter entschlüsseln, werden wir bald 
genau erkennen, wie und wann sich die Schlacht von 

Gog und Magog in einem ganz bestimmten Monat 
abspielt. Die Frage lautet: Auf welchen Zeitrahmen lenkt der Herr unsere Aufmerksamkeit? Wir sollten 
Ausschau halten, um zu verstehen, worauf Gott, in Bezug auf die Ereignisse auf der Erde, hinweist.[14]  
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... und ich werde dich herausführen und dein ganzes Heer, Rosse und Reiter, allesamt prächtig 
gekleidet, eine große Schar mit Schild und Tartsche, welche Schwerter führen allesamt: 
(Hesekiel 38,4) 

Gemäß dem Vers bereiten sich Gog und sein Heer auf einen Krieg vor. Wenn wir die Bewegungen von 
Gog (Papst Franziskus) und seinem Heer anhand der Nachrichten analysieren, erkennen wir, dass die 
G20- und COP26-Treffen vieler der einflussreichsten Führer der Welt und Vertreter aller Nationen die 
Erfüllung dieses „Herausführens“ zum Kampf sind.[15] Sie haben sich zum Krieg zusammengerottet. Sie 

alle ziehen aus, um mit vereinten Kräften die Gesetze der Menschen gegen das Gesetz Gottes in der Welt 
durchzusetzen.[16]  

... denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen 
Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zu dem Kriege jenes großen Tages Gottes, des 
Allmächtigen. (Offenbarung 16,14) 

Der Endkampf gegen Gog beginnt, wenn sich die Nationen zusammentun, um Strategien für ihre Agenda, 
welche in der ganzen Welt umgesetzt werden soll, zu entwickeln. Mit Eintritt der Sonne in die Waage 
begann das COP26-Treffen (vom 1. bis zum 12. November 2021), während dem Pläne geschmiedet 
wurden, die den gesamten Globus betreffen werden. 

Gottes Rolle in der Schlacht 
Aber dann wird der Herr etwas unternehmen, das am Anfang von Vers 4 angedeutet wird: 

Und ich werde dich herumlenken und Haken in deine Kinnbacken legen; und ich werde dich 
herausführen und dein ganzes Heer, Rosse und Reiter, allesamt prächtig gekleidet, eine große 
Schar mit Schild und Tartsche, welche Schwerter führen allesamt… (Hesekiel 38,4) 

Der Herr wird das Heer Gogs mit all seinen Rüstungen, Schilden und Schwertern zum „Rückzug“[17] 
zwingen. Der Herr hat ein mächtiges Schild, das einen vor dem Schlangenträger, dem Tier und dem 
falschen Propheten schützt. Gottes Gesetz ist Sein Schutzschild. Die Schilde des Feindes stellen also die 

Gesetze der Menschen dar, die durch das Gesetz der Gewissens- und Entscheidungsfreiheit,[18] welches 
wiederum das Gesetz Gottes charakterisiert, überwunden werden. Die Armee hat Tartschen und 
Schilde, d.h. sowohl kleine als auch große Schilde, die einmal für die Impfvorschriften auf Bezirks- bzw. 
Landesebene und zum anderen für die Impfvorschriften auf Bundesebene stehen. Sie führen auch 
Schwerter, was ein passendes Symbol für die Spritzen ist, die für die Impfung verwendet werden. 

Rüste dich und rüste dir zu, du [Gog] und alle deine Scharen, die sich zu dir versammelt 

haben, und sei ihr Anführer! (Hesekiel 38,7) 

Gog (Papst Franziskus) ist der Hauptpropagandist und Anführer der weltweiten Impfkampagne. Er ist der 
einflussreichste politisch-religiöse Führer, an den sich die „Könige“ der Welt wenden, um seinen Rat[19] 

zu ersuchen, wobei er wiederum prominente religiöse Führer in dieser Zeit vereinigt, die seine Agenda 
verwirklichen sollen. 

Nach langer Zeit sollst du heimgesucht werden [eigentlich: dir der Vormarsch befohlen 

werden]. Zur letzten Zeit [am Ende der Zeit] wirst du kommen in das Land, das vom Schwert 

wiedergebracht und aus vielen Völkern zusammengekommen ist, nämlich auf die Berge 

https://ukcop26.org/cop26-goals/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbAsdSRuq8Tn1NsFituCZ6h6sSJ2iSAxFmbeETXBqkfRE
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Israels, welche lange Zeit wüst gewesen sind; und nun ist es ausgeführt aus den Völkern, 
und wohnen alle sicher. (Hesekiel 38,8) 

Dieses „Zusammenkommen“ bezieht sich auf das Ende des Gerichts an den Lebenden (am 19. Mai 2021, 
wie wir dies in Das zweite Wehe ist vorüber dargelegt haben), nachdem Gottes Volk dem Ruf Jesu aus 
Offenbarung 18 gefolgt ist: 

Gehet aus ihr hinaus, mein Volk, auf daß ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf 
daß ihr nicht empfanget von ihren Plagen; denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel, 

und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. (Offenbarung 18,4-5) 

Nachdem dieses Zusammenkommen des Volkes Gottes, welches das Gericht durchgestanden hat, 
vollzogen ist, zieht Gog mit seinem Heer gegen es in den Krieg. Von dem beschriebenen Land, in das er 

einfällt, heißt es, dass es „wiedergebracht“ bzw. dem Schwert der Impfung entronnen ist, weil 
diejenigen, die dort wohnen, bereits in Gottesfurcht ihre Entscheidung getroffen haben, nämlich dem 
Zwang nicht nachzugeben, koste es, was es wolle. Da sie die Impfung um der Ehre Gottes willen 
verweigert haben, leben sie nun in Sicherheit. Dies bedeutet auf der anderen Seite, dass die Geimpften 
nicht in Sicherheit leben, sondern in Gefahr schweben. 

Der Kelch des Zornes Gottes ist nun voll und dies ist die Zeit, in der Gott der Missetaten Babylons 

gedenkt, so wie es im Text der siebten Plage geschrieben steht.[20] Daher werden diejenigen, die „aus 
vielen Völkern zusammengekommen“ sind, die Plagen, welche während der Schlacht von Gog von 
Magog fallen, nicht zu spüren bekommen. 

Und du sollst heraufziehen, wie ein Sturm herankommen, sollst wie eine Wolke sein, um das 
Land zu bedecken, du und alle deine Haufen und viele Völker mit dir. (Hesekiel 38,9) 

Der Sturm, der das Land wie eine Wolke bedeckt, ist eine Anspielung auf die Verfolgung durch die 
weltweiten Impfbemühungen.[21] Die Nationen der Welt haben sich mit Gog verbündet, um die 
Impfagenda voranzutreiben und die Impfverpflichtungen betreffen eine große Anzahl von Menschen, 
was die Situation für diejenigen, die auf COVID-Impfung verzichten wollen, noch schwieriger und 

konsequenzenreicher macht. 

So spricht der Herr, Jehova: Und es wird geschehen an jenem Tage, da werden Dinge in 
deinem Herzen aufsteigen, und du wirst einen bösen Anschlag ersinnen und sprechen: Ich 
will hinaufziehen in das Land der offenen Städte, will über die kommen, welche in Ruhe sind, 
in Sicherheit wohnen, die allesamt ohne Mauern wohnen und Riegel und Tore nicht haben… 
(Hesekiel 38,10-11) 

Gogs Absicht während der Schlacht ist es, diejenigen zu überwinden, die „in Sicherheit wohnen“, d.h. 
die Christen, die sich entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen. Wie der Vers jedoch zeigt, wohnen 
sie an Orten ohne Mauern, Riegel oder Tore. Dies sind Merkmale von Gottes Heiliger Stadt, die alle Schutz 
versinnbildlichen, denn das Gesetz Gottes ist unsere Verteidigung. Das bedeutet, dass diese Menschen 

zwar sicher wohnen, aber nicht gut geschützt sind, weil sie das Gesetz Gottes, welches sie eigentlich 
halten sollten, nicht beachten,[22] was es Satan wiederum ermöglicht, sie als leichte Beute anzugreifen. 

Eine der Möglichkeiten für den Angriff Gogs ist der finanzielle Bereich. In den folgenden Versen der 
Prophezeiung ist von Kaufleuten, Waren, Vieh, Gold und Silber die Rede, die als Beute genommen 
werden sollen.[23] Während der Schlacht ist es Gogs Absicht (und die seiner Armee), die Wirtschaft so 
zu beeinflussen, dass das „Silber und Gold“ fortgenommen wird. Die Nationen (seine Armee) versuchen, 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=13
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dieses Ziel durch eine noch nie dagewesene Besteuerung zu erreichen.[24] Gog (Papst Franziskus) äußert 
sich sehr lautstark darüber, wie die Weltwirtschaft strukturiert sein sollte.[25]  

Während des G20-Treffens am 30. und 31. Oktober, ein Datum, auf das gemäß dem Gotteskalender 

auch das wahre Weihnachtsfest des hebräischen Geburtstags Christi fiel, billigten die Nationen der Welt 
eine von Joe Biden vorgeschlagene globale Steuer von 15%, genau wie es während des ersten Kommens 
Jesu geschah.[26] Die Corona-Krise verursachte angeblich Probleme in der Weltwirtschaft und nun 
werden Pläne geschmiedet, diese Probleme zu „beheben“ und gleichzeitig die Bürger der Nationen zu 
berauben. 

Und du wirst wider mein Volk Israel heraufziehen wie eine Wolke, um das Land zu bedecken. 

Am Ende der Tage wird es geschehen, daß ich dich heranbringen werde wider mein Land, 
auf daß die Nationen mich kennen, wenn ich mich an dir, Gog, vor ihren Augen heilige. 
(Hesekiel 38,16) 

Es ist prophezeit, dass Gog sogar gegen das Land, welches Gott Sein Land nennt, in den Kampf ziehen 

wird. Obwohl dies, wie das „herrliche Land“ in Daniel 11,45, oft als die Vereinigten Staaten von Amerika[27] 
verstanden wird, ist diese Möglichkeit durch den totalen Abfall der Nation verwirkt worden. Im Artikel 
mit dem Titel Die Verlegung des Gerichtshofs wird erklärt, dass Gott für das Endgericht an den Lebenden 
den Gerichtsort nicht etwa in die Vereinigten Staaten von Nordamerika verlegt hat, sondern in das Land 
Paraguay in Südamerika, wo heute Gottes physischer Tempel steht und von wo Seine Stimme ausgeht. 

Natürlich ist Gog auch in Paraguay eingefallen, wo die Bevölkerung seit Februar 2021 geimpft wird. Die 

Impfung ist zwar noch nicht verpflichtend, aber wie die Prophezeiung andeutet, rücken Gog und seine 
Armee sogar gegen Gottes Land vor. Genau jetzt, in diesem von Gott offenbarten Zeitrahmen der 
Schlacht von Gog, startet ein Teil der Bevölkerung Paraguays die Initiative zur Einführung einer 
gesetzlichen Impfpflicht,[28] einschließlich Apartheidmaßnahmen zur Diskriminierung zwischen 
Geimpften und Ungeimpften.[29]  

Die Verheißung lautet jedoch, dass der Herr sich vor den Augen der Heiden, sobald Angriffe dieser Art 
in die Tat umgesetzt werden, offenbaren wird. Er wird ein Werk verrichten, welches eine letztendliche 
Anerkennung Seiner Macht bewirken wird. Er wird geheiligt, d.h. verherrlicht werden, sogar durch die 
Taten von Papst Franziskus, der alten Schlange, die Eva von Anfang an verführt hat. 

So spricht der Herr, Jehova: Bist du der, von welchem ich in vergangenen Tagen geredet habe 
durch meine Knechte, die Propheten Israels, welche in jenen Tagen Jahre lang weissagten, 
daß ich dich wider sie heranbringen würde? (Hesekiel 38,17) 

Es geht nicht etwa darum, dass noch Buße getan wird, sondern dass Gott und Sein Name zuletzt 
gerechtfertigt werden! Wie zur Zeit des Pharao bringt Gott einen erbitterten Feind gegen Sein Volk auf, 
um schließlich Seine Herrlichkeit im großen Stil zu offenbaren.[30]  

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=302
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Und es wird geschehen an selbigem Tage, an 
dem Tage, wenn Gog in das Land Israel kommt, 
spricht der Herr, Jehova, da wird mein Grimm 
in meiner Nase aufsteigen. Und in meinem Eifer, 

im Feuer meines Zornes habe ich geredet: 
Wahrlich, an selbigem Tage wird ein großes 
Beben sein im Lande Israel! (Hesekiel 38,18-19) 

Sobald Gog den Augapfel Gottes berührt – Sein Volk, 

welches durch den Glauben in dem Land wohnt, wo 
Sein Heiliger Geist ausgegossen wurde – und 
während der Komet der Zeit sich Mitternacht nähert, 
wird Gottes Zorn in Seinem Angesicht aufsteigen. 
Wenn Gog kommt, um das ganze Volk zu impfen und 
seinen Reichtum zu rauben, wird Gott Babylon 

gedenken. 

Und es werden vor mir beben die Fische des 
Meeres und die Vögel des Himmels und die Tiere 
des Feldes und alles Gewürm, das sich auf dem 
Erdboden regt, und alle Menschen, die auf der 

Fläche des Erdbodens sind; und die Berge 
werden niedergerissen werden, und die steilen 

Höhen werden einstürzen, und jede Mauer wird zu Boden fallen. (Hesekiel 38,20) 

Es ist prophezeit, dass Gott sich „erheben wird, um die Erde furchtbar zu erschüttern“.[31] Das Bild vom 
Niederreissen der Berge erinnert an das sechste Siegel, wenn die Menschen sich vor dem Angesicht 

dessen verstecken wollen, der auf dem Thron[32] sitzt. Zu diesem Zeitpunkt sieht die Welt mit ihren 
ungläubigen Augen Jesus kommen. 

Und ich werde nach allen meinen Bergen hin das Schwert über ihn herbeirufen, spricht der 
Herr, Jehova; das Schwert des einen wird wider den anderen sein. (Hesekiel 38,21) 

Bruderkriege oder Bürgerkriege stehen kurz vor dem Ausbruch. Aufgrund der Impfpflicht und der 
Beschränkungen durch das Coronavirus erheben sich die Menschen auf der ganzen Welt und fordern, 
dass ihre Freiheiten respektiert werden, und gleichzeitig erhebt sich die geimpfte gegen die ungeimpfte 
Bevölkerung und bezeichnet diese sogar als kriminell für das „Verbrechen“, ihre physiologische Treue zu 
Gott zu bewahren. 

Und ich werde Gericht an ihm üben durch die Pest und durch Blut; und einen 

überschwemmenden Regen und Hagelsteine, Feuer und Schwefel werde ich regnen lassen auf 
ihn und auf seine Haufen und auf die vielen Völker, die mit ihm sind. (Hesekiel 38,22) 

Diejenigen, die nicht aus Babylon herauskamen und sich stattdessen durch die COVID-19-Impfung in die 

Armee Gogs einreihten, erhalten die Pestilenz bzw. „Plage“. Dies könnte buchstäblich im Rahmen der 
Schädigung des Immunsystems durch den Impfstoff geschehen, welcher den Körper für andere 
Krankheiten anfälliger macht, wenn keine Auffrischungsimpfung erfolgt. Eine unzureichende Menge an 
solchen Boostern könnte sich direkt als Folge des weltweiten Aufruhrs ergeben. Das schreckliche 

https://www.theaktuellenews.com/nachrichten/pfizer-ceo-nennt-menschen-die-fehlinformationen-ueber-impfstoffe-verbreiten-kriminelle-2/
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Unwetter mit viel Regen und großen Hagelsteinen, welches auch im siebten Plagentext[33] 
hervorgehoben wird, wird ebenfalls kommen. 

Und ich werde mich groß und heilig erweisen, und werde mich kundtun vor den Augen vieler 
Nationen. Und sie werden wissen, daß ich Jehova bin. (Hesekiel 38,23) 

Die wütende Schlacht von Gog wird dazu führen, dass die Völker den Herrn schließlich anerkennen. Sie 
werden begreifen, dass Er tatsächlich wiederkommt. Inmitten all des weltweiten Impftaumels schlägt 
die Gerechtigkeit zurück. Wir sehen, wie die Beschreibungen des Kampfes von Gog von Magog auf 

unsere Zeit zutreffen und dass der Herr Sich unmittelbar offenbaren muss, um Gerechtigkeit für Seine 
Kinder herbeizuführen! Und Er lässt uns nicht ohne Gewissheit und Verständnis über die Zeit und 
darüber, was unsere Aufgabe ist. 

Erhebe dich, oh Herr! 
Die Prophezeiung über Gog setzt sich in Kapitel 39 des Buches Hesekiel fort und dort finden wir 
Schlüsselinformationen über den detaillierten Zeitplan des Herrn. Diese Prophezeiung beschreibt die 
aktive Rolle, die unser Herr in der Schlacht spielt, die Aufgabe, die Er Seinen Kindern zu erfüllen gegeben 
hat, und den Zeitpunkt ihrer Befreiung. 

In Fortsetzung Seiner Worte gegen Gog sagt der Herr: 

Und ich werde dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und deine Pfeile aus deiner 
rechten Hand werfen. (Hesekiel 39,3) 

Die bildhafte Beschreibung führt uns dazu, noch einmal zu einem bestimmten himmlischen Akteur auf 
der Bühne des Mazzaroth aufzublicken – einem, der den falschen Propheten (also den gefallenen 

Protestantismus) darstellt. Es ist der Schütze, welcher in der linken Hand einen Bogen und mit der 
rechten Hand einen Pfeil gespannt hält. Was könnten der Bogen und der Pfeil darstellen? Der Bogen ist 
natürlich die Waffe und der Pfeil die Munition. In der Schlacht von Gog von Magog können wir den Bogen 
als Symbol für die Impfmandate bzw. Gesetze identifizieren, die den Spritzen ihre Macht verleihen, 
ähnlich wie ein Bogen einen Pfeil abschießt. Aber der Herr sieht die Notlage Seiner Kinder, die Ihm treu 

bleiben wollen, und verspricht daher, dass Er diesen Bogen aus der Hand schlagen und die Pfeile nutzlos 
machen wird. 

Betrachtet man die himmlische Leinwand in unserem möglichen Zeitrahmen bis Mitternacht (bis zum 1. 
Januar 2022), so stellt man fest, dass am 6. November, während die Sonne die Waage der Gerechtigkeit 
aktiviert, in derselben Szene, in der die Venus im Mittelpunkt steht, dass sie direkt auf den Bogen des 
Schützen trifft. Venus – der helle Morgenstern, der Jesus[34] repräsentiert – ist der himmlische Akteur, 

den Gott auserwählt hat, Sein Handeln zur Durchkreuzung der Pläne des Feindes darzustellen. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWZwTLHxbN8pi57JwshKfDQ7Yf8CzJWQ3UrxkCs8HtCkE


 Erhebe dich, oh Herr! 

Die Manifestation der Gerechtigkeit Seite 153 von 1301 

 
An diesem Tag (am 6. November) wurde in den USA Bidens Impfstoffmandat von einem Bundesgericht 
blockiert. Sein Bogen wurde ihm in der Tat aus der linksradikalen Hand geschlagen! Können wir nun 
erwarten, dass auch die Pfeile zum angegebenen Zeitpunkt herabfallen werden, wenn Venus die andere 

Hand erreicht? In der Tat! Mit göttlicher Präzision wurde genau zu dem Zeitpunkt, als Venus am 12. 
November die rechte Hand mit dem Pfeil erreichte, ein weiteres Urteil gegen Bidens Impfstoffmandat 
von einem US-Bundesberufungsgericht gefällt, welches ihn daran hindert, die Impfpfeile in einer 
gesetzlich vorgeschriebenen Form abzuschießen. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWZwTLHxbN8pi57JwshKfDQ7Yf8CzJWQ3UrxkCs8HtCkE
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Darüber hinaus wurde zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels, als Venus fast den rechten Arm des 
Schützen mit dem Pfeil erreicht hatte, ein weiterer Versuch (und zwar am 11. November), der 
ungeimpften Bevölkerung in Paraguay Zwangsbeschränkungen aufzuerlegen, vom dortigen 

Wirtschaftssektor einstimmig abgelehnt.[35] Die Waffen, die gegen die Gläubigen Gottes gerichtet sind, 
werden den Bösen buchstäblich aus der Hand geschlagen! 

Auf den Bergen Israels wirst du fallen, du und alle deine Haufen und die Völker, die mit dir 
sind; den Raubvögeln allerlei Gefieders und den Tieren des Feldes habe ich dich zur Speise 

gegeben; (Hesekiel 39,4) 

Dies ist ein eindeutiger Hinweis auf Offenbarung 19, wo es heißt: 

Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu 
allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen: Kommet her, versammelt euch zu dem großen 
Mahle Gottes! auf daß ihr Fleisch von Königen fresset und Fleisch von Obersten und Fleisch 
von Starken und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen, und Fleisch von allen, 
sowohl von Freien als Sklaven, sowohl von Kleinen als Großen. (Offenbarung 19,17-18) 

Wenn wir weiter nach oben blicken, sehen wir im Mazzaroth, dass Merkur – der Bote bzw. Engel – am 
29. November in Konjunktion mit der Sonne steht. Diese Konjunktion findet an der Spitze des Sternbildes 
Skorpion, dem Tier, auf dem der Schlangenträger (Papst Franziskus) reitet, statt Diese Region der 

himmlischen Leinwand ist genau der Teil, der Gog und seine Armeen darstellt, und die Vögel, die in der 
Mitte des Himmels fliegen, werden vom Adler dargestellt, der buchstäblich seine Flügel über dem 
galaktischen Äquator in der „Mitte“ des Himmels ausbreitet. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdYM1HpxuToWKT4dYRkcFkx6wYRUHgLpXMgAkomQPups5
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Wir befinden uns in der Zeit des Gerichts über Gog und seine Armee und Gott inszeniert dies in Seiner 
himmlischen Uhr des Mazzaroth, auf der die entsprechenden Akteure spielen. Sein heiliges Wort, das 
vor Tausenden von Jahren gesprochen wurde, zeigt auf diese Zeit, in der Gog wissen wird, dass er die 

Grenze seiner Macht überschritten hat. 

Und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen 
vor ihm tat, durch welche er die verführte, welche das Malzeichen des Tieres annahmen und 
die sein Bild anbeteten, -lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel 

brennt. (Offenbarung 19,20) 

Der Engel in der Sonne markiert den Beginn des Zeitrahmens, in dem das Tier (dargestellt durch den 
Skorpion) und der falsche Prophet (dargestellt durch den Schützen) in den Feuersee geworfen werden. 
Die Sonne selbst ist das Symbol des Feuers. Könnte ihr Eintritt in den Skorpion am 23. November 2021 
und ihr Austritt aus dem Schützen am 20. Januar 2022 auf den Zeitrahmen hinweisen, in dem diese 
beiden Entitäten die Rache erleiden werden, die ihnen zusteht? 

Und ich werde meinen heiligen Namen kundtun inmitten meines Volkes Israel, und werde 

meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Und die Nationen werden wissen, daß 
ich Jehova bin, der Heilige in Israel. Siehe, es kommt und wird geschehen, spricht der Herr, 
Jehova. Das ist der Tag, von welchem ich geredet habe. (Hesekiel 39,7-8) 

Der „Tag des Herrn“[36], von dem Gott in allen Prophezeiungen seit dem Altertum gesprochen hat, wird 
durch das Verständnis der Erfüllung der Schlacht von Gog offenbart. Mehr als die Hälfte der 
Weltbevölkerung hat Gog ihre Treue geschworen, indem sie sich zur Schar der weltweit 
Geimpften gesellten, aber der Herr wird sich offenbaren und Seinen heiligen Namen durch das treue 
Zeugnis derer, die fest zu ihrer Entscheidung stehen, Gott gegenüber ein reines und unbeflecktes 
Gewissen bewahren zu wollen, kundtun. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSuubUt7Qd3CPbkc74NVrcJB13znsEn9PLQbH4HvsuSGd
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Und die Bewohner der Städte Israels werden hinausgehen, und werden Feuer machen und 
heizen mit Waffen und Tartschen und Schilden, mit Bogen und Pfeilen und mit Handstäben 
und Lanzen; und sie werden Feuer damit machen sieben Jahre lang. (Hesekiel 39,9) 

Alle Waffen der Kriegsführung Gogs werden während der sieben mageren Jahre verbrannt. Die Waffen 
dieser Prophezeiung wurden als Symbole für die Impfung entschlüsselt. Wenn sie verbrannt werden, 
bedeutet das, dass sie nutzlos geworden sind und zu nichts mehr taugen. Der entscheidende Punkt ist 
erreicht, wenn alle, die geimpft werden sollen, geimpft worden sind, und diejenigen, die an ihrer 

Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, festhalten, werden es auch bleiben. Niemand wird sich mehr 
anders entscheiden. Auch wenn die genauen Einzelheiten noch nicht bekannt sind, können wir sehen, 
wie der Kampf zwischen den Ungeimpften unter der Führung von Jesus und den Geimpften unter der 
Führung von Gog toben wird, und in diesem Aufruhr werden die massenhaft produzierten Dosen 
wahrscheinlich nicht mehr ihren Zweck erfüllen können. Der Betrug wird schließlich aufgedeckt werden 
und die Bürgerkriege und der wirtschaftliche Stillstand der kollabierenden Weltfinanzen werden die 

Verteilung unmöglich machen. Viele werden sterben. 

Gott zeigt uns, wann dies geschehen wird. 

Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich Gog eine Grabstätte geben in Israel, 
das Tal der Wanderer auf der Ostseite des Meeres; und es wird den Wanderern den Weg 
versperren. Und daselbst werden sie Gog und seine ganze Menge begraben, und sie werden 
es nennen: Tal der Menge Gogs. Und das Haus Israel wird sie begraben, um das Land zu 
reinigen, sieben Monate lang; (Hesekiel 39,11-12) 

Die Bibel prophezeit ein großes Dahinsterben von Gog und seiner Armee. Zuvor hatte die Prophezeiung 
bereits angedeutet, dass die Geimpften nicht sicher wohnen. Es ist das Volk Gottes – das Haus Israel – 
das Gog und seine Scharen während der sieben Monate begraben soll. Natürlich begraben die Lebenden 

die Toten. Während dieser Monate wird es wahrscheinlich zu einer Massenansteckung unter Gog und 
seinem Volk kommen, deren Immunsystem durch den Impfstoff kompromittiert wurde, wodurch sie 
einem größeren Krankheitsrisiko ausgesetzt sind. Außerdem werden durch die sozialen Unruhen und die 
Unterbrechung der Versorgung mit Auffrischungsimpfungen möglicherweise viele von ihnen ohne eine 
solche Impfung sterben. 

Im Gegensatz dazu bleiben die Ungeimpften geschützt, weil ihr natürliches Immunsystem durch den 
Impfstoff nicht geschädigt wurde – sie werden in diesem Sinne von Gott geschützt, der sie mit den 
natürlichen Abwehrkräften ihres Körpers ausgestattet hat. Sie werden also als die Überlebenden 
dargestellt, welche die anderen begraben. Es ist die Pandemie der Geimpften, auch wenn die 
Propaganda das Gegenteil behauptet.[37]  

Da bereits mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung geimpft wurde, beschreibt der Vers die Zahl derer, 

die begraben werden sollen, zutreffend als eine „ganze Menge“ von Menschen. 

Die Erwähnung der sieben Monate in dieser Prophezeiung deutet auf den Zeitrahmen hin, in dem sich 
der Kampf gegen Gog wendet, während das Volk Gottes immer mehr die Oberhand gewinnt. Um genau 
zu wissen, wann die sieben Monate beginnen, müssen wir feststellen, wann sie enden und auf welche 
Art von Monaten sie sich beziehen. Es gibt weitere Hinweise darauf, was nach den sieben Monaten des 
Begräbnisses in der Prophezeiung geschieht. 

Und sie werden Männer aussondern, die beständig im Lande umherziehen, und solche, welche 
mit den Umherziehenden die auf der Fläche des Landes Übriggebliebenen begraben, um es 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=179
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zu reinigen; [und dann...] nach Verlauf von sieben Monaten werden sie es durchsuchen. Und 
die Umherziehenden werden im Lande umherziehen; und wenn einer ein Menschengebein 
sieht, so wird er ein Mal daneben errichten, bis die Totengräber es im Tale der Menge Gogs 
begraben. (Hesekiel 39,14-15) 

Nach sieben Monaten gibt es einen Wendepunkt. Vom aktiven Begraben geht man plötzlich dazu über, 
die Knochen bis zu einem späteren Zeitpunkt zu markieren, wenn Totengräber zum Begraben zur 
Verfügung stehen. Hierin liegt ein Geheimnis verborgen! Die Totengräber scheinen plötzlich zu 

verschwinden und sind auf einmal nicht mehr verfügbar. Der letzte Teil des Verses gibt uns einen 
weiteren Hinweis auf die Ursache ihres Verschwindens: Wenn diese sie begraben, werden sie im Tal 
der Menge von Gog begraben. Nach den sieben Monaten werden sie alle – eine zahllose Schar – in einem 
Tal begraben, das nach ihrem Anführer benannt ist. Gog wird auch in Offenbarung 20 erwähnt: 

Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen 

werden, und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, 
den Gog und den Magog, sie zum Kriege zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres 

ist. (Offenbarung 20, 7-8) 

Dies beschreibt die Ereignisse nach der zweiten Auferstehung, wenn alle Gottlosen wieder zum Leben 
erweckt werden und Satan sie erneut täuscht und verführt und sie zu einem letzten Kampf gegen das 

Lamm und Seine Heiligen versammelt. Das ist die Menge von Gog – „wie der Sand des Meeres“ – und 
zu dieser Zeit werden sie mit Feuer eingeäschert, welches sie verzehrt und das Land für immer reinigt: 

Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen 
und die geliebte Stadt; und Feuer kam von Gott hernieder aus dem Himmel und verschlang 
sie. (Offenbarung 20,9) 

Eintausend Jahre zuvor wird allerdings das Begraben der geimpften Armee von Gog beendet sein, da die 
nicht geimpften Totengräber bei der Entrückung verschwunden sein werden und erst nach dem 
Millennium wieder auftauchen, wenn die Schlacht in einem riesigen Feuersee endet, der sowohl das 
Begräbnis als auch die Reinigung abschließt. 

Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buche des Lebens [mit der bei 

der Schöpfung gegebenen DNA bzw. der DNA Jesu der GSL[38]], so wurde er in den Feuersee 
geworfen. (Offenbarung 20,15) 

Gott bestätigt den siebenmonatigen Zeitrahmen durch den Kometen in der Horologium-Uhr, der das 

Zeichen des Menschensohnes ist. Nun können wir deutlich erkennen, dass am Ende der sieben Monate 
die Entrückung kommen muss, nach der die Beerdigungstätigkeit eingestellt sein wird. 

Es ist kein Zufall, dass die nachfolgende Prophezeiung in Hesekiel vom Modell des himmlischen Tempels 
und seinen Diensten handelt. Nach der Entrückung wird das Volk Gottes nämlich für den Dienst im 
wahren himmlischen Tempel geweiht. 

Entsprechend der Horologium-Uhr[39] und wie es sich aus dem Verständnis des Zeichens des 

Menschensohnes ergibt, wird die Entrückung am 10. Juni 2022 stattfinden. Wenn dies also das Enddatum 
ist, sollte uns die Rückrechnung um sieben Monate, unter der Voraussetzung, dass der Zeitplan stimmt, 
zu einem sinnvollen Anfangsdatum führen. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNTGNL99WHE6heMGqTDU3qNtnYLPtK9n1zYRttgaCkbK2
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNTGNL99WHE6heMGqTDU3qNtnYLPtK9n1zYRttgaCkbK2
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Gott arbeitet nach Seinem Kalender; und gemäß Seinem Kalender ist der 10. Juni 2022 nicht nur der 
zehnte Tag des gewöhnlichen Kalendermonats, sondern auch, basierend auf dem Mondzyklus, der 
zehnte Tag des dritten biblischen Monats. 

 

Um also den Beginn der siebenmonatigen Zeitspanne nach Gottes Kalender zu bestimmen, müssen wir 
nur den zehnten Tag des Mondmonats aufsuchen, der sieben Monate zurückliegt. Dies entspricht dem 
zehnten Tag des achten Monats, also dem Jom Kippur II.[40]  

 

Wow! Jom Kippur ist ein perfekt passender Tag für den Beginn der prophezeiten sieben Monate,[41] denn 
dieser heilige Tag steht für Gericht und Reinigung.[42]  

Gott wendet das Schicksal Seines Volkes während 
des Kampfes gegen Gog und betrachtet man den 
gewöhnlichen Kalender, so zeigt die himmlische 
Leinwand am nächsten Tag, dem 17. November 2021, 

den Mond als einen Haken im Kopf (also im Kiefer 
bzw. Maul) des Wals. Der Leviathan (Satan) wird nur 
wenige Tage nach dem Ende des COP26-Treffens an 
den Haken genommen, vermutlich dann, wenn die 
Entscheidungen der Staats- und Regierungschefs 
öffentlich verkündet werden und die Menschen auf 

der Welt beginnen, sich zur Verteidigung ihrer 
individuellen Rechte zu erheben. 

Während dieser Zeit, wenn der Winter in der 
nördlichen Hemisphäre Einzug hält und die Grippe- und andere Viren optimale Bedingungen haben, um 
sich unter den Immungeschwächten auszubreiten, werden die Rechtschaffenen zum Objekt des 

extremsten Hasses. Dies ist bereits heute zu beobachten, da sie in den Medien als „Kriminelle“ und 
„Mörder“ dargestellt werden. Dann kommt die Zeit des Mitternachtrufs, in der erkannt werden wird, 
dass Jesus wiederkommt, und in dieser Zeit werden die Gläubigen Gelegenheit haben, viele zur 
Rechtschaffenheit zu führen – viele, die den Impfstoff aus verschiedenen Gründen abgelehnt haben, 
ohne zu verstehen, dass es darum geht, Gott zu ehren. Unter dem extremen Druck werden sie sich 
entscheiden müssen, ob sie Gott die Ehre geben und dafür in Kauf nehmen wollen, dass sie von jeglicher 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcUrJwXgDXwLVvmcwFgshCYV3GwZXRfHisfSxmvd1CY6K
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcUrJwXgDXwLVvmcwFgshCYV3GwZXRfHisfSxmvd1CY6K
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQsRE6DsxVX3D6X2ZVgsbZzRRxwAgWZLxemD9cZMHy8Ae
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQsRE6DsxVX3D6X2ZVgsbZzRRxwAgWZLxemD9cZMHy8Ae
https://www.washingtonpost.com/health/2021/11/09/pfizer-ceo-bourla-vaccine-disinformation/
https://www.westernjournal.com/biden-says-unvaccinated-killing-people-facebook/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcUrJwXgDXwLVvmcwFgshCYV3GwZXRfHisfSxmvd1CY6K
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQsRE6DsxVX3D6X2ZVgsbZzRRxwAgWZLxemD9cZMHy8Ae
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRmTzwJ8idjwYDrpbtRdey6ncWU5TjvdeJmisLJAuaCX3
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weltlicher Unterstützung abgeschnitten sein werden, oder ob sie sich dem Ansturm der Impfungen 
beugen. 

Es ist an der Zeit, zu der Entscheidung zu stehen, den Tempel Gottes nicht mit dem Impfstoff zu 

verunreinigen, trotz aller auferlegten Einschränkungen. 

Der Tag, vor dem Ich dich gewarnt habe 
Jesus wird in Offenbarung 19 als der König symbolisiert, der mit Seinem himmlischen Heer anrückt, um 
gegen die Nationen zu kämpfen.[43] Dies ist der Beginn des Tags des Herrn, an dem Er Gerechtigkeit an 

den Gottlosen üben und Sein Volk befreien wird. 

Anlässlich dieses Ereignisses hat Gott am Himmel ein weiteres Zeichen gesetzt, welches die Rückkehr 
Seines Sohnes als König im Kampf gegen den Thronräuber ankündigt. Ein bereits bekannter Komet mit 
der Bezeichnung 29P hat die Astronomen kürzlich in einer Weise verblüfft, die ihm die Bezeichnung 
„gigantischer Weltraumvulkan“ eingebracht hat, da er der vulkanisch aktivste Himmelskörper im 
gesamten Sonnensystem ist. Er beschreibt den Kelch des Zornes Gottes, welcher seine Obergrenze 

erreicht hat und in einem Akt nie dagewesener Gerechtigkeit über die reuelose Welt ausgeschüttet 
werden wird. 

Beobachter zeichneten auf, dass dieser riesige Weltraumvulkan im September 2021 ausbrach, aber es 
war nicht wie bei früheren Ausbrüchen dieses Kometen gewesen. Vier intensive Ausbrüche in einer sehr 
kurzen Zeitspanne ließen den Kometen 250-mal heller erstrahlen! 

„Der aktuelle Ausbruch, der am 25. September begann, scheint der energiereichste der letzten 

40 Jahre zu sein“, sagte Dr. Richard Miles von der British Astronomical Association (BAA) 
gegenüber Spaceweather.com. „Innerhalb von nur 56 Stunden fanden vier Eruptionen kurz 
hintereinander statt, was zu einem ,Mega-Ausbruch‘“ führte.[44]  

Normalerweise entgasen Kometen, wenn sie sich der Sonne nähern, aber dieser Komet befindet sich 
auf einer nahezu kreisförmigen Sonnenumlaufbahn nicht weit von Jupiter entfernt, was die 
Wissenschaftler über die plötzliche „Phase scheinbar eruptiver Hyperaktivität“[45] rätseln lässt. Was 
könnte die Ursache dafür sein? Dieses unerklärliche kometenhafte Zeichen in Verbindung mit dem 
Verständnis der Prophezeiung über die Schlacht von Gog macht deutlich, dass Gott alle Seine Kinder 

aufruft, in dieser turbulenten Zeit „nach oben zu blicken“ und auf Ihn zu vertrauen. 

Gott, der die Himmelskörper lenkt, hat mit diesem Mega-Ausbruch ein großes Zeichen gesetzt. Der erste 
Ausbruch des Kometen 29P fand am 25. September 2021 statt. Dieses Datum war der Jahrestag des 
geschichtsträchtigen Ereignisses, als Gog (Papst Franziskus) am 25. September 2015 vor der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen sprach. Damals setzte sich Gog selbst als „König“ der 
Nationen aller vier Himmelsrichtungen der Erde ein. 

Ein Komet ist ein Himmelskörper, der ein Sternbild aktivieren kann, wie wir es beim Kometen 
Bernardinelli-Bernstein (C/2014 UN271) gesehen haben, welcher das Sternbild Horologium aktivierte, um 
zu zeigen, dass die Zeit von Gottes himmlischem Strafgericht über Gog gekommen ist und damit auch 
die Zeit der Befreiung des Volkes Gottes. Zum Zeitpunkt des Mega-Ausbruchs befand sich der Komet 
29P im Sternbild Auriga, welches die goldene Krone darstellt,[46] die Jesus in der Gestalt des Orion trägt. 

Mit den vier aufeinanderfolgenden Ausbrüchen dieses Weltraum-Vulkans zur festgesetzten Zeit hebt 

Gott die Krone von Auriga hervor, um zu zeigen, dass Jesus Sein Königtum über die vier Ecken der Erde 
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behauptet (daher die vier Ausbrüche). Am 25. September 2015 hatte der Thronräuber vor den Augen 
der Völker der Welt eine Krone auf sein eigenes Haupt gesetzt. Nun können sogar die Nationen erkennen, 
wer wirklich der Herr der Herren ist! 

Die Botschaft dieses kometenhaften Mega-Ausbruchs lautet, dass der wahre König zurückkehrt, um das 
zurückzufordern, was Ihm längst von Rechts wegen zusteht. Dabei wird Er für Sein Volk gegen Gog 
während den in den Prophezeiungen entschlüsselten und am Himmel angezeigten Zeiträumen kämpfen 
und Gog, den Thronräuber, zusammen mit seinen Armeen vernichten. 

 
Der Herr offenbart Sich in der Tat in Gerechtigkeit gegen die Gottlosen, aber zugleich als Befreier Seines 
Volkes. Mögest du in der Zeit der Erfüllung des Mitternachtsrufs fleißig daran arbeiten, viele zur 

Gerechtigkeit zu führen. Halte noch ein wenig länger auf dieser alten Erde stand und reinige das Land 
sieben Monate lang von den Toten, bis unser König Sein Volk am 10. Juni 2022 zu sich holen wird und du 
sicher für alle Ewigkeit bei Ihm wohnen darfst. 
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Fußnoten 
1. Siehe: Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens. ↑ 

2. Gott hat auch anderen Propheten über diese Zeit des Gerichts informiert. Godshealer7 End Times 
Prophecy Channel – Der Herr sagt: Die Zukunft der Menschheit wird auf meiner Waage der 
„Gerechtigkeit“ gewogen [englisches Video] ↑ 

3. Am 29. Oktober 2021, dem Schemini Atzeret nach Gottes wahrem Kalender, offenbarte der Herr, wie 
sich die Prophezeiung über die Schlacht des Gog von Magog erfüllt, was der Schlüssel zum 
Verständnis der Ereignisse in der Welt im Lichte von Gottes Wort ist. ↑ 

4. Die Offenbarungen Gottes sind von Natur aus fortschreitend. Er lehrt Schritt für Schritt und gibt die 
notwendigen Werkzeuge, um die Erfüllung Seines Wortes im Zusammenhang mit den Ereignissen in 
der Welt zu verstehen. ↑ 

5. 1. Korinther 6,19-20 – Oder wisset ihr nicht, daß euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in 
euch wohnt, den ihr von Gott habt, und daß ihr nicht euer selbst seid? Denn ihr seid um einen Preis 
erkauft worden; verherrlichet nun Gott in eurem Leibe. ↑ 

6. Siehe Offenbarung 20,7-11. ↑ 

7. Nicht nur sein Name, sondern auch der Charakter seiner Handlungen verraten, dass er derjenige ist, 
der die Prophezeiung erfüllt. ↑ 

8. Wie dieses Video [Englisch] zeigt, haben viele Menschen noch am Tag seiner Wahl zum Papst erkannt, 
dass Bergoglio der in der Bibel vorhergesagte Fürst von Magog sein muss! ↑ 

9. Zum weiteren Verständnis siehe auch die anderen Artikel der Serie Hinter Feindeslinien. ↑ 

10. In einigen Bibelversionen fehlt Rosch, denn dieser Name ist gleichzeitig das hebräische Wort für 
„Oberhaupt”. So repräsentiert auch Papst Franziskus beides: den Fürsten und eines der „Völker” 
selbst. ↑ 

11. Der Papst befürwortet die Impfung als einen Akt der Liebe. Die Nationen der Welt setzen sich Ziele 
für die Impfung ihrer Bevölkerungen. Die Führer [Englisch] der abtrünnigen religiösen Konfessionen 
fordern ihre Mitglieder auf, sich impfen zu lassen. ↑ 

12. Matthäus 4,19 – Und er spricht zu ihnen: Kommet mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern 
machen. ↑ 

13. Der Mond wird seit dem Altertum als Sichel gezeichnet, die seine häufige erscheinende typische 
Sichelform als Haken illustriert. ↑ 

14. In dem Video Die Könige des Ostens wird gezeigt, wie Gott die Bewegungen des Feindes auf Seiner 
Uhr enthüllt. ↑ 

15. vatikannews.va – Papst: G20-Gipfel soll die Asymmetrien der Welt anerkennen romereports.com – 
Die vollständige Botschaft von Papst Franziskus zur COP26 [Englisch] vatikannews.va – Papst zu 
COP26: „Diese Gelegenheit darf nicht vertan werden“ ↑ 

16. Christus kommt bald!, S.97.8 – Das Einsetzen menschlicher Verordnungen an Stelle der Gebote Gottes 
[…] ist der letzte Akt in diesem Drama. Wenn sich diese Verdrängung über die ganze Welt ausbreitet, 
wird sich Gott offenbaren. Er wird sich erheben in seiner Majestät, um die Erde schrecklich zu 
erschüttern. ↑ 

17. cashkurs.com – US-Bundesgericht setzt Joe Bidens Impf-Mandat im Unternehmenssektor 
vorübergehend aus. (Der Artikel gibt einen Einblick, wie Gott die Pläne von Gog und seiner Armee 
durchkreuzt.) ↑ 

18. Jakobus 1,25 – Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit, nahe hineingeschaut hat und 
darin bleibt, indem er nicht ein vergeßlicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, dieser wird 
glückselig sein in seinem Tun. ↑ 

https://www.youtube.com/watch?v=O55ku53Q7h8&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=O55ku53Q7h8&t=16s
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmini_Azeret
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbpwBmmZ86CitQ4Z6mT8HFfXgz2BjSEHhHtd5eXgDqRtp
https://www.youtube.com/watch?v=RN6KhQxoOMM
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1702
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2021-08/papst-franziskus-kampagne-impfen-video-corona-pandemie-amerika.html
https://www.diepresse.com/6054253/g20-gipfelstart-mit-fokus-auf-impfkampagne-und-klimapolitik
https://www.beliefnet.com/columnists/news/2021/03/its-consistent-with-scripture-franklin-graham-urges-christians-to-take-the-covid-19-vaccine
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qma2kY6hnnHYjj6dHiDcqzoMrgtKaFiSRdu3MHXcSq8nnu
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2021-10/papst-franziskus-g20-cop26-messi-itv-telam-wel-politik.html
https://www.romereports.com/en/2021/11/02/pope-francis-complete-message-to-cop26/
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2021-11/cop26-papst-brief-schottland-gebet-fruchtbares-ergebnis.html
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2021-11/cop26-papst-brief-schottland-gebet-fruchtbares-ergebnis.html
https://egwwritings.org/?ref=de_CKB.97.8
https://www.cashkurs.com/wirtschaftsfacts/beitrag/us-bundesgericht-setzt-joe-bidens-impf-mandat-im-unternehmenssektor-voruebergehend-aus
https://www.cashkurs.com/wirtschaftsfacts/beitrag/us-bundesgericht-setzt-joe-bidens-impf-mandat-im-unternehmenssektor-voruebergehend-aus
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19. vatikannews.va – Biden trifft sich mit Papst Franziskus im Vatikan ↑ 

20. Offenbarung 16,19 – ...und die große Babylon kam ins Gedächtnis vor Gott, ihr den Kelch des Weines 
des Grimmes seines Zornes zu geben. ↑ 

21. Erfahrungen und Gesichte Seite 25.1 – In der Zeit der Trübsal flohen wir alle aus den Städten und 
Dörfern, wurden aber von den Gottlosen verfolgt, welche mit dem Schwert in die Häuser der Heiligen 
eindrangen. Sie erhoben das Schwert, um uns zu töten, aber es zerbrach und fiel wie ein Strohhalm 
machtlos nieder. Wir riefen alle Tag und Nacht um Errettung, und das Rufen kam vor Gott. Die Sonne 
ging auf, und der Mond stand still; die Strömen hörten auf zu fließen. Dunkle, schwere Wolken stiegen 
auf und prallten gegeneinander. ↑ 

22. Zum Beispiel Christen oder Kirchen, die (direkt oder indirekt) LGBT-Praktiken unterstützen, welche 
gegen das siebte Gebot verstoßen, oder Christen, die am Sonntag anstelle des von Gott bei der 
Schöpfung festgelegten Siebenten-Tags-Sabbats Gottesdienst feiern. ↑ 

23. Hesekiel 38,12-13 – ...um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten, um deine Hand zu kehren gegen die 
wiederbewohnten Trümmer und gegen ein Volk, das aus den Nationen gesammelt ist, welches Hab 
und Gut erworben hat, welches den Mittelpunkt der Erde bewohnt. Scheba und Dedan und die 
Kaufleute von Tarsis und alle ihre jungen Löwen werden zu dir sagen: Kommst du, um Raub zu 
rauben? hast du deine Scharen versammelt, um Beute zu erbeuten, um Silber und Gold wegzuführen, 
Hab und Gut wegzunehmen, um einen großen Raub zu rauben? ↑ 

24. stern.de – Eine Steuer auf nicht realisierte Kapitalgewinne hätte ein noch nie dagewesenes 
zerstörerisches Potenzial. US-Milliardärssteuer: Was Jeff Bezos und Elon Musk künftig zahlen sollen. ↑ 

25. vatikan.va – Schreiben des Heiligen Vaters an die Teilnehmer des Frühjahrstreffen 2021 des 
internationalen Währungsfonds und der Weltbank ↑ 

26. Lukas 2,1 – Es geschah aber in jenen Tagen, daß eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den 
ganzen Erdkreis einzuschreiben. [Die englische KJV übersetzt hier korrekterweise: „...dass die ganze Welt 

besteuert werden sollte.“] ↑ 

27. Wie es beispielsweise James Rafferty erklärt. [Englisch] ↑ 

28. Abc.com – Privatunternehmen beschränken die Versorgung von Impfgegnern [Spanisch] ↑ 

29. Npy.com – Fachleute analysieren ein Gesetz, das zwischen Geimpften und Ungeimpften 
unterscheiden will [Spanisch] ↑ 

30. 2. Mose 10,1 – Und Jehova sprach zu Mose: Gehe zu dem Pharao hinein, denn ich habe sein Herz 
verstockt und das Herz seiner Knechte, um diese meine Zeichen in seiner Mitte zu tun... ↑ 

31. Vergleiche Jesaia 2,20-21 und {CKB 97.1} ↑ 

32. Offenbarung 6,16 – ...und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallet auf uns und verberget 
uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorne des Lammes; ↑ 

33. Offenbarung 16,21 – Und große Hagelsteine, wie ein Talent schwer, fallen aus dem Himmel auf die 
Menschen hernieder; und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage 
ist sehr groß. ↑ 

34. Offenbarung 22,16 – Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen in den 
Versammlungen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. ↑ 

35. Abc.com.py – COVID: Restriktionen für Ungeimpfte ausgeschlossen [Spanisch] ↑ 

36. Ein prophetischer Ausdruck, der sich auf das Jahr bezieht, in dem Jesus sich offenbart und Sein Volk 
aus der Welt entrückt. ↑ 

37. Pharmazeutische Zeitung – Befürchtung eingetreten: Die Pandemie der Ungeimpften ↑ 

38. Siehe hierzu die Artikelserie Das Gen des Lebens. ↑ 

39. Siehe hierzu den Artikel Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens. ↑ 

https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2021-10/biden-audienz-papst-usa-praesident-ankuendigung-klima-corona-g20.html
https://egwwritings.org/?ref=de_EG.25.1&para=585.103
https://www.stern.de/wirtschaft/news/us-milliardaerssteuer--was-jeff-bezos-und-elon-musk-kuenftig-zahlen-sollen-30873454.html
https://www.stern.de/wirtschaft/news/us-milliardaerssteuer--was-jeff-bezos-und-elon-musk-kuenftig-zahlen-sollen-30873454.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/letters/2021/documents/papa-francesco_20210404_lettera-banca-mondiale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/letters/2021/documents/papa-francesco_20210404_lettera-banca-mondiale.html
https://lightbearers.org/blog/entering-the-glorious-land/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/11/03/privados-restringen-atencion-a-antivacunas/
https://npy.com.py/2021/11/especialistas-analizan-ley-que-pretende-discriminar-entre-vacunados-y-no-vacunados/
https://npy.com.py/2021/11/especialistas-analizan-ley-que-pretende-discriminar-entre-vacunados-y-no-vacunados/
https://egwwritings.org/?ref=de_CKB.97.1&para=156.779
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/11/12/covid-descartan-restricciones-para-no-vacunados/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=15108&pnespid=p6F2VnlZMa8UgP7E.DPvQ4vcswOvVZ95L7LszLJlpwFmg.iAhfxBUwsdPkFN8nmHQApYPMBT
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/die-pandemie-der-ungeimpften-129255/
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=637
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40. Der Jom Kippur ist der 10. Tag des siebten Monats im jüdischen Kalender und die zweite Möglichkeit 
liegt daher im achten Monat. ↑ 

41. Gott hat auch anderen gläubigen Christen die Bedeutung von Jom Kippur II in Träumen offenbart. In 
diesem Traum von Rhonda Empson wird ihr gesagt, dass es an der Zeit ist, ihre Entrückungsschuhe 
anzuziehen, die einen weißen Streifen haben (der die Zeit des gerechten Gerichts, die auf der 
Horologium-Uhr abgebildet ist, symbolisiert). Jesus (Tobi in ihrem Traum) wird so dargestellt, dass er 
einen Schuh trägt und sich bereit macht, den anderen anzuziehen, um für die Entrückung bereit zu 
sein. Der Traum wurde zwischen Jom Kippur I (der Schuh ist bereits angezogen) und Jom Kippur II 
(der Schuh ist noch nicht angezogen) geträumt. Sobald beide Schuhe angezogen sind, wird Jesus 
aufstehen und sich gemäß der Prophezeiung von Gog offenbaren und Seinem Volk nach dem in der 
Prophezeiung angegebenen Zeitraum von sieben Monaten die Befreiung bringen. ↑ 

42. 3. Mose 23,27 – Doch am Zehnten dieses siebten Monats ist der Versöhnungstag; eine heilige 
Versammlung soll euch sein, und ihr sollt eure Seelen kasteien, und sollt Jehova ein Feueropfer 
darbringen. ↑ 

43. Offenbarung 19,14-16 – Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, 
angetan mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, 
zweischneidiges Schwert, auf daß er damit die Nationen schlage; und er wird sie weiden mit eiserner 
Rute, und er tritt die Kelter des Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er 
trägt auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der Könige und 
Herr der Herren. ↑ 

44. Interestingengineering.com – Ein „riesiger Weltraumvulkan“ bricht auf seiner Umlaufbahn um unsere 
Sonne ständig aus [Englisch] ↑ 

45. Cnet.com – Astronomen beobachten „riesigen Weltraumvulkan“ - Kometen, der „Kryomagma“ 
ausspuckt [English] ↑ 

46. Siehe hierzu den Artikel Zeichen und Wunder im Himmel.. ↑ 

https://www.youtube.com/watch?v=74WBUruko3I
https://interestingengineering.com/constantly-erupting-giant-space-volcano-orbiting-our-sun
https://interestingengineering.com/constantly-erupting-giant-space-volcano-orbiting-our-sun
https://www.cnet.com/news/astronomers-eye-giant-space-volcano-comet-spewing-cryomagma/
https://www.cnet.com/news/astronomers-eye-giant-space-volcano-comet-spewing-cryomagma/
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=901
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Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

ie vom Papst vorangetriebenen vereinten weltweiten Bemühungen, die Welt mit einer 

experimentellen Droge zu impfen, bei der eine DNS-verändernde Technologie zum Einsatz kommt, 
sind zu apokalyptisch, um noch ignoriert zu werden. Doch viele behaupten beschwichtigend, dass „die 
Bibel absolut nichts über einen Impfstoff aussagt.“ Trifft dies wirklich zu? Auf der anderen Seite gibt es 
Christen, die den Impfstoff selbst als das Malzeichen des Tieres ansehen: das ultimative Böse, das es zu 
vermeiden gilt, weil die Bibel sagt, dass diejenigen, die es annehmen, ins Höllenfeuer geworfen werden. 
Was entspricht in diesem Fall der Wahrheit? 

In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Bibelstellen systematisch untersuchen und uns an den 
Heiligen Geist wenden, damit Er uns die Bedeutung des Wortes Gottes in Bezug auf die aktuellen Fragen 
lehrt. Dies entspricht dem protestantischen Verständnis, dass die Bibel von einfachen Menschen 
verstanden werden kann, was auch der Grund dafür ist, dass viele ihr Leben dafür eingesetzt haben, sie 
der Allgemeinheit zugänglich zu machen. 

Der erste Schlüssel zum wahren Verständnis des Malzeichens des Tieres ist die Erkenntnis, dass die 
Prophetie Symbole verwendet. Die Ereignisse, die zu der Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, noch in 

D 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
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der Zukunft lagen, wurden anhand ihrer Merkmale mit Symbolen beschrieben. Ein weiterer (und damit 
verbundener) Schlüssel ist, dass biblische Symbole auch biblisch definiert sind. Das Lebendige Wort ist 
in sich abgeschlossen, so wie auch Gott aus sich selbst heraus existiert. 

Lediglich anhand einiger grundlegender Schlüssel wollen wir nun einen Bibelvers untersuchen, um 
aufzuzeigen, wie diese Schlüssel die Prophezeiung aufschließen. Das Malzeichen des Tieres erscheint 
zum ersten Mal im Zusammenhang mit dem sogenannten „zweiten Tier“ aus Offenbarung 13: 

Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen: und es hatte zwei Hörner gleich einem 
Lamme, und es redete wie ein Drache. (Offenbarung 13,11) 

Wie du erkennen kannst, enthält diese Prophezeiung Symbole. Einige sind Dinge bzw. Lebewesen – die 
Erde, das Tier, die Hörner, das Lamm, der Drache –, andere sind Handlungen – das Aufsteigen, das Reden 
–, aber ALLE diese stellen Symbole dar. Eine politische Bestie (ein Tier[1]) gewinnt an Macht (steigt 
empor[2]) in einem dünn besiedelten Gebiet (auf der Erde im Gegensatz zum Meer[3]), das zwei starke 

Säulen der Macht (Hörner[4]) hat und christliche (lammähnliche[5]) Prinzipien vertritt, wobei es aber 
Gesetze erlässt (spricht[6]) wie der Teufel (Drache[7]). 

Die Bedeutung der Symbole im obigen Vers stammt direkt aus der Bibel; für jedes Symbol wird in den 
Fußnoten nur ein einziger Beispieltext angegeben, aber natürlich ist der gesamte Kontext der Schrift 
wichtig, wenn es um die Definition eines jeden Symbols geht. Wenn man die Symbole versteht, kann 
man die politische Landschaft betrachten, wie sie sich im Laufe der Geschichte verändert hat, und das 

Tier identifizieren, von dem hier die Rede ist. Bibelstudenten haben diese Zusammenhänge schon lange 
erkannt und ihre vom Heiligen Geist geleiteten Schlussfolgerungen sind noch immer gültig. 

Dieses Tier ist das politische Gebilde der Vereinigten Staaten,[8] welches in einer damals dünn 
besiedelten Region (im Gegensatz zum Mittelmeer der Alten Welt) als christliche Nation entstand, die 
Gewissens- und Religionsfreiheit wertschätzte und sich die lammfrommen Prinzipien des 
Republikanismus und Protestantismus zur Grundlage machte.[9] Ihre modernen Gesetze ähneln jedoch 

immer mehr den Gesetzen des Teufels: sie wurden, nach und nach, entsprechend dem Muster der 
päpstlichen Tyrannei geformt, bis im Jahr 2015 schließlich der Papst selbst – der Erzfeind, vor dessen 
Verfolgungsmacht die Pilgerväter geflohen waren – auf amerikanischem Boden willkommen geheißen 
wurde, um in einer gemeinsamen Sitzung vor den beiden Kammern des US-Kongresses und sogar vor 
der ganzen Welt in der UN-Generalversammlung zu sprechen. Heute nimmt Joe Biden als bekennender 
Katholik seine Befehle sogar direkt vom Papst entgegen (etwas, das der einzige andere katholische 

Präsident, John F. Kennedy, ablehnte, was wohl unter anderem zu seiner Ermordung führte). 

Gemäß der Bibel ist es diese Nation (die USA), welche die Agenda des Malzeichens des Tieres seitens 
des Papsttums (dem ersten Tier aus Offenbarung 13[10]) anführt: 

Und die ganze Gewalt des ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es macht, daß die Erde und 
die auf ihr wohnen das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. (Offenbarung 
13,12) 

Sollte die Wahl Bidens nicht die vollständige und totale Heilung der Wunde des Papsttums aus früheren 
Zeiten, als es seine globale Macht und seinen Einfluss verloren hatte, beweisen, dann ist es schwer 
vorstellbar, was sonst noch geschehen sollte! Die ganze Nation wird durch seine Klima-, seine 

Wirtschafts- und seine Impf-Agenda und durch viele weitere Maßnahmen dazu gebracht, den Papst 
anzubeten und ihm Ehrerbietung zu erweisen. 
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Und es tut große Zeichen, daß es selbst Feuer vom Himmel auf die Erde herabkommen läßt 
vor den Menschen; und es verführt, die auf der Erde wohnen wegen der Zeichen, welche vor 
dem Tiere zu tun ihm gegeben wurde, indem es die, welche auf der Erde wohnen, auffordert, 
ein Bild dem Tiere zu machen, das die Wunde des Schwertes hat und lebte. (Offenbarung 

13,13-14) 

Die Verse 13 und 14 sind sehr inhaltsreich, aber hier in diesen Versen wird das Bild des Tieres zum ersten 
Mal direkt erwähnt. Bitte beachte, dass das Malzeichen noch nicht erwähnt wird, zumindest nicht direkt. 
Das ist aus mehreren Gründen interessant. Erstens ist dies vielleicht ein Hinweis darauf, dass das Bild 

des Tieres etwas Offensichtlicheres ist als das Malzeichen, welches jeder auf den ersten Blick erkennen 
kann und das weit vor dem Malzeichen selbst erkannt wird. Zum Zweiten ist die Tatsache bedeutsam, 
dass die Bibel zwischen dem Malzeichen und dem Bild unterscheidet; was impliziert, dass, wenn man 
diese Unterscheidung nicht treffen kann, die Vorstellung vom Malzeichen des Tieres sicherlich noch nicht 
ausgereift sein dürfte. 

Bist du bereit, diese Unterscheidung treffen zu können? Dass der Papst im Jahr 2015 den Boden der USA 
betrat, war NICHT das einzige prophetisch bedeutsame Ereignis in diesem Jahr. Es war auch das Jahr, in 
dem der Oberste Gerichtshof der USA die gleichgeschlechtliche Ehe auf nationaler Ebene legalisierte 
und schützte. Was noch vor wenigen Jahren eine strafbare Handlung war, wurde laut dem höchsten 
Gericht der Nation zu einem geschützten „Recht“ und das ganze Land wurde auf diese Weise zu einem 
modernen Sodom und Gomorra. 

wollten sie sich gerade niederlegen, da kamen die Männer von Sodom herbei und umstellten 
das Haus. Es waren alle Männer der Stadt, alte und junge. Sie schrien nach Lot und riefen: 
„Wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Los, gib sie heraus! Wir wollen 
es ihnen besorgen!“ (1. Mose 19,4-5 NeÜ-bibel.heute) 

Erkennst du, wie das zweite Tier „sprach“? Siehst du, wie die USA „Feuer vom Himmel“ herabriefen – 
wie eine Nachahmung von Elia; eine Nachahmung der Bewegung des Heiligen Geistes –, indem sie die 
Macht ihres Obersten Gerichtshofs nutzten, um Kirchen und religiöse Führer dazu zu verleiten, die 
gleichgeschlechtliche Ehe zu akzeptieren bzw. zu tolerieren? Dies geschah „vor den Augen“ des ersten 
Tieres, genauer gesagt im Juni, im Hinblick auf den Besuch des Papstes im September desselben Jahres. 
Der Papst kam dann während des Weltfamilientreffens, aber er prangerte das Urteil des Obersten 

Gerichtshofs nicht etwa an, sondern gab ihm seine stillschweigende Zustimmung. 

Aber was genau ist dieses Bild des Tieres und wie definiert die Bibel dieses Symbol? Der Schlüssel zur 
Identifizierung des Bildes des Tieres liegt darin, zu erkennen, dass es eine Fälschung des Bildes Gottes 
sein muss: 

Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn; Mann und Weib 
schuf er sie. (1. Mose 1,27) 

Das ist sehr tiefgründig.[11]  

Aber es ist nun auch ziemlich klar und offensichtlich, dass, wenn Mann und Frau, die in einem Fleisch 
vereint sind, das Bild Gottes darstellen, das Bild des Tieres nichts anderes sein kann als die 

gleichgeschlechtliche Ehe. 

Man könnte sich fragen, wo ist die moralische Standfestigkeit eines Mannes wie des Papstes, der der 
Bischof der Weltkirche sein soll? Wenn Präsidenten und Politiker sich weigern, Schurkenstaaten, die von 
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Diktatoren geführt werden, zu besuchen und mit ihnen zu sprechen, sollte dann nicht auch ein 
moralischer Führer Stellung beziehen und sich weigern, ein Land zu besuchen, das so verdorben ist wie 
Sodom und Gomorra, bis es sich eventuell bessert? Die einzige logische Schlussfolgerung ist, dass der 

Papst sich in diesem Land außerordentlich wohlfühlte (da es seinen Wünschen gehorchte), in dem die 
gleichgeschlechtliche Tradition seiner Vorgänger (nämlich der römischen Kaiser) gerade erst den Schutz 
des Obersten Gerichtshofs[12] erhalten hatte. Er billigte diese Entscheidung. 

Dies wirft die Frage auf, warum Gott noch nicht Feuer 
und Schwefel auf die Vereinigten Staaten regnen ließ 
(bzw. auf die vielen anderen Länder, die diesem 

Beispiel folgten). Die Antwort ist einfach, dass Gott 
gemäß eines ordnungsgemäßen Gerichtsverfahrens 
handelt. Wie zur Zeit von Sodom und Gomorra 
schickte Er Boten aus, um den Ist-Zustand zu prüfen, 
und erst als bestätigt wurde, dass die Bosheit die 
kritische Grenze überschritten hatte (weniger als zehn 

Gerechte in der Stadt[13]), holte Er Lot heraus und 
zerstörte beide Städte. Aber vergiss bitte nicht: Feuer 
und Schwefel sind in der Prophetie auch wieder ein 
Symbol – in diesem Fall ein Symbol für den ewigen 
Tod. Schließlich IST dies auch der Kontext: 

Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das 
Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, 
so wird auch er trinken von dem Weine des Grimmes Gottes, der unvermischt in dem Kelche 
seines Zornes bereitet ist; und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den 
heiligen Engeln und vor dem Lamme. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Zeitalter der 
Zeitalter; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und 

wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. (Offenbarung 14,9-11) 

Es sollte erwähnt werden, dass es heutzutage für jemanden den sicheren gesellschaftlichen Tod 
bedeutet, sich gegen die LGBT-Korruption in dieser modernen Welt auszusprechen. Geschäfte wurden 
deswegen bereits geschlossen. Freie Rede wird deshalb zensiert. Konten und Dienstleistungen werden 
deswegen gekündigt. Arbeitsplätze gehen verloren, Menschen werden inhaftiert und dergleichen mehr. 

Die Gesetze, die zum Schutz der sogenannten LGBT-Rechte „sprechen“, sind die „Ursache“, so wie es 
die Bibel in ihrer Symbolsprache darstellt: 

Und es wurde ihm gegeben, dem Bilde des Tieres Odem zu geben, auf daß das Bild des Tieres 
auch redete und bewirkte, daß alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 
(Offenbarung 13,15) 

Aber ungeachtet dessen, wie hart die Verfolgung werden wird – eventuell sogar hin bis zum physischen 
Tod – ist es auf jeden Fall besser, mit gutem Gewissen zu sterben, als Gott zu verraten. 

Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen; 

fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. 
(Matthäus 10,28) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRDVhuwEG56VZUz2EnwMCeqffx3pfDzCvLfSz72pfGafX
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRDVhuwEG56VZUz2EnwMCeqffx3pfDzCvLfSz72pfGafX
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Nun haben wir die Verse über das Bild des Tieres behandelt. An dieser Stelle weitet sich die 
Prophezeiung auf andere Aspekte aus: 

Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, und die Reichen und die Armen, und 
die Freien und die Knechte, daß sie ein Malzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an 

ihre Stirn; und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen 
[1] hat, den Namen [2] des Tieres oder die Zahl [3] seines Namens. (Offenbarung 13,16-17) 

Dies ist der Vers, der oft dahingehend missbraucht wird, irgendeinen Lückentext mit einem erfundenen 

Malzeichen des Tieres zu ersetzen. Das liegt daran, dass man gerne alles, was die Fähigkeit der 
Menschen, zu kaufen oder zu verkaufen, einschränkt, als Erfüllung dieses Verses in Betracht zieht. Es ist 
jedoch wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass die Prophezeiung weiterhin in Symbolen spricht; und 
diese Symbole sind biblisch definiert. 

Außerdem ist es bezeichnend, dass in diesem Vers drei Elemente für die Ausnahme von den 
Handelsbeschränkungen ausschlaggebend sind: das Malzeichen, der Name (bzw. das Bild) und die Zahl. 

Die Abwesenheit auch nur eines dieser drei Elemente kann dazu führen, dass eine Person am Kauf und 
Verkauf gehindert wird. Daher ist es wichtig, alle drei Symbole zu verstehen. 

In unserem Video mit dem Titel „Das dreifaltige Malzeichen des Tieres“ (siehe unten) haben wir einen 
Überblick über die wichtigsten Auslegungen des Malzeichens des Tieres vorgestellt und gezeigt, dass 
jede der drei fundierten Interpretationen, die heute unter protestantischen Christen vorherrschen, mit 
den drei in der Prophezeiung genannten Komponenten übereinstimmt. Mit anderen Worten sind die drei 

Hauptauslegungen alle miteinander vereinbar und – wenn sie in ihrer richtigen Beziehung zueinander 
verstanden werden – grundsätzlich korrekt. 

 

Zunächst einmal ist festzustellen, dass auch Gott ein „Zeichen“ hat,[14] das allgemein als Sein „Siegel” 
angesehen wird, welches sich sowohl auf der Stirn als auch auf der Hand befinden kann und mit der 

Anbetung[15] zu tun hat, die bis in den Garten Eden zurückreicht, so wie auch das Bild Gottes auf Eden 
zurückgeht. Gott hat den Gottesdienst am siebten Tag eingeführt, nachdem Er Sein Schöpfungswerk 
vollendet hatte, dessen Abschluss die Erschaffung des Menschen nach Seinem Bilde die Krönung Seines 

Video: Das dreifaltige Malzeichen des Tieres  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUD4Z8Go4BscVuVdEZ6MUyezaQJehBcRFasrQQzbrU6CA
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUD4Z8Go4BscVuVdEZ6MUyezaQJehBcRFasrQQzbrU6CA
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Werkes war. Dieses Werk wurde für „sehr gut” befunden und Gott ruhte und verbrachte den siebten 
Tag in Gemeinschaft mit Adam, wodurch Er den Siebenten-Tags-Sabbat als Sein Siegel für Sein Werk 
als Schöpfer einführte – den Tag, der jede Woche für die Anbetung des einzig wahren Gottes des 

Menschen reserviert werden sollte. Im Gegensatz dazu drängt die heutige Propaganda darauf, die 
Schöpfung selbst – das Klima, die Erde – zum Objekt höchster Verehrung zu machen, und dass es die 
höchste moralische Pflicht des Menschen wäre, diese zu schützen. 

Diese Auffassung vom Malzeichen des Tieres (im Gegensatz zum Sabbatsiegel) ist seit fast zwei 
Jahrhunderten gründlich untersucht und bestätigt worden und wird von der Kirche der Siebenten-Tags-
Adventisten bis heute gepredigt. Es gibt eine Fülle von Quellen zu diesem Thema. Aufgrund dieser 

Auffassung schätzen die Mitglieder dieser Kirche die Gewissensfreiheit sehr hoch ein, wie es alle wahren 
Protestanten tun, denn sie „protestieren“ dagegen, dass das Papsttum Autorität über das individuelle 
Gewissen ausübt – sei es, indem es den Sonnentag für die Anbetung vorschreibt, oder sei es (wie heute), 
indem es nicht nur die Sonne, sondern auch die Erde, die von ihr erwärmt wird, als Objekt der Anbetung 
anstelle von Gott einsetzt. 

Aufgrund ihres Verständnisses des Malzeichens des Tieres und ihrer Wertschätzung der 

Gewissensfreiheit haben Zehntausende von Menschen auf der ganzen Welt das Dokument zur 
Gewissensfreiheit unterzeichnet, das von Siebenten-Tags-Adventisten verfasst wurde, um an die 
Kirchenführer zu appellieren, die Gewissensfreiheit in der aktuellen Frage zu wahren: der Frage der 
Impfung. Das Dokument ist nicht auf eine bestimmte Lehre festgelegt und kann von jeder christlichen 
Kirche Unterstützung finden. 

Und das führt uns zu der anderen Feststellung, nämlich, dass der gegenwärtige Vorstoß für eine 
weltweite Impfung einen so unvorstellbaren Eingriff in die persönliche Freiheit auf globaler Ebene 
darstellt, dass er als Erfüllung der Prophezeiung angesehen werden kann, und in der Tat halten viele 
Menschen ihn für das Malzeichen des Tieres selbst. Dieser Punkt ist einfach zu wichtig, um ihn zu 
ignorieren, und wenn es nicht dieser globale Affront gegen Gottes Souveränität über die Menschheit ist, 
der in der biblischen Prophezeiung vorkommt, was sollte es dann sein? 

Um diese Konzepte zusammenzuführen, müssen mehrere Einzelheiten verstanden werden. An erster 
Stelle steht, dass der Heilige Geist in alle Wahrheit führt, aber die Wahrheit ist etwas Lebendiges; sie ist 
ein Weg, dem man folgen muss, und das Licht dieses Weges bewegt sich immer weiter in der Zeit fort. 
Als Bibelstudenten und Gläubige an Jesus Christus können wir es uns nicht erlauben, auf dem Weg 
stehen zu bleiben. Wir können es uns nicht erlauben, bei Luthers Wiederentdeckung der Rechtfertigung 
durch den Glauben stehen zu bleiben und dann seine Entdeckung, dass der Thron des Papstes der des 

Antichristen ist, zurückzuweisen. Wir können nicht einfach Lutheraner bleiben. Wir können es uns nicht 
erlauben, bei der Erkenntnis stehen zu bleiben, dass die biblische Taufe das Untertauchen als Symbol für 
den Tod des eigenen Ichs in Christus beinhaltet, aus dem wir zu neuem Leben in Ihm auferstehen; wir 
können nicht nur Baptisten bleiben. Das Gleiche könnte man über jede Konfession sagen – wir müssen 
die Wahrheit so nehmen, wie sie ist, und auf dem Weg des Heils, in der Erwartung, dass mit der Zeit 
mehr Licht auf unseren Weg fällt, vorangehen. Es gibt keine Sicherheit in geistlicher Stagnation. 

Diese Lektion richtet sich auch an die Siebenten-Tags-Adventisten, die in den Jahren 1888-1889 die 
Erfüllung des Sonntagsgesetzes als Malzeichen des Tieres in den Vereinigten Staaten erkannten. Durch 
ihre umsichtigen Bemühungen konnten sie dieses nationale Gesetz jedoch abwenden, indem sie eine 
einzige Stimme im Kongress beeinflussen konnten, die den Unterschied zwischen der Verabschiedung 
eines nationalen Sonntagsgesetzes und der Ablehnung desselben ausmachte. Die Gewissensfreiheit hat 

gesiegt und das Sonntagsgesetz hat sich auf nationaler Ebene nicht durchsetzen können. 

https://libertyandhealth.org/german
https://libertyandhealth.org/german


  

Die Zahl des Samens Gottes Seite 170 von 1301 

Die Lehre daraus ist jedoch, dass man sich nicht auf 
den Lorbeeren seiner Kirche ausruhen darf. Man muss 
auf dem Weg vorangehen und dazu gehört auch zu 

erkennen, wie die Prophetie zu ihrer gegenwärtigen 
Form heranreift. Biblische Symbole sind biblisch 
definiert, aber ihre Anwendung ist immer noch eine 
Sache des Unterscheidungsvermögens, indem man 
die Heilige Schrift mit den gegenwärtigen Ereignissen 
vergleicht. Es gibt kein direktes „Sonntagsgesetz“ in 

der Bibel, ebenso wenig wie es einen direkten 
Hinweis auf „Impfstoffe“ in der Bibel gibt – wie kann 
man also wissen, was das Malzeichen wirklich ist? 
Diese Auslegungen müssen aus den realen 
Umständen abgeleitet werden, die den Merkmalen 
der biblisch definierten Symbole entsprechen, und 

die Erfüllung der Prophezeiung wird nach und nach 
offenbart: 

Noch nie zuvor wirkte diese Botschaft so 
zutreffend und überzeugend wie heute. Mehr 
und mehr stellt die Welt die Forderungen 

Gottes als nichtig dar. Die Menschen sündigen 
in frecher Weise. Die Bosheit der 
Erdbewohner hat fast das Maß ihrer 
Ungerechtigkeit gefüllt. Diese Erde hat 
beinahe den Punkt erreicht, da Gott es dem 
Zerstörer gestattet, seinen Willen an ihr 

auszulassen. Die Aufrichtung von 
Menschengeboten an Stelle des Gesetzes 
Gottes, die Erhebung des Sonntags an Stelle 
des biblischen Sabbats durch menschliche 
Autorität ist der letzte Akt in diesem Drama. 
Wenn der Zwang zur Sonntagsfeier weltweit 

wird, wird Gott sich offenbaren. Er wird sich 
in seiner Majestät erheben und die Erde 
fürchterlich erschüttern. Er wird sich 
aufmachen und die Bewohner der Welt für ihre Ungerechtigkeit strafen. Die Erde wird das 
vergossene Blut ans Licht bringen und die Erschlagenen nicht mehr bedecken. {Sch3 120.5} 

Beachte, dass in dem obigen Zitat die Erwähnung des Sonntags nur eine Randbemerkung ist, die das 
Hauptthema des „Zwanges“ durch Gesetze kommentiert. Das Gesetz bzgl. der Anbetung war einfach die 
einzige Erfüllung, die in jenen Jahren beobachtet werden konnte, aber die Entwicklung musste 

weitergehen, da die Gesetze der Menschen „nach und nach“ an die Stelle der Gesetze Gottes treten 
würden. Später kam das Gesetz zum Schutz der gleichgeschlechtlichen Ehe und jetzt sogar die 
Impfgesetze. 

https://egwwritings.org/?ref=de_Sch3.120.5&para=607.726
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Die Geschichte des buchstäblichen Sonntagsgesetzes ist längst vergangen und die Siebenten-Tags-
Adventisten müssen sich für die Tatsache öffnen, dass sich als nächstes Thema das Bild des Tieres in 
Form von LGBT-Stolz-Gesetzen manifestierte. Dieses Bild ersetzt das siebte Gebot und hat einen noch 

größeren Geltungsbereich, sowohl national als auch international, jedoch noch nicht vollständig 
weltweit. Kann ein Mensch Gott ehren, indem er Seinen Sabbat heilighält und gleichzeitig den Stolz der 
Homosexuellen aufbläst? Sicherlich nicht! Diejenigen, die auf der Seite Gottes stehen, können nicht das 
Malzeichen ODER das Bild ODER die Zahl des Tieres empfangen. Sie müssen das Malzeichen Gottes UND 
das Bild Gottes UND die Zahl Gottes haben. 

Beachte, dass der Geltungsbereich der Gesetze bei jedem nachfolgenden Test größer wird. Das 

Sonntagsgesetz erreichte die nationale Bühne in den Vereinigten Staaten im Jahre 1889, als der US-
Kongress darüber debattierte. Das LGBT-Thema ist international sehr weit gediehen, aber sicherlich 
nicht universell. Die Impfbemühungen sind jedoch eine globale Anstrengung, an der alle Nationen der 
Erde mitwirken. Auf diese fortschreitende Weise ist die Ersetzung des Gesetzes Gottes durch Gesetze 
des Menschen mittels der drei Schritte des Malzeichens, des Bildes und der Zahl des Tieres universell 
geworden. 

Wir kommen nun zu der vordringlichen Frage der weltweiten Impfbemühungen, die den 
weitreichendsten der drei Teile des Malzeichens des Tieres darstellt. Dies ist der Teil, welcher mit der 
Zahl des Tieres verbunden ist: 

Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines 
Menschen Zahl; und seine Zahl ist 666. (Offenbarung 13,18) 

In allen Fällen sind Satans gefälschtes Malzeichen, Bild und Zahl eine Entstellung der Grundpfeiler, die 
Gott in Eden etablierte, bevor die Sünde in die Welt kam: Der Sabbat wurde in Eden eingeführt, die Ehe 
von Mann und Frau nach dem Bilde Gottes wurde in Eden etabliert und du wirst gleich erkennen, dass 
Gott in Eden auch eine Zahl eingeführt hat, die durch die COVID-19-Impfstoffe verfälscht wird. 

Als Gott den Menschen im Garten Eden erschuf, schuf Er ihn mit dem vollständigen Genom der gesamten 
menschlichen Rasse. Das menschliche Genom enthält die Pläne bzw. den Bauplan für den menschlichen 
Körper. Wissenschaftler vergleichen es mit einem Computerprogramm, dem „Betriebssystem“ der 
Lebewesen. Die gleiche Art von „Programm“ existiert in allen Lebewesen. Die Gene, die bereits in der 
ersten Zelle eines komplexen Organismus enthalten sind, enthalten eine Reihe von Anweisungen, wie 
der Organismus wachsen soll, welche Art von Symmetrie der Körper entwickelt, wann und wie lange 

sich die verschiedenen Glieder entwickeln sollen usw. (So ist die gesamte Identität eines Menschen 
bereits in seiner ersten Zelle bei der Empfängnis, während der die DNS unter der Leitung Gottes durch 
die Rekombination aus der DNS eines Mannes und der einer Frau gebildet wird, enthalten). 

Wie ein Computerprogramm verfügt die DNS über einen „Befehlssatz“. Ein Gen besteht aus einer 
Abfolge von Codons, wobei jedes Codon aus drei Basenpaaren gebildet wird. Jedes Basenpaar kann 

einen von vier möglichen Werten annehmen, die üblicherweise mit den Buchstaben A, C, G und T 
entsprechend ihren chemischen Namen codiert sind. Diese entsprechen den einzelnen „Bits“ in einem 
Computer, mit dem Unterschied, dass ein Computer auf seiner grundlegendsten Ebene auf einem 
zweiwertigen System von Nullen und Einsen beruht, während der Code des Lebens über ein 
vierwertiges System von A, C, G und T verfügt. 

Wissenschaftler sagen, dass die DNS der effizienteste Mechanismus zur Datenspeicherung ist, den man 

kennt – viel effizienter als Speichersysteme von Computern. Das liegt daran, dass sie sehr langlebig ist 
und, ohne sich zu verheddern, zu einer sehr engen Struktur gefaltet werden kann. Um zu verstehen, dass 
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die uns von Gott gegebene DNS eine Zahl ist, kann man eine zufällige Sequenz aus 100 Basen betrachten 
(zum Vergleich: Um das gesamte menschliche Genom aufzuschreiben, bräuchte man etwa 6,4 Milliarden 
Buchstaben und das würde ganze Regale von eng bedruckten Büchern füllen): 

GGAGGCGCAGCTTGCAAAAGGTGAAAAAGTC 

GTATCGCATCCTGCTATCCCCCGTTACGGCG 

GGGGGAGATGGTCACACGCCTTATATGATGA 

AGCCCGA 

Die vier Buchstaben, aus denen dieser Code besteht, 
könnten in numerischer Form geschrieben werden, 
indem man 0, 1, 2 und 3 für A, C, G bzw. T ersetzt: 

2202212102133210000223200000231 

2303121031132130311111233012212 

2222202032231010121133030320320 

0211120 

Wie du siehst, ist dies einfach eine sehr lange Zahl. 
Mathematisch gesehen handelt es sich um eine Zahl zur Basis 4, da jede Ziffer einen von vier möglichen 
Werten annehmen kann. Im Gegensatz dazu zählen wir Menschen normalerweise in einem System zur 

Basis 10. Computer verwenden ein System zur Basis 2 mit Nullen und Einsen oder viele andere Systeme 
wie die Basis 8 (bekannt als Oktal), die Basis 16 (bekannt als Hexadezimal) oder die Basis 64. 

Im Grunde genommen ist die menschliche DNS eine Zahl – eine sehr große Zahl, die mehrere Gigabytes 
an Computerspeicherplatz belegen würde – und diese Zahl stammt von Gott, der das ursprüngliche 
Programm für die physiologische Entwicklung der menschlichen Rasse geschrieben hat, indem Er es in 
Adam, den Er mit Seiner eigenen Hand geformt hatte, hineinlegte. Er hat das Programm geschrieben! 

Für Englischsprachige gibt es ein ausgezeichnetes Video[16] von Dr. Robert Carter, in dem erklärt wird, 
wie die DNS auf eine Weise strukturiert ist, die weitaus intelligenter und effizienter ist als das, was der 
Mensch mit Computern erreichen konnte. Die DNS ist eigentlich eine vierdimensionale Struktur: Sie ist 
nicht nur eine lineare Abfolge von Basenpaaren wie ein Computerprogramm, sondern sie nimmt eine 
dreidimensionale Form an, die einige Gene in sich verbirgt, während sie andere Gene freilegt, um die 

ihnen zugedachten Funktionen auszuführen. Darüber hinaus verändert sich diese dreidimensionale Form 
als Reaktion auf körperliche Bedingungen, wodurch die vierte Dimension der Zeit hinzukommt. In der 
Welt der Computer wäre dies in etwa mit einem sich selbst modifizierenden Code vergleichbar – etwas 
von einer solch hohen Komplexität, dass sie von menschlichen Programmierern vermieden wird – ganz 
zu schweigen davon, dass die DNS-Anweisungen in einer massiv parallelen Stoffwechselumgebung 
„ausgeführt” (bzw. durchgeführt) werden. Nur der Geist des Unendlichen konnte ein so komplexes, 

robustes und effizientes System programmieren, welches in der Lage ist, sich an veränderte Umstände 
und unvorhergesehene Bedürfnisse anzupassen. 

Für den Menschen ist es nicht nur leichtsinnig, an einem solchen System, welches er nicht verstehen 
kann, herumzubasteln, sondern es wird garantiert desaströs enden. Das wäre so, als würde sich ein 
Computer-Analphabet Zugang zum Kernel des Betriebssystems eines Computers verschaffen und 
wahllos ein paar Bits hier oder da abändern – das würde mit ziemlicher Sicherheit früher oder später, 

wenn dieser Teil des Codes ausgeführt wird, zu einem Absturz und zur Funktionsunfähigkeit des Systems 
führen. 
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Siehst du, wie die große „Zahl“ Gottes – die DNS, die 
in Adam hineingelegt wurde – im Laufe der 
Generationen durch die geschlechtliche 

Rekombination (Meiose) des menschlichen Samens 
bis in die heutige Zeit vererbt worden ist? Wenn diese 
Zahl durch genetisches Material, welches vom 
Menschen hergestellt wurde, vergrößert oder 
verändert wird, ist es nicht mehr die Zahl Gottes, 
sondern sie wird zur Zahl eines Menschen, zur Zahl 

des Systems des Tieres. Dadurch wird eine Kreatur 
aus dem Buch des Lebens gestrichen; seine DNS entspricht nicht mehr dem von Gott festgelegten 
Grundmuster. Die Signatur seines genetischen Codes stimmt nicht mehr mit der Signatur des Schöpfers 
überein; sie verhält sich wie ein Computerprogramm, das mit einem Trojaner oder Virus infiziert wurde. 

Es ist seit langem bekannt, dass sich die Zahl 666 durch Addition der römischen Buchstabenwerte des 
Titels Vicarius Filii Dei, dem lateinischen Titel des Vikars (bzw. Vertreters) des Sohnes Gottes, ergibt. 

Aber die Tatsache, dass die amtierenden Päpste – selbsternannte Vikare Christi – den Impfstoff COVID-
19 erhalten haben, zeigt, dass hinter diesem Vers mehr steckt. Wie in unseren anderen Artikeln erwähnt, 
erscheint die griechische Darstellung der Zahl 666 in der Bibel als XEC, also CEX rückwärts buchstabiert. 
Letzteres wird genauso ausgesprochen wie das Wort „Sex“ [welches im Englischen für das Wort 
„Geschlecht“ steht], was darauf hindeutet, dass die Zahl des Tieres ein verkehrtes, umgekehrtes, 

entgegengesetztes bzw. anderes Geschlecht ist – also ein drittes (nicht-binäres) Geschlecht. Mit anderen 
Worten: Wenn die Genetik eines Menschen sein Geschlecht bestimmt, wie Gott es vorgesehen hat, dann 
kann eine Person mit von Menschen manipulierter DNS nicht mehr streng nach Gottes natürlicher 
Definition von Mann oder Frau definiert werden; ihre Gene entsprechen nicht mehr dem Bilde Gottes 
von Mann und Frau. 

Es gibt hier eine Bedeutungstiefe, die bis ins Übernatürliche hineinreicht, denn Satan ist kein Mensch. Er 

ist ein gefallener Engel und Engel sind weder männlich noch weiblich.[17] Es ist daher keine Überraschung, 
dass er für sein teuflisches Reich herbeiwünscht, dass alle Menschen nichtbinär sind, und er erreicht dies 
durch eine weltweite Impfung mit künstlicher DNS. 

Bedenke, dass Satan einen Rachefeldzug führt. Als Luzifer – bevor er aus dem Himmel verstoßen wurde 
– hatte er vor, das Universum anstatt des Höchsten selbst zu regieren.[18] Als Gott den Menschen nach 
Seinem Ebenbilde schuf – männlich und weiblich als Beispiel für die richtige Beziehung zwischen Gott 

und Geschöpf –, zerbrach Satans Weltbild. Von Anfang an hasste er die Menschheit (und noch mehr 
ihren Schöpfer), weil er erkannte, dass der Mensch etwas darstellt, das seinen Bestrebungen 
entgegengesetzt ist. 

Deshalb wollte er schon immer, dass die Menschheit nicht mehr das Bild Gottes reflektiere. Hier auf der 
Erde wünscht er, dass die Untertanen seines Reiches eine geschlechtsneutrale Sprache verwenden, weil 
dies die Sprache widerspiegelt, welche himmlische Wesen verwenden, die nicht geschlechtsspezifisch 

sind. Er will die Vorstellung von männlich und weiblich aus dem Bewusstsein der Welt tilgen und tut 
dies, indem er Kinder vom Säuglingsalter an mit der Gleichheit der Geschlechter indoktriniert. In einigen 
Ländern wurde bereits die Sprache selbst – eine der wichtigsten Komponenten des Denkens und der 
geistigen und sozialen Entwicklung – verändert, indem geschlechtsspezifische Ausdrücke geächtet 
wurden.[19]  
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Aber Satan war nicht in der Lage, die Erinnerung an die Geschlechtsunterschiede vollständig 
auszulöschen, bis jetzt, wo die Technologie ausreichend fortgeschritten ist.[20] Durch die Manipulation 
der DNS verwandelt er die Menschen buchstäblich in Wesen, die nicht mehr von Gott oder nach dem 

Bilde Gottes geschaffen und somit nicht mehr streng männlich oder weiblich sind. Ihre DNS wird 
verändert und ihr Genom ist nicht mehr an die Parameter – die Zahl Gottes – gebunden, die Er in Adam 
hineingelegt hatte. 

Die Tatsache, dass diese neue Zahl die Zahl des Papstes ist – 666, die Zahl eines Menschen – ist der 
Beweis dafür, dass dieser Mensch (Papst Franziskus) in Wirklichkeit ein gefallener Engel ist. Indem er 
sich impfen ließ – wobei jede seiner Impfungen ein Akt war, der auf der Uhr Gottes markiert ist –, erklärte 

der Papst, wer er ist. Diejenigen, die wie er geschlechtslos werden, sind die Bausteine seines Reiches. 
Bis heute ist weltweit mehr als die Hälfte der menschlichen Rasse gefallen und hat ihren „dritten Strang“ 
der „Schlangen-DNS“ erhalten. 

Es wurde beobachtet, dass Personen, die den Impfstoff erhalten haben, keine natürliche Immunität 
gegen COVID-19 mehr besitzen.[21] Sie erleiden dadurch sogar noch schlimmere Auswirkungen. Das 
bedeutet, dass sie noch mehr Auffrischungsimpfungen benötigen und somit von den 

Auffrischungsimpfungen und dem System des Tieres, welches diese ausliefert, abhängig sind. Wer die 
Tyrannei des Menschen als seinen Herrn wählt, ist unfrei. Bist du nicht gehorsam? Dann erhältst du keine 
Auffrischungsimpfung für die nächste Welle; und alle Andersdenkenden gehen natürlich zugrunde oder 
unterwerfen sich. 

Somit haben alle drei Aspekte des Malzeichens des Tieres, wie sie in der Heiligen Schrift beschrieben 

sind, ihre Erfüllung gefunden, und die letzte große Prüfung für die Menschheit – die Ausrottung dieser 
Generation – ist gekommen. Diejenigen, die überleben und in das Reich Gottes eingehen werden, sind 
nicht viele, aber Gott ist auf ihrer Seite. Sie haben sich für Ihn entschieden und nicht für den Weg des 
Todes, und Er hat sie im Gegenzug erwählt, um Seinen Bund des Lebens mit ihnen zu erneuern. 

Es gibt nur einen Weg, der zum ewigen Leben führt. Jesus Christus ist dieser Weg. Er ist der Schöpfer 
und unser Erlöser. Indem Er Sein Blut gab, gab Er Seine vollkommene DNS – Seinen Charakter – an alle, 

die zu Ihm aufschauen, glauben und Sein Wesen und Seinen Charakter in ihrem eigenen Leben 
nachbilden. Genau dieses Prinzip wird in den grundlegenden Studien des Vereins der Großen-Sabbat-
Adventisten gelehrt, welche im Jahr 2010 erarbeitet wurden. Insbesondere die Große-Sabbat-Liste (die 
im Jahr 2011 verfeinert und dann 2012 veröffentlicht wurde), auch bekannt als Das Schiff der Zeit oder 
Das Gen des Lebens, entschlüsselt eine der erstaunlichsten Zeitprophezeiungen der Bibel, die direkt auf 
die Kompromittierung der DNS als die große und endgültige Prüfung für die Gemeinde hinweist. 

Das Gen des Lebens ist eine Abschrift der DNS – des Charakters – von Jesus Christus. Es hebt die 
moralischen Fragen hervor, die in den Augen Gottes von Bedeutung sind und mit der Feder der Zeit 
nachgezeichnet wurden. Der Schlüssel zum Verständnis des Gens des Lebens wird in der Bibel durch 
die Erwähnung des Großen Sabbats gegeben, an dem Jesus Christus im Grabe ruhte, während Er Sein 
ewiges Leben für die Menschheit gab und es als Mitglied der menschlichen Familie wieder aufnahm. 

Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbath am Kreuze blieben, weil 

es Rüsttag war (denn der Tag jenes Sabbaths war groß), daß ihre Beine gebrochen und sie 

abgenommen werden möchten. (Johannes 19,31) 

Wenn einer der jährlichen zeremoniellen Sabbat-Tage mit dem Siebenten-Tags-Sabbat zusammenfällt, 

wird er zu einem ganz besonderen Tag, der gemäß dem obigen Bibelvers „Großer Sabbat“ genannt wird. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1883
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRDBgY3Hu9JbnV1vNtHVejXegR44CMRQfsDxqE84Md9iL
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1833
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=498
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=637
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmT6iVEsTRCMuG5XHzFa7w1YySWYMLM4txEFttaFN7svgb
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In Anbetracht der Tatsache, dass Jesus am Tag des Passahfestes, kurz vor dem jährlichen zeremoniellen 
Sabbat des ersten Tages der ungesäuerten Brote, gestorben ist, berichtet uns der geliebte Apostel, dass 
Jesus eilends vom Kreuz herabgenommen wurde, weil dieser Sabbattag ein Großer Sabbat war. 

Während der gesamten Zeit der Seelenprüfung, als Gott den Charakter der Toten und der Lebenden 
untersuchte, um festzustellen, wer würdig ist, in Sein ewiges Reich einzugehen, wurden die Seiten des 
göttlichen Kalenders mit dem Ablauf der jährlichen Feste umgeblättert. In jedem Jahr bestand die 
Möglichkeit, dass ein oder mehrere zeremonielle Sabbate auf den siebenten Tag (den wöchentlichen 
Sabbat) fielen. Jedes Mal, wenn dies geschah, wurden die entsprechenden Tage zu Großen Sabbaten, 
die – wie die Sprossen der DNS-Leiter – die Botschaft des Lebens Christi verschlüsselten, welche in Sein 

Volk transkribiert und vervielfältigt werden sollte, damit es zum vollkommenen Abbild Seiner selbst 
werden würde.[22]  

 

Wegen der tiefen Bedeutung der Großen-Sabbat-Liste für das Volk Gottes beschloss die Bewegung 

derjenigen, welche die Orion-Botschaft erhalten hatten, sich „Große-Sabbat-Adventisten“ zu nennen 
und sie gründeten später einen Verein, welchen sie „Verein der Großen-Sabbat-Adventisten“ nannten. 
Zum Zeitpunkt der Gründung ahnte man noch nicht, dass es später einmal DNS- bzw. RNA-beinhaltende 
Impfstoffe geben würde, doch der Name des Vereins war von der grundlegenden Überzeugung 
inspiriert, dass die göttliche DNS Jesu Christi die einzige DNS ist, in der es ewiges Leben gibt, und dass 
jede Verderbnis oder Abweichung von dem uns von Ihm gegebenen Bauplan zu einer unsagbaren 

Tragödie führen würde. 

Durch das Wort Gottes haben wir die Unterweisung erhalten, die wir brauchen, um uns jeder 
Herausforderung zu stellen, der wir gegenüberstehen. Als Alonzo T. Jones im Jahr 1889 vor dem US-
Kongress die Gewissensfreiheit verteidigte und erfolgreich den ihr entgegenstehenden Gesetzesentwurf 
zur Ablehnung brachte, welcher den Tag festlegen sollte, an dem die Bürger der Vereinigten Staaten 

Gottesdienst feiern müssten, stand er auf dem festen Fundament der Heiligen Schrift: der 
Gewissensfreiheit, zu wählen, wem man gehorchen will[23] – dem Schöpfer oder dem Geschöpf.[24] Die 
Gewissensfreiheit hat damals gesiegt und heute ist die Religionsfreiheit weltweit ein fester Bestandteil 
der Menschenrechtsgesetze. 

Die Überzeugung, dass der siebte Tag der Sabbat des Herrn ist, hatte sich im Laufe vieler Jahre gefestigt, 
als die Pioniere der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten dieses Thema in der Bibel studierten. 

Auch ihr Name wurde im Jahr 1863 von ihrem am meisten hervorstehenden und einzigartigen 
Glaubenspunkt inspiriert, dass Gott den siebenten Tag für die Menschheit zu Seiner Anbetung 
abgesondert hat und dass Jesus bald für diejenigen zurückkehren würde, die sich auf diese Weise durch 
Gottes Siegel identifizieren lassen. Keine andere Gemeinde verfügte zu dieser Zeit über ein ähnliches 
Verständnis. 

Heute sind die Großen-Sabbat-Adventisten – der Überrest der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten 

– die einzige Gemeinde, die das Studium des Wortes Gottes bis in die Gegenwart fortgesetzt haben und 
die in ihrem Namen die biblisch begründete Überzeugung vertreten, dass die Annahme gentechnisch 
hergestellter Impfstoffe sie ihrer Identität als Söhne Gottes berauben würde. Solche müssen in ihrem 
Körper noch immer die DNS tragen, welche Gott ihnen gegeben hat und wie sie über die Generationen 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=381
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY1gNXbximm93WWnzrXdVkCpj5bJ47DaAZNEcJy3TDBTs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY1gNXbximm93WWnzrXdVkCpj5bJ47DaAZNEcJy3TDBTs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY1gNXbximm93WWnzrXdVkCpj5bJ47DaAZNEcJy3TDBTs
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vererbt wurde, nachdem sie einst in den ersten Menschen, Adam, hineingelegt worden war. Es würde 
sie ihres Glaubens an den Einen berauben, der das ideale menschliche Genom geschaffen hat, welches 
nicht verbessert werden kann. 

Große-Sabbat-Adventisten wissen, dass falls sie dieses Geschenk verachten würden, indem sie 
künstliche DNS erhielten, sie der Abstammungslinie von Gott nicht mehr angehören würden und jeder 
Hoffnung auf ewiges Leben und der Möglichkeit der Erlösung durch Jesus Christus beraubt wären. Die 
Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff würde ihnen ihren gesamten Glaubensinhalt nehmen. Es würde 
ihnen unermessliche Qualen bereiten – das Gefühl, auf ewig verloren zu sein und eine lebendige 
Verdammnis zu erleben. Das wäre für sie schlimmer als der Tod! (Es gibt die Hoffnung auf Auferstehung 

vom Tod, aber nicht von der Hölle.[25] Und man bedenke, dass dieser See aus Feuer und Schwefel bereits 
die Hälfte der Welt verbrannt hat und sich immer noch ausbreitet!) 

Es ist eine Frage des Glaubens und Gewissens. Die Freiheit zu wählen, was in den eigenen Körper gelangt, 
ist eine von Gott gewährte Freiheit, die sogar in den Menschenrechtsgesetzen der Welt verankert ist. Im 
Garten Eden stellte Gott Adam und Eva vor die Wahl, sich vom Baum des Lebens zu ernähren oder die 
verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis zu wählen. 

Und Jehova Gott gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baume des Gartens darfst du 
nach Belieben essen; aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst 
du nicht essen; denn welches Tages du davon issest, wirst du gewißlich sterben. (1. Mose 
2,16-17) 

Wir könnten heute sagen: Du kannst dich mit jedem Zweig der menschlichen Blutlinie frei vermählen, 
aber an der Gentechnik teilzuhaben – die Frucht einer dir unbekannten Erkenntnis zu essen – wird dich 
genauso sicher von der Menschheitslinie ausrotten, wie das Essen der verbotenen Frucht zu Adams 
Untergang führte. 

Der große Konflikt zwischen Gut und Böse war schon immer ein genetischer Krieg: ein Krieg zwischen 

dem Samen des Volkes Gottes und dem Samen Satans: 

Und Jehova Gott sprach zu der Schlange: Weil du dieses getan hast, sollst du verflucht sein 
vor allem Vieh und vor allem Getier des Feldes! Auf deinem Bauche sollst du kriechen und 
Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und 
dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zermalmen, 
und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen. (1. Mose 3,14-15) 

Das Malzeichen des Tieres, die Anbetung am Sonntag, welche damals beinahe als nationales Zeichen 
der teuflischen Autorität Satans gesetzlich verankert worden wäre, stellte die Gewissensfreiheit in den 
USA in den 1880er Jahren auf die Probe und wurde zurückgewiesen, was der Nation und der Welt eine 
Atempause verschaffte. Doch im Jahr 2015 wurde das Bild des Tieres erfolgreich landesweit eingeführt 

und gilt nun auch als Gesetz in vielen anderen Ländern. Später im selben Jahr kehrte die Anbetung der 
Schöpfung im rechtsverbindlichen Pariser Klimaabkommen zurück; ist die Anbetung der Schöpfung nicht 
im Prinzip ebendieses Sonntagsgesetz? Ist es denn nicht universell genug? Ist es denn nicht 
rechtsverbindlich genug? 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parties_to_the_Paris_Agreement
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Und nun, da sie mit der COVID-19-Impfung – der Zahl 
des Tieres – konfrontiert werden, unterwerfen sich 
alle Nationen der Macht und dem Willen des Papstes 

über ihr gegenwärtiges und zukünftiges Leben, indem 
sie in ihre Körper das genetische Material aufnehmen, 
welches den von Menschenhand geschaffenen Code 
von Pfizer, Moderna oder anderen pharmazeutischen 
Unternehmen enthält. Nach einer DNS-Analyse 
wären sie Kinder dieses pharmazeutischen 

Hexengebräus – den Zauberkünsten der Offenbarung 
– welches sie zu sich genommen haben. Der Erlöser, 
dessen perfekte DNS in der Großen-Sabbat-Liste 
niedergeschrieben ist, sagt zu eben diesen: 

Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war 
ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine 

Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein 
Lügner und der Vater derselben. (Johannes 8,44) 

Der letzte Vers vor Offenbarung 13, in dem das Tier und sein Malzeichen vorgestellt werden, ist ein Vers, 
der auf einen heiligen Samen hinweist, welcher angegriffen wird: 

Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen 
ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. [...] (Offenbarung 
12,17) 

Diejenigen, die ihren Samen unbefleckt lassen wollen – als jungfräuliche Menschen, wie die 144.000 –, 
müssen alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihre Reinheit zu bewahren. Aus diesem Grund hat der 
Verein der Großen-Sabbat-Adventisten auf den Aufruf des Dokuments zur Verteidigung der 
Gewissensfreiheit reagiert und einen Antrag auf eine religiöse Ausnahmegenehmigung zur Impfbefreiung 
für die Mitglieder des Refugiums bereitgestellt. Dieses Dokument kann Arbeitgebern oder anderen 
Organen vorgelegt werden, die für die Einhaltung der Impfvorschriften verantwortlich sind. Es ist in den 

Sprachen Englisch, Spanisch und Deutsch erhältlich. 

Dieses ist jedoch kein Freibrief oder eine Garantie dafür, dass dein Fall positiv bewertet wird; jeder 
Mensch steht für sich allein und Arbeitgeber, Richter und andere Verantwortliche müssen deinen Fall 
anhören und dich nach den Gesetzen deines Landes befragen, um zum Beispiel festzustellen, ob dein 
Glaube echt und aufrichtig[26] und nicht nur vorgetäuscht ist. Diejenigen, welche die Impfung aus anderen 
Gründen als zur Ehre Gottes ablehnen, werden es schwer haben. 

Ihr aber, sehet auf euch selbst, denn sie werden euch an Synedrien und an Synagogen 
überliefern; ihr werdet geschlagen und vor Statthalter und Könige gestellt werden um 
meinetwillen, ihnen zu einem Zeugnis; (Markus 13,9) 

Für alle, die sich besser vorbereiten wollen, stellen wir auf unseren Studien-Websites[27] zahlreiche 

Materialien zur Verfügung. Aber selbst, falls eine Person ihre Gewissensentscheidung aus religiösen 
Gründen erfolgreich verteidigt, kann es immer noch sein, dass die Art der Beschäftigung oder die 
Umstände, in denen sie sich befindet, eine Ausnahmegenehmigung nicht zulassen, so dass sie 
möglicherweise ihren Arbeitsplatz oder andere Vorhaben opfern muss. 

https://libertyandhealth.org/german/
https://libertyandhealth.org/german/
https://144000-remnant.eth.limo/
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Es sind harte Zeiten – Zeiten, in denen das Volk Gottes nach Befreiung ruft. Aber wisse, dass Gott dich 
nicht vergessen hat! 

Was ich aber euch sage, sage ich allen: Wachet [d.h. schauet auf die Uhr]! (Markus 13,37) 

Unsere Befreiung ist nahe. Bis dahin bist du in unseren Gebeten. 
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Fußnoten 
1. Daniel 8,20-21 – Der Widder mit den zwei Hörnern, welchen du gesehen hast, sind die Könige von 

Medien und Persien. Und der zottige Ziegenbock ist der König von Griechenland; und das große Horn, 
das zwischen seinen Augen war, ist der erste König. ↑ 

2. Daniel 8,3 – Und ich erhob meine Augen und sah: und siehe, ein Widder stand vor dem Flusse, der 
hatte zwei Hörner; und die zwei Hörner waren hoch, und das eine war höher als das andere, und das 
höhere stieg zuletzt empor. ↑ 

3. Offenbarung 17,15 – Und er spricht zu mir: Die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Völker und 
Völkerscharen und Nationen und Sprachen; ↑ 

4. Jeremia 48,25 – Das Horn Moabs ist abgehauen, und sein Arm ist zerschmettert, spricht Jehova. ↑ 

5. Johannes 1,36 – und hinblickend auf Jesum, der da wandelte, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes! ↑ 

6. Daniel 7,25 – Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und die Heiligen der höchsten Örter 
vernichten; und er wird darauf sinnen, Zeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden eine Zeit und 
Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. ↑ 

7. Offenbarung 12,9 – Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und 
Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine 
Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. ↑ 

8. Eine ausführliche Auslegung findet sich bei Cyberspace Ministry in der Studie mit dem Titel Das 
Aufsteigen des Tieres aus der Erde [Englisch] in Lektion 67 des Online-Kurses „If I Were Told the 
Future“. ↑ 

9. Siehe hierzu Der große Kampf, S. 441. ↑ 

10. Siehe Das Aufsteigen des Tieres aus dem Meer [Englisch] wieder von Cyberspace Ministry. ↑ 

11. In unserem Video mit dem Titel Das wahre Bild und Malzeichen des Tieres, welches – zusammen mit 
dem dazugehörigen Artikel – für weitere Einblicke empfohlen wird, wird die Tiefgründigkeit des 
Sachverhalts weiter erläutert. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Erklärung des Malzeichens 
selbst zum Zeitpunkt dieses Videos und des dazugehörigen Artikels noch nicht vollständig und/oder 
korrekt ausgearbeitet war. (Links zu anderen Materialien, die das Malzeichen behandeln, finden sich 
weiter unten in diesem Artikel). ↑ 

12. Mehr zu diesem Thema findest du in Die Erschütterung der Himmel: Das große Finale ↑ 

13. 1. Mose 18,32 – Und er sprach: Möge doch der Herr nicht zürnen, und ich will nur noch diesmal reden. 
Vielleicht mögen zehn [Gerechte] daselbst gefunden werden. Und er sprach: Ich will nicht verderben 
um der zehn willen. ↑ 

14. Siehe Hesekiel 9. ↑ 

15. Im Gegensatz zur falschen Anbetung in Offenbarung 13,4.12; 14,9.11; 16,2 ↑ 

16. Das außergewöhnliche 4-dimensionale Design der DNS – Dr. Robert Carter [Englisch] ↑ 

17. Matthäus 22,29-30 – Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irret, indem ihr die Schriften nicht 
kennet, noch die Kraft Gottes; denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie 
verheiratet, sondern sie sind wie Engel Gottes im Himmel. ↑ 

18. Jesaja 14,12-14 – Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte! zur Erde 
gefällt, Überwältiger der Nationen! Und du, du sprachst in deinem Herzen: „Zum Himmel will ich 
hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben, und mich niedersetzen auf den 
Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich 
gleichmachen dem Höchsten.“ ↑ 

19. spiegel.de – Hannover führt gendergerechte Sprache ein ↑ 

http://www.cyberspaceministry.org/Lessons/Future/Lesson067/eng-s067.html
http://www.cyberspaceministry.org/Lessons/Future/Lesson067/eng-s067.html
https://egwwritings.org/?ref=de_GK.441.3&para=167.1995
http://www.cyberspaceministry.org/Lessons/Future/Lesson066/eng-s066.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXqkZUYucR5GgP24bd1xNmukaJtKt3RbpzFNPXZbcH8B4
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=687
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=845
https://www.youtube.com/watch?v=fXFKJhUGNS8
https://www.spiegel.de/karriere/hannover-fuehrt-gendergerechte-sprache-ein-a-1249326.html
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20. Daniel 12,4 – Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegele das Buch bis zur Zeit des Endes. 
Viele werden es durchforschen, und die Erkenntnis wird sich mehren. ↑ 

21. Diese Informationen stammen von Experten auf beiden Seiten der Impffrage, absichtlich oder 
unabsichtlich. Beispiele dafür sind: JVOND – Pfizer Impfstoff zerstört das Immunsystem [Englisches 
Video] Business Insider – Wie ein abtrünniger Arzt, der den Impfstoff als „Nadelvergewaltigung“ 
bezeichnete, in der bisher schlimmsten COVID-Krise von Idaho zum Beamten des öffentlichen 
Gesundheitswesens wurde [Englisch] Zu letzterem existiert ein Video des besagten Dr. Ryan Cole mit 
deutschen Untertiteln. ↑ 

22. Während dieser Artikel in Vorbereitung war, erhielt Julie Whedbee rechtzeitig eine Nachricht zu genau 
diesem Thema (siehe Video [Englisch]). ↑ 

23. 2. Mose 2,17 – … aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht 
essen; denn welches Tages du davon issest, wirst du gewißlich sterben. ↑ 

24. Römer 6,16 – Wisset ihr nicht, daß, wem ihr euch darstellet als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen 
Sklaven seid, dem ihr gehorchet? entweder der Sünde zum Tode, oder des Gehorsams zur 
Gerechtigkeit? ↑ 

25. Lukas 16,26 – Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, 
welche von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können, noch die, welche von dort zu uns 
herüberkommen wollen. ↑ 

26. abc10 – Religious exemption for the COVID-19 vaccine, explained [Englisch] ↑ 

27. Unsere Studien-Websites sind WhiteCloudFarm.org und LetzterCountdown.org. Du kannst auch 
unsere Video- und Social-Media-Seite besuchen, 144000-remnant.org, und/oder uns direkt 
kontaktieren. ↑ 

https://www.jvond.com/vaxdestroysimmunesystem/
https://mediathek.viciente.at/36560/
https://www.youtube.com/watch?v=hPEjuU_d54M
https://www.abc10.com/amp/article/news/health/coronavirus/vaccine/religious-exemption-covid-19-vaccine/103-1b144cf3-f6b8-4cdf-9be0-d616fb7a2095
https://whitecloudfarm.org/de/
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=6
https://144000-remnant.eth.limo/
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Das große Mahl Gottes 

 
 

  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 25. Dezember 2021, 9:13 

  

 

Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

n diesem Artikel wirst du erfahren, was vielleicht eines der größten Zeichen in der gesamten Bibel ist. 

Jesus sagte: „Die Ernte ist das Ende der Welt, und die Schnitter sind die Engel”. Seine Worte werden 
auf den folgenden Seiten auf eine Weise deutlich werden, die die heimwehkranke Seele mit Dankbarkeit 
erfüllen wird, weil das Ende der Prüfungen dieser alten Welt endlich gekommen ist. 

Die Chöre der himmlischen Heerscharen und die Stimmen der Schnitter, mit denen sie die Erlösten 
einsammeln, zeugen alle von der Herrlichkeit Gottes. Stimmst du in ihre Lieder mit ein? Sehnst du dich 
nach einem Zeichen der Fürsorge Gottes in einer Welt, in der selbst die verfassungsmäßigen Rechte von 

den Machthabern nicht mehr respektiert werden? [1] Dieser Artikel enthüllt den göttlichen Plan auf eine 
Art und Weise, die denjenigen Sicherheit und Trost spendet, die sich bemühen, Ihm treu zu sein, koste 
es, was es wolle. 

Wenn du das Gefühl hast, dass es keinen Ausweg aus der Impfstoff-Agenda und der Kontrolle deines 
Lebens durch die finanzielle Sklaverei mehr gibt und dass die Unterdrücker beschlossen haben, dich 

vollends zu überwältigen: Rufe Gott um Befreiung an! Er wird diejenigen, die auf Ihn vertrauen, nicht im 
Stich lassen; Er ist in der Lage, bis zum Äußersten zu retten. 

I 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
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Wenn wir über das Thema Ernte und insbesondere über das Ende der Ernte sprechen, werden wir in 
Nordamerika besonders an das Thanksgiving-Fest erinnert. Es ist ein geistlicher Feiertag, der aus der 
protestantischen Reformation hervorgegangen ist, auch wenn er heute in vielen anderen Ländern der 

Welt auf unterschiedliche Weise begangen wird. Es war also bezeichnend, dass, während viele ihre 
Thanksgiving-Vögel aßen, die Herausgeber von GutshofWeisseWolke.org (die noch immer Protestanten 
sind) sich an einer anderen Art von Fleisch labten: nämlich an dem, was die Bibel über den Impfkrieg im 
Zusammenhang mit dem große Mahl Gottes[2] sagt, bei dem die Vögel diejenigen sind, die sich 
stattdessen an den Menschen in allen Formen und Größen sattessen. Doch, bevor wir unsere Augen auf 
die Wunder richten, die der Apostel Johannes am Firmament erblickte, wollen wir mit der „Danksagung 

an unseren Gott” beginnen, die in einer anderen bemerkenswerten Endzeitszene beschrieben wird, 
nämlich dieser aus Offenbarung 7: 

Nach diesem [d.h. nach der Versiegelung der 144.000] sah ich: und siehe, eine große 
Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern 

und Sprachen, und sie standen vor dem Throne und vor dem Lamme, bekleidet mit weißen 
Gewändern, und Palmen waren in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: 
Das Heil unserem Gott, der auf dem Throne sitzt, und dem Lamme! Und alle Engel standen 

um den Thron her und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem 
Throne auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten: Amen! die Segnung und die 
Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die 
Stärke unserem Gott in die Zeitalter der Zeitalter! Amen. (Offenbarung 7,9-12) 

Im Gegensatz zu den Menschen jeden Ranges, die am Ende von Offenbarung 19 von den Vögeln 
gefressen werden, haben wir hier eine Schar von Menschen aller Art und Kulturen aus aller Welt vor 
uns, die siegreich sind und die alle eine Gemeinsamkeit besitzen: Sie schreiben das Heil Gott und dem 
Lamm zu – nicht CureVac, Johnson & Johnson oder Pfizer, sondern allein der Gottheit.[3]  

Wenn die Uhr schlägt 
Die in diesen Versen beschriebene Anbetung und Verehrung Gottes ist ein wiederkehrendes Thema im 
Buch der Offenbarung. Es sind die Szenen der Glockenspiele der himmlischen Uhren, die für immer an 

die großen und freudigen Ereignisse im Heilsplan erinnern; so wie diese Szene des Sieges bei der 
Versiegelung der Seelen. Die erste Erwähnung dieses Niederwerfens der höchsten Wesen vor dem 
Thron Gottes findet sich in Offenbarung 4, wo allerdings nur beschrieben wird, in welcher Weise dies 
geschieht. In Kapitel 5 finden sich dann die ersten beiden Male, in denen dieses besondere Schauspiel 
stattfindet, nämlich bei der Übergabe des Buches mit den sieben Siegeln, das kein Mensch öffnen konnte, 
und dem anschließenden Beginn der Öffnung der Siegel. Später in der Offenbarung kommt dieses 

Glockenspiel noch drei weitere Male vor. Ein Vergleich der einzelnen Vorkommnisse zeigt interessante 
Details auf. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=963
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTVYBhiaRuqBy7pbKH5qTgo16YCGPWUtSGVpNVDMSRQYR
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Abbildung 1 - Ein Vergleich der Glockenspielszenen der Offenbarung 

Bereits am Anfang sollte man sich fragen: Warum waren die ersten beiden Ereignisse so groß und 
freudig? Warum weinte Johannes, bis einer gefunden wurde, der das Buch der sieben Siegel öffnen 
konnte? Es ist einfach so, dass die Seelen, die unter der Last der Sünde und deren Folgen leiden, das 

Ende dieser Welt herbeisehnen – nicht etwa als Weltuntergangspropheten, sondern als Vorboten des 
Morgens. Als der große Tag des Gerichts (groß im Sinne einer Ära) begann, herrschte folglich Jubel. Jetzt 
würden die Gerechten gerichtet werden! Jetzt würde Christus Sein Blut für sie einsetzen, und – im 
Vertrauen auf den Anwalt, der noch nie einen Fall verloren hat – konnten sich die Gefangenen dieser 
Welt, wie der Apostel Johannes, auf ihren baldigen Freispruch und ihre anschließende Freilassung 
freuen. 

Als die prophetischen Perioden der Prophezeiungen Daniels in den Jahren 1843 und 1844 ihren 
Höhepunkt erreichten, herrschte daher große Freude unter den Gläubigen. Aber ist es eine Garantie für 
Erfolg, den besten Anwalt zu haben? Man muss dem Rat des Anwalts natürlich auch Folge leisten, weil 
Er das Gesetz kennt. Als das Gerichtsvolk im Jahr 1846[4] die gesamten Zehn Gebote wiederentdeckte, 
gab es deshalb erneut große Freude. Jetzt konnte ihr großer Fürsprecher ihren Fall mit Sicherheit 
gewinnen, denn Er führte sie von nun an auf allen Wegen der Gerechtigkeit. 

Es dauerte eine Weile, bis das Gericht die Fälle aller Verstorbenen in Christus überprüft hatte und dann 
mit der Untersuchung der Lebenden[5] fortfuhr, doch schließlich war das Gericht beendet und die Musik 
des Glockenspiels erklang zum dritten Mal. Auf der Erde wurde die große Feier mit der Präsentation über 
den Segen der 1335 Tage aus Daniel 12,12 eingeleitet. Die Heiligen waren wieder voller Freude und 
Erwartung, weil sie erkannten, dass die lange Zeit der Untersuchungen des himmlischen Gerichts endlich 

beendet war und die Fälle der Gerechten entschieden waren. 

Nach diesem sah ich: und siehe, eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus 
jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, und sie standen vor dem Throne 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTVYBhiaRuqBy7pbKH5qTgo16YCGPWUtSGVpNVDMSRQYR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTVYBhiaRuqBy7pbKH5qTgo16YCGPWUtSGVpNVDMSRQYR
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmV5xgL9fb5kraD4gZhbLKVViHuNpc4vB7NrLBgfxUhZBM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTVYBhiaRuqBy7pbKH5qTgo16YCGPWUtSGVpNVDMSRQYR


  

Das große Mahl Gottes Seite 184 von 1301 

und vor dem Lamme, bekleidet mit weißen Gewändern, und Palmen waren in ihren Händen. 
(Offenbarung 7,9) 

Diese Freude war weder ein flüchtiger Moment noch 
eine sorglose Hingabe. Es war die feierliche 
Erkenntnis, dass Christus gerade rechtzeitig zu 
kommen begann, als sich die G7-Weltmächte im Juni 
2021 trafen, um über das Schicksal von Gottes Volk zu 

entscheiden, indem sie Unmengen von Geld für die 
globale Impfagenda bereitstellten. Wie würde Gott 
die Seinen retten? Wie würde Babylon fallen? Die 
Heiligen trugen ihre Bitten vor und während diese 
Worte des heiligen Vertrauens zu Gott aufstiegen, 

schlüpfte Jesus Christus, der noch vor kurzem in 
Seiner Barmherzigkeit für die Menschheit Fürsprache 
geleistet hatte, in eine neue Rolle. 

Beginnend mit den Thronlinien vom 20. bis 23. Mai 2021 – dem Ende der letzten gnadenvollen Stunde 
des Gerichts auf der Orion-Uhr, auf die wir später noch näher eingehen werden – legte unser 
Hohepriester Sein königliches Gewand an und setzte sich auf den Thron der Zeit, um die Völker mit der 

eisernen Rute zu regieren. Dies war der Anbruch der Zeit der Gerechtigkeit, die im Artikel Der Komet der 
Zeit und der Sinn des Lebens beschrieben wurde, und so ertönte das dritte Glockenspiel an dem 
entscheidenden Punkt, an dem sich die Waage der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit neigte. Zu 
diesem Zeitpunkt schwang das Pendel der göttlichen Zeitrechnung von der Orion-Zeit zur Horologium-
Zeit, wie das Zeichen des Menschensohnes anzeigte, als der Komet C/2014 UN271 Bernardinelli-
Bernstein in das Ziffernblatt der Uhrenkonstellation eintrat. 

Die ersten beiden Glockenspielereignisse erinnern an den Beginn des Untersuchungsgerichts – den 
Beginn der Uhr des barmherzigen Gerichts im Orion; könnte es also sein, dass die letzten beiden 
Ereignisse, für die der Klang des himmlischen Glockenspiels erwartet werden kann, in diesem Sinne auf 
der Uhr der göttlichen Gerechtigkeit im Sternbild Horologium markiert sind? 

Die vier lebendigen Wesen 
Der Thron Gottes – der Thron der Zeit – wird mit vier 
lebendigen Wesen um ihn herum beschrieben. Diese 

Wesen sind ein wesentlicher Bestandteil der 
besonderen Anbetung während des Glockenspiels. 
Im Sternbild Orion werden diese Wesen durch die 
vier äußeren Sterne symbolisiert. Im Sternbild 
Horologium ist das Ziffernblatt mehr buchstäblich 

dargestellt und so werden die vier lebendigen Wesen, 
welche für die vier besonderen Charaktermerkmale 
Christi stehen, mit gleichen Distanzen dargestellt: es 
sind die Uhrenquadranten, die wir als den Zwölf-Uhr-
, den Drei-Uhr-, den Sechs-Uhr- und den Neun-Uhr-
Punkt bezeichnen würden. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbRqDWTLZwZsD1dTEgYhz881FL9LSaCfaaa8QuLG1jgNY
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Man könnte also erwarten, dass das Glockenspiel genau zu diesen Zeiten ertönt: entweder zu den Zeiten, 
die durch die vier äußeren Sterne des Orion angezeigt werden, oder an den vier Quadranten, die durch 
den Kometen auf dem Ziffernblatt der Pendeluhr aktiviert werden. Tatsächlich waren der Beginn des 

Gerichts im Jahr 1844 und die Öffnung der Siegel im Jahr 1846 beides Ereignisse, die im Zusammenhang 
mit der vom Stern Saiph auf der Gerichtsuhr markierten Zeit stattfanden, entweder genau zur 
angegebenen Zeit oder zumindest eng mit ihr verbunden, aufgrund der Zeit der Verkündigung einer 
göttlichen Botschaft. 

Etwas Ähnliches sehen wir beim Übergang von den Zeiten des Sternbilds Orion zu denen des Sternbilds 
Horologium: Der letzte Orion-Zyklus ging in der Zeit von den Thronlinien vom 20. bis 23. Mai 2021 bis 

zum Saiph-Punkt am 21. Juni 2021 zu Ende, während im gleichen Zeitraum der Komet an der Neun-Uhr-
Position in das Horologium-Ziffernblatt eintrat und schließlich am Ende der Übergangsperiode mit einer 
Koma aufleuchtete. 

 
So war die Feier der Vollendung der Versiegelung und des Anbruchs der Gerechtigkeit ein Ereignis, das 
im Hinblick auf jeweils eines der vier lebendigen Wesen in beiden Uhren stattfand. 

Beachte, dass es leichte Unterschiede in den Beschreibungen der Glockenspiele in den verschiedenen 
Versen gibt, mit denen sie in der Offenbarung beschrieben werden. In Abbildung 1 sind die Erwähnungen 
der Tiere und Ältesten hervorgehoben, um den Vergleich zu erleichtern. Die ersten beiden Stellen, wo 
ein Glockenspiel vorkommt, erwähnen zuerst die Tiere und dann die Ältesten, genau wie es in den 

Versen der Blaupause beschrieben ist. In den übrigen Versen werden jedoch zuerst die Ältesten und 
dann die Tiere erwähnt. Das deutet auf eine Zeitumkehrung hin und bestätigt einmal mehr das Opfer der 
Gemeinde Philadelphia, welches die Zeit zurückdrehte, um die Versiegelung der restlichen 144.000 zu 
ermöglichen und dieses Glockenspiel zu einem freudigen Ereignis zu machen. 

Wünschst du dir manchmal, du könntest die Zeit zurückdrehen, um deine Fehler zu korrigieren? Sehnst 

du dich danach, die Vergangenheit ungeschehen machen? Das ist zwar allein Vorrecht Gottes, aber unser 
großer Fürsprecher, der auf dem Thron der Zeit sitzt, steht auf deiner Seite. Die Sünden, die während 
des Gerichts von Herzen bekannt wurden,[6] sollen nun tatsächlich rückgängig gemacht werden. Das ist 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTPrA4aUQWXKAiUH3YvC2W6qd8CfS6o6Y7q1qMsQc3azh
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTPrA4aUQWXKAiUH3YvC2W6qd8CfS6o6Y7q1qMsQc3azh
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTPrA4aUQWXKAiUH3YvC2W6qd8CfS6o6Y7q1qMsQc3azh
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das Thema der nächsten Vision mit einem Glockenspiel, während dem die Heiligen Gott bitten, dass Er 
daran gedenken möge, sowohl Babylon als auch die Heiligen zu belohnen und ihnen zu vergelten: 

Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre 
Angesichter und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der 

da ist und der da war, daß du angenommen hast deine große Macht und angetreten deine 
Herrschaft! Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und die 
Zeit der Toten, um gerichtet zu werden, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den 
Propheten, und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den 
Großen, und die zu verderben, welche die Erde verderben. (Offenbarung 11,16-18) 

Das Gedenken an Babylon und Gottes Antwort auf die Armeen der Bösen sind das Thema von Hesekiel 
38 und 39, in denen beschrieben wird, dass Gog von Magog zurückgeschlagen wird. Wie im Artikel Die 
Manifestation der Gerechtigkeit erklärt, begannen diese Geschehnisse zur Zeit des Jom Kippur 2021, d.h. 
zwischen dem Drei-Uhr-Punkt und dem Zwölf-Uhr-Punkt, und waren folglich NICHT mit einem der vier 
Quadranten-Punkte der Uhr verbunden. Beachte bitte, dass die vier lebendigen Wesen in diesen Versen 

nicht erwähnt werden, was darauf hindeutet, dass dieses Ereignis nicht mit einem der Kardinalpunkte 
auf der Uhr einhergeht. Jedes Wort – ob anwesend oder abwesend – hat eine Bedeutung im Plan Gottes. 

Das Gericht über Babylon 
Das letzte Glockenspiel, das das Kapitel, welches die Ereignisse rund um die Wiederkunft Jesu offenbart, 
eingeleitet wird (und das im Mittelpunkt des nächsten Abschnitts dieses Artikels steht), handelt davon, 
dass das Gericht über Babylon bereits vollstreckt wurde. 

Nach diesem hörte ich wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge in dem Himmel, welche 

sprach: Halleluja! das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes! denn 
wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte; denn er hat die große Hure gerichtet, welche die 
Erde mit ihrer Hurerei verderbte, und hat das Blut seiner Knechte gerächt an ihrer Hand. 

Und zum anderen Male sprachen sie: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf in die Zeitalter der 
Zeitalter. (Offenbarung 19,1-3) 

Es ist an diesem Punkt – nach den Gerichten – dass das himmlische Glockenspiel zu hören ist: 

Und die vierundzwanzig Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten 
Gott an, der auf dem Throne sitzt, und sagten: Amen, Halleluja! (Offenbarung 19,4) 

Hier spielen die vier lebendigen Wesen wieder eine Rolle, denn sie stehen für einen der wichtigsten 
Zeitpunkte auf der tickenden Uhr Gottes. Welchen? Ist zwölf Uhr eine freudige Zeit, die mit dem 
gregorianischen Neujahrsfest am 1. Januar 2022 zusammenfällt, wenn die Pflichtimpfungen in Europa 
und im Westen beginnen?[7] Oder ist es der Neun-Uhr-Punkt in der Mitte der Zeit des Mitternachtsrufs? 
Oder ist es vielleicht der Zeitpunkt um sechs Uhr, wenn Jesus wiederkommt? 
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Es muss natürlich nach den Gerichten über Babylon sein, die in den entsprechenden Versen erwähnt 
wurden. Eine Stadt, die mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen, und wie im Artikel Gedenke! mit 
der folgenden Grafik erklärt wurde, ist der erste klaffende Riss in den Fundamenten der antitypischen 

Stadt Babylon erst vor kurzem entstanden, als Präsident Joe Bidens Impfstoffmandate von den Gerichten 
zurückgehalten wurden.[8]  

 
Abbildung 2 - Die Spaltungen Babylons im Gegensatz zum Reich Gottes 

Der Bogen, der den Impfstoff ab Anfang Januar 2022 wie einen Pfeil in die Adern der amerikanischen 
Arbeitnehmer geschossen hätte, wurde niedergeschlagen.[9] Europa ist jedoch immer noch im Zeitplan; 
ein Beweis dafür, dass es sich um eine koordinierte globale Anstrengung handelt (die mit Cornwall 
begann[10]), die in den Vereinigten Staaten durch die gerichtlichen Kontrollen und Gegenströmungen 

abgeblockt wurde. 

Es bleibt abzuwarten, ob diese Atempause von der Impfpflicht für Arbeitnehmer in den Vereinigten 
Staaten trotz des Ausbruchs der Omikron-Variante anhalten wird. Eines ist jedoch klar: Die Europäische 
Union ist auf dem Vormarsch. Neben Deutschland und Österreich, die extreme Maßnahmen zur 
verpflichtenden Impfung einführen, enthüllt Griechenland, dass bestimmte Altersgruppen mit 
monatlichen Geldstrafen belegt werden, wenn sie nicht geimpft werden. Und dieses Mal gibt es keine 

Prophezeiung, dass Gott die Spritzen aus den Händen der EU schlagen wird. Im Gegenteil, die Bibel gibt 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbRDuV82ANWCqmkztd3jNFAePmyiLAFj5wfthfuEGK14n
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbRDuV82ANWCqmkztd3jNFAePmyiLAFj5wfthfuEGK14n
https://www.rt.com/news/541775-greece-fine-unvaccinated-monthly/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbRDuV82ANWCqmkztd3jNFAePmyiLAFj5wfthfuEGK14n
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eine eindringliche Warnung, auf die wir im nächsten Abschnitt eingehen werden. Diese Warnung (und 
das, wovor sie warnt) muss geschehen, bevor der freudige Klang des Glockenspiels das Gericht über die 
große Hure feiern kann – und dieser feierliche Moment wird klar beschrieben: 

Und eine Stimme kam aus dem Throne hervor, welche sprach: Lobet unseren Gott, alle seine 
Knechte, und die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen! Und ich hörte wie eine Stimme 
einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker 
Donner, welche sprachen: Halleluja! denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die 
Herrschaft angetreten. Laßt uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben; denn die 
Hochzeit des Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereitet. (Offenbarung 19,5-7) 

Die Wiederkunft Jesu 
Die Beschreibung in den obigen Versen kann auf keine andere Zeit auf der Horologium-Uhr deuten, als 
auf den Sechs-Uhr-Punkt, wenn Jesus wiederkommt.[11] Bei Seiner Ankunft nach weiteren sieben Tagen 

soll die Gemeinde schließlich entrückt und zum Hochzeitsmahl geleitet werden. 

Eine vollständige Zusammenfassung der Zeit des Horologium-Kometen, der die Ankunft Jesu ankündigt, 
wird dann in einer neuen Vision beschrieben, die mit Vers 11 beginnt: 

Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt 
Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. (Offenbarung 19,11) 

Diese Vision und wie sie den Kometen in der Horologium-Uhr beschreibt, wird in Die eiserne Rute und 
Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens behandelt. Darin wurde jedoch geschlussfolgert, dass der 
Engel, der in der Sonne steht, derselbe Komet ist – eine Schlussfolgerung, die auf der schrittweisen 
Entzifferung der prophetischen Symbolik beruht: 

Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu 
allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen: Kommet her, versammelt euch zu dem großen 

Mahle Gottes! (Offenbarung 19,17) 

Es ist offenkundig, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit geführt hat. 

Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit 
leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er 
reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. (Johannes 16,13) 

Die Entschlüsselung des Engels, den Johannes in der Sonne stehen sah, und welche Erscheinung dies am 
Himmel sein würde, war ein Prozess. Zunächst war es naheliegend, die Beschreibung als einen die Sonne 
durchquerenden Himmelskörper zu verstehen. Dann wurde unser Verständnis der Worte „in der Sonne” 
durch Strong’s Konkordanz erweitert, die eine ziemlich ausführliche Definition des kurzen, aus zwei 
Buchstaben bestehenden Wortes „in” enthält: 

Eine primäre Präposition, die eine (feste) Position (an einem Ort, in einer Zeit oder in einem 

Zustand) und (implizit) eine Instrumentalität (medial oder konstruktiv) bezeichnet, d.h. eine 
Beziehung der Ruhe (zwischen G1519 und G1537); „in“, bei, auf, durch usw.: - über, nach, gegen, 
+ fast, X ganz, unter, X als, bei, vor, zwischen, (hier-) durch (+ alle Mittel), für (. . . um), + sich ganz 
hingeben, (hier-) in (-zu, -wärts), X mächtig, (wegen) von, (auf-) auf, [öffent-] lich, X auswärts, 
ein, X schnell, X kurz, [schnell], X dass, X dort (-in, -auf), durch (-aus), (un-) zu (-wärts), unter, 
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wenn, wo (-mit), während, mit (-in). Wird oft in Zusammensetzungen verwendet, die im 
Wesentlichen die gleiche Bedeutung haben; selten mit Verben der Bewegung, und dann nicht, 
um die Richtung anzugeben, außer (elliptisch) durch eine separate (und andere) Präposition. 

Dadurch erkannten wir, dass sich ein Himmelsobjekt nicht unbedingt innerhalb der beobachteten 
Grenzen der Sonnenscheibe befinden muss, um die Prophezeiung zu erfüllen; es könnte sich auch „auf” 
(wie über) oder „unter” (d. h. in der Nähe) der Sonne befinden. Auf diese Weise konnten wir eine gewisse 

Zeit mit unserem Verständnis der Prophezeiung voranschreiten. 

Dann führte uns der Heilige Geist weiter: Ein Engel kann sowohl für einen Kometen als auch für 
bestimmte Planeten stehen; und Kometen sind per Definition an die Sonne gebunden. Mit anderen 
Worten: sie werden von der Sonne angezogen, sind an sie gebunden oder stehen auf ihr. Auf diese 
Weise lässt sich das Prinzip der fortschreitenden prophetischen Offenbarung erkennen: Je näher wir der 
Erfüllung der Prophezeiung kommen, desto mehr Details lässt Gott uns in Seinem Wort erkennen. Er 

leitet uns, indem Er Seinen Willen für Sein Volk immer deutlicher offenbart. 

Es wurde auch erkannt, dass der Komet in der Horologium-Uhr in der Nähe mehrerer 
Vogelkonstellationen in der „Mitte” des Himmels stand (d.h. in den offenen Regionen, nicht auf der 
Ekliptik). Es handelt sich dabei um die Sternbilder Phönix, Tukan und Kranich. Dies war ein weiterer 
Schritt bei der Entschlüsselung dieser Prophezeiung gewesen. 

 
Im folgenden Abschnitt wirst du Gottes Willen noch klarer als je zuvor erkennen, denn es wird offenbart, 
dass der Engel, der in der Sonne steht, tatsächlich eine eindeutige Vision beginnt, und dieser Engel ist 
NICHT der Komet in der Uhr! Der Geist leitet uns noch immer und wir danken dem Herrn, unserem Gott, 

dafür, dass Er uns Seinen Heiligen Geist gesandt hat, damit Er uns nicht nur durch all unsere Studien 
führt, sondern auch in unserem Leben, wenn wir auf der Grundlage Seines Wortes reale Entscheidungen 
über Leben und Tod treffen. Auch du kannst (zu jeder Jahreszeit) ein wunderbares geistliches 
Erntedankfest genießen, indem du unsere reichhaltige Sammlung von Schriften liest und wiederholst, 
die „als Speise zur rechten Zeit” gedacht ist und vermittelt, was uns der Herr gelehrt hat. 

Doch im Gegensatz zum Hochzeitsmahl spricht der Engel, der in der Sonne steht, von einem ganz 

anderen Festmahl... 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVsqp9DUGRaqWTkiou9WygrJG3WsR9BE8uWwcvSrvv6Es
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVsqp9DUGRaqWTkiou9WygrJG3WsR9BE8uWwcvSrvv6Es
https://archederzeit.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVsqp9DUGRaqWTkiou9WygrJG3WsR9BE8uWwcvSrvv6Es
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Das Festmahl der Vögel 
Fortschreitende Offenbarung findet statt, wenn wir als aufmerksame Beobachter den prophezeiten 

Ereignissen immer näherkommen. Weltereignisse und Schlagzeilen sind die Wegweiser auf der Straße 
der Zeit, die uns anzeigen, wie weit wir noch gehen müssen, um das Ziel zu erreichen. Als ein neuer 
Komet mit Namen C/2021 A1 Leonard in den Medien auftauchte [Englisch], waren wir als Studierende 
der Prophetie verpflichtet zu untersuchen, ob er vielleicht auch ein solcher Wegweiser auf unserer Reise 
sein könnte. Würde dieser Komet, wie jener in der Uhr zuvor, ebenfalls eine prophetische Bedeutung 

haben? 

Der Komet in der Uhr (Bernardinelli-Bernstein) überbrachte eine kraftvolle Botschaft, die festigte, was 
die Orion-Uhr in all den Jahren gelehrt hatte. Er kam nicht nur zur richtigen Zeit als Zeichen des 
Menschensohnes am Himmel, sondern erfüllte auch die Beschreibung des Reiters auf dem weißen Pferd 
aus Offenbarung 19. 

Da die Offenbarung Szenen beschreibt, die sich am Himmel abspielen, sollten wir auch in der Lage sein, 

die Entfaltung eines jeden Verses am Himmel entdecken zu können. Die Vision von dem Reiter auf dem 
weißen Pferd, die in den Versen 11 bis 13 beschrieben wird, sagte die Erscheinung des Kometen in der 
Uhr voraus. Als Astronomen seine Koma am 22. Juni 2021 entdeckten, lieferte die Prophezeiung wertvolle 
Einblicke in die geistliche Bedeutung der Zeit, in der wir seitdem leben. 

In unserer Auslegung dieser Vision in Die eiserne Rute gab es jedoch einen Vers, den wir rein aus dem 
Glauben heraus annehmen mussten, da er noch nicht in unser Blickfeld geraten war: 

Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit 
weißer, reiner Leinwand. (Offenbarung 19,14) 

Obwohl wir dies damals nicht am Himmel erkennen konnten, vermuteten wir in Der Komet der Zeit und 

der Sinn des Lebens, dass der Reisende aus der Oortschen Wolke tatsächlich eine Armee mitbringen 
könnte. Wir schrieben: 

Doch der „Hagel“ der siebten Plage steht noch aus. Der eisige Komet aus der Oortschen Wolke 
ist vielleicht nur ein Vorbote – einer von möglicherweise vielen kleineren, unsichtbaren aus 
Gottes Schatzkammern –, der als Zeichen für das Kommen Christi erschienen ist. 

Diese Hypothese hat sich inzwischen bestätigt. Auf den Kometen (der seinen Ursprung im Sternbild 
Andromeda hat) folgte tatsächlich der stärkste Ausbruch des Meteoritenschauers der Andromediden, 
der je beobachtet wurde. Spaceweather.com hat darüber einen ausführlichen Bericht [Englisch] verfasst. 
Dies ist ein seltener Meteoritenschauer, der NICHT jährlich auftritt. Er kam gerade rechtzeitig mit einem 

noch nie dagewesenen Aktivitätshöhepunkt am 28. November 2021 zurück und passte damit in die 
Abfolge der Prophezeiung, dass die Heerscharen des Himmels dem Reiter auf dem weißen Pferd folgen. 
Das war auch die zweite Möglichkeit für den Schemini Atzeret, dem Tag des Gebets für den „Spätregen”, 
das diesmal mit einem Meteoritenschauer beantwortet wurde. Dieses klarere Verständnis, wie die 
himmlischen Heerscharen dem Reiter auf dem weißen Pferd folgen, zeigt einmal mehr das Prinzip der 

fortschreitenden Offenbarung. 

Könnte das Erscheinen des Kometen Leonard eine noch weitergehende Offenbarung darstellen? 

Eine der ersten Fragen, die man sich bei einem neuen Kometen stellen sollte, lautet: „Wo befindet er 
sich?” Kometen sind wie göttliche Laserpointer in der Hand des Großen Lehrers, der uns über das 
Himmelszelt unterrichtet. Wo erscheint der Komet? Welchen Weg legt der Komet zurück? Wohin fliegt 

https://www.universetoday.com/153319/comet-a1-leonard-brightens-in-december/
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=30&month=11&year=2021
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der Komet? Erzählt er uns eine biblische Geschichte mit Kontext in der Offenbarung oder ist es nur ein 
zufälliges Ereignis? Wir wollen nun nach den Antworten auf diese Fragen suchen! 

Wenn wir den bereits zuvor erwähnten Artikel über den Kometen Leonard [Englisch] lesen, werden wir 

sofort mit einigen interessanten Details bzgl. seiner Entdeckung konfrontiert: 

In den Tagen nach Neujahr 2021 gab es eine Kometenentdeckung mit Potenzial. In der Nacht zum 
3. Januar, auf den Tag genau ein Jahr vor dem Perihel, entdeckte der Astronom Gregory J. 
Leonard, der am Mount Lemmon Observatorium in der Nähe von Tucson in Arizona arbeitet, den 
ersten langperiodischen Kometen des Jahres, C/2021 A1 Leonard. [übersetzt] 

Es ist schon ein großer Zufall, dass der Komet genau ein Jahr vor seinem Perihel entdeckt wurde. Wir 
haben schon oft gesehen, dass Gott Dinge am Himmel genau ein Jahr im Voraus offenbart: Das Zeichen 
der Bundeslade im Jahr 2020, das auf den 22. Juni 2021 hinwies, der Bellatrix-Stern, der den 20. Mai 
2020 markierte, ein Jahr vor dem Ende der Gnadenzeit, das Erscheinen des Herrn der Heerscharen am 

Schemini Atzeret des 4. Juni 2021, ein Jahr vor Seiner Wiederkunft im Jahr 2022 – um nur einige aktuelle 
Beispiele zu nennen. Noch beeindruckender als die Entdeckung des Kometen Leonard genau ein Jahr vor 
dem Erreichen seines Perihels ist jedoch das Datum dieser Entdeckung bzw. des Perihels: der 3. Januar. 
Der Komet wird sein Perihel am ersten Montag des neuen Jahres 2022 erreichen – dem letzten Tag vor 
dem von Joe Biden verkündeten Stichtag für die Impfung von Angestellten in Unternehmen mit mehr als 
100 Mitarbeitern und demselben Datum, an dem in mehreren europäischen Ländern die obligatorische 

Impfung eingeführt wird. Ganz zu schweigen von der prophetischen Bedeutung des neuen Jahres in 
Bezug auf die Horologium-Uhr, die in Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens erklärt ist! 

Außerdem kommt der Komet Leonard der Erde am 12. Dezember 2021, einige Wochen vor dem Perihel, 
am nächsten. Dieses Datum ist in letzter Zeit aufgrund der Impfdiskriminierung in Österreich überall in 
den Nachrichten zu lesen gewesen. Die derzeitige Regelung sieht vor, die Bürger zuerst per Brief zu 

schikanieren und sie dann mit Geldstrafen zu belegen, bis sie endlich die Nadel akzeptieren![12] Kann es 
sein, dass Gott diesen Kometen als Omen sandte, um ihn mit Seinem Wort zu vergleichen, damit wir die 
heutige Zeit besser erkennen können? 

Man könnte zunächst enttäuscht feststellen, dass der Komet ursprünglich mehr oder weniger im 
Sternbild der Jagdhunde (Canes Venatici) beobachtet wurde, was wenig oder gar keine biblische 
Bedeutung hat. Verfolgt man jedoch die Bahn des Kometen, entdeckt man einige interessante Dinge. 

Zunächst fällt auf, dass sich dieser Komet relativ schnell über den Himmel bewegt (vor allem im 
Vergleich zum Kometen Bernardinelli-Bernstein). Während letzterer sich in den Regionen jenseits des 
Jupiters aufhält, kommt dieser Komet der Erde und der Sonne weit näher und erreicht bei seinem Perihel 
die Umlaufbahn der Venus, was ihm eine schnellere scheinbare Bewegung verleiht. Daher muss man 
den Kometen Leonard tageweise verfolgen, um keine interessanten Punkte entlang seiner Bahn zu 
verpassen. 

Während der Komet Tag für Tag über das Himmelszelt wandert, wird man feststellen, dass er sich genau 
am 12. Dezember 2021 – dem oben genannten Datum – im Herzen des Schlangenträgers (von Ophiuchus) 
befindet. 

https://www.universetoday.com/153319/comet-a1-leonard-brightens-in-december/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZjqJwyKdWNbr5ernTSvThDxv75trzH79iz6ycU4PEioR
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Das könnte man durchaus als biblische Symbolik bezeichnen. Bedeutet dies, dass die Diskriminierung 
der Ungeimpften in Österreich der Auslöser für die Geschichte des Kometen ist? Vielleicht, vor allem 
wenn man das nächste Kunststück des Kometen betrachtet... 

Einige Tage nach dem Perihel am 3. Januar kommt der Komet Leonard am Himmel scheinbar zum 
Stillstand. Aber wo? Direkt gegenüber den Vögeln, die zuvor als mitten im Himmel fliegend identifiziert 
wurden und von dem „Engel, der in der Sonne steht,“ angesprochen wurden. Könnte es sich bei diesem 
Kometen um den wahren Engel handeln, der in der Sonne steht, anstelle des Kometen in der Uhr, wie 
wir bisher angenommen hatten? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZjqJwyKdWNbr5ernTSvThDxv75trzH79iz6ycU4PEioR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZjqJwyKdWNbr5ernTSvThDxv75trzH79iz6ycU4PEioR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcVpxKkW9PTo7nFu2TeZRNVgXLgsJ6Mt8uaGeUNdh8iS7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZjqJwyKdWNbr5ernTSvThDxv75trzH79iz6ycU4PEioR
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Bitte beachte, dass sich der Komet Bernardinelli-Bernstein im Sternbild Horologium hinter den Vögeln 
befand, während sich der Komet Leonard in der richtigen Position vor ihnen befindet, um sozusagen 
„von Angesicht zu Angesicht“ mit ihnen zu „sprechen“. Die Bedeutung der Prophezeiung wird immer 

deutlicher. Achte bitte genau darauf, was in der Bibel steht und wie exakt es sich am Himmel erfüllt: 

Und ich sah einen Engel [einen Kometen] in der Sonne [d.h. bei Erreichen seines Perihels] 
stehen [zum Stillstand kommend], und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, 
die inmitten des Himmels fliegen [Kranich, Tukan, Phönix]: Kommet her, versammelt euch zu 

dem großen Mahle Gottes! (Offenbarung 19,17) 

Auf diese Weise spricht die Bibel – Gottes Wort – zusammen mit dem Himmel – dem Buch der Natur, 
das ebenfalls das Wort Gottes enthält – und lehrt uns den Zeitpunkt der Prophezeiung und die Bedeutung 
der Ereignisse, deren Zeuge wir auf der Erde werden. Wenn der Engel ab dem Perihel zu den Vögeln 
spricht, dann muss das „große Mahl Gottes“ bald danach kommen. Wir hören bereits die Stimmen der 
führenden Politiker der Welt, die zu Pflichtimpfungen Anfang 2022 aufrufen (viele erwähnen sogar den 

4. Januar, den nächsten Tag nach dem Perihel), so dass es sehr passend wäre, die Pflichtimpfung als die 
Erfüllung des Mahls für die Vögel zu betrachten. Aber was genau lehrt uns Gott durch diese Symbolik? 

Vögel sind ein Symbol für Engel. Unreine Vögel, wie die, die das Fleisch von toten Kadavern essen, sind 
die gefallenen Engel. Was bedeutet es also, dass gefallene Engel das Fleisch der Toten „fressen“? 

auf daß ihr Fleisch von Königen fresset und Fleisch von Obersten und Fleisch von Starken 
und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen, und Fleisch von allen, sowohl von 

Freien als Sklaven, sowohl von Kleinen als Großen. (Offenbarung 19,18) 

Bitte beachte dabei, dass es sich bei den Königen, Hauptleuten, starken Männern, Pferden und Reitern 
um Heere handelt. Diese Heere werden anschließend beschrieben, wie sie gegen „den, der auf dem 

Pferd saß“ (d.h. Jesus Christus und Seine Heiligen) Krieg führen. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcVpxKkW9PTo7nFu2TeZRNVgXLgsJ6Mt8uaGeUNdh8iS7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcVpxKkW9PTo7nFu2TeZRNVgXLgsJ6Mt8uaGeUNdh8iS7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcVpxKkW9PTo7nFu2TeZRNVgXLgsJ6Mt8uaGeUNdh8iS7
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Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt Krieg zu führen 
mit dem, der auf dem Pferde saß und mit seinem Heere. (Offenbarung 19,19) 

Wie wir in Die Zahl des Samens Gottes erklärt haben, haben die Kinder Gottes eine jungfräuliche DNA, 
die von der Hand des Schöpfers durch die Generationen hindurch weitergegeben wurde, und zwar 
durch sexuelle Rekombination (Meiose) unter Einbeziehung von „männlich und weiblich“, wie Gott dies 
vorgesehen hat. Im Gegensatz dazu werden bei der satanischen Impfung synthetische DNA- oder 
mRNA-Stränge in den Körper eingeführt, die die Funktion und das Verhalten des Organismus auf 

zellulärer Ebene verändern. 

Dieser dritte Strang der „Schlangen-DNA“ macht den Körper in mehrfacher Hinsicht zu einem Sklaven 
des Impfstoffs (und derjenigen, die ihn kontrollieren). Zunächst einmal ist der eingefügte DNA-Strang 
selbst ein Identifikationsschlüssel, wie der sprichwörtliche „Barcode“ als Zeichen des Tieres, der die 
zelluläre „Programmierung“ einer Person als Eigentum von Big Pharma kennzeichnet. Hast du den Pfizer-

Impfstoff genommen? Dann ist Pfizer Eigentümer deines Stoffwechselprogramms! Eine solche Person ist 
nicht mehr das Eigentum des Schöpfers; sie wurde vom System des Tieres in Besitz genommen bzw. 
besessen. 

Zweitens haben die Geimpften nachweislich eine geringere Resistenz gegen neue Virusstämme, wie in 
unserem früheren Artikel festgestellt und zitiert wurde. Mit anderen Worten: Das natürliche 
Immunsystem des Empfängers (der natürliche, vom Schöpfer gegebene Stoffwechsel) wurde 

beeinträchtigt und funktioniert nicht mehr optimal, sofern es überhaupt noch funktioniert. Die Behörden 
lassen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Sie drehen den Spieß einfach um und sagen, dass die 
Menschen sich unbedingt mit Auffrischungsimpfungen behandeln lassen sollen.[13] Anders ausgedrückt: 
Die Geimpften sind bezüglich ihres Lebens und ihre Gesundheit von Big Pharma abhängig geworden,[14] 
statt von Gott, welcher die einzige echte Quelle für Leben und Gesundheit darstellt. 

Drittens, als Folge des zweiten Punktes, haben die Behörden jetzt die absolute Kontrolle über das Leben 

der Geimpften. Sie besitzen die Geimpften, denn wenn diese nicht tun, was sie verlangen, können sie die 
Daumenschrauben ansetzen, damit die Geimpften ihre Auffrischungsimpfung nicht mehr erhalten, ohne 
dass die sich an die vorgegebenen Regeln halten. Und ohne Nachweis einer aktuellen Impfung wird man 
zunehmend ausgegrenzt.[15]  

Verstehst du, wieso eine Impfung einer Besessenheit durch unreine Geister gleichkommt? Sich impfen 
zu lassen, ist wie gehackt zu werden. Sie haben ein Rootkit[16] zum Betriebssystem des Körpers 

geschaffen! „Du bist pwnd[17]!“ So fressen (bzw. verschlingen) die Vögel, zumindest in gewisser Weise, 
das Fleisch der Menschen. 

Doch im himmlischen Drama fängt dieser Krieg gerade erst jetzt an. Im Januar 2022 ruft der Engel, der in 
der Sonne steht, den Vögeln zu: „Kommt her!“ Dies ist ein Ruf, dem sie folgen sollen: „Kommt her! Folgt 
mir... und versammelt euch, wohin ich euch führe.“ 

Nach seinem Stillstand, während er zu den Vögeln spricht, dreht der Komet Leonard um und führt sie 
durch sehr bedeutsame Regionen, wie du in der folgenden Darstellung der Flugbahn des Kometen nach 
der Zeit des Perihels (die türkisfarbene Linie) sehen kannst: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT14sLko1rugWfnXRPXMbT5NfbHHNVzRaUNoPUDU351rM
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Bitte beachte, dass der Engelskomet die Vögel, ohne in deren eigentliche Konstellationen einzudringen, 
zum Schützen und seiner gefallenen Krone führt, welcher für den abtrünnigen Protestantismus steht und 
die Vereinigten Staaten als führende protestantische Nation darstellt, wo die Vögel möglicherweise ihr 
erstes Festmahl an den Armeen der Geimpften halten werden. Dann begeben sie sich in das Sternbild 
Skorpion, genauer gesagt in dessen Schwanz mit seinem Stachel, pünktlich zur Ankunft Jesu und zur 
Entrückung der Gläubigen. Dies ist der Moment der Befreiung vom „Stachel“ der Spritze: 

Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche 
Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: 
„Verschlungen ist der Tod in Sieg“. „Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg?“ 
(1. Korinther 15,54-55) 

Das aus verschiedenen Teilen zusammengesetzte Tier der Nationen (der Skorpion), kontrolliert vom 
Papst (geritten vom Schlangenträger), wird dann zusammen mit dem falschen Propheten des 
abgefallenen Protestantismus in den Feuersee geworfen. Auf diese Weise wird der Engelskomet – der 
Engel des Todes – eineinhalb Monate lang die Vögel dazu bringen, sich an denen zu sättigen, die sich in 
die Gewalt der Dämonen begeben haben. 

Ist es schwer sich vorzustellen, dass in diesen Monaten ein ungehemmter Krieg zwischen den 

Impfgegnern und denjenigen, die sich ihnen widersetzen, ausbricht, bzw. dass die tödlichen 
Auswirkungen der Impfstoffe bekannt werden? Interessanterweise werden gerade jetzt Daten über 
COVID-19-Impfstoffe wie die von Pfizer verfügbar[18] und diejenigen, die sie untersuchen, sind entsetzt 
über das Ausmaß der Todesfälle, von denen die Behörden von Anfang an wussten, dass sie auf den 
Impfstoff zurückzuführen sind, während diese Informationen der Öffentlichkeit vorenthalten wurden. 
Wie wird sich diese Angelegenheit entwickeln? 

Und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen 

vor ihm tat, durch welche er die verführte, welche das Malzeichen des Tieres annahmen und 
die sein Bild anbeteten, -lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel 
brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwerte dessen, der auf dem Pferde saß, 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT14sLko1rugWfnXRPXMbT5NfbHHNVzRaUNoPUDU351rM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT14sLko1rugWfnXRPXMbT5NfbHHNVzRaUNoPUDU351rM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT14sLko1rugWfnXRPXMbT5NfbHHNVzRaUNoPUDU351rM
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welches Schwert aus seinem Munde hervorging; und alle Vögel wurden von ihrem Fleische 
gesättigt. (Offenbarung 19,20-21) 

Hier geht es nicht nur um das mit dem COVID-19-Impfstoff verbundene Todesrisiko. Bitte lies Die Zahl 
des Samens Gottes für ein tieferes Verständnis. Der obige Bibelvers, – der nun in seinen richtigen 
zeitlichen Kontext gestellt wurde, indem die Zeichen verwendet wurden, die Gott am Himmel inszeniert 
hat, – sagt uns, dass es um den ewigen Tod geht, was bedeutet, dass man für immer aufhört zu existieren, 
also um die Vernichtung, wie sie durch den See aus Feuer und Schwefel symbolisiert wird. 

Diejenigen, die dem Tier oder dem falschen 
Propheten folgen, indem sie vor der Impfpflicht 
kapitulieren, werden dadurch zu ihren Lebzeiten 
schon den zweiten Tod sterben. Das bedeutet, dass 
sie die Chance auf ewiges Leben verlieren, während 

sie selbst noch am Leben sind. Normalerweise 
besteht zu Lebzeiten die Hoffnung, dass ein Mensch, 
der in den Augen Gottes Fehler begangen hat, 
umkehrt und Buße tut, aber die Entscheidung, sich 
impfen zu lassen, ist unwiderruflich. Es ist die 
Entscheidung, für immer aus dem Dasein getilgt 

werden zu wollen. 

Jesus kam, um die Welt genau davor zu bewahren! Er 
ging ans Kreuz, um Seine Schöpfung vor diesem 
Schicksal zu erretten! Als Eva sündigte, traf sie eine 
ähnliche Entscheidung, aber durch das zeitlose Opfer 
Christi wurde ihr (und der ganzen Menschheit) eine 

zweite Chance gegeben. Doch was geschieht, wenn ein Mensch, nachdem er die Erlösung empfangen 
hat – wenn er das Gnadengeschenk gekostet hat –, sich im vollen Lichte des Evangeliums erneut dafür 
entscheidet, von der verbotenen Frucht der gentechnischen Erkenntnis zu kosten, um seine Natur zu 
verderben? 

Denn das Land, welches den häufig über dasselbe kommenden Regen trinkt und nützliches 
Kraut hervorbringt für diejenigen, um derentwillen es auch bebaut wird, empfängt Segen von 

Gott; wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbewährt und dem Fluche 
nahe, und sein Ende ist die Verbrennung. (Hebräer 6,7-8) 

Es gibt kein Zurück mehr, doch gerade das ist es, wovor Christus die Welt retten wollte. Er hat die 
Verurteilung der Sünde erfahren, damit die Welt dies nicht erleiden muss. Aber da die Zeit der 

Barmherzigkeit vorbei ist und jeder Einzelne nun vor der Frage steht, ob er sich impfen lassen soll oder 
nicht, werden diejenigen, die den Test nicht bestehen, Qualen erleiden müssen, wenn sie erkennen, was 
sie getan haben – wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für einen Apfel und ein Ei verkaufte. „Christus 
spürte die Qualen, die der Sünder empfinden wird, wenn die Barmherzigkeit nicht mehr für das schuldige 
Volk eintreten wird.“[19] Sie haben das Heil Jesu verschmäht und nun müssen sie empfangen, was sie 

gewählt haben, nämlich, für immer aus dem Land der Lebendigen ausgeschlossen zu werden. 

Dies sind schreckliche Zeiten – schrecklicher als alles, was die Welt je erlebt hat. Unter Druck gesetzt 
und betrogen zu werden mit dem Resultat, das ewige Leben zu verlieren, während man noch lebt, ist in 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNy7f68T5HPH9NrkJXDsuyGkAQDyrdCkAD6x8qjSuAk36
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der Tat eine Zeit der Not, „wie es noch keine gab“. Niemals in der Geschichte der Menschheit ist dies 
geschehen – und es wird auch niemals wieder dazu kommen. 

Am Ende von Vers 21 begegnet uns der Komet in der Horologium-Uhr wieder als der Reiter des weißen 

Pferdes, der auf die eiserne Rute des Sechs-Uhr-Punkts hindeutet, wenn die übrigen Gottlosen durch 
Sein Schwert erschlagen werden. Was für die Bösen die totale Zerstörung bedeutet, ist für die Gerechten 
der Anbruch der seligen Hoffnung. „Der Bräutigam kommt, gehet aus, Ihm entgegen.“[20]  

Die letzte Ernte 
Ob als physischer oder geistlicher Tod (Verlust des ewigen Lebens) verstanden, stellen die 
Verwüstungen durch den Impfkrieg die letzte Ernte der Gottlosen dar. Dies ist ein Teil der Ernte am Ende 
der Welt, von der Jesus sprach, als Er das Gleichnis vom Sämann erzählte. Bitte beachte, dass es sich 
hierbei um Genetik handelt: Jesus, der mit der Erschaffung von Adams DNA die erste Saat ausstreute, 
erwartete eine Ernte von Söhnen Gottes, aber der Feind säte verdorbene Saat, indem er die DNA des 
Menschen verunreinigte. Jedes Wort Seiner Erklärung ist kraftvoll: 

Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, der 
Acker aber ist die Welt; der gute Same aber, dies sind die Söhne des Reiches, das Unkraut 
aber sind die Söhne des Bösen; der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel; die Ernte aber 
ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind Engel. Gleichwie nun das Unkraut 
zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, also wird es in der Vollendung des Zeitalters 
sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reiche 
alle Ärgernisse zusammenlesen und die das Gesetzlose tun; und sie werden sie in den 
Feuerofen werfen: da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Dann werden die 

Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reiche ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der 
höre! (Matthäus 13,37-43) 

Man beachte auch, dass in dem Gleichnis die Engel als Schnitter bezeichnet werden, welche das Unkraut 

auslesen, um es zu verbrennen, aber auch die guten Früchte des Reiches Gottes einsammeln. Diese 
Symbolik der Engel, welche die letzte Ernte einsammeln, nimmt ein wichtiges Kapitel im Buche der 
Offenbarung ein, beginnend mit den drei Engelsbotschaften, die vor der endgültigen Vernichtung der 
Gottlosen warnen: 

[1] Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das ewige Evangelium 
hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und 

Stamm und Sprache und Volk, indem er mit lauter Stimme sprach: Fürchtet Gott und gebet 

ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den Himmel 
und die Erde gemacht hat und das Meer und die Wasserquellen. (Offenbarung 14,6-7) 

[2] Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, 
die mit dem Weine der Wut ihrer Hurerei alle Nationen getränkt hat. (Offenbarung 14,8) 

[3] Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand 

das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine 
Hand, so wird auch er trinken von dem Weine des Grimmes Gottes, der unvermischt in dem 
Kelche seines Zornes bereitet ist; und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor 
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den heiligen Engeln und vor dem Lamme. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Zeitalter 
der Zeitalter; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, 
und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. (Offenbarung 14,9-11) 

Diese drei Engel, die alle in der Mitte des Himmels fliegen, geben die letzten Warnungen. Die Bibel weist 
darauf hin, dass diejenigen, die diese Warnungen beherzigen, die Heiligen Gottes sind, und dass diese 
Warnungen über viele Generationen hinweg andauern werden: 

Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu. 

Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Schreibe: Glückselig die Toten, die im 
Herrn sterben, von nun an! Ja, spricht der Geist, auf daß sie ruhen von ihren Arbeiten, denn 
ihre Werke folgen ihnen nach. (Offenbarung 14,12-13) 

Aber wenn diese Warnung die ganze Welt erreicht hat,[21] was offensichtlich der Fall ist, dann spricht die 

Bibel von einer großen Ernte, die von vier weiteren Engeln ausgeführt wird. Im Gegensatz zu den drei 
vorherigen Engeln, die nur in den Himmeln fliegen, verrichten diese Engel alle ein Werk auf der Erde. 
Jedes Paar wirkt gemeinsam in einer A-B-A-Reihenfolge, und zwar zuerst bei der Ernte des guten 
Getreides: 

[A] Und ich sah: und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohne 
des Menschen, welcher auf seinem Haupte eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe 

Sichel hatte. 

[B] Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, 
mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte; denn die Stunde des Erntens ist 
gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. 

[A] Und der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Erde, und die Erde wurde geerntet. 
(Offenbarung 14,14-16) 

Im Licht des Abschlusses des Gerichts an den Lebenden, wie in der Präsentation Das zweite Wehe ist 
vorüber... erläutert, können wir nun das große Bild der Getreideernte erkennen. Derjenige, der auf einer 
Wolke sitzt, wurde schon seit langem als Orion verstanden, welcher auf der Wolke des Orion-Nebels 
thront. Als Darstellung für den Herrn hat Er in verschiedenen Bedeutungsebenen eine Sichel in Seiner 
Hand. Bereits im Artikel Es ist der Herr! hatten wir erkannt, dass die Sichel in Seiner Hand den 

Datumsbereichen der Thronlinien auf der Orion-Uhr entspricht: 

Diese Position wird durch die Thronlinien auf der Uhr dargestellt, welche die Hände von Jesus in 
einer abgesenkten Position zeigen (so wie Beteigeuze und Bellatrix Seine Hände in einer 
erhobenen Position darstellen). Die Thronlinien markieren auch immer ein Paar von Terminen im 
Uhrenkreis. Der kurze Segment-„Bogen“ auf dem Ziffernblatt hat die Form einer Sichel in der 

abgesenkten Hand Jesu.[22]  

Da also das Untersuchungsgericht an den linken Thronlinien vom 20. bis 23. Mai 2021, wie in der 
Präsentation über die 1335 Tage beschrieben, abgeschlossen wurde, kann man wirklich sagen, dass 

Jesus, dargestellt durch den Orion, Seine Sichel genau zu diesem Zeitpunkt an die Erde anlegte (d.h. mit 
Seiner Hand in der abgesenkten Position der Thronlinien) und so die Getreideernte vollendete. „Und die 
Erde wurde geerntet.“ 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1631


 Die letzte Ernte 

Das große Mahl Gottes Seite 199 von 1301 

Dieser erste Ernte-„Engel“ (Jesus, dargestellt im Sternbild des Orion – jene Konstellation, die für die Zeit 
des Untersuchungsgerichts steht, als Jesus mit Seinem Blut noch Fürsprache hielt) ist zweifellos 
identifizierbar. Wie sieht es mit dem zweiten Engel aus, der Ihm zuruft, als die Zeit zum Ernten gekommen 

ist? 

Während unserer Berichterstattung mit den Ernte-Nachrichten im Jahr 2020 wurde das große Zeichen 
der Bundeslade am Himmel sichtbar, wodurch eine ganze Artikelserie mit dem Titel Der Siegesruf 
entstand. Dieses Zeichen kündigte die Ereignisse an, die im Jahr 2021 folgen sollten, und es wurde von 
einem weiteren Engel begleitet, diesmal von einem Kometen namens NEOWISE, dem ein kompletter 
Artikel mit dem Titel Der Komet des Elia gewidmet war. 

Nachdem der Komet NEOWISE am 23. Juli seine größte Annäherung an die Erde erreicht hatte und sich 
auf dem Rückweg befand, wurden die ersten COVID-Impfstoffe der Öffentlichkeit vorgestellt. Am 11. 
August 2020 geriet Russland in die Schlagzeilen, weil es das erste Land war, welches einen COVID-19-
Impfstoff genehmigte. So erschien NEOWISE als ein Engel, der ankündigte, dass die Ernte nun beginnen 
sollte. 

Wenn wir diese Geschichte Revue passieren lassen, erkennen wir, wie Gott uns beim Studium und im 

Verständnis Seines Wortes zu großer Fülle an Wahrheit geführt hat, obwohl es noch zu früh war, um alle 
Erntetexte in ihrer endgültigen Form zu entschlüsseln. 

 
Nun wird ersichtlich, dass der Komet NEOWISE in der Tat das himmlische Zeichen – der Engel – war, 
welcher die Zeit der Getreideernte ankündigte. Und die Ernte wurde tatsächlich im (letzten) 
darauffolgenden Zyklus der Orion-Uhr beendet, und zwar von den linken Thronlinien zu den linken 

Thronlinien – also genau die „Stunde“, die der Engel im Bibeltext erwähnt. Dies wird in der Präsentation 
Das zweite Wehe ist vorüber… ausführlich erläutert. 

https://archederzeit.eth.limo/#page=91
https://archederzeit.eth.limo/#page=783
https://archederzeit.eth.limo/#page=819
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcKe289YojfWLVWd7zh5v5ERHDhoRmrg9wHsPGghZCHB8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcKe289YojfWLVWd7zh5v5ERHDhoRmrg9wHsPGghZCHB8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcKe289YojfWLVWd7zh5v5ERHDhoRmrg9wHsPGghZCHB8
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Die Weinlese (d.h. die Traubenernte) folgt dem gleichen Muster von A-B-A: 

[A] Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor, der in dem Himmel ist, und auch er 
hatte eine scharfe Sichel. (Offenbarung 14,17) 

[B] Und ein anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, und 
er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lautem Schrei zu und sprach: Schicke deine 

scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif 
geworden. (Offenbarung 14,18) 

[A] Und der Engel legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben des Weinstocks der Erde 
und warf sie in die große Kelter des Grimmes Gottes. (Offenbarung 14,19) 

Können wir die Beobachtung, dass ein Komet einen Engel darstellen kann, auf die neuen Kometen 
anwenden, die wir entdeckt haben? Wer ist der Engel (A), der aus dem Tempel im Himmel kommt? 
Wenn der Ernteengel im vorigen Fall durch das Sternbild Orion (eine Illustration für Jesus) dargestellt 
wurde, könnte dann ein anderes Sternbild (das ebenfalls eine Darstellung für Jesus ist) eine ähnliche 
Rolle spielen? 

Denjenigen, welche die ersten beiden Artikel dieser Serie gelesen haben, sollte es nicht schwer fallen zu 
erkennen, dass genau ein Sternbild auf wundersame Weise durch einen Kometen prophetische 
Bedeutung erlangte, und zwar in einer Weise, die das Sternbild Orion und die mit ihm verbundene 
himmlische Botschaft ergänzt. In der Tat ist es das Sternbild Horologium (die Pendeluhr) als Darstellung 
von Jesus, der Gott und somit auch die Zeit ist. Als der Komet Bernardinelli-Bernstein mit einer Koma 
entdeckt wurde, war es, als ob er aus dem himmlischen Tempel, dem Nachthimmel, hervorgekommen 

wäre. Dieser Komet verlieh einem eher unbekannten Sternbild plötzlich eine enorme geistliche 
Bedeutung – und diese lautete: Der König kommt mit Seiner Rache! Genau in diesem Kontext steht auch 
die Weinlese. 

Der neu entdeckte Komet Leonard spielt ebenfalls eine Rolle bei dieser Weinlese, so wie NEOWISE eine 
Bedeutung für die Getreideernte hatte. Er ist der Engel, der vom Altar kam, und der Macht über das Feuer 
hatte. Am Himmel stellt die Sonne das Feuer des Altars dar und wir haben bereits gesehen, wie der 

Komet Leonard den Vögeln unmittelbar nach seinem Perihel – also nachdem er das Feuer überwand, 
indem er seine größte Annäherung an die Sonne unbeschadet überstand – zurief. In diesem Kontext ruft 
der Engelskomet dem Engel mit der Sichel diesmal zu, dass die Trauben des Zorns reif geworden sind. 
Dies entspricht der Botschaft, in der er zu den Vögeln spricht: „Kommt und esst, denn der Herr wird die 
Bösen erschlagen.“ 

Schließlich wird die Weinlese, die (gemäß dem von Komet Leonard aufgezeigten Zeitplan) eingesammelt 
wurde, getreten, und zwar nachdem die Heiligen fortgegangen sind – d.h. außerhalb der Stadt. 

Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kelter hervor bis 
an die Gebisse der Pferde, 1600 Stadien weit. (Offenbarung 14,20) 

Dies entspricht dem letzten Vers von Kapitel 19, der Tötung der noch verbliebenen Gottlosen, die durch 
das Pendel der Horologium-Uhr markiert ist, das auf den 4. Juni 2022 zeigt: 

Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwerte dessen, der auf dem Pferde saß, welches 
Schwert aus seinem Munde hervorging; und alle Vögel wurden von ihrem Fleische gesättigt. 
(Offenbarung 19,21) 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
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Das Auf und Ab der Engel 
In Offenbarung 14 erschienen drei Engel, die vor dem Gericht warnten. Dann sahen wir Jesus als den 
Menschensohn auf der weißen Wolke sitzen, gefolgt von drei weiteren Engeln. Dieser ausgeklügelte 
Zeitplan wurde nun durch Kometen bestätigt und dies bekräftigt, dass wir bei unseren vorherigen 

Bemühungen bei der Entschlüsselung dieses Kapitels auf der richtigen Spur gewesen waren. Prophetie 
kann komplex sein, aber eines der Werkzeuge, das Gott als Hilfestellung für unser Verständnis 
verwendet, ist eine literarische Technik, welche „Chiasmus“ genannt wird. Wenn eine Prophezeiung 
chiastisch ist, bedeutet das einfach, dass sie wie ein Berg aufgebaut ist, und die Dinge, die man auf jeder 
Höhe findet, wenn man den Berg hinaufsteigt, die gleichen sind, wie beim Abstieg, nur in umgekehrter 
Reihenfolge. Wenn wir Prophetie studieren, erklimmen wir den Berg Gottes, um Seinen Willen in einer 

bestimmten Angelegenheit zu verstehen, und steigen mit dem gewonnenen Verständnis wieder hinab. 
Wir beginnen mit Fragen über das, was wir beim Aufstieg sehen, dann, sobald Gott uns die Bedeutung, 
nach der wir suchen, offenbart, erreichen wir den Höhepunkt auf dem Gipfel des Berges, und beim 
Abstieg werden die Fragen mit dem neuen Verständnis wieder aufgegriffen. 

Wenden wir dies auf die Engel an, welche als Schnitter der letzten Ernte fungieren. Historisch gesehen 
traten die ersten drei warnenden Engel Mitte des 18. Jahrhunderts wie folgt auf den Plan: 

1. Engel: William Miller verkündete die Botschaft des Mitternachtsrufs; die Wiederkunft Jesu. 

2. Engel: Samuel Snow verkündete die Botschaft vom Fall Babylons, dass alle protestantischen 
Gemeinden sich im Glaubensabfall befanden. 

3. Engel: Die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten verkündete die Botschaft des Gerichts. 

Nach dem dritten Engel wurde eine Pause eingelegt, die sich auf den Segen derer bezieht, die im Herrn 

sterben; ein Hinweis auf eine Verzögerung vor dem Erscheinen der letzten vier Engel. Diese zeitliche 
Trennung bildet die natürliche Unterteilung zwischen der aufsteigenden Seite des chiastischen Berges 
und der absteigenden Seite, die wie folgt dargestellt werden kann: 

 

Abbildung 3 – Die Engelskometen der Ernte in chiastischer Beziehung zu den drei Engeln 

Mit dieser Anordnung können wir mehr darüber erfahren, was Gott zur heutigen Zeit vollbringt. Beachte 
bitte, dass NEOWISE die letzte Stunde der Versiegelung des Volkes Gottes ankündigte, während wir den 

Berg hinabstiegen. Er war das Gegenstück zur Botschaft des dritten Engels, denn der dritte Engel warnte, 
dass diejenigen Menschen, die das Malzeichen des Tieres annehmen, auch die Plagen empfangen 
würden. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUbsKN8XhctxW61g4u7QSjnKWgm94DHfr5rrKNsM4m1iN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUbsKN8XhctxW61g4u7QSjnKWgm94DHfr5rrKNsM4m1iN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXBpt7L5Bf7eD3K7ZnLTGi4yLZWjoDbTytkcGrFcG2ctN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUbsKN8XhctxW61g4u7QSjnKWgm94DHfr5rrKNsM4m1iN
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Abbildung 4 – Der Beginn und das Ende des Untersuchungsgerichts 

Beachte bitte, dass die Stunde der Getreideernte 
beginnend mit der Warnung, die NEOWISE ab den 

Thronlinien vom 3. bis 6. September 2020 gab, bis 
zum Ende der Versiegelung am 19. Mai 2021 im Prinzip 
mit der wachsenden Verfügbarkeit des COVID-19 
Impfstoffs zusammenfällt. Dies war der Zeitraum, in 
dem Gottes Kinder besonders vor der Entscheidung 
standen, ob sie ihn akzeptieren wollen oder nicht. Die 

Versiegelung steht für die Lebenden, die sich 
entschieden haben, den Impfstoff abzulehnen; sie 
werden vom Zorn Gottes verschont bleiben. 

Diejenigen, die zur Zeit des Untersuchungsgerichts 
nicht versiegelt wurden, sind nun dazu bestimmt, die 

Plagen zu empfangen. Dies deckt sich auch mit dem 
allgemeinen Verständnis unter den Fachleuten, dass 
sich nun alle bereits entschieden haben: Die 
Impfverweigerer werden bei ihrer Entscheidung bleiben und die Geimpften können nichts mehr daran 
ändern, dass sie geimpft sind. Die Warnung des dritten Engels, mit der die Stunde des Gerichts begonnen 
hat, ist schlussendlich abgeschlossen. 

Wenn wir den Berg weiter hinabsteigen, begegnet uns der Komet Bernardinelli-Bernstein im Sternbild 
der Pendeluhr, der Samuel Snows Verkündigung des Falles von Babylon gegenübersteht. 

Die Bedeutung des Kometen in der Uhr ist folglich die Wiederholung der Botschaft des zweiten Engels 
in Kapitel 18: 

Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher große 
Gewalt hatte; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker 

Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, und ist eine Behausung von 
Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes 
unreinen und gehaßten Vogels. (Offenbarung 18,1-2) 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXBpt7L5Bf7eD3K7ZnLTGi4yLZWjoDbTytkcGrFcG2ctN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXBpt7L5Bf7eD3K7ZnLTGi4yLZWjoDbTytkcGrFcG2ctN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbirofBPn4ThhubP693vQzxP6QfcMKLe4dZ8h4DQbHzkG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXBpt7L5Bf7eD3K7ZnLTGi4yLZWjoDbTytkcGrFcG2ctN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQk7C89ErwdaoEj6mW2Ynw89GgE54xaBbyRkdS7dN2K8q
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Abbildung 5 – Gefallen, gefallen ist Babylon! 

Dies ist die Wiederholung mit Hinzufügung der Sünden, die seit der Zeit von Samuel Snow in die Kirchen 
eingedrungen sind: 

Die Botschaft vom Fall Babylons, wie sie der zweite Engel verkündigte, wird wiederholt, und zwar 
unter Hinzufügung aller Verderbtheiten, die sich seit 1844 in die Kirchen eingeschlichen haben.[23]  

Darum ging es in der Orion-Botschaft und diese Botschaft wurde in der Pendeluhr-Konstellation, wie 

diese im Artikel Die eiserne Rute gezeigt wird, vollendet und bestätigt. Im Vers heißt es „gefallen, gefallen 
ist” (zweimal), weil diese Botschaft zweimal übermittelt wurde: einmal in Form der Orion-Uhr und 
nochmals bekräftigt in der Horologium-Uhr. 

Als Samuel Snow zu seiner Zeit den zweifachen Fall Babylons verkündete, fand er den genauen Tag des 
„Kommens Jesu” (der sich stattdessen als Beginn des Gerichts herausstellte). Diese Entdeckung war 
wichtig für die Rekonstruktion des wahren Kalenders Gottes, die es uns ermöglichte, das genaue Datum 

der Kreuzigung zu ermitteln, was wiederum die Grundlage für alle eschatologischen Zeitprophezeiungen 
bildet. Das Kreuz Christi ist das Forschen und der Lobpreis der Erlösten und dir wird diese Tatsache im 
letzten Teil dieses Artikels auf eine kraftvolle und herzergreifende Weise begreiflich werden. Das 
Verständnis der letzten Ernte – der Weinlese – ist nicht nur eine Studienübung; diejenigen, die daran 
teilhaben, werden eine Erfahrung machen, die niemand außer Jesus je nachfühlen kann. 

In Bezug auf die Zeitprophezeiung überquerte der Komet in der Uhrenkonstellation zweimal die Sechs-
Uhr-Linie (die Linie der „eisernen Rute”). Die erste Durchquerung fand am 26. August 2021 statt, genau 
an dem Tag, an dem der Bombenanschlag auf den Flughafen von Kabul stattfand und die von den USA 
unterstützte afghanische Regierung stürzte – eine gewaltige Niederlage der (babylonischen) Vereinigten 
Staaten, die weltweit als ein Omen für ihren endgültigen Fall als führende Weltmacht erkannt wurde. 
Und natürlich wird ihr Fall den Rest der Welt mit in den Abgrund reißen. 

Aber noch wichtiger ist, dass der Engelskomet Bernardinelli-Bernstein auch den genauen Tag der 
Wiederkunft Jesu anzeigt, und zwar durch seine zweite Durchquerung der Sechs-Uhr-Linie am 4. Juni 
2022, was den Beginn der Woche Seiner Wiederkunft, wie es in den anderen Artikeln dieser Serie 
erläutert wird, markiert. Es scheint in der Tat eine klare Parallele zwischen der zweiten Engelsbotschaft 
(mit ihrer historischen Erfüllung) und ihrer heutigen Wiederholung zu geben. 

Schließlich kommen wir zum Kometen Leonard – ein Name, welcher „der Löwenstarke” bedeutet. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbirofBPn4ThhubP693vQzxP6QfcMKLe4dZ8h4DQbHzkG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbirofBPn4ThhubP693vQzxP6QfcMKLe4dZ8h4DQbHzkG
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=356
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRanYCVEadEbEbcTcpSo9YmHqpLikKFnu6PejgJGNB5Vp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbirofBPn4ThhubP693vQzxP6QfcMKLe4dZ8h4DQbHzkG
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Abbildung 6 – Der Mitternachtsruf – damals und heute 

Im Chiasmus steht er der ersten Engelsbotschaft gegenüber, die besagt, dass wir Gott fürchten und Ihm 
die Ehre erweisen sollen, denn der Tag des Gerichts ist gekommen und Er ist der Schöpfer. Wie passend! 
Komet Leonard spricht vom Tod derer, die ihren Schöpfer missachten, indem sie den COVID-19 

Impfstoff annehmen. 

Komet Leonard weist auf die Zeit hin, in der das „ewige Evangelium” des ersten Engels schließlich die 
ganze Welt erreicht haben wird. Die COVID-Krise erlaubt es niemandem, sich der persönlichen 
Kenntnisnahme der Realität des Evangeliums zu entziehen, und zwar in einer Form, die nicht 
missverstanden werden kann: entweder den Schöpfer ehren und das ewige Leben erhalten oder sich 
selbst verderben lassen und den ewigen Tod erleiden. 

Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen 
Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. (Matthäus 24,14) 

Wenn wir nach Bibelversen in der Offenbarung suchen würden, die diesen Engel, der durch den 
Kometen Leonard repräsentiert wird, noch detaillierter beschreiben (ähnlich wie der Komet 

Bernardinelli-Bernstein auch in Offenbarung 18,1-2 identifiziert werden konnte), erscheint Vers 4 
passend: 

Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Gehet aus ihr hinaus, mein Volk… 
(Offenbarung 18,4) 

Wenn das Ende kommt, ruft Jesus Sein Volk heraus, damit es der allgemeinen Zerstörung durch Seine 
Gerichte entgehen möge. Dass sich diese Ereignisse vor unseren Augen erfüllen, zeigt deutlich, dass das 
Ende der Welt herbeigekommen ist. Der Komet Leonard leitet den Mitternachtsruf ein: „Seht, der 
Bräutigam kommt! Geht Ihm entgegen.” Dies war die Botschaft von William Miller und es ist ebenfalls 
die Botschaft des zweiten „Miller”, welcher der Welt die Botschaft brachte, die das Kommen Christi 

ankündigte. 

Um diese Untersuchung der chiastischen Struktur von Offenbarung 14 und der Botschaften der Engel 
abzuschließen, sollten wir den Kometen NEOWISE (der für die Botschaft des Gerichts an denjenigen, 
welche das Malzeichen des Tieres annehmen, stand) noch einmal betrachten. Wir sollten erkennen, 
dass, wenn die beiden letzten Kometen den beiden Engeln am Anfang von Kapitel 18 entsprechen, wo 

ihre Botschaft erläutert wird, dieser erste Komet logischerweise einem Engel in einem früheren Kapitel 
entsprechen sollte. In der Tat spielt er die Rolle des Engels, den die Bibel in Offenbarung 17 erwähnt, der 
das Gericht über die große Hure erklärt. 

Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete mit 
mir und sprach: Komm her, ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen, die auf den 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRanYCVEadEbEbcTcpSo9YmHqpLikKFnu6PejgJGNB5Vp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRanYCVEadEbEbcTcpSo9YmHqpLikKFnu6PejgJGNB5Vp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRanYCVEadEbEbcTcpSo9YmHqpLikKFnu6PejgJGNB5Vp
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vielen Wassern sitzt, mit welcher die Könige der Erde Hurerei getrieben haben; und die auf 
der Erde wohnen, sind trunken geworden von dem Weine ihrer Hurerei. (Offenbarung 17,1-
2) 

Auf diese Weise wurden alle Engel zusammen mit den detaillierten Abschnitten bzgl. ihrer Botschaften 
berücksichtigt. Diejenigen, die das Malzeichen des Tieres annehmen, werden das Schicksal Babylons 
teilen. Die Gerechten werden froh sein, diesem Schicksal entronnen zu sein, indem sie das Blut Christi, 
ihres Erlösers, für sich in Anspruch nehmen und Ihm als ihrem König die Treue halten. Und Er wird Sein 

Volk befreien. 

Wenn Ich erhöht werde 
In diesem letzten Teil des Artikels wirst du erkennen, wie sich die Macht Gottes auf eine Weise 
manifestiert, die jeder in der Welt sehen wird. Jesus sagte zu Nikodemus: 

Und gleichwie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, also muß der Sohn des Menschen 
erhöht werden, auf daß jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben 
habe. (Johannes 3,14-15) 

Mit diesen Worten wies Er auf Seinen Tod hin. Er wiederholte ähnliche Worte während der 

Passionswoche: 

Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. 
Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. (Johannes 12,31-32) 

Seit Er vor fast zwei Jahrtausenden ans Kreuz geschlagen wurde, haben sich viele zu Ihm hingezogen 
gefühlt. Viele haben in Ihm die Hoffnung auf Erlösung aus ihrer Notlage in der Knechtschaft der Sünde 
gesehen. Aber heute zeigen die Zahlen der Impfungen, dass selbst unter denen, die Ihn als ihren Erlöser 
bezeichnen, viele Ihm nicht als ihrem König gehorsam sind. Rücksichtslos brechen sie die Gesetze der 
Schöpfung und drängen andere, es ihnen gleichzutun. 

Jesus ist im Begriff, sich in der Höhe zu zeigen und Sich zu erheben. Er kehrt zurück in der Macht und 

Stärke des Löwen aus dem Stamme Juda. Im Jahr 2013 schrieb der Bote Gottes eine dreiteilige 
Artikelserie, welche den Lesern helfen sollte, die Macht des Zornes Gottes und die Auswirkungen auf die 
unbußfertige Welt zu verstehen. In naher Zukunft wirst du zum Augenzeugen der Dinge werden, vor 
denen er gewarnt hat. 

Das folgende Video rückt seine Warnungsserie in ein neues Licht: 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=831
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=831
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Die beiden Sterne dieses nahen Doppelsternsystems befinden sich bereits in einer Todesspirale. Ihre 
Atmosphären sind schon miteinander verschmolzen und die zunehmende Geschwindigkeit ihrer 

gegenseitigen Umkreisung veranlasste die Wissenschaftler, eine Kollision für das Jahr 2022 zu 
prognostizieren. Dieses Jahr ist nun fast gekommen. 

Die Wissenschaftler, die hinter dieser Vorhersage stehen, haben dieses spezielle Doppelsternsystem mit 
der Bezeichnung KIC 9832227 seit dem Jahr 2013 untersucht – demselben Jahr, in dem John Scotram die 
oben erwähnte Warnungsserie schrieb. Tatsächlich führten die ersten Berechnungen der 
Wissenschaftler für die Sternenexplosion auch zu einer Schätzung von 2018 bis 2020, ähnlich wie die 

Studien von Bruder John zu einem Verständnis des Kelches der Plagen führten, welcher sich im Jahr 2018 
zu füllen begann, was durch das „große und wunderbare Zeichen der sieben letzten Plagen”, wie in dem 
Artikel Die Bücher sind geschlossen erläutert, bestätigt wurde. 

Die Geschichte der bahnbrechenden Forschung im Zusammenhang mit dieser bevorstehenden „Roten 
Nova”, die von einem sehr kleinen Team zusammengewürfelter Wissenschaftler durchgeführt wurde, 

ähnelt auffallend der Geschichte der bahnbrechenden Studie über das Buch der Offenbarung auf 
unseren Webseiten. Und wie bei John Scotram war die Motivation für die Forschung von Lawrence 
Molnar nach seinen eigenen Worten die folgende: 

„...plötzlich wurde uns klar, dass wir uns hier auf einer Zeitlinie befinden.” 

„Ich mache dieses Projekt mit hohem Risiko und hohen Gewinnaussichten – ich weiß aber 
wirklich nicht, ob es ein Erfolg wird oder nicht. Was ich herausfinden will, ist die Wahrheit.”[24] 

Diese Zeitlinie (beginnend im Jahr 2013) ist auch die Zeitlinie des Pontifikats von Franziskus, dessen 
satanische Rolle in den Belangen der Welt (einschließlich der Impfkampagne) in unseren vielen anderen 
Artikeln aufgedeckt wird. 

und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch 
den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft, 

(2. Thessalonicher 2,8) 

Video: Du wirst diese Supernova-Explosion am Himmel beobachten können!  

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=970
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmdy7zPdZCKKyVKH7c8VBn7WvWQPBPaLf8z57PZ63CDGwA
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmdy7zPdZCKKyVKH7c8VBn7WvWQPBPaLf8z57PZ63CDGwA
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Doch wenn man bei der Suche nach der Wahrheit konsequent bleibt, führt sie immer zur Quelle aller 
Wahrheit, nämlich zu Jesus Christus, der die Wahrheit ist. Die Wissenschaftler haben dieses Ziel jedoch 
nicht erreicht. Im Video wurde nicht einmal erwähnt, dass sich der Ort der bevorstehenden Roten Nova 

an einem höchst bedeutsamen Ort am Nachthimmel befindet: dem Kreuz des Nordens! 

 
Ist es reiner Zufall, dass die Stelle am Kreuz des Nordens, an der dieses rötliche Licht aufleuchten wird 
(siehe oben), genau dem roten „Blatt”[25] des Kometen im Sternbild Horologium (siehe unten rechts) 
entspricht? Es erscheint bei der Drei-Uhr-Stunde, der 
Nachmittagsstunde des Kreuzestodes Christi, zu der 
Zeit, an der Sein rotes Blut und Wasser aus Seiner 

Seitenwunde floss! 

Dieser Ort am Himmel ist sogar noch 
außergewöhnlicher als es zunächst den Anschein hat. 
Das Kreuz des Nordens ist die Sternengruppe im 
Herzen des Sternbildes Schwan, welches entlang des 
galaktischen Äquators über den schützenden und 

schirmenden Flügeln des Adlers, liegt. 

Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten 

und steinigt, die zu ihr gesandt sind! Wie oft 
habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie 

https://www.deutschlandfunk.de/der-himmel-waehrend-der-weihnachtstage-mondsichel-kreuz-100.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWrz5VjtLsuAVJnkmK86N6nFimk4aBSPYFEMR1bjcmQx7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWrz5VjtLsuAVJnkmK86N6nFimk4aBSPYFEMR1bjcmQx7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWrz5VjtLsuAVJnkmK86N6nFimk4aBSPYFEMR1bjcmQx7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNZjmtTHinjy72v8LjJccYX6PqaLcYTWxc5v1ijiPfshA
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eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt! (Matthäus 
23,37) 

Wenn wir einem Blutstropfen aus der bevorstehenden roten Nova folgen – und uns daran erinnern, wie 
das Blut Jesu einst vom Kreuz tropfte – würden wir erkennen, dass sich darunter das galaktische Zentrum 
befindet, in dem das Schwarze Loch mit Namen Sagittarius A* liegt. Dies ist die Dunkelheit, hinter der 
sich Gott vor den Augen der Menschen verbirgt – es ist das Symbol für Seinen Thron, wo der 
Gravitationsregenbogen des Bundes Seine Gegenwart umgibt – der Ort, an dem alle Zeit und aller Raum 

in der Singularität zusammenfließen. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdKnsgJ4gimacpQppk9JeXPpjc2Jn5nP62RaJDnbMsXwu
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdKnsgJ4gimacpQppk9JeXPpjc2Jn5nP62RaJDnbMsXwu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdKnsgJ4gimacpQppk9JeXPpjc2Jn5nP62RaJDnbMsXwu
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In Das Öl in den Lampen der Weisen wurde ein Vergleich zwischen dem Aussehen dieser himmlischen 
Szene am Tag der Kreuzigung und der heutigen Zeit angestellt: 

 
Ich zitiere aus dem Artikel: 

Dort sehen wir die schrecklichen Feinde Jesu, die bei Seiner Kreuzigung anwesend waren: der 
Skorpion, der Ihn gemäß 1. Mose 3,15 in die Ferse stach, der Schütze mit seinem Pfeil, der als der 
römische Speer Seine Seite durchbohrte und dort wartete und beobachtete Ophiuchus, der die 

alte Schlange, den Satan, hielt, deren Haupt Christus einst zermalmen würde. 

Diese Feinde haben heute andere Namen, aber es sind dieselben Charakter, mit denen Christus in 
Seinem Kampf um das Herz der Galaxie (um dein Herz!) rang. Doch jetzt ist Christus erhöht. Jetzt steht 

das Kreuz nicht mehr auf der Ekliptik, sondern hoch oben im Norden. Hinter dem Schwan lauert der rote 
Drache, der den Thron Gottes in den Gefilden des Nordens an sich riss, derselbe Drache, der Christus 
verhöhnte, dass Er vom Kreuz herabsteige. Aber Jesus ist Seine Via Dolorosa gegangen, hat gelitten und 
ist gestorben, um deine Loyalität zu gewinnen. 

Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, daß Christus, da wir noch Sünder waren, für 
uns gestorben ist. (Römer 5,8) 

Christus ist für uns gestorben, bevor wir uns bekehrt haben. Bedenke, dass die Sternenexplosion, die wir 
erleben werden, bereits stattgefunden hat. Es dauert einige Zeit, bis uns das Licht und die 
Gravitationswellen einer solchen Explosion erreichen. Wenn wir das Geschehen beobachten, blicken 

wir in die Vergangenheit – eine Vergangenheit, die so weit zurückliegt, wie das Objekt entfernt ist. 

Die Entfernung zu KIC 9832227 wird in Molnars Untersuchung von 2015 mit 1843 Lichtjahren 
angegeben.[26] Dies ist eine ungewöhnliche Zahl, die an William Millers Predigt über den herannahenden 
Tag des Gerichts erinnert. In seiner späteren Arbeit wurde die Entfernung jedoch auf 1940 ± 30 Lichtjahre 
korrigiert. Solche Entfernungsmessungen sind aus dieser Distanz nur schwer zu ermitteln. Ist es möglich, 
dass diese Sternenexplosion tatsächlich so weit entfernt stattfand, dass sie genau zum Zeitpunkt der 

Kreuzigung Christi vor eintausendneunhunderteinundneunzig Jahren stattfand? Sind wir gerade jetzt an 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=1177
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYZitEX7Dx7evrgcv1kK4djNygsBxuYATDEyP5uKiRLhs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYZitEX7Dx7evrgcv1kK4djNygsBxuYATDEyP5uKiRLhs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYZitEX7Dx7evrgcv1kK4djNygsBxuYATDEyP5uKiRLhs
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dem Punkt angelangt, an dem wir die Macht Seines Blutes im Fleische mit unseren eigenen Augen 
erblicken werden? 

Es besteht auch eine gewisse Unsicherheit darüber, wann dieses Doppelsternsystem in einer Roten 

Nova explodieren wird. Im obigen Video werden die Forschungsergebnisse zitiert, die auf 2022 ± 1 Jahr 
hinweisen. Kritiker sind natürlich bestrebt, die Forschungsergebnisse zu widerlegen, aber die Tatsache, 
dass sich dieses Doppelsternsystem so schnell um sich selbst dreht, dass es unbestreitbar kurz 
davorsteht, eine Nova zu werden, was jetzt jedes Jahr sein kann, ist schwer von der Hand zu weisen. 
Wird die Explosion Anfang 2022 stattfinden, bevor Jesus wiederkommen soll? Ist dies das Ereignis, das 
die Gottlosen in Schrecken versetzen und die Welt vor Seinem Kommen aufwecken wird? 

Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen; und dann 
werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen 
sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. (Matthäus 24,30) 

Die Rote Nova selbst soll etwa so hell wie ein heller Stern leuchten – an und für sich kein Grund zum 

Fürchten – aber Gott spricht am Himmel auf eine Weise, die uns etwas über die Zeiten lehrt, in denen 
wir leben. Berücksichtige bitte das Folgende: Neujahr wird durch den Kometen im Sternbild der 
Pendeluhr als Mitternacht angezeigt. Beachte, wie dieses Jahr von Ellen G. White prophezeit wurde: 

Es war Mitternacht, als es Gott gefiel, sein Volk zu befreien. Während die Gottlosen sie mit Spott 
umgaben, kam plötzlich die Sonne hervor und schien in ihrer vollen Kraft. Der Mond stand still. 

Die Gottlosen blickten voller Verwunderung auf die Szene, während die Heiligen mit feierlicher 
Freude die Zeichen ihrer Befreiung beobachteten. Zeichen und Wunder folgten schnell 
aufeinander. Die natürliche Ordnung schien völlig aufgehoben zu sein. Die Ströme hörten auf zu 
fließen. Dunkle, schwere Wolken stiegen am Himmel auf und stießen gegeneinander. Doch es 
gab eine klar erkennbare Stelle beständiger Herrlichkeit, von wo her die Stimme Gottes gleich 
vielen Wassern kam und Himmel und Erde erschütterte. Es gab ein mächtiges Erdbeben. Die 

Gräber öffneten sich, und die Menschen, die unter der dritten Engelsbotschaft im Glauben 
gestorben waren und den Sabbat gehalten hatten, kamen verherrlicht aus ihren Gräbern hervor, 
um den Friedensbund zu vernehmen, den Gott nun mit denen machte, die sein Gesetz gehalten 
hatten. {FS 272.2} 

Erkennst du, wie die prophetische Beschreibung teilweise durch die Rote Nova erfüllt werden könnte – 
einer Sonne, die in ihrer vollen Kraft leuchtet und der Schwärze des Nachthimmels einen klaren Ort von 
beständiger Herrlichkeit verleiht, von der die Stimme Gottes erschallt? 

Selbst wenn die Rote Nova nicht so früh explodiert, stammt der Zeitplan des Sternenduos von Gott, und 
die Bedeutung, welche die Wissenschaftler nicht verstanden haben, kann durch Sein Wort, wie es durch 

Seine Propheten gegeben wurde, erkannt werden. 

Die Studie des Kometen in der Horologium-Uhr hat bereits den Rollenwechsel Christi vom Fürsprecher 
zum Richter bestätigt und in derselben Konstellation haben wir bereits die beiden Gesetzestafeln 
erkannt, wie sie im obigen Zitat erwähnt und in der obigen Grafik angedeutet werden (als das Gesetz der 
Liebe und das Blut Christi auf beiden Seiten des gerechten Gerichts). Ein persönlicher Freund von Ellen 

G. White und Mitpionier der Gemeinde beschrieb den Wechsel Christi in Seine königliche Rolle 
folgendermaßen: 

Die königlichen Gewänder werden angelegt und der Erlöser bereitet sich darauf vor, Sein Volk 
zu sammeln. Im ganzen Himmel sind Vorbereitungen im Gange. Die Engel eilen hin und her und 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.272.2&para=789.1147
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die Bewohner der ungefallenen Welten schauen mit großem Eifer zu. Während sich die Schar 
formiert, die den König begleiten soll, wird das Gesetz Gottes, die zehn Gebote, das Fundament 
Seines Throns, vor den Augen der erschrockenen Scharen der Erde an den Himmel gehängt. 

„Seine Gerechtigkeit hat Er vor den Augen der Heiden offenbart.” Die Menschen, die diejenigen 
verhöhnt und verspottet haben, welche dieses Gesetz befolgt haben, sehen es nun am Himmel 
geschrieben. {SDP 254.2} [übersetzt] 

Könnte es sein, dass ein fest verbundenes Doppelsternsystem im Kreuz des Nordens – wo ein Stern 
größer als der andere ist – die beiden „am Himmel aufgehängten Tafeln des Gesetzes Gottes” erfüllt? 
Ellen G. White beschreibt noch ausführlicher, was wir gesehen haben: die linke Hand Jesu auf dem Arm 
des Kreuzes des Nordens hält dieses binäre System. Bitte achte auf ihre Beschreibung: 

Während diese Worte des heiligen Vertrauens zu Gott emporsteigen, reißen die Wolken auf, und 
der sternenbesäte Himmel wird sichtbar, von unsagbarer Herrlichkeit im Gegensatz zu dem 

schwarzen und zornigen Firmament ringsherum. Der Glanz der himmlischen Stadt strahlt aus den 
offenstehenden Toren. Dann erscheint am Himmel eine Hand, die zwei zusammengelegte Tafeln 
hält. Der Prophet sagt: „Die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkündigen; denn Gott ist 
Richter.“ Psalm 50,6. Jenes heilige Gesetz, die Gerechtigkeit Gottes, die unter Donner und 
Flammen vom Sinai herab als Richtschnur des Lebens verkündet wurde, wird nun den Menschen 
offenbart als Maßstab des Gerichts. Die Hand faltet die Tafeln auseinander, und die zehn Gebote 

werden sichtbar, als wären sie mit einer feurigen Feder geschrieben. Die Worte sind so deutlich, 
daß alle sie lesen können. Die Erinnerung wird wach, die Finsternis des Aberglaubens und der 
Ketzerei ist von jedem Gemüt geschwunden, und die zehn kurzen, verständlichen und 
vollgültigen Worte Gottes stehen allen Bewohnern der Erde deutlich vor Augen. {GK 639.1} 

Zuerst hält die Hand die Tafeln und sie sind zusammengefaltet: Die Doppelsterne umkreisen einander 
schon so eng, dass sie eine einzige Atmosphäre teilen. Sie falten sich zusammen, während sie ineinander 
kollabieren. Dann findet eine Veränderung statt. Der Himmel gibt eine Erklärung über Gottes 
Gerechtigkeit ab. Die Hand öffnet die Tafeln! Die kollabierenden Sterne explodieren in Lichterpracht und 

Herrlichkeit: eine feurige Rote Nova offenbart Gottes maßgebliches Gesetz – sichtbar für das bloße Auge 
der ganzen Menschheit. 

Sein Glanz war wie ein Licht; Strahlen gingen von seinen Händen; darin war verborgen seine 
Macht. (Habakuk 3,4 Luther 1912) 

Dies ist der Moment der Befreiung! Dies ist die Übergabe des ewigen Bundes! Der Himmel rollt sich 
zusammen wie eine Schriftrolle – wie das Schließen eines Buches. 

Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken 
und jeder Knecht und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge; und sie 
sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht 
dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorne des Lammes; denn gekommen ist der 

große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen? (Offenbarung 6,15-17) 

Ellen G. Whites Freund Stephen N. Haskell schreibt weiter: 

Wiederum wird der hell erstrahlende Regenbogen auf die bedrohlichen Wolken gemalt, welche 
die Erde umhüllen. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit verbanden sich in allem, was Gott mit den 

Menschen tat, bis sie sich völlig von Ihm abwandten. Für die wartende Schar ist dies eine 

https://egwwritings.org/?ref=en_SDP.254.2&para=1236.1118
https://egwwritings.org/?ref=de_GK.639.1&para=167.2887
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Erneuerung des ewigen Bundes, der den Vätern zugesagt wurde, dass das Erbe den Gläubigen 
gehören sollte. Immer wieder ist dasselbe Symbol des ewigen Bundes am Himmel aufgehängt 
worden, aber die Menschen haben die Stimme Jehovas nicht gehört, als Er im Bogen zu ihnen 

sprach. „Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes”, aber während die Wissenschaftler 
Sonnen, Planeten und Systeme studiert haben, haben sie es versäumt zu sehen, dass Gott in 
diesen allen die Organisation seiner Gemeinde und die Geschichte Seiner Liebe zu den Menschen 
dargestellt hat. {SDP 255.1} [übersetzt] 

Diese Worte sind tiefgründig und gewichtig! Das gesamte Kapitel 12 seines Buches mit dem Titel Die 
Geschichte des Propheten Daniel beschreibt diese Zeitspanne in sehr emotionalen Worten. Mit dem 
passenden Titel Die Schlussszene [Englisch] beschreibt dieses Kapitel das Gefühl, das in der Luft liegt, 
wenn Gottes Gesetz der Liebe – der Maßstab des Opfercharakters Christi – für die ganze Welt sichtbar 
wird. Er vergleicht die Szene am Kreuz Christi mit der Erfahrung des Volkes Gottes jetzt auf der Erde und 

schreibt: 

Wieder werden die Worte ausgesprochen, nicht von einem einzelnen Menschen, sondern von 
vielen: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?” Die Schweißtropfen des Blutes 
rollen von den Stirnen anderer; die Dornenkrone wird ungehindert in manch eines Stirn gedrückt 
werden; die Nägel des Kalvarienberges können, ohne Ihm zusätzlichen Schmerz zu verursachen, 
eingeschlagen werden... {SDP 253.3} [übersetzt] 

Die treuen und versiegelten Nachfolger sind nicht die einzigen, die wissen, dass die 
Bewährungszeit zu Ende ist, denn über die Gottlosen fällt die siebte Plage und niemand entkommt 

ihr. Die Zeit der Trübsal für die Gottlosen wird schrecklich sein, denn sie trinken den Kelch des 
Zornes Gottes bis zur Neige... {SDP 254.1} [übersetzt] 

Diejenigen, die Sein Opfer verachtet und Seinen Namen entehrt haben, indem sie ihre lebende 

genetische Maschinerie verunreinigt haben, werden sich dabei wiederfinden, wie sie auf das Kreuz 
starren, welches sie hätte retten können, während sie Jesu Qualen durchleben. Heute handelt es sich um 
das Kreuz des Nordens, aber die Entscheidungen der Gegenwart haben auch ewige Konsequenzen. 

Wem gehört dieses Kreuz, das am Himmel abgebildet ist? Wer ist es, der heute an seinen rauen Splittern 
leiden wird? 

Die Ernte des guten Getreides ist längst beendet. Und die Trauben des Zornes sind völlig reif für die 

Weinlese. Es gibt keinen Mittelweg – diejenigen, die das Kreuz Christi abgelehnt haben, müssen nun das 
erleiden, was Er erlitten hat. Dieses Kreuz am Himmel über dem galaktischen Zentrum ist nicht nur ein 
Hinweis auf das Hier und Jetzt, sondern auch ein Vorgeschmack auf das endgültige Schicksal der 
Gottlosen in tausend Jahren: 

Über dem Thron wird das Kreuz sichtbar; und wie in einem Panorama [d.h. in den Himmeln] 
erschienen die Szenen der Versuchung und des Sündenfalles Adams sowie die 

aufeinanderfolgenden Schritte in dem großen Erlösungsplan [wie bereits mehrfach in unseren 

Artikeln erläutert]. Des Heilandes Geburt in Niedrigkeit, die Einfachheit und der Gehorsam seiner 
Jugend; seine Taufe im Jordan; das Fasten und die Versuchung in der Wüste; sein öffentliches 
Lehramt, das den Menschen die köstlichen Segnungen des Himmels entfaltete; die mit Taten der 
Liebe und Barmherzigkeit gekrönten Tage und die Nächte des Gebets und des Wachens in der 

Einsamkeit der Berge; die Anschläge des Neides, des Hasses und der Bosheit, die seine 
Wohltaten vergalten; das furchtbare, geheimnisvolle seelische Ringen in Gethsemane unter der 

https://egwwritings.org/?ref=en_SDP.255.1&para=1236.1121
https://egwwritings.org/?ref=en_SDP.250&para=1236.1099
https://egwwritings.org/?ref=en_SDP.253.3&para=1236.1114
https://egwwritings.org/?ref=en_SDP.254.1&para=1236.1117
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erdrückenden Last der Sünden der ganzen Welt; sein Verraten-werden in die Hände des 
mörderischen Haufens; die entsetzlichen Ereignisse jener Schreckensnacht, der widerstandslose 
Gefangene, verlassen von seinen geliebtesten Jüngern, gewaltsam durch die Straßen Jerusalems 

geschleppt; der Sohn Gottes, von frohlockenden Menschen vor Hannas geführt, im Palaste des 
Hohenpriesters vor Gericht gestellt, im Richthause des Pilatus und vor dem feigen und 
grausamen Herodes verhöhnt, geschmäht, gegeißelt, und schließlich zum Tode verurteilt – alles 
ist lebendig dargestellt. {GK 665.2} 

Und dann werden der zitternden Menge die letzten Ereignisse offenbart: der stille Dulder auf dem 
Weg nach Golgatha, der Fürst des Himmels am Kreuz, die hochmütigen Priester und der 
höhnende Pöbel, die seinen Todeskampf verspotteten, die übernatürliche Finsternis, das Beben 
der Erde, die zerborstenen Felsen, die offenen Gräber, die den Augenblick bezeichneten, da der 
Erlöser der Welt starb. {GK 666.1} 

Halte die Hand des Erlösers fest! Brich diesen Bund nicht! Bewahre das Gesetz Gottes in deinem Herzen! 
Bewahre in jeder deiner Zellen die DNA des Schöpfers! Gib dich nicht dem Irrglauben der Gottlosen hin, 
welche die Wahrheit aller Warnungen Gottes erst nach dem Millennium erkennen werden, wenn der 

Kampf beendet sein wird. 

Das schreckliche Schauspiel erscheint vor ihren Augen, wie es einst geschah. Satan, seine Engel 
und seine Untertanen haben keine Macht, sich von der Darstellung ihres eigenen Wirkens 
abzuwenden. Jeder Beteiligte erinnert sich dessen, was er ausgeführt hat. Herodes, der die 
unschuldigen Kinder Bethlehems ermorden ließ, um dabei den König Israels zu vernichten; die 

gemeine Herodias, deren schuldige Seele durch das Blut Johannes des Täufers verunreinigt ist; 
der schwache Mietling Pilatus; die spottenden Soldaten; die Priester und Obersten und die 
rasende Menge, die schrie: „Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder!“ (Matthäus 27,25) 
– alle erkennen die Ungeheuerlichkeit ihrer Schuld. Vergebens suchen sie sich vor der göttlichen 
Majestät seines Angesichtes, dessen Leuchten den Glanz der Sonne überstrahlt, zu verbergen, 
während die Erlösten ihre Kronen dem Heiland zu Füßen werfen und dabei ausrufen: „Er starb 

für mich!“ {GK 666.2} 

Wenn die Ernte längst vorbei ist und der Winter anbricht, wie viele singen dann noch Lieder des Dankes 
und des Lobes an den Erlöser? Wenn die Kelter voll ist und ihr Stampfen beginnen wird, wie viele sind 

dann noch mit dem Blut Seines Bundes bedeckt? Verliere niemals das Kreuz aus den Augen! Die Stimmen 
von einer Million Engeln, die nie gesündigt haben, können nicht die Dankbarkeit einer einzigen Seele 
ausdrücken, die lebendig aus ihrer Knechtschaft befreit wurde.[27]  

Ohne das Kreuz könnte kein Mensch Gemeinschaft mit dem Vater haben. Darauf gründet sich 
unsere ganze Hoffnung. Von dorther leuchtet uns das Licht der Liebe unseres Heilandes. Und 
wenn der Sünder vom Fuße des Kreuzes hinaufschaut zu dem, der für seine Rettung starb, dann 

mag er sich freuen mit vollkommener Freude, denn seine Sünden sind ihm vergeben. Wer im 
Glauben am Kreuz niederkniet, hat den höchsten Platz erreicht, zu dem ein Mensch gelangen 
kann. {WA 209.2}  

 

https://egwwritings.org/?ref=de_GK.665.2&para=167.3010
https://egwwritings.org/?ref=de_GK.666.1&para=167.3013
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSfePeiFnHNp491vWntBqTnKidJjqt1Sq8971SWdCDsbT
https://egwwritings.org/?ref=de_GK.666.2&para=167.3014
https://egwwritings.org/?ref=de_WA.209.2&para=813.914
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Fußnoten 
1. WELT – Verfassungsbeschwerden gegen „Bundesnotbremse“ erfolglos ↑ 

2. Offenbarung 19,17 – Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und 
sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen: Kommet her, versammelt euch zu dem 
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27. Offenbarung 14,3 – Und sie singen ein neues Lied vor dem Throne und vor den vier lebendigen Wesen 
und den Ältesten; und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144000, die von der Erde erkauft 
waren. ↑ 
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Die Jungfer und der Mühlstein 

 
 

  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 31. Dezember 2021, 15:06 

  

 

Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

m letzten Artikel wurde hervorgehoben, dass Gott zu uns durch Kometen spricht. Ein Konzept, das 

sogar von weltlichen Autoren indirekt anerkannt wird, indem sie diese als „Boten aus der fernen 
Vergangenheit des Sonnensystems“ bezeichnen (d.h. als Boten des Schöpfers, dessen, der uralt an Tagen 
ist). Darüber hinaus sollten Kometen, die mit bloßem Auge sichtbar sind (oder dies werden könnten), für 
Studenten der biblischen Prophetie von besonderem Interesse sein, denn Jesus sagte, dass wir 
„aufblicken“ sollen, wenn unsere Erlösung naht.[1]  

In diesem Artikel wird die Prophezeiung untersucht, welche besagt, dass Babylon wie ein Mühlstein ins 

Meer geworfen werden wird. Wie wird dies geschehen? Wann wird dies geschehen? Gibt die Stimme 
Gottes aus dem Himmel Ratschläge, wie wir diesem Ereignis begegnen sollen? Während wir die 
Bedeutung dieser Prophezeiung entziffern, wird das leidenschaftliche Thema, das im letzten Abschnitt 
des vorigen Artikels angesprochen wurde, seinen Höhepunkt erreichen. Wir leben in gefährlichen Zeiten, 
in denen sich Mut und Treue, Tapferkeit und Wahrheit, Opferbereitschaft und Liebe erweisen müssen. 

Während die drakonische COVID-Impfpflicht an vielen Orten der Welt eingeführt wird, bereiten sich 
immer mehr gewissenhafte Menschen darauf vor, ihren Standpunkt gegen die genetische Manipulation 

I 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
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des Körpers, des Tempels des Heiligen Geistes, zu verteidigen. Einmal mehr verweisen wir unsere Leser 
auf den Artikel Die Zahl des Samens Gottes, der den Antrag auf religiöse Ausnahmegenehmigung zur 
Impfbefreiung seitens unseres Vereins vorstellt; ein Dokument, das verwendet werden kann, um eine 

Befreiung aus religiösen Gründen zu beantragen, wie es die internationalen Menschenrechtsgesetze 
vorsehen. 

Doch selbst mit der besten Argumentation in deiner persönlichen Anhörung bewaffnet, wird es nicht 
möglich sein, dass jeder Fall gewonnen wird, und es müssen möglicherweise Opfer gebracht werden. 
Es gilt, Weisheit walten zu lassen und jedmöglichen friedlichen Ausweg zu suchen. Das folgende Studium 
soll einen Leitfaden – insbesondere denjenigen, welche in Europa leben, – an die Hand geben, während 

die darin enthaltenen Grundsätze aber auch an vielen anderen Orten jetzt oder in naher Zukunft 
angewandt werden können, denn die örtlichen Gegebenheiten können sich jederzeit verschlechtern. 

Die Befreiung des Volkes Gottes im Buch der Offenbarung ist untrennbar mit dem Fall Babylons 
verbunden. Freiheit kann nur herrschen, wenn Unterdrückung aufhört, und deshalb fleht das Volk Gottes 
heute darum, dass Gott zu seinen Gunsten eingreift und die Bösen und ihre Pläne aufhält. 

Gott der Rache, Jehova, Gott der Rache, strahle hervor! Erhebe dich, Richter der Erde, vergilt 

den Hoffärtigen ihr Tun! Bis wann werden die Gesetzlosen, Jehova, bis wann werden die 
Gesetzlosen frohlocken, (Psalm 94,1-3) 

Die Verheißung Gottes lautet, dass Er nicht vergessen wird. 

Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu 
ihm schreien, und ist er in Bezug auf sie langmütig? Ich sage euch, daß er ihr Recht schnell 
ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben 
finden auf der Erde? (Lukas 18,7-8) 

In den vorangegangenen Artikeln haben wir drei Kometen entdeckt, die als die Engel aus Offenbarung 
17,1, 18,1 bzw. 18,4 identifiziert werden konnten. Es gibt jedoch noch einen weiteren Engel, der im 
Zusammenhang mit dem Fall Babylons erwähnt wird und noch nicht vollständig behandelt wurde: 

Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer 
und sprach: Also wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr 
gefunden werden. (Offenbarung 18,21) 

Wenn wir in diesen Tagen in den Himmel schauen, könnte es sein, dass sich noch ein weiterer Komet 
nähert, der erklären könnte, was dieser mächtige Engel in der Prophezeiung tut? Tatsächlich berichtet 
EarthSky [Englisch] das Folgende: 

Ein neuer Komet, der Ende Juli 2021 entdeckt wurde, nähert sich nun dem inneren Sonnensystem. 

Er könnte bis Ende April oder Anfang Mai 2022 zumindest mit dem Fernglas sichtbar werden. 
Das IAU Minor Planet Center in Cambridge, Massachusetts, bezeichnete ihn am 1. August als 
Komet C/2021 O3 (PanSTARRS). Bestätigende Bilder zeigen eine kompakte Koma bzw. 
Kometenatmosphäre (siehe Bild oben). Interessanterweise scheint die Umlaufbahn des Kometen 
parabelförmig zu sein. Das heißt, die Form der Umlaufbahn deutet darauf hin, dass dieser Komet 
gerade genug Fluchtgeschwindigkeit hat, um sich von der Schwerkraft unserer Sonne zu 

entfernen. Er wird an unserer Sonne vorbeiziehen. Und wenn er diesen Vorbeiflug überlebt, wird 
er sich dann auf den Weg ins äußere All begeben. Wenn er nicht von einem größeren Körper 

https://earthsky.org/astronomy-essentials/comet-c2021-o3-closest-sun-and-earth-2022/
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(wie beispielsweise Jupiter) gestört wird, besteht die Chance, dass er in die Weiten unserer 
Milchstraßengalaxie abdriftet und nie wieder zurückkehrt.[2] 

Schon der Zeitpunkt der potenziellen Sichtbarkeit des Kometen, zumindest mit einem Fernglas 
bewaffnet, ist interessant: es ist nämlich eine sehr aufregende Zeit im Kalender Gottes. Außerdem wird 
in mehr als der Hälfte der einleitenden Beschreibung des Kometen in diesem Artikel seine einzigartige 
Umlaufbahn hervorgehoben, die darauf hindeutet, dass der Komet „ausbrechen“ und in die Milchstraße 

forteilen wird. Könnte dieser Komet die biblische Botschaft der Hoffnung für Gottes Volk bringen, dass 
es dem Feuer der verfolgenden Mächte dieser Welt entkommen und schließlich in die Milchstraße 
entrückt werden wird? (Diejenigen, die das Geheimnis der Heiligen Stadt kennen, wissen, was eine Reise 
in die Milchstraße zu bedeuten hat.) 

Wie wir in unserem Artikel Das große Mahl Gottes erfahren haben, sagt uns Gott in der Offenbarung, 
was es bedeutet, wenn Er einen himmlischen Boten (einen Kometen) mit einer Botschaft zu uns sendet. 

Um jedoch vollständig zu erfassen, was Er durch ihn mitteilt, müssen wir das, was in der Bibel steht, mit 
dem vergleichen, was wir am Himmel sehen können. Woher kommt der Komet? Wohin fliegt er? Stimmt 
dies mit der biblischen Beschreibung überein? 

Vom Zeitpunkt des EarthSky-Berichts bis zu dieser Niederschrift reiste der Komet durch das Sternbild 
Pegasus, das „fliegende Pferd“. Dies könnte bereits eine Anspielung auf die Wiederkunft Jesu sein, der in 
der Offenbarung als in den Wolken des Himmels (d.h. fliegend) auf einem weißen Pferd dargestellt wird. 

Wir befinden uns tatsächlich in der Zeit, in der sich diese Szene abspielt – einer Zeit des Krieges und der 
Befreiung: 

Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt 
Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. (Offenbarung 19,11) 

Bis hier scheint der Kontext zu passen, was wir aber suchen, ist ein Engel, der einen Mühlstein ins Meer 
wirft. Wir werden sehen, ob wir das Gesuchte finden können, wenn wir die Bewegungen des Kometen 
weiterverfolgen: 

https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNmjp97s3XE6SafZrXRYbQguB9FF4YeKt6kBbN8iRP8DY
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Man beachte, dass der Komet in den Tagen vor dem 5. Januar – also zu Beginn des neuen Jahres, wenn 
viele der neuen Impfvorschriften in Kraft treten – eine scheinbare Flugbahn hat, die in einer Linie mit 
dem Wasserkrug des Wassermannes (Aquarius) liegt, den dieser in das Meer ausgießt. Dieser Komet, 

der sich mit dem Wasserstrom bewegt, könnte also den „Mühlstein“ darstellen, der ins Meer geworfen 
wird. 

Beachte auch, dass zu dieser Zeit Jupiter im Zentrum des Sternbilds steht, was in diesem Zusammenhang 
ebenfalls von großer Bedeutung ist. Wie in Die Stunde der Flucht erklärt, weist Jupiter viele Eigenschaften 
eines Mühlsteins auf, so dass seine Anwesenheit in der Konstellation zu dieser Zeit dem Kometen diese 
Eigenschaften überschreibt. Es ist bemerkenswert, dass das Verständnis des Mühlsteins, das Gott uns 

damals gab, als Jupiter in das Sternbild des Wassermanns eintrat, auch heute noch gültig ist, denn Jupiter 
gibt uns jetzt das exakte Verständnis über den Kometen, der nun ebenfalls in dieses Sternbild eintritt. 

Außerdem steht der Wassermann in gewissem Sinne für das Strafgericht. Der Wassermann wird nicht 
nur mit Überschwemmungen in Verbindung gebracht – dem Mittel, mit dem Gott in der Antike die böse 
Welt zerstörte – sondern er wird auch als mythischer „Mundschenk der Götter“ bezeichnet. Ist dieser 
Komet nicht ein passendes Bild dafür, dass der Kelch des Zorns Gottes zu dieser Zeit über Babylon 

ausgegossen wird? Es versteht sich von selbst, dass der Wassermann auch für die LGBT-Gräuel steht, 
für die Gott einst Sodom und Gomorra mit Feuer und Schwefel als Typus für das Ende der Welt 
vernichtete.[3]  

Die Symbolik des Mühlsteins in der Offenbarung stammt (wie auch die meisten anderen Ausdrücke in 
diesem Buch) aus früheren Teilen der Heiligen Schrift. Jesus selbst sprach von diesem gewaltsamen Ende 

der Gottlosen wie folgt: 

Wer aber irgend eines dieser Kleinen, die an mich glauben, ärgern wird, dem wäre nütze, daß 
ein Mühlstein an seinen Hals gehängt, und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. 
(Matthäus 18,6) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNmjp97s3XE6SafZrXRYbQguB9FF4YeKt6kBbN8iRP8DY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNmjp97s3XE6SafZrXRYbQguB9FF4YeKt6kBbN8iRP8DY
https://archederzeit.eth.limo/#page=784
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=711
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNmjp97s3XE6SafZrXRYbQguB9FF4YeKt6kBbN8iRP8DY
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Der Evangelist Markus erwähnt ein Detail, welches in den anderen Evangelien nicht vorkommt, wenn es 
um das Thema, die Kleinen zu ärgern, geht: 

Denn wer irgend euch mit einem Becher Wassers tränken wird in meinem Namen, weil ihr 
Christi seid, wahrlich, ich sage euch: er wird seinen Lohn nicht verlieren. (Markus 9,41) 

Ein Becher Wasser für eine Seele, die nach der Wahrheit dürstet, ist solch ein Gegensatz zum Ausgießen 
des Bechers des Zorns Gottes! Ein Mühlstein dient zum Mahlen von Getreide, um daraus Brot zu backen. 
Im geistlichen Sinne geht es um die Hirten der Herde,[4] die den Kindern Gottes nahrhafte geistliche 

Speise zur rechten Zeit geben. Der Mühlstein wird hier allerdings benutzt, um Tod – sogar den ewigen 
Tod – für diejenigen vorauszusagen, die Gottes Kinder nicht ernähren, sondern ihnen sogar Schaden 
zufügen! Dieselbe Wahrheit, welche die Seelen der Gerechten stärkt, wird solche zu Pulver zermahlen.[5] 
Wie schlimm muss eine Übertretung sein, dass der Geber des Wassers des Lebens so ärgerlich wird, 
dass Er den Kelch des Zorns bis zur Neige des ewigen Todes ausschüttet!? Wer ist die Person, die diese 

große Übertretung begangen hat? Wer hat diese große Schuld auf sich geladen? Die Antwort wird bald 
gegeben werden. 

In der nächsten Phase seiner Flugbahn bewegt sich der Komet vom Wassermann kommend in das 
Sternbild der Fische – es ist natürlich das „Meer“, in dem die Fische leben. Erinnere dich daran, dass der 
Mühlstein „ins Meer“ geworfen wird: 

 
Prophetisch gesprochen steht das „Meer“ für Europa mit seinen vielen verschiedenen Völkern, Sprachen, 

Kulturen und Nationen.[6] Können wir am 1. Februar einen gewaltigen „Aufplatscher“ in Europa erwarten, 
wenn der Mühlstein dort aufklatscht? Wie wäre es mit Schlagzeilen wie dieser? 

Österreich führt Impfpflicht ab 14 Jahre ein 

Wann? Am 1. Februar. Und es wird nicht bei Österreich bleiben; Deutschland und andere Länder 
versuchen, dasselbe zu tun.[7] Beachte, dass „Gewalt“ die Anwendung von Zwang gegen den Willen des 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfJnDjLGA9exLKArQrqwMLLJydeD9wGogLzHUkfgQoFD4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfJnDjLGA9exLKArQrqwMLLJydeD9wGogLzHUkfgQoFD4
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/oesterreich-fuehrt-allgemeine-corona-impfpflicht-ab-14-jahren-ein-17675604.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfJnDjLGA9exLKArQrqwMLLJydeD9wGogLzHUkfgQoFD4
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Opfers ist. Wenn die Bibel also die Gewalt des Sturzes Babylons mit dem Herunterwerfen eines 
Mühlsteins vergleicht, bezieht sie sich eindeutig auf die Anwendung von Gewalt. Das ist die Warnung an 
die Einwohner Europas: Verlasst Europa, wenn ihr noch könnt, denn die Mächtigen haben vor, euch zu 

impfen – ob ihr wollt oder nicht. 

Doch die Zwangsimpfung selbst ist natürlich nicht der Fall Babylons, sondern seine Expansion! Es muss 
eine andere Form der Gewalt geben, die Babylon auslöscht (vor allem in Bezug auf seine Wirtschaft). 
Viele beobachten aufmerksam, was in Europa an einer anderen Front des Kampfes geschieht: nämlich 
an der Grenze zu Russland. Die Spannungen in der Ukraine und in Weißrussland sind groß und es droht 
ein Krieg in Europa. Könnte ein Krieg das Mittel sein, mit dem Babylon „mit Gewalt“ zu Fall gebracht wird? 

Ein weiteres Indiz für einen Krieg ist die Tatsache, dass die Geldmenge zugegebenermaßen außer 
Kontrolle geraten ist. Die Dollar-Inflation steigt ungewöhnlich schnell, selbst nach Einschätzung derer, 
die das normalerweise nicht zugeben wollen.[8] Wenn die Staatsfinanzen zu sehr aus dem Ruder laufen, 
wird oftmals der Krieg als Ausweg angestrebt. 

Was auch immer die anderen Gründe für einen Krieg sein mögen, den meisten Konflikten liegt 
ein wirtschaftliches Motiv zugrunde, auch wenn das erklärte Ziel des Krieges der Öffentlichkeit 

als etwas Edleres dargestellt wird.[9] [übersetzt] 

Und es versteht sich von selbst, dass sich ein Krieg in Europa sehr schnell zu einem Weltkrieg ausweiten 
würde. 

Wir leben in gefährlichen Zeiten, aber Gott arbeitet für die Befreiung Seines Volkes. Wir sind auch noch 
nicht fertig damit, die Bahn des PanSTARRS-Kometen zu verfolgen, und du wirst sicher überrascht sein, 
wie viel mehr er uns noch über den Fall Babylons zu lehren hat. Wenn man dem Kometen durch das 
„Meer“ folgt, bis er sein Perihel erreicht, kann man eine Entdeckung machen: 

 
Der Komet hakt sich in den Unterkiefer des Seeungeheuers (des „deutschen Walfischs“, der eigentlich 

der himmlische Leviathan bzw. Cetus ist) genau während seines Perihels ein! Dies ist ein anschauliches 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNZtoqM1SyHEzERk3vkuc7iXaVLspbnAMwEeXFTHLkydt
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNZtoqM1SyHEzERk3vkuc7iXaVLspbnAMwEeXFTHLkydt
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNZtoqM1SyHEzERk3vkuc7iXaVLspbnAMwEeXFTHLkydt
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Bild für das, was im Artikel Die Manifestation der Gerechtigkeit in Bezug auf Hesekiels Prophezeiung bzgl. 
Gog von Magog erklärt wurde: 

Und ich werde dich herumlenken und Haken in deine Kinnbacken legen; und ich werde dich 
herausführen und dein ganzes Heer, Rosse und Reiter, allesamt prächtig gekleidet, eine große 

Schar mit Schild und Tartsche, welche Schwerter führen allesamt: (Hesekiel 38,4) 

Der Ausdruck, einen Haken in die Kinnbacken zu legen, wird in Bezug auf den Leviathan – den großen 
Meeresdrachen – verwendet, welcher Satan symbolisiert: 

Ziehst du den Leviathan herbei mit der Angel, und senkst du seine Zunge in die Angelschnur? 
Kannst du einen Binsenstrick durch seine Nase ziehen, und seinen Kinnbacken mit einem 
Ringe durchbohren? (Hiob 40,20-21) 

Interessanterweise findet sich derselbe Ausdruck in einer anderen Prophezeiung im Buch Hesekiel, in 

der es um Ägypten geht und in welcher Gott einen zusätzlichen Zusammenhang herstellt: 

Und ich werde Haken in deine Kinnbacken legen und die Fische deiner Ströme an deine 
Schuppen sich hängen lassen, und werde dich aus deinen Strömen heraufziehen samt allen 
Fischen deiner Ströme, die an deinen Schuppen hängen. Und ich werde dich in die Wüste 
werfen, dich und alle Fische deiner Ströme; auf des Feldes Fläche wirst du fallen; du wirst 
nicht aufgelesen und nicht gesammelt werden: den Tieren der Erde und den Vögeln des 

Himmels habe ich dich zur Speise gegeben. (Hesekiel 29,4-5) 

Bitte beachte, dass in dieser Prophezeiung von den Fischen in Leviathans Gewässern gesagt wird, dass 
sie an ihm „hängen“ werden. Abgesehen von der offensichtlichen Tatsache, dass diejenigen, die sich an 
Babylon klammern, mit ihm untergehen werden, beweist diese Formulierung auch, dass die Propheten 

mehr für unsere Zeit als für ihre eigene geschrieben haben,[10] denn Hesekiel beschreibt die Fische in 
Begriffen, die nur von dieser Generation buchstäblich gesehen werden können: sie nämlich tatsächlich 
an den „Walfisch“ angebunden, genau wie dies in Stellarium abgebildet ist. Die beiden Fische des 
Sternbilds sind durch eine Schnur an die „Schuppen“ (bzw. die Haut) des Walfisches (des Ungeheuers 
Cetus) angebunden. In früheren Generationen konnte diese Prophezeiung nur allegorisch erfüllt werden, 
aber jetzt können diese Worte am Himmelszelt wortwörtlich erkannt werden, und das ist ein weiterer 

Beweis dafür, dass wir die Prophezeiung richtig anwenden – nämlich genau in dem Moment, in dem sich 
der „Haken“ des Kometen bei seinem Periheldurchgang durch den Kiefer des Walfisches bohrt. 

Diese Prophezeiung gegen Ägypten bezieht sich auch auf die Speisung der Vögel des Himmels, was 
erwartungsgemäß der Kontext von Offenbarung 19,21 ist, und es ist bemerkenswert, dass dies der 
Zeitpunkt ist, an dem Ägypten härter als je zuvor in seiner Geschichte fiel. Ägypten war historisch 

gesehen einst die größte Nation der Welt und selbst, nachdem es seine Vormachtstellung verloren hatte, 
besaß es weiterhin einen herrschenden Einfluss und war für seine militärische Stärke bekannt. Viele 
andere Nationen stützten sich auf Ägypten, um Schutz und Verteidigung zu erhalten. Kommt dir dies 
bekannt vor? Ist dies nicht die Rolle der Vereinigten Staaten von Amerika der heutigen Zeit, die einst groß 
waren, immer noch den Ruf der Dominanz und militärischen Stärke haben und auf die sich viele kleinere 
Nationen verlassen? Doch diese Prophezeiung markiert den entscheidenden Moment in der Geschichte 

Ägyptens, in dem es sich von der Weltherrschaft hin zu einem verarmten und unbedeutenden Land 
entwickelte: 
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Und es wird niedriger sein als die anderen Königreiche und sich nicht mehr über die Nationen 
erheben; und ich will sie vermindern, daß sie nicht mehr über die Nationen herrschen. Und 
nicht soll es ferner dem Hause Israel zu einer Zuversicht sein, welche Missetat in Erinnerung 
bringt, indem sie sich nach ihnen hinwenden. Und sie werden wissen, daß ich der Herr, 

Jehova, bin. (Hesekiel 29,15-16) 

Und die Fische des Leviathan – die Christen, die sich mit Satan verbündet haben, indem sie seine DNA 
angenommen haben – werden zusammen mit Babylon fallen. Jetzt kann man genau erkennen, wer der 
große Übeltäter an den Kindern Gottes ist: Es ist kein anderer als der Drache, der leibhaftige Satan, Papst 

Franziskus, der nicht nur das Rudel der kinderschändenden Hunde anführt, sondern auch für die 
genetischen Experimente der COVID-Impfung am Rest der unschuldigen Kinder der Welt 
verantwortlich ist! So wie der Pharao zur Zeit der Geburt von Moses die männlichen Kinder tötete und 
Herodes die Kinder in den Tagen von Christi erstem Kommen massakrierte, so wählt er heute die Kinder 
Gottes aus – diejenigen mit dem genetischen Fingerabdruck des Schöpfers – und zieht sie in die 

Unterwelt der ewigen Vernichtung hinab. Jesus wurde ebenfalls aus einem genetischen Samen geboren 
und dieser Same gab Ihm Seine Identität als Sohn Gottes![11] Verderbe nicht die DNA eines Kindes, wirf 
es nicht weg, indem du es abtreiben lässt, und zerstöre nicht seine oder ihre Geschlechtswahrnehmung. 
Dies ist genauso verwerflich wie der sexuelle Missbrauch an Kindern! 

Auf dem obigen Bild kannst du buchstäblich sehen, wie ihm der Mühlstein „um den Hals gehängt“ wird, 
um ihn auf den Grund des Meeres zu versenken, wo er hingehört! Niemals zu existieren wäre besser für 

ihn gewesen, als Gottes Kindern, ob alt oder jung, Schaden zuzufügen – und das ist das Urteil, welches 
letztendlich über Satan und seine Lakaien und all jene, die die Wissenschaft der Genetik missbrauchen, 
gefällt werden wird. Nach dem Millennium wird die Zeit Selbst die Uhr[12] von Satans Existenz 
zurückdrehen und die Schatten seiner verrückten Taten werden im herrlichen Licht eines neuen Himmels 
und einer neuen Erde entschwinden, in denen die Kinder Gottes für immer in der Wärme der erlösenden 
Liebe gedeihen werden. 

(Verstehst du, warum die Geschichte des Kometen Leonard am 12. Dezember begann, als dieser Komet 
sich im Herzen des Schlangenträgers befand, wie es im Artikel Das große Mahl Gottes erläutert wurde? 
Jorge Mario Bergoglio – Gog von Magog – feierte sein 52. Dienstjahr als Kadaver Satans[13] direkt am 
darauffolgenden Tag, dem 13. Dezember, während sich der Komet immer noch im Sternbild des 
Schlangenträgers befand. In der Zwischenzeit unterrichtete Gott uns am selben Tag über den Mühlstein-

Kometen.) 

Der Komet bewegt sich jetzt schnell, da er das Perihel durchläuft. Seine dichteste Annäherung an die 
Erde findet vom 7. bis 9. Mai 2022 statt, wie es in dem Artikel zu lesen ist. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1848
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1833
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1883
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1883
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=637
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY1aXUNSbGBAXbCJ8Psi5gEXwDoVKFYyyJMdAk29g9wVs


  

Die Jungfer und der Mühlstein Seite 225 von 1301 

 
Dies ist der letzte wichtige Punkt, der von Bedeutung ist, bevor der Komet auf seiner parabelförmigen 
Umlaufbahn in die Milchstraße entschwindet und nie wieder in diese alte Welt zurückkehren wird. 
Erzählt er dann noch immer eine Geschichte? Symbolisiert die Abreise dieses Engelskometen etwas, 

wonach du dich in den Tiefen deiner Seele sehnst? 

Das Sternbild Perseus, in dem sich der Komet bei seiner größten Annäherung befindet, ist nach dem 
legendären Retter der Andromeda benannt, der schönen Frau aus der griechischen Sage, die an einen 
Felsen am Rande des Wassers gekettet war, um im Maul des Seeungeheuers zu sterben. Im geistlichen 
Sinne steht Perseus für Jesus, der kommt, um den „Leviathan“ (Satan und sein babylonisches Reich) zu 
vernichten und Seine treue Gemeinde zu erretten. Dieser Vergleich wird noch dadurch unterstrichen, 

dass die Sonne im Widder steht, was bedeutet, dass Jesus, das Lamm Gottes, in dieser Zeit der 
Hauptdarsteller auf der Bühne ist. 

Doch das Datum der Annäherung dieses Kometen hat eine noch tiefere Bedeutung. Die Tatsache, dass 
dieser Komet unmittelbar nach dem „6. Mai“ am dichtesten herankommt, ist signifikant. „Der 6. Mai“ ist 
ein Datum, das sich tief in die Erfahrung und Erinnerung langjähriger Großer-Sabbat-Adventisten 
eingebrannt hat. Es war der „6. Mai“ des Jahres 2012, als die ersten der wenigen frühen Mitglieder ihre 

erste 1260-tägige Reise des Pfades der geheiligten Opferbereitschaft antraten und sich dafür 
entschieden, lieber für Gott in Seinem Missionswerk zu leiden, als die Annehmlichkeiten der Welt oder 
die Gesellschaft ihrer Liebsten im Leben zu genießen. Es war ihre Hingabe an das Priesteramt, über das 
du dich in der Artikelserie Die letzte Warnung ausführlich informieren kannst. 

Die Annäherung dieses Kometen an die Erde steht im starken Kontrast zu der des Kometen Leonard! 

Beide weisen auf eine bestimmte Art von Priesterweihe hin – einmal auf jene wenigen, die sich selbst 
verleugnen, im Gegensatz zu Jorge Bergoglio. Aber welchen Unterschied macht Gott hier deutlich? 

Es war wieder ein „6. Mai“, dieses Mal im Jahr 2019, als die Großen Sabbat-Adventisten den Höhepunkt 
ihres Werks erreichten – so dachten sie es zumindest. Es waren sieben Jahre vergangen: das Doppelte 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY1aXUNSbGBAXbCJ8Psi5gEXwDoVKFYyyJMdAk29g9wVs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY1aXUNSbGBAXbCJ8Psi5gEXwDoVKFYyyJMdAk29g9wVs
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=523
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY1aXUNSbGBAXbCJ8Psi5gEXwDoVKFYyyJMdAk29g9wVs
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der zermürbenden 1260 Tage, mit denen sie ihre Arbeit begonnen hatten. Gott hatte sie auf ihrer Reise 
durch viele Prüfungen geführt und sie Gerechtigkeit und Recht gelehrt. Viele, die die Reise begonnen 
hatten, beendeten sie nicht, aber diejenigen, die gelernt hatten, im Glauben an den Herrn zu wachsen 

und Verzögerungen, Enttäuschungen und Leiden zu ertragen, konnten weitergehen. 

Nachdem sich also im Jahr 2019, so gut wie sie es damals beurteilen konnten, alle Heiligen Schriften 
erfüllt hatten und sogar die Plagen ausgegossen worden waren, erwarteten sie die Wiederkunft des 
Herrn. Alles, was noch fehlte, war die Entrückung, auf die sie sehnlich warteten und die gleichzeitig das 
Ende über die Gottlosen bringen würde. Die Bücher waren geschlossen worden und sie schrieben, was 
ihrer Ansicht nach ihre Abschiedsworte waren. 

Wie du durch das Lesen dieser Worte erfahren kannst, mussten sie ihr Kreuz ein weiteres Mal auf sich 
nehmen. 

Warum bringt Gott uns diese Erfahrungen und Enttäuschungen jetzt in Erinnerung? Das Geheimnis liegt 
– wie immer – im Zeitplan. Nach der Horologium-Zeitrechnung ist der 6. Mai 2022 die perfekte Neun-
Uhr-Stunde, welche durch die Position des Kometen angezeigt wird: 

https://archederzeit.eth.limo/#page=426
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRNCuaiVSwokHjfzLwBDSM12YjSVzEUBzW4RKAY6Fg9ud
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRNCuaiVSwokHjfzLwBDSM12YjSVzEUBzW4RKAY6Fg9ud
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRNCuaiVSwokHjfzLwBDSM12YjSVzEUBzW4RKAY6Fg9ud
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Ergänzend zum Datum der Annäherung von PanSTARRS und der von Bernardinelli-Bernstein 
angegebenen Uhrzeit bietet der Kalender Gottes auch einen zeitlichen Kontext zu dem, was dies 
bedeuten könnte. Die erste Möglichkeit für den Beginn des neuen Jahres nach dem biblischen Kalender 

wäre der 2./3. April, natürlich abhängig von der Sichtung des Monds. Die zweite Möglichkeit wäre der 
2./3. Mai 2022, nur wenige Tage vor dem eigentlichen 6. Mai. Damit könnte der 6./7. Mai 2022 der erste 
Sabbat des neuen Jahres sein, welches – da es das Jahr der Wiederkunft Christi ist – auch das Jubeljahr 
sein wird, wie es der Komet der Zeit anzeigt. 

In der südlichen Hemisphäre, wohin Gott umgezogen ist, wäre es jedoch die Zeit der Herbstfeste. Mehr 
in Bezug auf das Jubeljahr findet sich im Artikel Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens im Abschnitt 

Das siebte Schmitta-Jahr. Dort wird darauf hingewiesen, dass der Versöhnungstag der südlichen 
Hemisphäre (an dem die Posaune des Jubeljahres geblasen wurde) auf den 12. Mai 2022 fällt, also 
wiederum nur wenige Tage vom Datum des 6. Mai entfernt. Es hat folglich den Anschein, dass Gott uns 
zu diesem Zeitpunkt auf den Beginn des Jubiläums aufmerksam machen möchte; jenes große Ereignis, 
bei dem das Volk Gottes endgültig aus seiner Knechtschaft befreit werden wird: 

Dann fing das Jubeljahr an, wenn das Land ruhen sollte. Ich sah den frommen Knecht sich in 

Triumph und Sieg erheben und die Ketten abschütteln, die ihn so lange gefesselt hatten, während 
sein gottloser Herr nicht wußte, was er tun sollte, denn die Gottlosen konnten nicht die Worte 
der Stimme Gottes verstehen. Bald erschien nun die große, weiße Wolke. Sie sah schöner aus 
als je; auf ihr saß des Menschen Sohn. Zuerst konnten wir Jesum auf der Wolke nicht sehen, aber 
als sie der Erde näher kam, sahen wir seine herrliche Gestalt. Diese Wolke, wenn sie zuerst 

erscheint, ist das Zeichen des Menschensohnes im Himmel. Die Stimme des Sohnes Gottes rief 
die schlafenden Heiligen hervor, bekleidet mit Unsterblichkeit. Die lebenden Heiligen wurden in 
einem Augenblick verwandelt und wurden samt ihnen in den Wolkenwagen aufgenommen. Es 
sah überaus herrlich aus, als er aufwärts stieg. An jeder Seite des Wagens waren Flügel, und 
unter ihnen Räder. Und als der Wagen aufwärts rollte, riefen die Räder: „Heilig!“ und als die Flügel 
sich bewegten, riefen sie: „Heilig!“ und die heiligen Engel, die die Wolke umgaben, riefen: „Heilig, 

heilig, heilig, Herr Gott, Allmächtiger!“ Und die Heiligen in der Wolke riefen: „Ehre, Halleluja!“ und 
der Wagen stieg auf zu der heiligen Stadt. Jesus öffnete die Tore der goldenen Stadt und ließ uns 
hineingehen. Hier wurden wir willkommen geheißen, weil wir die „Gebote Gottes“ gehalten 
hatten, und wir hatten ein Recht an dem Baume des Lebens. {EG 25.2} 

Bitte beachte, dass zwischen dem Beginn des Jubiläums und dem Erscheinen Jesu auf der Wolke (was 
„bald“ nach Beginn des Jubiläums geschehen wird) einige Zeit vergeht. Daher ist es ganz passend, dass 
das Jubiläum zu diesem Zeitpunkt beginnt. Dies ist der Moment der Befreiung, wenn sich der fromme 
Sklave triumphierend und siegreich erhebt und nicht länger von den Bösen in Fesseln gehalten wird. Der 
endgültige Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen wird in der letzten Zeile dieses Zitats 

deutlich: „weil wir die ,Gebote Gottes‘ gehalten hatten“. Sie trugen in ihren Herzen – in ihrem Inneren, 
in jeder Zelle ihres Körpers – die Abschrift von Gottes Charakter. Sie bewahrten Seine DNA und blieben 
in Seinem Stammbaum und hatten daher „ein Recht an dem Baum des Lebens.“ 

Was Gott hier zeigt ist so tiefgreifend, dass Worte es kaum ausdrücken können. Warum ist dieses Datum 
mit der Neun-Uhr-Stunde auf der Horologium-Uhr verbunden? Warum erzählt der Komet „PanSTARRS“ 

die Geschichte von Perseus, der zur Rettung von Andromeda durch die Sterne herbeieilt? Warum 
werden die Gebote Gottes in der Sterngruppe des nördlichen Kreuzes durch eine bevorstehende Rote 
Nova offenbart, die durch die Verschmelzung zweier Sonnen entsteht? 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=883
https://egwwritings.org/read?panels=p585.104&index=0
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Der Neun-Uhr-Punkt wurde im ersten Artikel der Serie Die eiserne Rute wie folgt erläutert: 

Die Flugbahn des Kometen [Bernardinelli-Bernstein] (von der 9-Uhr-Position zum Zentrum) bildet 
den Querbalken des Kreuzes. Sie steht für die gegenseitige Opferbereitschaft der geschaffenen 

Wesen. Während Jesus für die Liebe Seines Vaters zeugte, als Er zur Stunde des Abendopfers 
am Kreuze hing, bezeugten die Glieder der Gemeinde Philadelphia, dass Seine Liebe in ihren 
Herzen gegenwärtig war, als sie dazu geführt wurden, ihr Opfer während ihres Gottesdienstes 
zur Stunde des Morgenopfers während der Laubhüttenwoche im Jahr 2016 zu bringen. 

Durch den Kometen in der Horologium-Uhr gedenkt Gott dem Werk des Menschen im Heilsplan, 
welches neben Seinem Werk den Heilsplan erst vervollständigt.[14]  

Dieses Zeichen erinnert also an den ewigen Bund zwischen Gott und dem Menschen, der für die 
ewigen Zeitalter unendliche Segnungen bereithält. ... 

Gott ruft das Opfer von Philadelphia in Erinnerung. Damals legte das Volk Gottes Fürsprache ein, um die 

Wiederkunft Jesu hinauszuzögern. Es riskierte dabei eine ungewisse Zukunft – möglicherweise den Tod 
oder andere noch unbekannte Gefahren – für die Möglichkeit, mehr Menschen mit dem Lichte der 
Wahrheit zu versiegeln. Damals konnte es nicht ahnen, dass die COVID-19-Impfungen kommen würden 
oder dass das Weltfinanzsystem einen Zusammenbruch erleiden würde. Es wusste nicht, welche 
Gefahren auf es zukommen würde oder wie lange es unter den zunehmend Orwell-artigen Umständen 
arbeiten müsse. Aber diese Menschen entschieden sich für dieses Opfer und riskierten die unbekannten 

Gefahren aus Liebe zu anderen. 

Warum ruft Gott dieses Morgenopfer des 6. Mai 2022 um neun Uhr jetzt in Erinnerung, als „Perseus“ 
seiner „Andromeda“ zu Hilfe kommen soll? Beachte, dass selbst in den antiken Überlieferungen die 
Motive nicht ganz uneigennützig waren: 

Perseus verliebte sich sofort in die schöne Jungfer und tötete prompt die Bestie Cetus, die sich 

schon die Lippen geleckt hatte, weil sie ein köstliches Mahl erwartete. Perseus brachte 
Andromeda zu ihrem Vater Kepheus und hielt um ihre Hand an.[15] [übersetzt] 

Dies bringt uns zurück zu den Szenen der Offenbarung: 

Laßt uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes 
ist gekommen, und sein Weib hat sich bereitet. (Offenbarung 19,7) 

Hat der Erlöser die Menschheit gerettet, damit sie ihren eigenen Lüsten nachjagt? Nein! Der Erlöser 
rettete die Welt, weil Er uns liebte und wollte, dass wir wieder mit Ihm vereint wären. 

Christus wartet voll Sehnsucht darauf, daß er in seiner Gemeinde Gestalt gewinnen kann. Wenn 
der Charakter Christi zum Wesensmerkmal seines Volkes geworden ist, wird er wiederkommen 
und es zu sich nehmen. {CKB 29.6} 

Wenn der Vater einen Menschen betrachtet, der durch das Blut Seines Sohnes erlöst wurde, sieht Er 
statt ihm Seinen Sohn. Die erlöste Seele hat den gleichen Charakter wie Er und wie eineiige Zwillinge, 
welche die exakt gleiche DNA haben, ist ihre Ähnlichkeit ununterscheidbar. 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
https://egwwritings.org/read?panels=p39.206,p156.179&index=1
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Verstehst du allmählich, warum Gott ein 
kollabierendes Doppelsternsystem gewählt hat, um 
die Gesetzestafeln darzustellen, wie im letzten Teil 

von Das große Mahl Gottes erläutert wird? Die Zehn 
Gebote sind ein Synonym für den Ewigen Bund 
zwischen Gott und dem Menschen. Es ist ein 
gegenseitiges Bündnis – eine Ehe. Und wenn diese 
beiden Sterne einmal zusammengefunden haben, 
werden sie nie wieder getrennt werden; sie werden 

eins werden – und die Frucht dieser Vereinigung wird 
eine wundervolle Lichtexplosion und ein stellarer 
„Überrest“ sein, der fortan die Stelle eines einzigen, 
vereinigten Himmelskörpers markiert. 

so daß sie nicht mehr zwei sind, sondern ein 
Fleisch? Was nun Gott zusammengefügt hat, soll 

der Mensch nicht scheiden. (Matthäus 19,6) 

Den Charakter Christi zu haben, bedeutet, Seine selbstlose, aufopfernde Liebe zu haben – eine Liebe, die 
alles tun würde, was nötig ist – koste es, was es wolle – um die Einladung des Himmels auf die 

Verlorenen auszuweiten. Aber auch eine solche grenzenlose Liebe hat eine Grenze: Wenn alle Fälle 
entschieden sind und jeder Einzelne seine Entscheidung getroffen hat und es niemanden mehr gibt, dem 
man das Heil anbieten könnte, dann gibt es auch nichts mehr, was die Liebe bewirken könnte. 

…und die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit; und die Tür ward verschlossen. (Aus 
Matthäus 25,10) 

Bin ich bereit? Ist mein Gewand makellos? Werde ich die königliche Blutlinie des Erlösers um jeden Preis 
verteidigen? Werde ich die Abstammung des Eingeborenen des Vaters bewahren und schützen, solange 
ich lebe? 

Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Und du sollst sie 
deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzest, und wenn du 

auf dem Wege gehst, und wenn du dich niederlegst, und wenn du aufstehst. Und du sollst 
sie zum Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen zu Stirnbändern sein zwischen deinen 
Augen; und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. (5. Mose 
6,6-9) 

Der Ewige Bund ist der Bund zwischen der Gottheit und der Menschheit, das Gesetz Gottes gegenseitig 
aufrechtzuerhalten. In der Praxis tut die Menschheit dies zum Teil, indem sie ihr Genom reinhält, wie es 
ihr bei der Schöpfung gegeben worden ist. Das erfordert Anstrengung und Opfer, aber wenn die 
Menschheit dies nicht tut, wozu wird Jesus dann zurückkehren? 

Ich sage euch, daß er ihr Recht schnell ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des 
Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? (Lukas 18,8) 

Der Komet PanSTARRS hat noch ein weiteres Wunder auf Lager. Wir müssen herausfinden, woher er 
vom Himmel stammt und wohin er zurückkehren wird: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSfePeiFnHNp491vWntBqTnKidJjqt1Sq8971SWdCDsbT
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=13
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWD79PhguJnrwNqcPMf2yDjphfa7UmorapgDN2SLqQVKW
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Es gibt keine Zweideutigkeiten: die Tafeln des Gesetzes stehen weit geöffnet am Himmel und sind für 
alle sichtbar. Die eine Tafel steht für die Verpflichtungen der göttlichen Partei, die andere für die 
Verpflichtungen der geschaffenen. Beide haben eine Aufgabe, die sie bis in alle Ewigkeit zu erfüllen 

haben, und deren Nutzen die Friedensherrschaft über das Universum sein wird.[16]  

Doch damit nicht genug. Der Ursprung des Kometen befindet sich zudem noch in unmittelbarer Nähe 
des sogenannten Cirrusnebels (des Schleier-Nebels). 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWD79PhguJnrwNqcPMf2yDjphfa7UmorapgDN2SLqQVKW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWD79PhguJnrwNqcPMf2yDjphfa7UmorapgDN2SLqQVKW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWkQU2BLLfZ2CgjdfG6zAwDmoPfLyMt5irjenKyAzJGAW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWD79PhguJnrwNqcPMf2yDjphfa7UmorapgDN2SLqQVKW
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Die Supernova, die diesen Nebel erschaffen hat, ist schätzungsweise vor zehn- bis zwanzigtausend 
Jahren explodiert – etwa zu der Zeit, als die Sünde zum ersten Mal in das Universum eintrat, als Luzifer 
die erste Saat der Ungerechtigkeit ausstreute,[17] wie es im großen Finale der Serie Die Erschütterung der 

Himmel enthüllt wurde. Als die Sünde in das Universum kam, warf sie einen Schatten auf all die 
unzähligen Welten, die Gott geschaffen hatte – einen Schleier, der seither den wahren Charakter von 
Gottes Liebe vor dem Anblick Seiner Schöpfung verbirgt. 

Wie das Angesicht einer Braut in der Freude über die Liebe ihres Mannes zu ihr erstrahlt, so sollte die 
Schöpfung das Licht von Gottes Charakter für alle widerspiegeln. Der Ursprung und das Schicksal des 
Kometen, der seit Äonen von diesem Teil des Himmels aus unterwegs war und seine unendliche 

parabelförmige Reise zurück zum selben Ort fortsetzen wird, ist eine weitere Allegorie für die Braut, die 
sich bereit gemacht hat und deren Schleier gelüftet wurde. 

Güte und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküßt. (Psalm 
85,10) 

Alles ist bereit. Alles, was noch aussteht, ist die Vollendung. 

Die Gemeinde hat ein Fundament, 
Es ist Jesus Christus, ihr Herr; 
Sie ist Seine neue Schöpfung 

Durch Wasser und durch das Wort; 

Vom Himmel kam Er und erwählte sie, 
Seine heilige Braut zu sein; 

Mit Seinem eigenen Blute erkaufte Er sie, 
Und für ihr Leben starb Er. 

Auserwählt aus allen Völkern, 
Und doch eins über die ganze Erde, 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWkQU2BLLfZ2CgjdfG6zAwDmoPfLyMt5irjenKyAzJGAW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWkQU2BLLfZ2CgjdfG6zAwDmoPfLyMt5irjenKyAzJGAW
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=845
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=767
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=767
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWkQU2BLLfZ2CgjdfG6zAwDmoPfLyMt5irjenKyAzJGAW
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Ihr Freibrief der Erlösung, 
Ein Herr, ein Glaube, eine Geburt; 
Einen heiligen Namen segnet sie, 

Teilhaftig an der einen heiligen Speise, 
Und eine Hoffnung treibt sie an, 

Mit jeder Gnade geschmückt. 

Wenn auch mit verächtlichem Erstaunen, 
Sehen die Menschen sie schwer bedrängt, 

Obwohl Feinde sie zerreißen wollen, 
Den Felsen, auf dem sie ruht, 

Doch die Heiligen bewahren ihren Glauben; 
Ihr Ruf ertönt: „Wie lange noch?“ 

Und bald wird die Nacht des Weinens, 
Der Morgen des Lobgesangs sein. 

Inmitten von Mühsal und Trübsal, 

Und dem Tumult ihres Kampfes, 
Erwartet sie die Vollendung 

Des Friedens auf ewig; 
Bis mit dem herrlichen Anblick 

Ihre sehnsüchtigen Augen gesegnet sind, 

Und die große, siegreiche Gemeinde 
Die Gemeinde in der Ruhe sei.  
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Fußnoten 
1. Lukas 21,28 – Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blicket auf und hebet eure Häupter 

empor, weil eure Erlösung naht. ↑ 

2. EarthSky – Komet C/2021 O3 nähert sich, könnte 2022 heller werden [Englisch] ↑ 

3. 2. Petrus 2,6 – und die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte, indem 
er sie denen, welche gottlos leben würden, als Beispiel hinstellte; ↑ 

4. Ellen G. White, Frühe Schriften S. 269.1 – Viele Gottlose waren sehr in Zorn, als sie die Plagen erleiden 
mußten. Es war eine Szene furchtbarer Qual. Eltern machten ihren Kindern bittere Vorwürfe und die 
Kinder den Eltern, Brüder ihren Schwestern und Schwestern ihren Brüdern. Lautes Wehklagen wurde 
überall vernommen: „Du warst es, der mich davon zurückhielt, die Wahrheit anzunehmen, die mich 
vor dieser schrecklichen Stunde bewahrt hätte.“ Die Leute wandten sich mit bitterem Haß gegen ihre 
Prediger, machten ihnen Vorwürfe und sagten: „Ihr habt uns nicht gewarnt. Ihr habt uns gesagt, daß 
die ganze Welt bekehrt werden würde, und habt Friede, Friede gerufen, um jede Furcht, die aufkam, 
zu unterdrücken. Ihr habt uns nichts von dieser Stunde gesagt. Und jene, die uns davor warnten, habt 
ihr Fanatiker und böse Menschen genannt, die uns nur ins Verderben stürzen wollten.“ Aber ich sah, 
daß die Prediger dem Zorn Gottes nicht entkamen. Ihre Leiden waren zehnmal größer als die ihres 
Volkes. ↑ 

5. Matthäus 21,43-44 – Deswegen sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch weggenommen und 
einer Nation gegeben werden, welche dessen Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, 
wird zerschmettert werden; aber auf welchen irgend er fallen wird, den wird er zermalmen. ↑ 

6. Offenbarung 17,15 – Und er spricht zu mir: Die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Völker und 
Völkerscharen und Nationen und Sprachen; ↑ 

7. Die Presse – Deutschland dürfte eine Impfpflicht „ab etwa Februar“ anstreben ↑ 

8. Süddeutsche Zeitung – Warum die US-Notenbank in der Zwickmühle steckt ↑ 

9. Owlcation – Die 8 Hauptgründe für Krieg [Englisch] ↑ 

10. Ellen G. White, Selected Message, Book 3, p. 338.1 – Gott ist immer in unseren Gedanken. Gott ist 
unsere Freude und unsere Rettung. Jeder der alten Propheten sprach weniger für seine Zeit als für die 
unsere, so dass ihre Prophezeiungen auch für uns Gültigkeit haben. „Alle diese Dinge aber widerfuhren 
jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende der 
Zeitalter gekommen ist.“ 1. Korinther 10,11. „daß sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge 
bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind durch die, welche euch das Evangelium gepredigt 
haben durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen 
begehren.“ 1. Petrus 1,12 [übersetzt] ↑ 

11. Lukas 1,35 – Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, 
und Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren werden 
wird, Sohn Gottes genannt werden. ↑ 

12. Für ein besseres Verständnis lies bitte den Artikel Der Heilige Gral. ↑ 

13. Vatican News – Papst Franziskus, 50 Jahre als Priester ↑ 

14. Jakobus 2,24 – Ihr sehet also, daß ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben 
allein. ↑ 

15. Auszug aus greeka.com – Perseus und Andromeda [Englisch] ↑ 

16. Dies wird in dem Video mit dem Titel Was ist der Ewige Bund? erklärt. ↑ 

17. Hesekiel 28,15 – Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden, 
bis Unrecht an dir gefunden wurde. ↑ 

https://earthsky.org/astronomy-essentials/comet-c2021-o3-closest-sun-and-earth-2022/
https://egwwritings.org/read?panels=p789.1133&index=0
https://www.diepresse.com/6069038/deutschland-duerfte-eine-impfpflicht-ab-etwa-februar-anstreben
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/usa-inflation-geldpolitik-powell-1.5477575
https://owlcation.com/social-sciences/The-Main-Reasons-For-War
https://egwwritings.org/?ref=en_3SM.338.1&para=100.2015
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1433
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2019-12/papst-franziskus-50-jahre-priester-jubilaeum-bergoglio.html
https://www.greeka.com/greece-myths/perseus-andromeda/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSfePeiFnHNp491vWntBqTnKidJjqt1Sq8971SWdCDsbT
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  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 10. Februar 2022, 9:25 

  

 

Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

s war 1:15 Uhr (GMT-3) mitten in der Nacht, als er erwachte, drei Tage nachdem es passiert war. 

 
Genau zu dieser Stunde, drei Tage zuvor, weit entfernt auf der anderen Seite des riesigen Pazifischen 
Ozeans, um genau 5:15 Uhr nachmittags (GMT+13), schlug die Schockwelle einer gewaltigen Explosion 
des Unterwasservulkans Hunga Tonga die Inselbewohner mit Taubheit und versetzte sie in Panik, 
während riesige Schwaden heißer Asche in die Stratosphäre aufstiegen. Als die zweite Explosion 
erfolgte, kam jegliche Kommunikation zum Erliegen. 

Jetzt verstand er: Gott hatte gesprochen, genau wie es eine alte Prophezeiung vorausgesagt hatte... 

  

E 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
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Die Hintergründe der Krise 
Der Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga erfolgt inmitten einer weltweiten Krise, in der unterdrückerische 

Mächte die Weltbevölkerung dazu drängen, sich gegen den Willen vieler Menschen DNA-
verunreinigenden Impfungen zu unterziehen. Die Schlagzeilen lauten wie folgt: Als erster EU-Staat macht 
Österreich die COVID-19-Impfung für Erwachsene zur Pflicht [Englisch]. 

Damit beginnt das, was man die „Zeit der Drangsal“[1] nennt, in der sich die Kinder Gottes auf der Flucht 
vor denjenigen befinden, die ihre grundlegendste Identität – ihr genetisches Erbe – mit der Nadel 

zerstören wollen. So beginnt die Prophezeiung, deren Erfüllung seit langem erwartet wird, die aber bei 
denen, deren Aufgabe es gerade gewesen wäre, sie zu bewahren, fast vollständig in Vergessenheit 
geraten ist. Während wir die Erfüllung dieser alten Prophezeiung Zeile für Zeile in diesem Artikel 
untersuchen, wirst du erkennen, wie die Stimme Gottes durch den Ausbruch des Hunga Tonga 
gesprochen hat. 

In der Zeit der Trübsal flohen wir alle aus den Städten und Dörfern, wurden aber von den 

Gottlosen verfolgt, welche mit dem Schwert in die Häuser der Heiligen eindrangen. Sie erhoben 
das Schwert, um uns zu töten, aber es zerbrach und fiel wie ein Strohhalm machtlos nieder. Wir 
riefen alle Tag und Nacht um Errettung und das Rufen kam vor Gott. Die Sonne ging auf und der 
Mond stand still; die Strömen hörten auf zu fließen. Dunkle, schwere Wolken stiegen auf und 
prallten gegeneinander. Aber eine helle Stelle war da, wo alle Herrlichkeit vereinigt schien; von 
dort her kam, gleich vielen Wassern, die Stimme Gottes, die Himmel und Erde erbeben machte. 

Der Himmel öffnete und schloß sich und war in Bewegung. Die Berge bebten gleich einem Rohr 
im Winde und schleuderten gewaltige Felsen rings umher. Die See brodelte gleich einem Topf 
und warf Steine aus auf das Land. Und als Gott den Tag und die Stunde von Jesu Kommen 
verkündete und den ewigen Bund seinem Volke übergab, sprach er in kurzen Sätzen und hielt 
nach einem jeden inne, während die Worte über die Erde hinrollten. Das Israel Gottes stand mit 

emporgewandten Augen und lauschte den Worten, wie sie von dem Munde Jehovas kamen und 
gleich dem lautesten Donner der Erde durchdrangen. Es war überaus feierlich. Am Schlusse 
jedes Satzes riefen die Heiligen: „Ehre! Halleluja!“ Ihre Angesichter waren erleuchtet von der 
Herrlichkeit Gottes, und sie glänzten gleich Moses Antlitz, als er von dem Berge Sinai herabkam. 
Die Gottlosen konnten sie wegen des Glanzes nicht anschauen. Und als die nie endenden 
Segnungen über diejenigen ausgesprochen wurden, die Gott durch das Halten des Sabbats 

geehrt hatten, entstand ein lautes Freudengeschrei, weil sie den Sieg über das Tier und sein Bild 
behalten hatten. {EG 25.1} 

Heutzutage ziehen Nachforschungen über den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi unzweifelhaft den Zorn 

nomineller Christen auf sich, doch in früheren Zeiten (z.B. als die obige Vision verfasst wurde) war allein 
schon aus der Bibel bekannt, dass Gott Vater eines Tages, und zwar „zur Zeit des Endes“, der Welt den 
Zeitpunkt der Wiederkunft Seines Sohnes ankündigen würde.[2] Ein Vergleich von nur zwei oder drei 
Bibelversen genügt, um dies zu verdeutlichen: 

Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesum Christum und ihn als 
gekreuzigt. (1. Korinther 2,2) 

Andere Übersetzungen sagen „sprechen“ statt „wissen“, denn offensichtlich konnte Paulus nicht alles 
vergessen, was er sonst noch wusste. Doch beschränkte er seine Rede absichtlich auf das Thema 
Christus; und Ihn als Gekreuzigten. 

https://www.timesofisrael.com/in-first-for-eu-state-austria-makes-covid-19-vaccines-mandatory-for-adults/
https://www.timesofisrael.com/in-first-for-eu-state-austria-makes-covid-19-vaccines-mandatory-for-adults/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmT6iVEsTRCMuG5XHzFa7w1YySWYMLM4txEFttaFN7svgb
https://egwwritings.org/read?panels=p585.100(585.103)&index=0
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Als weiteres Beispiel sei der folgende Vers genannt: 

Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur 
der Vater; und wer der Vater ist, als nur der Sohn, und wem irgend der Sohn ihn offenbaren 
will. (Lukas 10,22) 

Offensichtlich haben viele andere – alle Christen – erkannt, wer der Sohn ist. Dieser Vers spricht also 
nicht von intellektuellem Wissen, sondern von der alleinigen Autorität der Stimme des Vaters bei der 
Verkündigung, dass Jesus Christus Sein Sohn war, und von der Autorität der Stimme Christi, bei der 

Bekanntgabe, dass Gott Sein Vater war. Wissen hat in diesem Sinne mit Autorität zu tun. 

Als Jesus folglich sagte, 

Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, weder die Engel, die im Himmel sind, 
noch der Sohn, sondern nur der Vater. (Markus 13,32) 

… meinte Er damit, dass der Vater der Eine sein würde, der mit aller Autorität den Tag und die Stunde 
der Wiederkunft Christi verkündet, und nicht etwa, dass diese Information niemals im Himmel oder auf 
der Erde verbreitet werden würde. Es ist absurd zu glauben, dass das am meisten erwartete Ereignis der 
Erdgeschichte – die Wiederkunft Christi – niemals im Voraus bekannt sein würde. Im Gegenteil, der Kern 
der Warnungen Christi ist, sich davor zu hüten, darüber in Unkenntnis zu verharren: 

Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du 
nun nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht 
wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. (Offenbarung 3,3) 

Wenn wir also untersuchen, wie Gott vor kurzem durch den Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga 

gesprochen hat, sollten wir unsere Aufmerksamkeit besonders auf das richten, was Er über die Zeit der 
Rückkehr Seines Sohnes sagt! 

Die Vision enthält Bilder und Symbole, die heute existierende physische, soziale und geistliche Realitäten 
darstellen, und zwar beginnend mit der Beschreibung der Krise im Zusammenhang mit den 
Pflichtimpfungen: 

In der Zeit der Trübsal flohen wir alle aus den Städten und Dörfern, wurden aber von den 

Gottlosen verfolgt, welche mit dem Schwert in die Häuser der Heiligen eindrangen. 

In der Symbolik der Prophezeiung dringt man durch Gesetze, wie die in Österreich verabschiedeten, 

tatsächlich „in die Häuser“ der Ungeimpften ein. Die Impfung kann nicht mehr durch Selbstverleugnung 
– sprich, durch Verzicht auf gesellschaftliche Vorteile – oder durch das Zuhause-Bleiben vermieden 
werden. Nun kann die Impf-Gestapo in die Privatwohnungen eindringen, um die Einhaltung der 
Vorschriften unter Androhung zivilrechtlicher Strafen durchzusetzen, was gewissenhafte Menschen 
bereits dazu gezwungen hat, aus diesem Land zu fliehen. Man beachte den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des österreichischen Mandats: 

Das österreichische Parlament stimmte am Donnerstag für die Einführung einer COVID-19-
Impfpflicht für Erwachsene ab dem 1. Februar, der ersten ihrer Art in Europa, mit möglichen 
Geldstrafen von bis zu 3.600 Euro (4.000 Dollar) für Personen, die sich nach einer Reihe von 
Mahnungen nicht an sie halten.[3]  
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Dies geschieht zu dem von Gott am Himmel 
angezeigten Zeitpunkt, wie in Die Jungfer und der 
Mühlstein erläutert, wenn der Komet C/2021 O3 

PanSTARRS in das Sternbild der Fische eintritt. Dabei 
stellt er den Mühlstein aus Offenbarung 18 dar, 
welcher in das prophetische Meer Europas geworfen 
wird. 

Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie 
einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer 
und sprach: Also wird Babylon, die große Stadt, 

mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr 
gefunden werden. (Offenbarung 18,21) 

Die Himmel haben dieses Ereignis anhand der 

Flugbahn des Kometen über den Wassermann (als 
mächtiger Engel) und Jupiter (der der Szene die 
Eigenschaft des Mühlsteins verleiht) genau 
vorhergesagt. Später in diesem Artikel wirst du den 
genauen Mechanismus des Sturzes Babylons verstehen lernen und erfahren, dass dieser genau zu jener 
Zeit angekündigt wurde; zu einer Zeit, in der Gottes kleinste Kinder angegriffen wurden,[4] und in der 

Österreich scheinbar Fortschritte in Hitlers alter Rassenhygiene-Agenda machte, die darauf abzielte, „die 
genetische Zusammensetzung der Bevölkerung zu verändern“,[5] was nun durch die Impfanstrengungen 
in seinem Geburtsland geschah. Diejenigen, die der Warnung glaubten, konnten gerade noch rechtzeitig 
den Hitlern in ihren österreichischen Städten und Dörfern entkommen. 

Sie erhoben das Schwert, um uns zu töten, aber es zerbrach und fiel wie ein Strohhalm machtlos 
nieder. 

Bislang wurde die Impfpflicht mit dem Argument in Schach gehalten, dass jeder Mensch das Recht hat, 
selbst zu entscheiden, welche medizinischen Behandlungen er erhält. Dies ist eine Frage der universellen 
Menschenrechte auf der ganzen Welt. Jetzt wird dieses Menschenrecht jedoch so weit ausgehebelt, dass 

gegen diejenigen, die diese spezielle Impfbehandlung verweigern, zivilrechtliche Strafen verhängt 
werden. Das hat zur Folge, dass diejenigen, die den Impfstoff verweigern und die Geldstrafen nicht 
zahlen können oder wollen, unfreiwillig zu Staatsfeinden werden, nur weil sie ihr Recht auf 
Unversehrtheit ihrer Person geltend machen. Dies ist Verfolgung im wahrsten Sinne des Wortes. 

Während dies in Österreich eines Gesetzes bedurfte, brauchen andere Länder wie Argentinien nicht 

einmal ein Gesetz dafür zu erlassen:[6] Die neuen Impfstoffe werden einfach zur bereits bestehenden Liste 
der in diesem Land bereits vorgeschriebenen Impfungen hinzugefügt, was bedeutet, dass gewissenhafte 
Personen von heute auf morgen in Bedrängnis geraten können. 

Wir riefen alle Tag und Nacht um Errettung und das Rufen kam vor Gott. 

Das Volk Gottes möchte ungeimpft bleiben, weil es auf IHN im Hinblick auf seine Gesundheit vertraut 
und nicht auf die Weisheit der Menschen. 

Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott; denn es steht geschrieben: „Der die Weisen 
erhascht in ihrer List“. (1. Korinther 3,19) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU16xAsjCsPCaZEAyJtqWAD2RcT6RzXs1UfWPLWAK1hTx
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Wir können bereits Berichte lesen, die aufzeigen, wie die Impfstoffe das natürliche Immunsystem der 
Geimpften geschwächt haben,[7] und viele haben gelitten und sind an den Folgen des Impfstoffs,[8] der 
nicht einmal einen dauerhaften Schutz bietet, gestorben. Gott lässt sich nicht spotten; die höchsten 

wissenschaftlichen Erkenntnisse, über die die Menschheit verfügt, können gegen den Allwissenden nicht 
bestehen. 

Die Kinder Gottes auf der ganzen Welt, die Tag und Nacht um Befreiung riefen, können nun sicher sein, 
dass ihr Rufen vor Gott gekommen ist. All das Böse dieser Welt, für das Gott die Plagen der Offenbarung 
schickt, war katalogisiert und in dem Gebet mit dem Titel Gedenke! zum Himmel gesandt worden. 

Und Gott gedenkt nun all des Bösen in dieser Welt: 

… und die große Babylon kam ins Gedächtnis vor Gott, ihr den Kelch des Weines des Grimmes 
seines Zornes zu geben. (Aus Offenbarung 16,19) 

Als der Hunga Tonga explodierte, konnte die Menschheit es nicht ertragen. BUMM!!! Ihre Ohren 

klingelten und die Menschen waren augenblicklich wie betäubt. 

„Die erste Explosion... unsere Ohren klingelten und wir konnten uns nicht einmal gegenseitig 
hören. Alles, was wir taten, war, unseren Familien klarzumachen, dass sie aufstehen und sich 
bereit machen sollten, zu fliehen“, sagte der einheimische Journalist Marian Kupu gegenüber 
Reuters in einem der ersten Augenzeugenberichte, die aus dem Land im Südpazifik bekannt 
wurden. [übersetzt][9]  

Diese Explosion war die Stimme, die sagte: „Ich habe die Gebete Meines Volkes gehört; und Ich werde 
Mich zur Rache aufmachen!“ Die Tage der Gottlosen sind gezählt. 

In den Szenen der prophetischen Vision wird eine bestimmte biblische Geschichte in Erinnerung gerufen: 

Die Sonne ging auf und der Mond stand still; 

Es ist die Geschichte von Josuas kühnem Befehl an die Mächte des Himmels, ihm in der Sache des Volkes 
Gottes beizustehen. 

Und die Sonne stand still, und der Mond blieb stehen, bis die Nation sich an ihren Feinden 
gerächt hatte. (Ist das nicht geschrieben im Buche Jaschar) Und die Sonne blieb mitten am 
Himmel stehen und eilte nicht zum Untergang, ungefähr einen ganzen Tag. Und es war kein 
Tag wie dieser, vor ihm und nach ihm, daß Jehova auf die Stimme eines Menschen gehört 
hätte; denn Jehova stritt für Israel. (Josua 10,13-14) 

Warum wurde diese Szene ausgerechnet an dem Punkt in der Vision erwähnt, an dem Gott die Sache 
des geistlichen Israel aufgreift, um für Sein Volk zu kämpfen? Vielleicht gibt der Zeitpunkt dieses 
Ereignisses einen Hinweis: 

Tammus 3 (ca. 1272 v. Chr.) – Josua hält die Sonne an (Buch Josua, 10,1-15) [übersetzt][10]  

Während er in dieser Nacht wach lag, blickte Bruder John[11] auf den göttlichen Kalender.[12] In der 
südlichen Hemisphäre – wo er sich befand – wäre Tammus 3 auf den 5./6. Januar gefallen... nur zehn 
Tage vor dem Ausbruch am 15. Januar und innerhalb derselben Stunde; ein Hinweis darauf, dass Gott 
tatsächlich begonnen hat, für Sein Volk an dessen Seite zu kämpfen, während sich diese Prophezeiung 

vor unseren Augen entfaltet. Dies ist eine enorme Ermutigung für alle, die sich vom Bösen um sie herum 
überwältigt und unterdrückt fühlen. 
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Gott hört Seine Kinder, die über den ganzen Erdball verstreut sind. Er hört die Menschen wie Rhonda 
Empson, die treu vor falschen Lehren warnen und die Heiligen ermutigen, sich auf die Entrückung 
vorzubereiten. Er hört die Menschen, die die Botschaften, die sie erhalten, trotz des Leids, das sie 

ertragen müssen, weitergeben. Er hört die Menschen wie Eddie Paul Flowers, deren Tränen buchstäblich 
gegen die Selbstgefälligkeit dieser Generation aufschreien. Er hört die Menschen wie Melissa, deren Öl 
zur Mitternachtsstunde in ihren Lampen brennt, während sie wachen und warten. 

Selbst wenn Sein Volk einschlief, während der Bräutigam verzog, war der Ausbruch des Hunga Tonga 
jetzt wohl laut genug, um es aufzuwecken. 

Physisches und Geistliches 
Die in der Vision beschriebenen physischen Auswirkungen deuten eindeutig auf einen starken 
Vulkanausbruch hin. Der Ausbruch des Hunga Tonga verursachte Tsunami-Wellen, die an einigen 
Stellen bis zu 50 Fuß (etwa 15 Meter) hoch waren und an den meisten der weiter entfernten Pazifikküsten 
erreichten sie mehr als einen Fuß (etwa 30 cm). Als das Wasser des Tsunamis in die Mündungen der 

Flüsse eindrang, die normalerweise in den Ozean abfließen, führte das Stauwasser dazu, dass die Flüsse 
eine Zeit lang nicht mehr in den Pazifik flossen,[13] wie es in der Vision beschrieben ist: 

… die Strömen hörten auf zu fließen. 

Auch die aufgewirbelten Aschewolken am Ausbruchsort selbst sind genau beschrieben: 

Dunkle, schwere Wolken stiegen auf und prallten gegeneinander. 

Berichten zufolge wiesen diese „gegeneinanderprallenden“ Wolken die größte Blitzaktivität auf, die 

jemals bei einem solchen Ausbruch registriert wurde.[14]  

Diese Eruption ist kein alleinstehendes Zeichen, wie wir bereits in Verbindung mit dem Mühlstein-
Kometen PanSTARRS gesehen haben. Aber wie der YouTube-Prediger Paul Begley feststellte, kam diese 
Tat Gottes ebenfalls zu einer Zeit, in welcher „der Weihnachtskomet“ noch am Himmel steht und auf die 
baldige Ankunft unseres Herrn und Erlösers anspielt. Dies ist die Essenz des Mitternachtsrufs: „Siehe, der 

Bräutigam kommt!“. Aber es gibt noch einen dritten Kometen, der ein biblisches Zeichen darbietet: der 
Engel, der die Vögel des Himmels zum großen Mahl Gottes ruft.[15] In unseren vorhergehenden Artikeln 
haben wir die Bedeutung dieser drei verschiedenen Kometen bereits dargelegt, die alle in Erfüllung der 
biblischen Prophezeiungen gerade jetzt bedeutende Bewegungen am Himmel vollziehen. Zum Zeitpunkt 
des Ausbruchs befanden sie sich an den folgenden Orten: 

https://www.youtube.com/user/rempson16915
https://www.youtube.com/user/rempson16915
https://www.youtube.com/c/EddiePaulFlowers
https://www.youtube.com/user/TheMNSayre
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVkoUca7Xfbe46CKqNV9XWNoHcpHsqK85pvm3rFLv9E2W
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Es ist ein Zeugnis für die Macht Gottes, dass, während diese Kometen ihre jeweilige Rolle spielen, 
Ereignisse auf der Erde die Prophezeiungen erfüllen, die durch die Kometen dargestellt werden. Und wo 
sonst hättest du diese Dinge im Voraus erfahren können, außer auf GutshofWeisseWolke.org? 

Es ist passend, dass während Gott auf der Erde durch den Vulkan Hunga Tonga spricht, genau drei 
interessante Kometen mit göttlichen Botschaften am Himmel zu sehen sind, die für die drei Mitglieder 
des göttlichen Rates stehen können: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und während Gott spricht, liegt es 
an uns, auf das zu hören, was Er sagt! 

Aber eine helle Stelle war da, wo alle Herrlichkeit vereinigt schien; von dort her kam, gleich vielen 
Wassern, die Stimme Gottes, die Himmel und Erde erbeben machte. 

In der apokalyptischen Vision wird ein Kontrast deutlich: Während der ganze Himmel in Finsternis 
gehüllt war, gab es einen hellen Ort, an dem Gottes Herrlichkeit zu sehen war. Dies ist eine Sprache, die 
über eine physische Beschreibung hinausgeht und den geistlichen Zustand der Welt zum Ausdruck 

bringt. Während der ganze Globus in die Dunkelheit der Unwissenheit über die Prophezeiungen der 
Wiederkunft Christi gehüllt war, gab es einen Ort, an dem das Licht Gottes hell schien; der Ort, von wo 
aus Seine Stimme gleich vielen Wassern die Himmel erschütterte. 

Die Zeichen unserer Zeit haben viel mehr Bedeutung, als Leute wie Paul Begley einem erzählen können. 
Und um das zu erkennen, muss man sich die einzige Website in der Welt ansehen, welche die 
Datumsangaben auf der Zeitachse der Wiederkunft Christi mit der Genauigkeit der göttlichen Uhren 

prophezeit hat.[16] Aber wenn Gott den Tag und die Stunde ankündigt, vermittelt Er Leben und Licht über 
das hinaus, was bisher offenbart wurde. Deshalb schreiben wir diesen Artikel: um mit dir die Worte zu 
studieren, die Gott aus dem Vulkan gesprochen hat, und um mit dir zu teilen, was Er gemäß unserem 
Verständnis als Tag und Stunde des Kommens Christi verkündete. Ob jedoch eine bestimmte Person in 
der Lage ist, Seine Stimme zu verstehen oder nur den Donner[17] eines Vulkanausbruchs wahrnimmt, ist 

eine individuelle Angelegenheit. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVkoUca7Xfbe46CKqNV9XWNoHcpHsqK85pvm3rFLv9E2W
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVkoUca7Xfbe46CKqNV9XWNoHcpHsqK85pvm3rFLv9E2W
https://whitecloudfarm.org/de/
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=817
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=767
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVkoUca7Xfbe46CKqNV9XWNoHcpHsqK85pvm3rFLv9E2W
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Als Bruder John um 1:15 Uhr nachts geweckt wurde und ihm klar wurde, dass der Ausbruch von Hunga 
Tonga ein göttlicher, irdischer Ausdruck des Mitternachtsrufs war, welchen er selbst angekündigt und 
erwartet hatte, fügte sich die prophetische Vision zusammen. Sie sprach von seiner Arbeit von Anfang 

bis Ende, vom Jahr 2009, als er begonnen hatte, die Orion-Uhr zu studieren, die dann im Jahr 2010 
veröffentlicht wurde, bis hin zur Gegenwart im Jahr 2022. Die Zeichen am Himmel, die sich ihm 
eröffneten und deren Verständnis er über Jahre hinweg an die Gemeinde weitergab, sind in der kurzen 
prophetischen Beschreibung zusammengefasst: 

Der Himmel öffnete und schloß sich und war in Bewegung. 

Das Öffnen des Buches der sieben Siegel im Sternbild Orion, die „Bewegung“ (bzw. Erschütterung) der 
Himmel, welche im Jahr 2017 begann und bis heute andauert, sowie der Abschluss des Gerichts im Jahr 
2021 werden nicht nur in dieser Vision, sondern auch in den Umständen des Hunga-Tonga-Ausbruchs 
zusammengefasst. 

Die kürzlich entstandene Insel Hunga Tonga-Hunga Ha'apai hat eine Geschichte, die mit einem Ausbruch 
im Jahr 2009 begann und eine zusammenhängende Insel über dem Meeresspiegel bildete, nachdem ein 
weiterer Ausbruch im Jahr 2015 endete, dem Jahr, welches die Plagen eingeläutet hätte, wenn die Kinder 
Gottes Ihren Vater nicht um mehr Zeit gebeten hätten.[18] Die Insel blieb als ständige Erinnerung an den 
drohenden Zorn Gottes bestehen, bis sie durch den aktuellen Ausbruch fast vollständig ausradiert 
wurde. Man beachte, dass die Brücke, die sich im Jahr 2015 gebildet hatte, (entgegen den Erwartungen 

der Geologen) bis zum Jahr 2022 bestehen blieb: 

 

[Englisch] 

Das obige Video zeigt, wie die Insel Hunga Tonga-Hunga Ha'apai parallel zur Zeitlinie der Botschaft vom 
Ort der „vereinigten Herrlichkeit“ existierte, von wo aus das Licht Gottes in klaren Strahlen scheint. Die 
Insel spiegelt in ihren physischen Merkmalen denselben Zeitrahmen wider, den die letzte umfassende 
Warnungsbotschaft und insbesondere die Warnung vor den sieben letzten Plagen an eine Welt, die auf 
ihre Zerstörung zusteuert, überspannt. 

Video: Ein neuer Zeitraffer von einer sich bildenden Insel in Tonga  

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=384
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmV5xgL9fb5kraD4gZhbLKVViHuNpc4vB7NrLBgfxUhZBM
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=767
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmU1xjSvBAKitZ66pQw8C9M31BiRCAzKg95TTe9dHnrR31
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmU1xjSvBAKitZ66pQw8C9M31BiRCAzKg95TTe9dHnrR31


 Physisches und Geistliches 

Der Vater hat die Zeit verkündet Seite 243 von 1301 

Es fiel sogar auf, dass die geologische Beschaffenheit 
der Insel die Form einer Schriftrolle aufwies, bevor sie 
durch den jetzigen Ausbruch nahezu vollständig 

weggerissen wurde. Das Bild der sich schließenden 
Schriftrolle ist somit auch ein Hinweis auf die zweite 
Hälfte des sechsten Siegels, wenn selbst die Gottlosen 
erkennen, dass das Ende gekommen ist: 

Und der Himmel entwich wie ein Buch, das 
aufgerollt wird, und jeder Berg und jede Insel 
wurden aus ihren Stellen gerückt. Und die 

Könige der Erde und die Großen und die 
Obersten und die Reichen und die Starken und 

jeder Knecht und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge; und sie 
sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht 
dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorne des Lammes; denn gekommen ist der 
große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen? (Offenbarung 6,14-17) 

Dies ist die Zeit, in der sogar die Gottlosen erkennen werden, dass Jesus wiederkommt, und wieder 
stimmt dies mit der Beschreibung der Ereignisse in der Vision überein, was zeigt, dass wir in diese Zeit 
eingetreten sind: 

Die Berge bebten gleich einem Rohr im Winde und schleuderten gewaltige Felsen rings umher. 

Die See brodelte gleich einem Topf und warf Steine aus auf das Land. 

Die siebte Plage ist ebenfalls damit verbunden, sowohl durch den Zeitpunkt als auch durch vergleichbare 
beschreibende Merkmale, die zeigen, dass der Fall Babylons fast abgeschlossen ist: 

Und jede Insel entfloh, und Berge wurden nicht gefunden. Und große Hagelsteine, wie ein 
Talent schwer, fallen aus dem Himmel auf die Menschen hernieder; und die Menschen 
lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. (Offenbarung 
16,20-21) 

Wie man sieht, enthält die Vision eine Symbolik, die in ihrer Erfüllung eindeutig einem Vulkan ähnelt. In 
der folgenden dramatischen Videozusammenfassung berichteten Augenzeugen sogar, dass es „Felsen 
regnete“, genau wie es in der Prophezeiung heißt. 
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[Englisch] 

Könnte die Stimme Gottes aus dem Vulkan auf einen Hagel von sogar noch größeren Steinen hinweisen, 
der sich bereits am Horizont abzeichnet? 

Die lang erwartete Ankündigung 
Es wird immer deutlicher, dass der Ausbruch des Hunga Tonga etwas sehr Großes darstellt. In den 
darauffolgenden Tagen erwachten auch andere Teile des Feuerrings. Im Osten erlebte Japan ein 
Erdbeben der Stärke 6,4 [Englisch], während im Westen der Vulkan Turrialba in Costa Rica erneut 
ausbrach [Englisch]. 

Wir haben bereits vor einiger Zeit alle möglichen Szenarien im Licht der biblischen Prophezeiungen 

untersucht, von denen einige mit dem Feuerring in Verbindung stehen. So könnte die Auslösung eines 
Ausbruchs der Yellowstone-Caldera physisch Feuer und Schwefel als Elemente des Zorns Gottes auf 
eine Nation ausspucken, die Ihn bis zum Äußersten gereizt hat. Die Erhitzung des Feuerrings könnte das 
Warnzeichen eines bevorstehenden Hilina-Slump-Ereignisses auf Elias Altar in Hawaii sein, wodurch 
ein Tsunami ausgelöst würde, der sich insbesondere in Richtung der Westküste der Vereinigten Staaten 

bewegt. 

Oder sind die Naturgewalten, welche die Stimme Gottes aus dem Mund von Hunga Tonga ertönen 
ließen, nur ein anschauliches Beispiel für eine andere Ausdrucksform des Zornes Gottes: die 
Verwendung menschlicher feindlicher Werkzeuge im Krieg gegen die Übeltäter? Durch die gesamte 
heilige Geschichte hindurch hat Gott die Feinde Seines Volkes als Mittel benutzt, um es zu züchtigen, 
wenn es in die Irre ging. Der bemerkenswerteste Fall war wohl die 70-jährige babylonische 

Gefangenschaft, welche als Bogen das Buch der Offenbarung überspannt und die Sprache der 
Endzeitprophetie definiert. 

Wie würde dies aussehen, wenn sich dies im heutigen politischen Klima wiederholen würde? Wir sehen, 
dass Russland bereit ist, wegen der Ukraine einen Krieg mit den USA zu führen, was von den USA 

Video: DIESE ERUPTION HAT GERADE DIE WELT ERSCHÜTTERT!  

https://www.youtube.com/watch?v=hkxdB5QkhS0
https://www.youtube.com/watch?v=yH3OiNF67Jc
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=391
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmTCAjQh2GeDuyFyVcq3TLeZGcr38jR36rqUqTwP8RZvut
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmTCAjQh2GeDuyFyVcq3TLeZGcr38jR36rqUqTwP8RZvut
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ebenfalls so gesehen wird, was sich unter vielem anderem an der Aufforderung zur Evakuierung der 
Familienangehörigen des US-Botschaftspersonals erkennen lässt. Dies ist ein Konfliktherd für einen 
Weltkrieg, vor dem Gott schon im Jahr 2014 auf Seiner Uhr gewarnt hat, und jetzt gibt es kaum noch 

Zweifel, dass er sich entzünden wird. Oder glaubst du, dass Joe Biden die Ukraine einfach kampflos 
Russland überlassen wird, genauso wie er auch Afghanistan aufgab? Vielleicht, aber das bedeutet noch 
lange nicht, dass die USA dann in Sicherheit sein würden. 

Ein Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, und damit ein Weltkrieg, ist ein Szenario, vor 
dem auch andere[19] deutlich gewarnt haben. Als Reaktion auf die Sicherheitstreffen zum Thema 
Russlands militärischer Aufrüstung vor den Toren Europas haben sich Russland und China bereits 

zusammengetan.[20] Beachte, dass Russlands herzliche Beziehungen zu China und der Geist des 
Olympischen Friedens, der Wladimir Putin am Herzen liegt,[21] in Kombination mit dem bevorstehenden 
Auftauen des Bodenfrostes dem Zeitplan für den Einmarsch in die Ukraine bestimmte Grenzen setzen: 
Sie haben nur ein kleines Zeitfenster nach den Olympischen Spielen, bevor der Boden auftaut und 
unpassierbar wird. 

Es ist anzunehmen, dass jeder Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland oder China 

wahrscheinlich in einem „Hagel“ von Atombomben aus dem Weltraum herabkommend eskalieren wird, 
wie ein Regen von eintreffenden Boliden, nur dass diese bestimmte Ziele haben würden. Und wenn sich 
die großen Atommächte der Welt auf den ultimativen, gefürchteten Akt der gegenseitigen 
Selbstvernichtung einlassen, wäre dies genau das Szenario, welches Gott schon oft benutzt hat, um die 
Feinde Seines Volkes mit ihren eigenen Mitteln zu vernichten. 

Und ich werde nach allen meinen Bergen hin das Schwert über ihn herbeirufen, spricht der 
Herr, Jehova; das Schwert des einen wird wider den anderen sein. (Hesekiel 38,21) 

All diese Szenarien (und noch mehr) sind möglich und vielleicht werden sogar Elemente aus mehreren 
der verschiedenen Szenarien gleichzeitig zur Anwendung kommen. Gott ist in der Art und Weise, wie Er 

Seine Warnungen erfüllt, nicht begrenzt. Prophezeiungen sind in symbolischer Sprache geschrieben und 
es ist dem endlichen Menschen nicht möglich, Sein Wort auszutricksen. Gott will eine Änderung des 
Charakters und wenn die Warnungen vollkommen wörtlich zu verstehen wären, würde der Mensch 
Wege finden, die Folgen zu vermeiden, ohne dass es zu einer wirklichen Änderung der Einstellung käme. 
Aus diesem Grund kommen die Gerichte Gottes auf unerwartete Weise, doch wenn sie kommen, kann 
man klar erkennen, dass Sein Wort die ganze Zeit entsprechende Warnungen verkündete, und 

diejenigen, die es beachteten und ihre Wege änderten, werden verschont, während die Gottlosen und 
Unaufrichtigen am Tag des Gerichts fallen. 

Da wir sehen, dass das Ende naht, müssen wir uns schließlich die Frage stellen: Wann wird Jesus 
wiederkommen? 

Die Vision geht nun in eine Beschreibung der feierlichen Worte, die Gott aus dem Mund des Vulkans 

spricht, über. Was verkündet der Allmächtige hier? 

Und als Gott den Tag und die Stunde von Jesu Kommen verkündete und den ewigen Bund seinem 
Volke übergab, sprach er in kurzen Sätzen und hielt nach einem jeden inne, während die Worte 
über die Erde hinrollten. 

Das Thema des Tages und der Stunde des Kommens Jesu und des ewigen Bundes ist genau das Thema 
dieser Artikelserie mit dem Titel Der Bräutigam kommt. Teile dieser Vision wurden sogar schon im Artikel 
Das große Mahl Gottes zitiert. Wir haben bereits gesehen, wie der frühere Hinweis der Vision auf die 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-01/ukraine-usa-diplomaten-ausreise-kiew?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=985
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„helle Stelle vereinigter Herrlichkeit“ diese Website charakterisiert, auf der die Himmel erschüttert 
werden, um die Stimme Gottes hörbar zu machen, die den Tag und die Stunde des Kommens Jesu 
ankündigt. Die himmlische Uhr, die Hiob im Zusammenhang mit dem Versetzen von Bergen im Zuge des 

Zornes Gottes prophezeite, befindet sich in den „verborgenen Kammern“ der südlichen 
Himmelshalbkugel: 

Er ist weise von Herzen und stark an Kraft: wer hat sich wider ihn verhärtet und ist 
unversehrt geblieben? Der Berge versetzt, ehe sie es merken, er, der sie umkehrt in seinem 
Zorn; der die Erde aufbeben macht von ihrer Stätte, und ihre Säulen erzittern; der der Sonne 
befiehlt, und sie geht nicht auf, und der die Sterne versiegelt; der die Himmel ausspannt, er 
allein, und einherschreitet auf den Höhen des Meeres; der den großen Bären gemacht hat, 

den Orion und das Siebengestirn und die Kammern des Südens; (Hiob 9,4-9) 

Diese Uhr in den südlichen Kammern wird als Horologium oder „Pendeluhr“ bezeichnet. 

 
Der Komet Bernardinelli-Bernstein zeigt als Zeiger dieser Uhr die Mitternachtsstunde zum Jahreswechsel 
an. Es war ein erstaunlicher Zufall, dass der Komet zu Beginn des neuen Jahres auf Mitternacht zeigte, 

aber unsere anfänglichen Messungen waren in ihrer Auflösung begrenzt. Da Gott nun durch den Vulkan 
Hunga Tonga sprach und uns mehr Informationen gab, mussten wir die Position des Kometen in Bezug 
auf die Zeit auf der Uhr genauer untersuchen. 

Die folgende Grafik zeigt die Bewegungen des Kometen als Uhrzeiger im Verhältnis zu den 
Stundenmarkierungen auf der Uhr. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmafVrwoJKsiD18NESRhC3i4FYvbv1BZXEgULh6bNmdree
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmafVrwoJKsiD18NESRhC3i4FYvbv1BZXEgULh6bNmdree
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmafVrwoJKsiD18NESRhC3i4FYvbv1BZXEgULh6bNmdree
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Wenn man in diese Detailansicht hineinzoomt, sieht man, dass der Komet Bernardinelli-Bernstein nicht 
am 1. Januar, sondern erst am 3. Januar 2022 „Mitternacht schlug“. Das ist sehr bedeutsam, denn das war 
gleichzeitig das Datum des Perihels des Kometen Leonard (und der Jahrestag seiner Entdeckung). Er war 

der Engel, der in der Sonne steht und den Vögeln des Himmels zuruft, da der Komet Leonard sich an 
diesem Tag buchstäblich Auge in Auge mit den Vogelkonstellationen befand. Erkennst du, wie 
erstaunlich es ist, dass beide Kometen im Einklang zusammenarbeiten? Der 3. Januar war darüber hinaus 
der erste Tag des jüdischen Monats (d.h. ein Neumondtag). 

Da die Uhr am 3. Januar Mitternacht schlug, sollte der Mitternachtsruf, der das Kommen Christi 
ankündigt, noch innerhalb dieser Stunde zu hören sein, solange der Komet die 12-Uhr-Stunde anzeigt. 

Tatsächlich brach der Vulkan Hunga Tonga am 15. Januar aus, also kurz nach Beginn der 
Mitternachtsstunde, während sich der Komet noch sehr nahe der Zwölf-Uhr-Position befand! Erkennst 
du, dass dieser Ausbruch die „Stimme“ mit dem Mitternachtsruf war, die Stimme aus dem Mund Gottes!? 
Und diejenigen, die auf die himmlischen Zeichen (insbesondere die Kometen) achten, haben keinen 
Zweifel daran, dass dem so ist: 

Das Israel Gottes stand mit emporgewandten Augen und lauschte den Worten, wie sie von dem 

Munde Jehovas kamen und gleich dem lautesten Donner der Erde durchdrangen. 

Die Beschreibung der Worte, die wie lauter Donner über die Erde rollen, ist eine erstaunlich genaue 
sprachliche Beschreibung der Schockwelle des Hunga-Tonga-Ausbruchs. Schau dir bitte diese 

Aufnahme an, die zeigt, wie die Schockwelle mit einer Geschwindigkeit nahe der Schallgeschwindigkeit 
über die Erde rollt: 
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Diese Schockwelle wurde in der Presse als ein Phänomen beschrieben, das noch nie zuvor gemessen 
wurde[22] – so gewaltig war diese Explosion! Der Zeitungsartikel beschreibt die Schockwelle, die 
Deutschland aus beiden Richtungen über beide Pole hinweg traf: 

Auch in Deutschland wurden diese Wellen gemessen, die den Planeten mit einem Tempo von 
rund 1000 Kilometern pro Stunde überrollten. Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst 
zu BILD: „Diese Wellen kamen einmal über den Nordpol und ein anderes Mal über den Südpol 

zu uns und erzeugten Luftdruckschwankungen.“ 

Doch wie lässt sich diese Schockwelle mit „Worten“ aus dem Mund Jehovas vergleichen? 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Shockwave_from_Hunga_Tonga_GOES_17.gif
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Die Nachtwachen 
Am Sabbat, dem 15. Januar 2022, sprach Bruder John im Geist zu seiner kleinen Gemeinde. Er 

überbrachte die folgende Botschaft über Matthäus 14,22-33 – eine Botschaft, die nach dem Ausbruch 
des Hunga Tonga um 1:15 Uhr in der Nacht entstanden war, allerdings noch bevor die ersten Nachrichten 
darüber in der Presse zu lesen waren. 

Diese Geschichte beschreibt den Zeitpunkt des Kommens Jesu in der vierten Nachtwache: 

Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, wandelnd auf dem See. (Matthäus 14,25) 

Jesus war auf den Berg gestiegen und beobachtete die Jünger auf dem Meer, das unruhig und stürmisch 
geworden war. Kurz gesagt, entspricht dies der Zeit Jesu gemäß der Horologium-Uhr, als der Komet 
Bernardinelli-Bernstein als Zeichen des Menschensohnes in einer Wolke erschienen war. Dies geschah 

an der Neun-Uhr-Position des Horologium-Ziffernblattes am 21./22. Juni 2021, während die Probleme, 
die du jeden Tag in den Nachrichten verfolgen kannst, auf der ganzen Erde immer schlimmer wurden. 
Der Wind der Gesetzgebungen wehte immer heftiger, aber was sagt uns diese Geschichte über den 
Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu? 

Die Nacht beginnt im Durchschnitt gegen sechs Uhr abends und historisch gesehen wurde die Nacht in 
vier Wachen von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang unterteilt, wobei jede Wache etwa drei Stunden 

dauerte. 

 

Entsprechend dem gegen den Uhrzeigersinn laufenden Kometen in der Horologium-Uhr sollte die erste 
Nachtwache dann begonnen haben, wenn der Komet die Sechs-Uhr-Position (am 26. August 2021) 

erreichte. Und sie hätte um drei Uhr (am 31. August 2021) geendet. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNTGNL99WHE6heMGqTDU3qNtnYLPtK9n1zYRttgaCkbK2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXp2oarvaKjg9KNyB8YqnWUFiHRPHShdkW6jRDtoh8M3F
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXp2oarvaKjg9KNyB8YqnWUFiHRPHShdkW6jRDtoh8M3F
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW8jsRiamATictbgMstWDfi7Xpts8TfYx5UrB84eUvPcA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXp2oarvaKjg9KNyB8YqnWUFiHRPHShdkW6jRDtoh8M3F
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW8jsRiamATictbgMstWDfi7Xpts8TfYx5UrB84eUvPcA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW8jsRiamATictbgMstWDfi7Xpts8TfYx5UrB84eUvPcA
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Die zweite Nachtwache ginge von drei Uhr bis zwölf Uhr (Mitternacht, 3. Januar 2022), die dritte bis neun 
Uhr (6. Mai 2022) und die vierte Nachtwache schließlich von neun Uhr bis sechs Uhr, wenn der Morgen 
dämmert (4. Juni 2022). Die Wiederkunft Jesu, wie sie in allen bisherigen Artikeln dieser Serie erklärt 

wurde, würde in der Morgendämmerung am Ende der vierten Nachtwache stattfinden, so wie es der 
Fall war, als Jesus in der vierten Wache auf dem Wasser wandelte. 

Jesus machte aber auch deutlich, dass wir immer wachsam sein müssen, wenn wir in einer der 
Nachtwachen auf Sein Kommen warten: 

So wachet nun, denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt, des Abends, oder 
um Mitternacht, oder um den Hahnenschrei, oder frühmorgens; (Markus 13,35) 

Mit anderen Worten: Das Datum des 4. Juni stellte den letztmöglichen Zeitpunkt für das Kommen Jesu 
dar – aber es war immer dem Vater vorbehalten, den genauen Tag und die genaue Stunde anzukündigen. 
Jesus wies uns an, zu „wachen“ (d.h. auf die Uhr zu schauen), um die Zeit zu verstehen, zu welcher der 

Vater die Ankündigung machen würde, denn Er würde im Zusammenhang mit Seinen Uhren sprechen. 

Nun, da Gott durch den Ausbruch des Hunga Tonga spricht, gibt Er genauere Informationen. Da die 
Lebensumstände des Volkes Gottes in der heutigen Welt mehr und mehr durch die Bedrohung seitens 
Satans DNA geprägt sind, ist es klar, warum Gott diese Ankündigung machen musste. Denk einmal 
darüber nach: Wenn das Datum des 4. Juni 2022, das wir bereits bekannt gegeben haben, das Ende der 
Geschichte wäre, bräuchte Er nichts Weiteres mehr zu verkünden. Die neue Erkenntnis bestätigt aber 

gerade die Verheißung, dass die Zeit aufgrund der extremen Umstände verkürzt wird. 

Und wenn nicht der Herr die Tage verkürzt hätte, so würde kein Fleisch gerettet werden; 
aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er die Tage verkürzt. (Markus 
13,20) 

Bitte achte besonders auf die Zeitangaben von der Zwölf-Uhr-Position (3. Januar 2022) links, nach unten 
hin bis zur Sechs-Uhr-Position (4. Juni 2022). Dies sind die Stunden des Mitternachtsrufes und es handelt 
sich dabei um die letzten beiden Nachtwachen – die dritte und die vierte Wache. Wird Er also jetzt in 
der dritten Wache wiederkommen? Wird Er irgendwann in der vierten Nachtwache erscheinen? Wie 
können wir das wissen? 

Ein Blick auf den Zeitrahmen bringt uns auf einige interessante Ideen. Der Beginn der vierten Nachtwache 

fällt mit dem 6. Mai 2022 zusammen, dem zehnten Jahrestag eines wichtigen Meilensteins in unserer 
Artikelserie Letzte Warnung auf der Website LetzterCountdown.org. Diese Serie war der Beginn unserer 
öffentlichen Warnungen vor dem großen Feuerhagel, der das Ende der Welt einläuten würde. Könnte 
dieses Datum etwas mit dem Zeitpunkt der Rückkehr Jesu zu tun haben? 

Der 6. April war ebenfalls ein wichtiges Datum zur damaligen Zeit, das auf eine weitere Kampffront im 

Zusammenhang mit diesen zehn Jahren weist: am 6. April beginnt die Bitcoin-Konferenz 2022, mit einem 
Logo, das für das Thema dieses Artikels über den Ausbruch des Hunga Tonga äußerst relevant ist: 

https://archederzeit.eth.limo/#page=738
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=523
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=6
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Interessanterweise veröffentlichte ein ehemaliger Regierungsbeamter von Tonga kurz vor dem 
Ausbruch des Hunga Tonga einen Plan für die Inselnation, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel nach 
dem Vorbild von El Salvador einzuführen. Daraufhin sprach Gott. 

Wir waren zunächst im Zweifel über die Bedeutung dieses Zeitpunkts im Zusammenhang mit der 
Bitcoin-Ankündigung. Gott hat in vielerlei Hinsicht gezeigt, wie das ideale transparente Gold namens 
Bitcoin Sein Geld auf Erden ist. Die Bitcoin-Spenden zur Unterstützung von Tonga nach dem 

Vulkanausbruch erreichten innerhalb von drei Tagen etwa 40.000 USD.[23] War Gott unzufrieden mit 
Tongas Bestreben, auf den Bitcoin-Standard umzusteigen? Wir glauben dies nicht, aber vielleicht 
impliziert Seine Botschaft auf irgendeine Weise, dass Bitcoin mit dem Fall von Babylon[24] wie der große 
Mühlstein verbunden ist. 

Zwei Regierungen, zwei Volkswirtschaften 
Bitcoin steht im Kontrast zu allen anderen Formen von Geld, denn alle anderen Formen von Geld – ob 
Altcoins, Stablecoins, Fiat-Währungen oder was auch immer – werden von einer zentralen Behörde 
oder einer kleinen Gruppe mächtiger Leute durch Geldmengenausweitung und Anpassung der Zinssätze 
kontrolliert. Außerdem ist es der Proof-of-Work-Aspekt von Bitcoin, der es verteilt und sichert, im 
Gegensatz zum Proof-of-Stake-Mechanismus anderer Blockchains, der den Reichen zwangsläufig mehr 

Macht verleiht. 

Bitcoin steht für Freiheit und nutzt den objektiven Konsens des gemeinen Volkes, um sich auf finanzielle 
Wahrheit zu einigen, anstatt sich auf das Vertrauen in eine zentralisierte Macht verlassen zu müssen. 
Dies ist ein Abbild des Himmelreichs, in dem jeder nach dem Gesetz der Liebe handelt, das in jedes Herz 
geschrieben ist, und es ist die Art und Weise, wie die Gemeinde auf Erden funktionieren sollte, wo der 

Heilige Geist das individuelle Gewissen beeinflusst, das im Konsens mit einer Generalkonferenz das 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmeH8QNbxokHQzdyJUNUZoxzTirjiE2UDPHiuN9Reih3WP
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Verständnis des Willens Gottes seitens der Kirche durch die getroffenen Entscheidungen zum Ausdruck 
bringt. 

Im Reich Satans hingegen ist ein zentralisierter Papst der Schiedsrichter der geltenden Wahrheit für seine 

Kirche. Dies spiegelt sich in den Eigenschaften der Altcoins wider – verkörpert durch Vitalik Buterins 
Ethereum. Die vielen Altcoins, die auf Ethereum basieren (und das ist die überwiegende Mehrheit), 
stehen letztlich unter seiner Kontrolle und seinem Einfluss. Unter seiner Aufsicht werden ahnungslose 
Menschen regelmäßig um ihr hart verdientes Geld betrogen, und zwar durch Projekte, die von 
Risikokapitalgebern finanziert werden, die skrupellos versuchen, auf Kosten der Masse einen schnellen 
Gewinn zu erzielen. 

Hierdurch kann man vieles lernen. Die freizügige, Turing-komplette Skriptsprache der Ethereum-
Blockchain wird als leistungsfähiger angepriesen, weil sie das Schreiben jeglicher Art von Programmen 
erlaubt (und das ist der Grund für die zahlreichen Anwendungen dieser Blockchain), aber sie hat auch 
ihre Nachteile: Sie öffnet die Ethereum-Blockchain für Sicherheitsrisiken und unüberwindbare 
Komplexität. Es ist wie Satans freizügiges Gesetz: „Tu, was du willst!“, das die Büchse der Pandora 
geöffnet hat, die uns in eine Welt des Schmerzes geführt hat. In Satans Reich gibt es keine Grenzen, aber 

im Gegensatz dazu hat Gott Grenzen (das Gesetz der Liebe, die Zehn Gebote), die dem Nutzen und Schutz 
Seines Volkes dienen, genauso wie die Bitcoin-Skriptsprache einen begrenzten Befehlssatz hat, um 
Sicherheit zu gewährleisten. Das ist gewollt und kein Nachteil. 

Wenn man also davon ausgeht, dass Bitcoin auf der 
Erde das Reich Gottes im geistlichen Bereich 

widerspiegelt, hat der unerwartete Kursanstieg von 
Bitcoin (BTC) am Vorabend des Sabbat, dem 5. 
Februar, eine große geistliche Bedeutung. Es 
bedeutete, dass das Reich Gottes einen Vorstoß gegen 
das Reich Satans (d.h. Babylon) unternommen hatte. 
Natürlich ist nicht jeder Anstieg des Bitcoin-Kurses ein Hinweis auf den bevorstehenden Fall Babylons. 

Aber dieser Aufschwung ist eine Umkehrung des vorangegangenen Abwärtstrends und der Grund für 
den Aufschwung ist bedeutsam: 

BREAKING NEWS: Der America-COMPETES-
Act wird im Repräsentantenhaus mit einem 
Zusatz verabschiedet, der die Bundesregierung 
daran hindert, ihre Befugnisse zum 

Ausspionieren und Verbieten von #Bitcoin- 
und Krypto-Transaktionen auszuweiten.[25]  

Dies wurde als „Sieg“ und „Erfolg“ für die Befürworter 

von Kryptowährungen kommentiert.[26] Es sollte 
jedoch nicht als Sieg für Kryptowährungen im 
Allgemeinen, sondern für Bitcoin im Besonderen verstanden werden, denn der Vorsitzende der 
Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, bekräftigte auch seine Entschlossenheit, die 
Regulierung von Kryptowährungen voranzutreiben, die unter die Klassifizierung von Wertpapieren 

fallen. 
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Er merkte an, dass die SEC wahrscheinlich behaupten wird, dass bestimmte Krypto-
Investitionen und -Plattformen die Definition eines Wertpapiers nach geltendem Recht erfüllen 
und er versuchen wird, sie zur Registrierung bei der SEC zu zwingen.[27]  

Die SEC hat bereits entschieden, dass Bitcoin kein Wertpapier ist, weil es keine zentrale Person oder 
Firma gibt, die es kontrolliert. Im Endeffekt sind es also die babylonischen Währungen, die einer 
stärkeren Regulierung unterworfen werden, die letztendlich die Freiheit derjenigen, die sie nutzen, 

einschränken wird, genauso wie die Fiat-Währungen durch die Bankenregulierung eingeschränkt und 
staatlicher Kontrolle unterworfen sind. 

Man könnte argumentieren, dass die Stärke des Arbeitsmarktes oder ein Anstieg der Preise für 
Technologieaktien diesen Anstieg des BTC-Preises angetrieben haben könnte, aber die Tatsache, dass 
dieser Anstieg nicht mit dem Wert des Dollars korreliert ist, kann man erkennen, wenn man den Dollar-
Index vergleicht und feststellt, dass der Dollar zur gleichen Zeit an Stärke verlor. Bildschirmfoto: 

 

Es zeigt sich, dass der Anstieg des Bitcoin-Preises in keiner Weise auf eine vermeintliche Stärke des 
Dollars zurückzuführen ist, die insgesamt stetig gesunken ist. 

Ist es reiner Zufall, dass diese Entwicklungen in der Finanzwelt genau zu dem Zeitpunkt stattfanden, als 

der Mühlstein ins Meer geworfen wurde, um zu verdeutlichen, mit welcher Gewalt Babylon und all seine 
Wirtschaftsunternehmen letztendlich fallen werden? Nein, das ist kein Zufall... und das ist noch nicht 
alles. 

Genauso wie die Altcoin- und Fiat-Geldsysteme Merkmale einer satanischen Regierung aufweisen, in 
der es zwar einen Anschein von Freiheit gibt, die aber ständig überwacht und kontrolliert wird, erzählt 
auch die Wirtschaft, die auf dieser Art von Geld aufgebaut ist, ihre eigene Geschichte. Die nächste 

Generation des World Wide Web soll das Metaverse (das sogenannte „Web3“) sein, ein virtuelles 
Universum, in dem Menschen auf alle möglichen Arten interagieren und mit Kryptowährungs-Token 
kaufen und verkaufen können. Die vom Social-Media-Magnaten Mark Zuckerberg skizzierte Vision[28] 
stellt es als eine virtuelle Welt voller Avatare und anderer virtueller Objekte dar, die letztendlich alle 
erstellt und gegen Geld an die Nutzer verkauft werden. 
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Wenn unsere reale Welt so unangenehm und unsozial ist, wie sie es 
seit Beginn der Coronavirus-Krise ist, ist es nicht schwer, sich 
vorzustellen, wie die Menschen ins Metaversum gelockt (bzw. 

getrieben) werden und dazu gedrängt werden, mehr und mehr von 
ihrem endlichen Leben in einer nicht existierenden Realität zu 
verbringen, die den faulen-8 „Göttern“ gehört und von ihnen 
kontrolliert wird, welche Bequemlichkeit im Austausch für Gehorsam 
anbieten, wo du mit deinem 50.000-Dollar-Avatar durch das 
Metaversum stolzieren kannst, während du in Wirklichkeit nur in 

deiner abgetragenen Unterwäsche und mit deiner 3D-Brille durch dein 
Hausgefängnis stolperst und „nichts besitzt“. Und wenn du das falsche 
Wort sagst? Dann kommt die gefürchtete Nachricht: „Dein Konto wurde wegen Verstoßes gegen die 
Facebook-Richtlinien deaktiviert.“ 

Unter Gottes Führung haben wir unsere Bemühungen auf Facebook schon vor langer Zeit beendet. 

Die Idee war, dass eine ganze Wirtschaft auf Facebooks digitalem Geld, Diem, ehemals Libra (ein 

römisches Pfund), aufgebaut werden sollte, was Mark Zuckerberg in den letzten Jahren zu entwickeln 
versuchte. Als Omen für den Untergang Babylons fiel Diem – benannt nach dem berühmten Satz carpe 
diem d.h. „Nutze den Tag“ – (ebenfalls am 1. Februar) auf die Nase,[29] weil es zentral gesteuert wurde 
und der Regulierung zum Opfer fiel. Dies ist ein Vorbote des Endes von Satans „Have-It-Now“-Reichs 
und steht im Gegensatz zum dauerhaften Charakter von Bitcoin und des langen „Zeitfensters“ der Hodler, 

die langfristige Freiheit mehr schätzen als kurzfristige Befriedigung. 

Ebenfalls am 1. und 2. Februar, als der Mühlstein ins Meer geworfen wurde, eröffnete Michael Saylor 
seine zweite MicroStrategy-Konferenz, die darauf abzielt, Unternehmen dabei zu helfen, zu lernen, wie 
sie sich Bitcoin zunutze machen können. Auf der Konferenz hatte der ehemalige Twitter-CEO Jack Dorsey 
einige weise Worte zum Scheitern von Diem parat. Das sagte er in einem Interview mit Michael Saylor: 

„Die ganze Sache mit Libra und Diem, ich denke, es gibt eine Menge zu lernen“, sagte Dorsey zu 

Saylor. „Hoffentlich haben sie dabei viel gelernt, aber ich glaube, es ist viel Zeit und Mühe 
verschwendet worden.“[30]  

Könnte der Zeitpunkt dieser Beobachtung ein weiteres Zeichen Gottes für den Fall des geistlichen 

Babylons sein? Wenn zentralisierte und unsichere Geldnetzwerke Babylon charakterisieren, dann 
unterstreichen Jack Dorseys Worte die Botschaft, dass Babylon am Fallen ist. 

Und tatsächlich hat Mark Zuckerberg seine Lektion nicht gelernt. Er versucht immer noch, auf dem 
falschen Fundament zu bauen: nicht-fungible Token (NFTs).[31] NFTs sind die Grundlage für den Verkauf 
von Avataren und Kunstwerken, damit die Menschen im Metaverse ihr Geld unter anderem für virtuelle 
Kleidung ausgeben können. Aber hör dir das an: Satte 80% der NFTs werden von dem Marktplatz, auf 

dem sie verkauft werden, als Betrug betrachtet![32] Wie kann das ein ehrliches Geschäft sein? Jack 
Dorseys Ratschlag, keine Zeit und Mühe auf andere Dinge als Bitcoin zu verschwenden, gilt auch für 
NFTs, die auf demselben fehlerhaften Fundament aufgebaut sind wie die große Mehrheit der Altcoins. 

Immer wieder haben hoffnungsvolle Teilnehmer an der neuesten Krypto-Blase (auch bekannt als „get-
rich-quick scheme“) ihr Geld durch Betrug verloren. Der Monat Februar begann mit dem zweitgrößten 

Kryptowährungsbetrug aller Zeiten: Mehr als 320 Millionen Dollar wurden beim jüngsten Krypto-Hack 
gestohlen. Diese Art von kriminellen Aktivitäten wird durch die unsicheren Schlupflöcher in anderen 
Blockchains ermöglicht, die regelmäßig ausgenutzt werden. 

https://de.beincrypto.com/ethereum-im-wert-von-320-millionen-usd-bei-solana-hack-gestohlen/
https://de.beincrypto.com/ethereum-im-wert-von-320-millionen-usd-bei-solana-hack-gestohlen/
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Das ist der Hintergrund für den Fall Babylons: es ist ein finanzieller Reset im Gang. In Offenbarung 18 geht 
es schließlich um den Fall der Finanzen, des Handels und den Niedergang der Volkswirtschaften. 

Die einzige Zukunft, in der es sich zu leben lohnt, ist eine Zukunft, in der du persönliche Sicherheit für 

dein Hab und Gut hast. Die einzige Zukunft, in der es sich zu leben lohnt, ist eine Zukunft, in der du keine 
Erlaubnis zum Verdienen, zum Sparen oder zum Ausgeben brauchst. Die einzige Zukunft, in der es sich 
zu leben lohnt, ist eine Zukunft, in der du die Früchte deiner sinnvollen Arbeit besitzt und jedes Recht 
hast, diese Früchte im Rahmen dessen zu genießen, was gut und richtig ist – nicht nach den verdrehten 
Vorstellungen der Menschen, sondern gemäß der Wahrheit. Die einzige Zukunft, in der es sich zu leben 
lohnt, ist das Reich Gottes, in dem diejenigen, die einen Charakter nach dem Vorbild des Sohnes Gottes 

entwickeln, als Könige und Priester[33] leben werden, die sich in Integrität bewegen und handeln können, 
ohne die Erlaubniseinholung von Banken oder künstliche Beschränkungen, die von korrupten Menschen 
auferlegt wurden. 

Um es ganz bodenständig auszudrücken: Jesus Christus hat uns durch die Umgestaltung unseres 
Charakters in „souveräne Individuen“[34] verwandelt, die für die Verwaltung Seines Reiches 
verantwortlich sein werden. In irdischen Worten ist es das, was Bitcoin verkörpert: die Macht, sein 

Vermögen nach Belieben zu schützen und zu veräußern und die Verantwortung für sein eigenes Reich 
zu übernehmen – egal wie klein oder groß dieses Reich sein mag, von 2 Satoshis bis zum ganzen Geld 
der Welt. (Das ist eine Aussage, die jetzt, da sie in einer festen Zahl von 21 Millionen Bitcoins ausgedrückt 
werden kann, wieder an Bedeutung gewinnt). 

Bitcoin steht für Gerechtigkeit auf Erden: echte „Chancengleichheit“, die nicht auf einem menschlichen 

Standard und einer obligatorischen Umverteilung des Vermögens durch den Cantillon-Effekt[35] und 
durch übermäßige Besteuerung beruht, wie sie vom Diktator in Weiß[36] propagiert wird, sondern auf 
der souveränen Entscheidung des einzelnen Erben der Gabe des Lebens – einer Gabe, mit der Gott jedes 
Lebewesen ausgestattet hat. Der Zehnte gehört Ihm und die Steuern gehören dem Staat, aber die 
berühmte Aussage von Jesus ist ein zweischneidiges Schwert: 

Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben, oder nicht? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, 

sprach er: Was versuchet ihr mich, Heuchler? Zeiget mir die Steuermünze. Sie aber 
überreichten ihm einen Denar. Und er spricht zu ihnen: Wessen ist dieses Bild und die 
Überschrift? Sie sagen zu ihm: Des Kaisers. Da spricht er zu ihnen: Gebet denn dem Kaiser, 
was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. (Matthäus 22,17-21) 

Unser Standpunkt ist, dass du deine Steuern ehrlich zahlen sollst. Aber denk darüber nach, was Jesus in 
dieser Zurechtweisung der Steuerhinterzieher sagte, denn darin liegt eine Frage der Urteilskraft: WIE 
VIEL gehört dem Cäsar? Steht es dem Kaiser zu, jeden Bürger mit übermäßigen Staatsschulden zu 
belasten, nur weil er geboren wurde? Darf der Kaiser dir dein Geld, dein Leben, heimlich durch Inflation 
wegnehmen, während er es offen durch Steuern tun darf? Jesus hat nicht gesagt: „Gebt dem Kaiser, was 
nicht dem Kaiser gehört!“ 

Die Verantwortung für das Leben zu übernehmen, das Gott dir geschenkt hat, setzt einen gewissen Grad 
an charakterlicher Reife voraus. Dafür steht Bitcoin, denn Bitcoin ist ein Geldsystem, dem man die 
Entwicklung des realen Lebens und die Versorgung realer Lebewesen anvertrauen kann, in dem jeder 
von den anderen in einer Wirtschaft abhängt, die durch das Gleichgewicht der natürlichen Marktkräfte 
gedeiht, ohne dass der Mensch eingreifen muss. 
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Aber das Irdische ist nur ein Bild für das Himmlische. Schau in den Himmel und zähle die Sterne; sie 
stehen für Welten ohne Zahl, in denen Lebewesen leben, die unter der Regierung Gottes gedeihen, wo 
es keinen Betrug gibt und Erpressung, Terrorismus und Kriege keinen Anreiz haben. Bald wird das die 

Realität für diejenigen sein, die Sein Gesetz halten und das verteilte Buch der menschlichen DNA von 
ihrem „Genesis-Block“ in Adam bis zur Rückkehr des Schöpfers aufbewahren, um den „Hash“ des Charakters 
jedes Einzelnen zu überprüfen und zu bestimmen, wer in Seinem Reich leben darf und wer nicht. 

Also ja, Bitcoin hat viel mit dem Fall Babylons und der Errichtung des ewigen Reiches Gottes zu tun. Der 
Fall der NFTs, Altcoins und des Metaversums ist, genau wie der Mühlstein, der ins Meer geworfen wird, 
ein Omen für den bevorstehenden Fall Babylons. 

Es ist erstaunlich, wie sich jetzt zehn Jahre später, im Jahr 2022, der Kreis zu dem, was der Geist Gottes 
uns veranlasst hat, unter dem Titel „Letzte Warnung“ über die Kalenderdaten des 6. April und 6. Mai 
2012 zu schreiben und in Grafiken hervorzuheben, schließt. Zehn Jahre ist die biblische Dauer der 
schlimmsten Zeit der Verfolgung, die in den Briefen an die Gemeinden in der Offenbarung erwähnt wird: 

Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins 
Gefängnis werfen, auf daß ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage. 

Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. (Offenbarung 2,10) 

Die Verfolgung in diesen zehn prophetischen Tagen hatte schwere geistliche Verluste zur Folge. Viele 
sind in der Bewährungsprobe untreu geworden – und das wäre wahrscheinlich das Ergebnis, dem wir 

alle heute ausgesetzt wären, wenn die zehn Jahre zu Ende gingen, ohne dass Jesus vorher kommen 
würde. Kein Mensch würde überleben. Und im antitypischen Sinne sprechen wir nicht vom physischen 
Tod, sondern vom ewigen Tod, der eintritt, wenn man sich vom genetischen Erbgut des Schöpfers 
abtrennt: 

Wer ein Ohr hat, höre was der Geist den Versammlungen sagt! Wer überwindet, wird nicht 
beschädigt werden von dem zweiten Tode. (Offenbarung 2,11) 

Wenn die Welt verpflichtende DNA-Impfstoffe unter Androhung von Geld- und Gefängnisstrafen 
vorschreibt und wenn die Behörden beginnen, Impfungen gegen den eigenen Willen [Englisch] zu 
erzwingen, wie lange kann das Volk Gottes dann noch überleben? Bis zum 6. April? Bis zum 6. Mai? Bis 
zum 4. Juni? Mit jedem Tag, der vergeht, scheinen diese Zeitangaben mehr und mehr in gefährliche Nähe 

zu rücken. 

Wir leben in einer Zeit, in der uns die Freiheiten genommen werden und die Staatsgewalt schnell 
überhandnimmt. Wenn die freiheitsliebenden und gottesfürchtigen Menschen der Welt das 
unbestechliche Geld, das Bitcoin darstellt, früher gekauft hätten, wären wir vielleicht schon früher von 
der Tyrannei um uns herum befreit worden. Aber die Menschen haben sich mehrheitlich für 

Bequemlichkeit statt für Verantwortung entschieden und das hält die Welt in Knechtschaft... und es führt 
dazu, dass die Staatsmächte wild entschlossen sind, die Kinder Gottes durch DNA-verunreinigende 
Impfkampagnen zu vernichten. 

Nur Gott weiß, wie lange wir wirklich durchhalten können und deshalb kündigt Er jetzt den Zeitpunkt der 
Rückkehr Seines Sohnes an. Er wird nicht zulassen, dass irgendeines Seiner treuen und gehorsamen 
Kinder zwangsgeimpft wird. 

Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen 
ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren ewiglich, und niemand wird sie aus meiner Hand 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRDVhuwEG56VZUz2EnwMCeqffx3pfDzCvLfSz72pfGafX
https://www.lifesitenews.com/episodes/israels-prime-minister-pressures-teenage-girl-to-take-covid-injection-on-live-television/?utm_source=email_video_updates
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rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus 
der Hand meines Vaters rauben. (Johannes 10,27-29) 

Man könnte noch viel mehr über das Kommen Jesu auf der Grundlage der Geschichte von Seinem 
Wandeln auf dem Wasser berichten, wie z.B. die „frohe Botschaft“ des Jubiläums, das Er einleitet, oder 
die Hilfe für Petrus als Vorbild der Auferstehung, wenn diejenigen, die in den Wellen des Todes 
versunken sind, zurückgebracht und wiederhergestellt werden. Aber die brennende Frage ist: Wie bald 
werden diese Dinge geschehen? Wie bald wird Jesus kommen, um Seine 144.000 zu retten, damit sie 

den Tod nicht schmecken müssen? 

Tag und Stunde 
Die Vision hält fest: 

Es war überaus feierlich. 

Als wir am 23. Januar, dem zwölften Jubiläum der Veröffentlichung der Orion-Präsentation, mit einem 
Traum von Gott gewarnt wurden, begannen wir zu verstehen, dass die Ankündigung von Tag und Stunde 

nicht nur die Horologium-Uhr, sondern auch die Orion-Uhr betrifft. Wie schon so oft in der 
Vergangenheit, übermittelt Gott wichtige Botschaften durch die Synchronisation Seiner Uhren. 

Die Zeit der Barmherzigkeit war in der Orion-Uhr als Fürsprache Jesu mit Seinem Blut dargestellt worden 
und da diese Zeit mit dem Ende des letzten Zyklus der Gnade am 21. Juni 2021 zu Ende gegangen war, 
hatten wir die nachfolgenden Daten der Orion-Uhr nur als begleitende Informationen im Auge behalten. 
Der Traum warnte uns jedoch, dass wir dem mehr Beachtung schenken sollten. 

Die Kalenderdaten der Uhrzeiger und Thronlinien des nachfolgenden Orion-Zyklus lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:[37]  

 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUwrrnpCS7uGWzGBrtoMjUCDs8h3T56L8xcGVk4aFv5fN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUwrrnpCS7uGWzGBrtoMjUCDs8h3T56L8xcGVk4aFv5fN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUwrrnpCS7uGWzGBrtoMjUCDs8h3T56L8xcGVk4aFv5fN
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Erkennst du hier einen „Zufall“ im göttlichen Zeitplan? 

Zum besseren Verständnis sei angemerkt, dass wir zuvor neun Orion-Zyklen plus die eigentliche 
Kreuzigung erkannt hatten, die eine vollständige Repräsentation der Zehn Gebote bildeten, wobei jede 

Runde einem Gebot entsprach. Der Komet in der Horologium-Uhr erschien nach diesen zehn Zyklen der 
Gnade und kündigte sich prompt am 22. Juni 2021 an, genau dann, als der letzte der Gnadenzyklen zu 
Ende gegangen war. 

Aber wie lange soll die Horologium-Uhr – die Uhr der göttlichen Gerechtigkeit, welche die Wiederkunft 
des Herrn anzeigt – ticken, bis Er kommt? Damit sind wir wieder bei der Frage angelangt, in welcher 
Nachtwache und wann genau während der Nachtwachen der Herr des Hauses wiederkommen wird. 

Vergleicht man den obigen erweiterten Orion-Uhrenzyklus (der nun tatsächlich der zehnte Orion-Zyklus 
ist) mit der Zeit, die der Komet in der Pendeluhr anzeigt, so findet man die göttliche „Koinzidenz“: 

 
Beachte, dass der Saiph-Punkt auf der Orion-Uhr, der anzeigt, dass der alte Zyklus vorbei ist und ein 
neuer Zyklus beginnt, auf den 7. März 2022 fällt, also genau auf den Tag nach dem Ende der elften Stunde, 
gemäß dem Kometen in der Horologium-Uhr! Damit ist eine Frage beantwortet, die sich viele Propheten 
schon lange gestellt haben: Wie lange wird ihr Werk noch andauern? 

Während sich die Sanduhr des Orion leert und am Ende ihres Zyklus den Saiph-Punkt erreicht, geht auch 
die elfte Stunde der Horologium-Uhr zu Ende. Dies ist die Stunde, in der wir die Zeichen für den Fall 
Babylons wie einen Mühlstein gesehen haben. Dies ist die Stunde, die in Offenbarung 18 wiederholt als 
die Stunde von Babylons Fall erwähnt wird. Der große Fall ist noch nicht gekommen, aber die Handschrift 
steht schon an der Wand, dass er in dieser Stunde geschehen wird. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdJoBs1bEsgc4KTwvfXsbyNXDWiagXV44QCtbG8cFdCeG
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXXDrmqK9MzmuQPNt2SVR7zSr4YFvVC6EF2adGRkbDtVq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbrNWyrVetSdZucNuhVzVaddV3jmBQ6pJwbgrtzHEqhRC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbrNWyrVetSdZucNuhVzVaddV3jmBQ6pJwbgrtzHEqhRC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbrNWyrVetSdZucNuhVzVaddV3jmBQ6pJwbgrtzHEqhRC
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Denn in einer Stunde ist der so große Reichtum verwüstet worden. Und jeder Steuermann 
und jeder, der nach irgend einem Orte segelt, und Schiffsleute und so viele auf dem Meere 
beschäftigt sind, standen von ferne und riefen, als sie den Rauch ihres Brandes sahen, und 
sprachen: Welche Stadt ist gleich der großen Stadt? (Aus Offenbarung 18,16-18) 

An diesem Punkt weicht der Glaube dem Schauen und es muss kein Werk mehr getan werden, um 
Menschen zu Jesus zu führen. Entweder sind sie dann bereits im Glauben zu Ihm gekommen, oder es 
gibt keinen Weg mehr, im Glauben zu Ihm zu gelangen – denn das Zeichen des Menschensohnes 

beseitigt bereits alle Zweifel. 

Die Bibel spricht von den Arbeitern der elften Stunde, welche die letzten Arbeiter auf dem Feld des Herrn 
sind. Nachdem ihre Arbeit beendet ist, kommt der Herr, um Seine Diener zu belohnen: 

Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen: Was 

stehet ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm: Weil niemand uns gedungen hat. 
Er spricht zu ihnen: Gehet auch ihr hin in den Weinberg, und was irgend recht ist, werdet 
ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem 

Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, anfangend von den letzten bis zu den 
ersten. (Matthäus 20,6-8) 

Einige andere, wie Rhonda Empson, haben Träume [Englisch] erhalten, die ihrer Ansicht nach darauf 
hinweisen, dass sich ihre Arbeit dem Ende nähert. Wir erhielten am 24. Januar 2022 einen weiteren 

Traum, der besagt, dass „in sieben Minuten“ alles beendet sein wird „und danach gehen alle fort“. 

Gott gibt Träume zur Wegweisung, aber wie sind die sieben Minuten zu verstehen? Beachte, dass 
„Minuten“ keine biblische Zeiteinheit sind. Die kleinste gewöhnliche Zeiteinheit in der Bibel ist eine 
Stunde (bzw. eine halbe Stunde), nicht Minuten oder Sekunden. Allerdings gibt es in der Bibel eine andere 
Zeiteinheit, die kleiner ist als eine Stunde: Grad.[38]  

Da wir es mit zwei synchronisierten Uhren mit unterschiedlichen Zeitmaßstäben zu tun haben, wäre es 
vielleicht angebracht zu überlegen, wie viel Grad sieben Minuten umfassen würden. Ein Uhrenumlauf 
hat 360 Grad, geteilt durch 60 Minuten, mal 7 Minuten, wie im Traum angegeben: 360 ÷ 60 × 7 = 42. 

Wenn wir als Ausgangspunkt das Traumdatum vom 24. Januar nehmen (das auf das Datum des 
Jubiläums der Veröffentlichung der Orion-Präsentation am 23. Januar folgt), dann ergeben 42 Tage (d.h. 
sieben Minuten) genau den 6. März nach Inklusivrechnung (siehe Zeitstrahl unten). 

Somit scheint der Traum zu bestätigen, dass „danach“ (d.h. nach dem 6. oder 7. März) „alle weggehen“, 
wenn die Entrückung stattfindet, und zwar gemäß beider Uhren. 

Der folgende Zeitstrahl gibt einen Überblick über die wichtigsten Kalenderdaten, von denen einige in 
Kürze erläutert werden: 

https://www.youtube.com/watch?v=cMsLR-fFNII
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQE92QZxzSoYCnAJ9thtGMwCfQPyUS9FErBLgbLTjKhWf
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Bitte bedenke: Wir lassen dich einfach an den Dingen teilhaben, von denen wir glauben, dass der Herr 
sie uns gezeigt hat. Jeder muss individuell vor dem Herrn stehen und es liegt allein an dir, was du aus 
diesen erstaunlichen Zeitwundern machst – den zwei göttlichen Uhren, kombiniert mit einer Fülle von 
himmlischen Zeichen, an denen Engel-/Kometen-Boten beteiligt sind, vor allem, wenn sie sich auf die 
gegenwärtige Zeit beziehen, wie in den Artikeln der Serie Der Bräutigam kommt erklärt wird. 

Es gibt so viele weitere Bedeutungsinhalte, als man sie in diesen Artikel hineinpacken könnte. Wir 

könnten über die Bedeutung der Thronlinien und des Sabbats am 5. Februar 2022, während dem Gott 
uns die letzten Erkenntnisse für diesen Artikel gegeben hatte, sprechen. Wir könnten über jüdische 
Kalenderdaten und Jahrestage reden. Wir könnten über Feste wie Purim und die Rolle von Esther 
schreiben. Wir könnten über den Stern Saiph sprechen, der für Jesus steht, der auf einem weißen Pferd 
kommt, und der den Anfang und das Ende des Zyklus und damit den letzten Moment für die Erlösung 
darstellt, wie die Entscheidung Österreichs zeigt, ab März Polizeigewalt einzusetzen, um die Einhaltung 

der Impfvorschriften sicherzustellen.[39]  

Im Licht der bereits erwähnten Serie Letzte Warnung und der allerersten Warnung vor dem 
Feuerballereignis, die von diesem Missionswerk für den 27. Februar 2012 verkündet wurde, könnten die 
sieben Minuten eine weitere Bedeutungsebene aufweisen. Sie könnten sich auch auf die letzten sieben 
Tage der elften Stunde beziehen. Das Feuer vom Himmel wird vielleicht nicht in der vorhergesehenen 
Form kommen; dem Einen, der diese Welt in sieben Tagen erschaffen hat, fehlt es nicht an Möglichkeiten, 

sie in sieben Tagen zu zerstören. Wir glauben, dass Gott uns in unseren früheren Warnungen, die das 
Ergebnis eingehender Studien waren, geleitet hat, und wenn der große Kataklysmus genau jetzt, zehn 
Jahre später, an demselben Datum beginnt, mit dem wir begonnen hatten – nämlich am 27. Februar –, 
dann wird dieses Datum wahrscheinlich das Erdbeben der siebten Plage bringen, dessen 
vorausschattende Bebenwellen 12 Jahre früher durch das Chile-Erdbeben von 2010 gefühlt werden 

konnten, durch das die Erdachse so stark verschoben wurde, dass sich sogar die Zeit der Erdumdrehung 
veränderte. 

Danach wird nicht mehr viel Zeit bleiben. Beachte, dass eine Auferstehung immer mit einem großen 
Erdbeben einhergeht, wie es die Prophetin, die wir in diesem Artikel studiert haben, in dem 
berühmtesten ihrer vielen Bücher wortgewandt beschrieben hat: 

Jene Stimme erschüttert die Himmel und die Erde. Es erhebt sich „ein großes Erdbeben, wie 

solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind, solch Erdbeben also groß“. 
Offenbarung 16,17.18. Der Himmel scheint sich zu öffnen und zu schließen. Die Herrlichkeit vom 
Thron Gottes blitzt hindurch. Die Berge erbeben gleich einem Rohr im Winde, und zerrissene 
Felsen werden überallhin zerstreut. Es erhebt sich ein Geheul wie von einem heranziehenden 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQE92QZxzSoYCnAJ9thtGMwCfQPyUS9FErBLgbLTjKhWf
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQE92QZxzSoYCnAJ9thtGMwCfQPyUS9FErBLgbLTjKhWf
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=523
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQE92QZxzSoYCnAJ9thtGMwCfQPyUS9FErBLgbLTjKhWf
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Sturm. Das Meer wird aufgewühlt. Man hört das Brüllen des Orkans, dem Schrei der Dämonen 
gleich, wenn sie sich zur Zerstörung aufmachen. Die ganze Erde hebt und senkt sich wie die 
Wogen des Meeres; ihre Oberfläche bricht auf; selbst ihre Grundfesten scheinen zu weichen. 

Bergketten versinken. Bewohnte Inseln verschwinden. Die Seehäfen, die an Lasterhaftigkeit 
Sodom gleichgeworden sind, werden von den stürmischen Wassern verschlungen. Babylon, der 
großen wird „gedacht vor Gott, ihr zu geben den Kelch des Weins von seinem grimmigen Zorn“. 
Offenbarung 16,19.20. Große Hagelsteine, schwer wie „ein Zentner“, vollbringen ihr 
Zerstörungswerk. Die stolzesten Städte der Erde werden vernichtet. Die herrlichsten Paläste, an 
die die Großen der Welt ihre Reichtümer verschwendet haben, um sich selbst zu verherrlichen, 

zerfallen vor ihren Augen. Gefängnismauern stürzen zusammen, und Gottes Volk, das um seines 
Glaubens willen gefangengehalten worden war, wird frei. 

Gräber öffnen sich, und „viele, so unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen: etliche zum 

ewigen Leben, etliche zu ewiger Schmach und Schande“. Daniel 12,2. Alle, die im Glauben an die 
dritte Engelsbotschaft gestorben sind, kommen verklärt aus ihren Gräbern hervor, um mit denen, 
die Gottes Gesetz gehalten haben, den Friedensbund Gottes zu vernehmen. Auch „die ihn 
zerstochen haben“ (Offenbarung 1,7), die Christus in seinem Todesschmerz verspotteten und 
verlachten und die heftigsten Widersacher seiner Wahrheit und seines Volkes werden 
auferweckt, um ihn in seiner Herrlichkeit zu schauen und die den Treuen und Gehorsamen 

verliehenen Ehren wahrzunehmen. {GK 636.3-637.1} 

Wenn das Erdbeben am 27. Februar stattfindet, sind es nur noch sieben Tage, bis Jesus am 7. März vor 

aller Augen erscheint und auf einem weißen Pferd zur Rettung Seines Volkes eilt. Die Gerechten und die 
Bösen, die in dieser Zeit in der oben beschriebenen besonderen Auferstehung erwachen, werden also 
bereit sein, Sein Kommen in den Wolken vom 7. März an zu sehen, bis... wann? Wie lange wird Seine 
Wiederkunft dauern? 

Wenn wir die letzten sieben Tage erreichen, wird es nur noch drei Gruppen von bekennenden Gläubigen 
geben: Laodizea, Philadelphia und Sardes. Laodizea gibt vor, den Herrn zu kennen, aber seine Einwohner 

haben keine Ahnung, dass sie nackt und nicht mit Seiner Gerechtigkeit bekleidet sind. Sardes steht dem 
Tod nahe – nur noch wenige sind übrig, die nicht schon gänzlich gestorben sind. Nur Philadelphia ist 
bereit, dem Herrn zu begegnen. 

Zu welcher Gemeinde gehörst du? 

Als all dies den Verfassern begreiflich wurde und sie zu verstehen begannen, was der Ausbruch des 
Hunga Tonga bedeutete – nämlich, dass Gott die lebensrettende Hoffnung auf ihre Erlösung ankündigte 

und übermittelte – setzte eine feierliche Freude ein. Gott hat durch den Vulkanausbruch gesprochen, 
indem Er zwei Sätze – wie die beiden Schockwellen beim Ausbruchs des Hunga Tonga – aussprach: den 
Tag und die Stunde. 

Der Tag ist, prophetisch gesprochen, das Jahr (2022) Seines Kommens, welches durch den Ausbruch 
des Hunga Tonga angezeigt wurde, und zwar zur erwarteten Zeit, in der Mitternachtsstunde gemäß der 
himmlischen Pendeluhr, die rückwärts tickt. Die Stunde ist eindeutig die elfte Stunde, die am 7. März 

2022 geendet haben wird. Dies ist der Zeitpunkt, an dem man Jesus in den Wolken auf dem weißen 
Pferd reitend kommen sehen wird (am Saiph-Punkt auf der Orion-Uhr). 

Wenn wir das vorhandene Wissen über den Zeitablauf Seines Kommens, welches in unseren früheren 
Artikeln entwickelt wurde, anwenden, können wir daraus schlussfolgern, dass Jesu erstes sichtbares 

https://egwwritings.org/?ref=de_GK.636.3&para=167.2877


 Tag und Stunde 

Der Vater hat die Zeit verkündet Seite 264 von 1301 

Erscheinen am 7. März von etwa sieben Tagen gefolgt sein wird, in denen Er in Richtung Erde reist, um 
die Heiligen zu entrücken. Welcher Tag wird das sein? 

Denke daran, dass es der Tag ist, an dem die Gottlosen vernichtet werden: 

und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch 
den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft, (2. 
Thessalonicher 2,8) 

In der jüdischen Geschichte war der größte Tag der Zerstörung, der sich in das Gedächtnis eines jeden 

Juden eingebrannt hat, der Tag, an dem Jerusalem als Typus für die ganze Welt zerstört wurde: Tisha 
B'Av (der neunte Av). Gemäß der voraussichtlichen paraguayischen Mondsichtung sollte dieser Tag auf 
den 12. März fallen, welcher den Tag Jesu zerstörerischer Ankunft und damit auch den Tag der 
Entrückung der Heiligen darstellen sollte. 

„Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.“ (Hebräer 12,29) 

Nach Tisha B'Av würden die Heiligen zusammen mit Jesus in der Wolke reisen, während das Millennium 
der Einsamkeit[40] auf der zerstörten Erde beginnt. Nach einer gefühlten siebentägigen Reise würden die 
Heiligen an einem Tag ankommen, der ihnen wie der „18. März 2022” vorkommen würde, dem jüdischen 
Fest Tu B'Av (dem 15. Av), einem der beiden freudigsten Feste des hebräischen Kalenders, welcher mit 

Hochzeiten in Verbindung steht: ein passender Tag für ihre Ankunft zum Hochzeitsmahl des Lammes. 

Beachte, dass „42“ auch die Zahl der Stationen der 40-jährigen Wüstenwanderung war. Darüber hinaus 
werden die speziell auferweckten Heiligen ein paar Tage Zeit haben, die Ankunft ihres Herrn zusammen 
„mit“ den 144.000 zu sehen,[41] bevor sie in die Wolken entrückt werden, um Ihn dort in der Luft zu 
treffen. 

Als die Stimme Gottes von Hunga Tonga unserer Gemeinde präsentiert wurde, gab es viel Lobpreis zu 

vernehmen. 

Am Schlusse jedes Satzes riefen die Heiligen: „Ehre! Halleluja!“ Ihre Angesichter waren erleuchtet 
von der Herrlichkeit Gottes, und sie glänzten gleich Moses Antlitz, als er von dem Berge Sinai 
herabkam. 

Der Hinweis auf Mose, der vom Sinai herabstieg (d.h. mit den Zehn Geboten), betont noch einmal, dass 
dieses Ereignis – wie bereits erwähnt – der Übergabe des ewigen Bundes entspricht. Die Gesetzestafeln 
waren das Zeugnis Seines Bundes, die Kinder Israels in das Gelobte Land zu führen, stellvertretend dafür, 
dass die einstigen Sünder, die nun Erlösten, in den Himmel eingehen. 

Der Bezug auf den Sinai birgt jedoch noch weitere Hinweise. Aufgrund der biblischen Beschreibung der 
Phänomene auf dem Berg Sinai – nämlich des Wolkengebildes, des Blitzschlags, des Donners und des 
Bebens – haben viele Menschen im Laufe der Jahre angenommen, dass das Erscheinen Gottes auf dem 
Berg Sinai von vulkanischer Aktivität begleitet war.[42] Die Übereinstimmung zwischen Gottes physischer 
Manifestation auf dem Berg Sinai und dem Feuer und Rauch eines Vulkans verleiht der Tatsache ein 
enormes biblisches Gewicht, dass ein Vulkan – wie beim Ausbruch des Hunga Tonga – eine 

Repräsentation Seiner persönlichen Stimme sein kann. Eine Stimme, die mit dem ewigen Bund selbst 
verbunden ist. 
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Der Fall ist abgeschlossen 
Bedenke, dass, auch wenn nur Gott eine Sache „weiß“ (d.h. bekanntmacht), dies nicht unbedingt 

bedeutet, dass das Wissen selbst später nicht von Menschen oder Engeln weitergegeben werden 
könnte. Es bedeutet lediglich, dass die Information mit Gottes Autorität vermittelt wird. Was du mit 
diesem Wissen machst, mit wem du es teilst und ob du es glaubst, obliegt deiner eigenen 
Verantwortung. 

Nicht jedem kommt dies zugute. Manche hören nur Donner, wenn Gott spricht.[43] Das wurde auch am 

Beispiel des Exodus deutlich, als die Ägypter den Hebräern wegen der Feuer- und Rauchsäule nichts 
anhaben konnten. Die Gottlosen verstehen die Dinge Gottes nicht und so werden sie in der Vision auch 
als benachteiligt dargestellt: 

Die Gottlosen konnten sie wegen des Glanzes nicht anschauen. 

Als Jesus vor Seiner Kreuzigung mit dem Hohepriester sprach, deutete Er an, wie man Ihn bei Seiner 
Ankunft sehen würde: 

Jesus aber sprach: Ich bin's! Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur 
Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. (Markus 14,62) 

Die „Macht“ unseres Herrn wird durch den Kometen im Sternbild Horologium veranschaulicht. Die Bahn 
des Kometen lenkte die Aufmerksamkeit auf den Zwölf-Uhr-Punkt, der eine besondere primäre 
Bedeutung hat: 

1. Die Zahl der Herrschaft und der Vollkommenheit 

Die Zahl 12 steht für die Vollkommenheit der Regierung bzw. Herrschaft. Nach Ansicht von 
Bibelwissenschaftlern ist die Zahl 12 das Produkt aus der Zahl 3, die für das Göttliche steht, und 
der Zahl 4, die für das Irdische steht.[44]  

Daher steht die Zwölf-Uhr-Position auf der Uhr für den Thron Gottes. Passenderweise zeigt Stellarium 
die Uhrzeiger auf der Zehn-Uhr- und der Zwei-Uhr-Position, die die drei Stunden elf, zwölf und eins 
einrahmen; drei Throne für die drei Personen des göttlichen Rates – und Jesu Kommen an der rechten 

Hand der Macht wird somit durch die Elf-Uhr-Position (Seine Rechte, unsere Linke) symbolisiert. Seine 
letzten Worte an den Hohepriester waren also die Antwort auf die Frage, wann Er mit Macht kommen 
würde, wie die Juden es erwartet hatten! 

Die Zahl 12 hat eine weitere Bedeutung, denn sie steht für Autorität, Bestimmung und 
Vollständigkeit. 

Zwölf bedeutet Autorität und dies ist ein weiterer Grund, warum die Verkündigung der Zeit mit der 
Autorität des Vaters um zwölf Uhr stattfand. Und so wird der Komet der Uhr – Bernardinelli-Bernstein –
einmal mehr als Zeichen des Menschensohns bestätigt. 

Ich sage euch, daß er ihr Recht schnell ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des 
Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? (Lukas 18,8) 

Wenn die Gottlosen aufgrund der widerstrahlenden Herrlichkeit Gottes nicht mehr auf die Heiligen 
blicken können, und wenn sie zu zittern und sich zu verstecken anfangen, weil sie die Angst vor der 

plötzlichen Zerstörung ergreift, wird der Glaube außer Frage stehen. Wenn die ungeheure Sprengkraft 
des Hunga-Tonga-Ausbruchs nur eines aussagt, dann, dass die Ruhe des „friedfertigen“ (d.h. des 
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„pazifischen“) Gottes zu Ende geht. Wenn du abwartest, bis du gegen deinen Willen überzeugt worden 
bist, hast du keinen Glauben in dir gehabt. Der Herr sucht diejenigen, die ihre Sünden bereuen und sich 
Ihm aus freiem Willen zuwenden, um Seine Hand zu ergreifen und Seiner Führung aus Glauben zu folgen. 

Durch Glauben ward Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehen sollte, und er wurde 
nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis 
gehabt, daß er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm 
wohlzugefallen; denn wer Gott naht, muß glauben, daß er ist, und denen, die ihn suchen, ein 
Belohner ist. (Hebräer 11,5-6) 

So auch der kleine Überrest der Gemeinde von Philadelphia, der zum Himmel aufblickte und das Zeichen 
des großen Mühlsteins sah und ihm „befahl“, ins Meer zu stürzen, indem sie es ankündigten, zeigte den 
Glauben, den Jesus suchte. Sie hatten immer wieder im Glauben nach oben geblickt, bis ihr Glaube zum 
Sehen kam. Damit hat der Engel in Offenbarung 18 seine Erklärung vollendet, dass Babylon gefallen, 
gefallen ist.[45] Der Mühlstein – der Berg – ist nun ins Meer geworfen worden. 

Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr Glauben habt 
und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, 
sondern wenn ihr auch zu diesem Berge sagen werdet: Werde aufgehoben und ins Meer 
geworfen! -so wird es geschehen. Und alles, was irgend ihr im Gebet glaubend begehret, 
werdet ihr empfangen. (Matthäus 21,21-22) 

Der Mühlstein ist als letzte Warnung herabgefallen. 
Andere wie Leeland Jones haben ebenfalls erkannt, 
dass der Ausbruch von Hunga Tonga die Erfüllung des 
Mühlsteins ist, der ins Meer geworfen wurde,[46] und 
er zeigt sogar Filmaufnahmen, auf denen zu sehen ist, 

dass tatsächlich eine Art Objekt ins Meer platschte 
und den Ausbruch verursachte. Aber keiner außer uns 
hatte das Zeichen am Himmel erkannt, dass so etwas 
zu diesem Zeitpunkt auf der Erde passieren würde. 
Niemand sonst sah das Datum des 1. Februar am 
Himmel und sagte den Beginn des Untergangs 

Babylons auf der Erde an diesem Tag voraus, an dem 
als Vorahnung sogar ein Berg namens „Zuckerberg“ stellvertretend für Babylon zu fallen begann. Und in 
Anlehnung an die obige Verheißung lautet unser Glaubensgebet im Namen des Herrn nun: GEDENKE 
und räche Dich schnell! 

Ich sage euch, daß er ihr Recht schnell ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des 
Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? (Lukas 18,8) 

Das war eine große Frage, die Jesus hier stellte. Sie ist die ultimative Bedingung für die Rückkehr Jesu. 
Verstehst du, wie viel von dieser einen Frage abhing? 

Zu Beginn des Gerichts vergingen zwei Jahre von 1844, als das Gericht eröffnet wurde, bis 1846, als das 

erste Siegel geöffnet wurde. In ähnlicher Weise sind jetzt zwei Jahre in der Coronavirus-Krise vergangen. 
Wenn die Entrückung am 12. März stattfindet, liegen genau zwei Jahre Pandemie zwischen der 
Ankündigung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 11. März 2020[47] und dem Tag vor der 
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Entrückung am 11. März 2022. Diese zweijährige Periode der Not vor der Erlösung wurde auch durch die 
Hungersnot in Ägypten vorgezeichnet: 

Denn schon zwei Jahre ist die Hungersnot im Lande, und noch sind fünf Jahre, daß kein 
Pflügen noch Ernten sein wird. Und Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen 

Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. (1. 
Mose 45,6-7) 

Die Umsiedlung Israels nach Ägypten unter der Obhut Josefs und des guten Pharaos ist ein Bild für die 

Reise in den Himmel nach diesen zwei Jahren der Drangsal. 

Die vierte Engelsbotschaft – die Botschaft von der Gerechtigkeit durch den Glauben – begann im Jahr 
1888 mit dem Zeugnis von Jones und Waggoner auf der Sitzung der Generalkonferenz der Siebenten-
Tags-Adventisten in Minneapolis.[48] Wäre ihr Bericht von der „Auskundschaftung Kanaans“ 
angenommen und beherzigt worden, hätte die Gemeinde ihr Ziel in zwei Jahren erreicht – ähnlich der 
zwei Jahre zu Beginn des Gerichts: 

Ich sah, dass Jones und Waggoner ihren Gegenpart in Josua und Kaleb hatten. Als die Kinder 
Israels die Spione mit sprichwörtlichen Steinen steinigten, habt ihr diese Brüder mit Steinen aus 
Sarkasmus und Spott gesteinigt. Ich sah, dass ihr es vorsätzlich abgelehnt habt, die Wahrheit 
kennen zu lernen, nur weil es zu demütigend für eure Würde gewesen wäre. Auch sah ich, dass 
wir, wenn ihr ihre Botschaft akzeptiert hättet, bereits zwei Jahre nach diesem Datum im 
Königreich gewesen wären…[49] 

Im Jahr 1890 gab es sogar einen Kometen,[50] aber die Gemeinde schaute nicht nach oben; sie befand 
sich in Rebellion gegen den Geist Gottes, wie die Kinder Israels, die sich weigerten, Kanaan zu betreten. 
Diese beiden Jahre von 1888 bis 1890 sind der Rosetta-Stein für die Entschlüsselung des Schiffes der 

Zeit, das das Gen des Lebens darstellt. Die Bedeutung dieser Geschichte als Ausgangspunkt des Lichts 
des vierten Engels kann gar nicht hoch genug geschätzt werden, denn heute hat das Thema der DNA-
verschmutzenden Wissenschaft den Globus umrundet und jeden Menschen an den Punkt gebracht, an 
dem er sich entscheiden muss, ob er seinen Schöpfer ehrt oder seine Identität dem fehlbaren Menschen 
anvertraut. Christus hat uns Sein Blut gegeben, das Seine perfekte DNA enthält, wie sie in der Großen 

Sabbatliste zum Ausdruck kommt. In diesem Blut liegt die Kraft, alle Sünden zu überwinden und allen 
Glauben auszuüben – sogar den Glauben, der Berge versetzen kann. 

Bei der Rechtfertigung durch den Glauben geht es nicht nur um die Rechtfertigung des Sünders durch 
den Glauben an Jesus, sondern um die Rechtfertigung Gottes durch den Glauben an Jesus. Die 
Offenbarung beschreibt es so: 

Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu 

[nicht an Jesus, sondern den Jesus selbst ausgeübt hat]. (Offenbarung 14,12) 

Es ist Gott, der vor Gericht steht. Satan beschuldigt Ihn, der ungerechte Richter zu sein. (Hast du dich 
jemals gefragt, warum Jesus Gott in Lukas 18,1-8 mit einem ungerechten Richter vergleicht?) Es ist das 

Vorrecht und die Pflicht der letzten Generation, Gott Vater in der großen Kontroverse zwischen Christus 
und Satan zu rechtfertigen, wie die hartnäckige Witwe, die am Glauben festhielt, bis sie die Ergebnisse 
sah, an die sie glaubte. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=498
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=498
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=637
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=597
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=597
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Auf diese Weise haben wir durch einen Glauben, der standhielt, bis der Berg ins Meer geworfen wurde, 
unseren angeklagten Gott durch den Glauben, den Jesus selbst hatte, gerechtfertigt. Das ist die 
Rechtfertigung durch Glauben – die Rechtfertigung des Vaters durch den Glauben Seiner Kinder! 

Wie steht es mit dir? Wenn der Menschensohn kommt und dich sieht, wird Er dann Glauben finden? 

Wirst du in diesen letzten Momenten „aufblicken“ und glauben und alle Energie, die du aufbringen 
kannst, nutzen, um die Menschen um dich herum zum Glauben an Denjenigen aufzurufen, der durch 
himmlische Zeichen spricht? Oder wirst du wie die oben beschriebenen Menschen im Jahr 1888 sein und 
diesseits des Jordans sterben? 

Wir schließen mit der letzten Zeile des Abschnitts der Vision, mit der wir begonnen haben, denn sie 

beschreibt die Reaktion des Volkes Gottes auf das Hören der Stimme Gottes: 

Und als die nie endenden Segnungen über diejenigen ausgesprochen wurden, die Gott durch das 
Halten des Sabbats geehrt hatten, entstand ein lautes Freudengeschrei, weil sie den Sieg über 
das Tier und sein Bild behalten hatten. 

Den „Sabbat“ heilig zu halten, bedeutet gegenwärtig nicht, am siebten Tag in die Kirche zu gehen. Viele 
tun das, aber sie stellen sich in den Warteschlangen für die Impfungen an und versuchen sogar, andere 
zu impfen, womit sie ihr eigenes genetisches Erbe zerstören, das aus der Hand des Schöpfers stammt. 
Sie haben den Sabbat vergessen. 

Durch das Studium der Großen Sabbate vor über zehn Jahren, hat Gott dieser Bewegung ein Muster 

Seiner perfekten DNA in die Hand gegeben, die im Labor des eigenen Herzens repliziert werden muss. 
Sein Gesetz muss in unsere Gene geschrieben sein, damit wir nicht gegen Ihn sündigen können. Alle 
Lehren der letzten zehn Jahre sind die göttlich gegebene Immunabwehr gegen die korrumpierende DNA 
Satans und all seine Falschheit und Lügen. Unseren Schöpfer auf diese Weise zu ehren, bedeutet 
wahrhaftig, Seine Sabbate heilig zu halten. 

Mögest du zu denen gehören, die Gott ehren und „Ehre! Halleluja!“ im Sieg über das Tier rufen. 

 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=637
https://archederzeit.eth.limo/#page=738
https://archederzeit.eth.limo/#page=738
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Fußnoten 
1. Siehe Daniel 12,1 und Matthäus 24,21. ↑ 

2. Ein Wort an die kleine Herde, S.16 ff. – „Hinsichtlich der Zeit dieses Kommens (Christi) sagt er in Markus 13,32: 
,Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, 
sondern allein der Vater.‘ Viele denken, diese Stelle beweise, dass die Menschen nie die Zeit wissen werden. 
Aber wenn sie das bewiese, dann würde sie auch beweisen, dass der Sohn Gottes selbst nie die Zeit wissen 
dürfe, da die Stelle ja von ihm genau dasselbe wie von den Engeln und Menschen sagt. Wie aber könnte wohl 
jemand glauben, dass unser verherrlichter Herr, dem doch alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, 
von der Zeit selber nichts wisse, noch je wissen werde, bis zu dem Augenblick, in dem er kommt, um die Welt 
zu richten? Wenn dem aber nicht so ist, dann kann dieses Schriftwort auch gewiss nicht beweisen, dass 
Menschen niemals dahin gebracht werden könnten, die Zeit zu wissen. Eine alte englische Übersetzung lautet: 
,Aber den Tag und die Stunde macht weder ein Mensch bekannt, noch tun dies die Engel, noch tut es der Sohn, 
sondern allein der Vater.‘ Das ist nach einigen der fähigsten Beurteiler unserer Zeit die richtige Lesart. Das Wort 
,wissen‘ wird hier im selben Sinn gebraucht wie von Paulus in 1.Korinther 2,2. Paulus kannte nicht ,allein Jesus 
Christus, den Gekreuzigten‘, sondern wusste auch noch gut über vieles andere Bescheid. Doch entschloss er 
sich, nichts von alledem bekannt zu machen. So wird auch in der zuerst angeführten Stelle erklärt, dass allein 
der Vater den Tag und die Stunde, das heißt die genaue Zeit der Wiederkunft des Sohns, bekannt macht. Das 
aber bedeutet notwendigerweise, dass Gott die Zeit bekannt gibt.“ 
Ich glaube, dass das obige Zitat eine zuverlässige und sachgemäße Ansicht über den Gegenstand ist und dass 
der Vater auch ohne Mithilfe der Menschen, der Engel oder des Sohns die rechte Zeit der Wiederkunft bekannt 
machen wird. Die folgende Weissagung trifft hierauf zu: ↑ 

3. Times of Israel – Als erstes EU-Land macht Österreich die COVID-19-Impfung für Erwachsene zur Pflicht 
[Englisch] ↑ 

4. Matthäus 18,6 – Wer aber irgend eines dieser Kleinen, die an mich glauben, ärgern wird, dem wäre nütze, 
daß ein Mühlstein an seinen Hals gehängt, und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. ↑ 

5. United States Holocaust Memorial Museum über Tödliche Medizin: Die Erschaffung der Herrenrasse [Englisch] ↑ 

6. LA NACION – Vizzotti: „Es braucht kein Gesetz, um einen Impfstoff verbindlich vorzuschreiben“ [Spanisch] ↑ 

7. WFLA – CDC-Studie findet heraus: Natürliche Immunität besser als Impfstoffe gegen Delta-Variante [Englisch] ↑ 

8. Gateway Pundit – Umfassende Studie in 145 Ländern zeigt DRASTISCHEN Anstieg von Übertragungen und 
TODESFÄLLEN nach Einführung von COVID-Impfstoffen [Englisch] ↑ 

9. Reuters – Tonganesen auf der Flucht vor der Vulkanexplosion taub geworden [Englisch] ↑ 

10. Wikipedia – Tammus (Hebräischer Monat) [Englisch] ↑ 

11. Siehe Mein Traum ↑ 

12. Für weitere Informationen über Gottes Kalender lies bitte Vollmond in Gethsemane oder sieh dir das Video 
Das Kreuz und der Kalender Gottes an. ↑ 

13. Lookout – Vulkanausbruch verursacht tsunamibedingte Überschwemmungen in Santa Cruz [Englisch] ↑ 

14. CBC – Vulkan auf Tonga löste Blitze in Rekordhöhe und einen noch nie dagewesenen Tsunami aus [Englisch] ↑ 

15. Offenbarung 19,17-18 – Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach 
zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen: Kommet her, versammelt euch zu dem großen Mahle 
Gottes! Auf daß ihr Fleisch von Königen fresset und Fleisch von Obersten und Fleisch von Starken und Fleisch 
von Pferden und von denen, die darauf sitzen, und Fleisch von allen, sowohl von Freien als Sklaven, sowohl 
von Kleinen als Großen. ↑ 

16. Besuche uns auf GutshofWeißeWolke.org und LetzterCountdown.org! ↑ 

17. Christus kommt bald, Seite 191 – Bald hörten wir die Stimme Gottes gleich vielen Wassern, die uns Tag und 
Stunde des Kommens Jesu mitteilte. Die lebenden Heiligen, 144.000 an der Zahl, kannten und verstanden die 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQ9Ms3AMJXYULE3ybAh63P7z5HDPW8RW1eShhYHxyg3CS
https://www.timesofisrael.com/in-first-for-eu-state-austria-makes-covid-19-vaccines-mandatory-for-adults/
https://www.ushmm.org/exhibition/deadly-medicine/overview
https://www.youtube.com/watch?v=vIUxZP443rY
https://www.wfla.com/community/health/coronavirus/natural-immunity-superior-to-vaccines-against-delta-variant-cdc-study-finds/
https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/massive-145-country-study-shows-sharp-increase-transmission-death-introduction-covid-vaccines/
https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/massive-145-country-study-shows-sharp-increase-transmission-death-introduction-covid-vaccines/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/tongans-deafened-by-volcanic-blast-they-fled-safety-2022-01-20/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tammuz_(Hebrew_month)
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=581
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=356
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbpwBmmZ86CitQ4Z6mT8HFfXgz2BjSEHhHtd5eXgDqRtp
https://lookout.co/santacruz/weather/story/2022-01-15/volcano-eruption-creates-tsunami-warning-for-bay-area-santa-cru
https://www.cbc.ca/radio/quirks/jan-20-tongan-volcano-why-whales-don-t-choke-on-their-food-darkness-doomed-the-dinosaurs-and-more-1.6322258/tonga-volcano-triggered-record-breaking-lightning-and-a-never-before-seen-tsunami-1.6322259
https://whitecloudfarm.org/de/
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=6
https://egwwritings.org/?ref=de_CKB.191.4&para=156.1597
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Stimme, während die Gottlosen sie für Donner und Erdbeben hielten. – Für die Gemeinde geschrieben I, 79 
(1888). ↑ 

18. Diese erstaunliche Geschichte wird in der Artikelserie Das Opfer Philadelphias erzählt. ↑ 

19. Defense One – Die USA müssen sich auf einen Krieg gegen Russland wegen der Ukraine vorbereiten [Englisch] ↑ 

20. Reuters – China und Russland verbünden sich beim Olympiagipfel gegen den Westen [Englisch] ↑ 

21. Inside the Games – Alan Hubbard: Ein olympischer Waffenstillstand? Wer weiß, welche Spiele Putin mit den 
Spielen treibt? [Englisch] ↑ 

22. Bild – Mysteriöse Schockwellen in unserer Atmosphäre ↑ 

23. Independent.co.uk – TONGA ERHÄLT HUNDERTE VON BITCOIN-SPENDEN NACH VULKAN-VERWÜSTUNG 
[Englisch] ↑ 

24. Siehe Bezahlet sie zwiefältig ↑ 

25. Dennis Porter auf Twitter ↑ 

26. The Block – Krypto-Befürworter gewinnen in der Debatte um das COMPETES-Gesetz [Englisch] ↑ 

27. CNBC – Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler hat eine ehrgeizige Regulierungsagenda auf den Weg gebracht. 
Was das für Investoren bedeutet [Englisch] ↑ 

28. YouTube – Mark Zuckerberg erklärt das Metaverse auf der Facebook Connect 2021 [Englisch] ↑ 

29. WOWKTV – Das Ende: Facebook-gestützte digitale Währung Diem an Bank verkauft [Englisch] ↑ 

30. Coin Telegraph – Jack Dorsey: Diem war eine Zeitverschwendung, Meta hätte sich auf BTC konzentrieren sollen 
[Englisch] ↑ 

31. Financial Times – Facebook-Eigentümer Meta stürzt sich in den NFT-Wahnsinn der digitalen Sammlerstücke 
[Englisch] ↑ 

32. Futurism.com – NFT-MARKETPLACE GIBT ZU, DASS 80 PROZENT DER NFTS SPAM, SCAMS UND BETRUG 
SIND [Englisch] ↑ 

33. Offenbarung 1,4-7 – Johannes den sieben Versammlungen, die in Asien sind: Gnade euch und Friede von dem, 
der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind, und 
von Jesu Christo, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde! 
Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blute, und uns gemacht hat zu 
einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen 
haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. ↑ 

34. Das souveräne Individuum von James Dale Davidson & Lord William Rees-Mogg ↑ 

35. Austrian Economics Analytics OG – Inflation und der Cantillon Effekt ↑ 

36. Washington Post – Der Papst über Steuern: Ein Zeichen für Gleichheit, Gerechtigkeit und Legalität [Englisch] ↑ 

37. Die Daten lassen sich leicht berechnen, indem man 259 Tage zu demselben Zeitpunkt im vorherigen Zyklus 
addiert. ↑ 

38. 2. Könige 20,9-11 – Und Jesaja sprach: Dies wird dir das Zeichen sein von seiten Jehovas, daß Jehova das Wort 
tun wird, welches er geredet hat: Soll der Schatten zehn Grade vorwärts gehen, oder soll er zehn Grade 
zurückgehen? Und Hiskia sprach: Es ist dem Schatten ein Leichtes, zehn Grade zu fallen; nein, sondern der 
Schatten soll zehn Grade rückwärts gehen. Da rief der Prophet Jesaja zu Jehova; und er ließ den Schatten an 
den Graden, welche er am Sonnenzeiger Ahas‘ niederwärts gegangen war, um zehn Grade rückwärts 
gehen. ↑ 

39. sozialministerium.at – Informationen zur Impfpflicht gegen das Coronavirus in Österreich ↑ 

40. Offenbarung 20,2-3 – Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche der Teufel und der Satan ist; und 
er band ihn tausend Jahre, und warf ihn in den Abgrund und schloß zu und versiegelte über ihm, auf daß er 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
https://www.defenseone.com/ideas/2022/01/us-must-prepare-war-against-russia-over-ukraine/360639/
https://www.reuters.com/world/europe/russia-china-tell-nato-stop-expansion-moscow-backs-beijing-taiwan-2022-02-04/
https://www.insidethegames.biz/articles/1118350/alan-hubbard-putin-olympic-truce
https://www.insidethegames.biz/articles/1118350/alan-hubbard-putin-olympic-truce
https://www.bild.de/ratgeber/wissenschaft/ratgeber/nach-tonga-ausbruch-mysterioese-schockwellen-in-unserer-atmosphaere-78895992.bild.html
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/tonga-volcano-bitcoin-donations-b1995193.html
https://archederzeit.eth.limo/#page=636
https://twitter.com/Dennis_Porter_/status/1489658474585751555
https://www.theblockcrypto.com/linked/132510/congressman-and-crypto-lobby-scale-back-new-treasury-surveillance-authority-in-competes-act
https://www.cnbc.com/2022/02/04/sec-chair-gary-gensler-embarks-on-ambitious-regulatory-agenda-what-it-means-for-investors.html
https://www.cnbc.com/2022/02/04/sec-chair-gary-gensler-embarks-on-ambitious-regulatory-agenda-what-it-means-for-investors.html
https://www.youtube.com/watch?v=5TJ5ENxCUQs
https://www.wowktv.com/news/u-s-world/the-end-facebook-backed-digital-currency-diem-sold-to-bank/
https://cointelegraph.com/news/jack-dorsey-diem-was-a-waste-of-time-meta-should-ve-focused-on-btc
https://www.ft.com/content/2745d50b-36e4-4c0a-abe0-e93f035b0628
https://futurism.com/the-byte/nft-marketplace-fraud-scams
https://futurism.com/the-byte/nft-marketplace-fraud-scams
http://www.austrianeconomicsanalytics.at/austrian-economics/inflation-und-der-cantillon-effekt/
https://www.washingtonpost.com/world/pope-on-taxes-a-sign-of-equality-justice-and-legality/2022/01/31/91c47da0-82a2-11ec-951c-1e0cc3723e53_story.html
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Impfpflicht/Allgemeine-Informationen.html
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nicht mehr die Nationen verführe, bis die tausend Jahre vollendet wären. Nach diesem muß er eine kleine Zeit 
gelöst werden. ↑ 

41. Frühe Schriften, S. 30.2 – Der Herr hat mir auch einen Blick auf andere Welten gestattet. Es wurden mir Flügel 
gegeben, und ein Engel begleitete mich aus der Stadt zu einem großen und herrlichen Ort. Das Gras dort war 
frisch und grün, und die Vögel trillerten liebliche Lieder. Die Bewohner jenes Ortes waren verschieden groß; 
sie waren edel, majestätisch und lieblich. Sie spiegelten das Bild Jesu wider, und ihre Angesichter strahlten voll 
heiliger Freude, was ein Ausdruck der Freiheit und der Glückseligkeit des Ortes war. Ich fragte einen von ihnen, 
warum sie so viel anmutiger seien als die Bewohner der Erde. Die Antwort war: „Wir haben in vollkommenem 
Gehorsam nach den Geboten Gottes gelebt und sind nicht durch Ungehorsam gefallen wie die auf der Erde.“ 
… Ich bat meinen begleitenden Engel, mich an diesem Ort bleiben zu lassen. Ich konnte den Gedanken, in diese 
dunkle Welt zurückzukehren, nicht ertragen. Darauf sagte der Engel: „Du mußt zurückgehen; und wenn du treu 
bist, sollst du mit den 144000 das Vorrecht haben, alle diese Welten zu besuchen und die Werke Gottes zu 
sehen.“ ↑ 

42. Ancient Exodus – War der Berg Sinai ein Vulkan? [Englisch] ↑ 

43. Christus kommt bald, Seite 191 – Bald hörten wir die Stimme Gottes gleich vielen Wassern, die uns Tag und 
Stunde des Kommens Jesu mitteilte. Die lebenden Heiligen, 144.000 an der Zahl, kannten und verstanden die 
Stimme, während die Gottlosen sie für Donner und Erdbeben hielten. – Für die Gemeinde geschrieben I, 79 
(1888). ↑ 

44. Klassenzimmer – Was ist die Bedeutung der Zahl 12 in der Bibel? [Englisch] ↑ 

45. Offenbarung 18,1-2 – Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher 
große Gewalt hatte; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker Stimme und 
sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein 
Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes unreinen und gehaßten Vogels. ↑ 

46. YouTube – Mühlstein ins Tonga-Meer geworfen, Leeland Jones [Englisch] ↑ 

47. ZDF – WHO erklärt Covid-19-Ausbruch zur Pandemie ↑ 

48. Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, S. 382.3 – Die Zeit der Prüfung steht unmittelbar bevor, denn der laute 
Ruf des dritten Engels hat bereits eingesetzt und die Gerechtigkeit Christi, des sündenvergebenden Erlösers, 
offenbart. Das Licht des Engels, dessen Herrlichkeit die ganze Erde erleuchten wird, hat begonnen zu scheinen. ↑ 

49. Das Schiff der Zeit, Folie 34 ↑ 

50. Oxford Academic – Monatsberichte der Königlichen Astronomischen Gesellschaft [Englisch] ↑ 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.30.2&para=789.111
https://ancientexodus.com/was-mount-sinai-a-volcano/
https://egwwritings.org/?ref=de_CKB.191.4&para=156.1597
https://classroom.synonym.com/what-is-the-meaning-of-the-number-12-in-the-bible-12085081.html
https://youtu.be/LgCS_n92A6Y
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/covid19-corona-who-einstufung-pandemie-100.html
https://egwwritings.org/read?panels=p623.2104&index=0
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=498
https://academic.oup.com/mnras/article/50/7/408/1314631
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Schlussbetrachtungen 

 
 

  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 2. März 2022, 11:36 

  

 

Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

n der kurzen Zeit seit der Veröffentlichung von Der Vater hat die Zeit verkündet haben sich in der Welt 

große Veränderungen vollzogen. Als Zeugnis für die Wahrhaftigkeit von Gottes Wort und seiner 
Wirksamkeit bei der Vermittlung dessen, was der Mensch für sein Heil benötigt, stellen wir unsere 
Schlussbetrachtungen zur Verfügung – eine Sammlung der Verfeinerungen und weiteren Erkenntnisse, 
die wir in unserem Refugium in Bezug auf die Verkündigung des Vaters erhielten und studierten, sowie 
eine ausführliche Zusammenfassung des Buches der Offenbarung im Lichte all dessen, was in den letzten 
zwölf Jahren geschehen ist. So möge unser Lied des Lobpreises zur Herrlichkeit unseres himmlischen 

Vaters und unseres Herrn Jesus Christus erklingen. 

Die Studien wurden in Themenbereiche aufgegliedert, die im Folgenden unter ihren jeweiligen 
Überschriften aufgeführt sind. Jeder Beitrag ist als PDF-Dokument zum Herunterladen verlinkt. Die 
Überschriften der einzelnen Beiträge wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hinzugefügt, 
zusammen mit einer kurzen Zusammenfassung des Inhalts der einzelnen Beiträge. 

  

I 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
https://144000-remnant.eth.limo/
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Wachet auf! Siehe, der Bräutigam kommt! 

Der Schwur Gottes 

 
Der Schwur Gottes wurde am Sabbat, dem 19. Februar 2022, als Folgestudie zu Der Vater hat die Zeit 

verkündet in unserem Forum zum Studium veröffentlicht. Darin wurde der Schwur des Vaters 
detaillierter erforscht, indem ein breiteres Spektrum an biblischen Beweisen untersucht wurde, und 
infolgedessen wurde der Zeitpunkt der Wiederkunft Christi noch genauer bestimmt. 

Der Krieg, den jeder fürchtet 

 
Der Krieg, den jeder fürchtet, wurde am 21. Februar 2022 zum Studium veröffentlicht. Darin wird ein 
Traum vorgestellt, der die Bedeutung des russischen Angriffs auf die Ukraine in geistlicher Hinsicht 
entschlüsselt und einen anderen Traum aus dem Jahr 2019 wieder aufgreift, in dem das Kommen Jesu 
durch Symbole vorhergesagt wurde, die nun am Himmel bestätigt werden. Zu den Symbolen in dem 
Traum gehören ein Tiger, ein Bär, ein schwarzes Schaf und ein Strauß, die heute für bestimmte Nationen 

stehen. 

Der Fluss aus dem Throne 

 
Der Fluss aus dem Throne wurde am 23. Februar 2022 als Fortsetzung der vorangegangenen Studie 
veröffentlicht, wobei nun ein weiteres Symbol des Traums mit einer doppelten Bedeutung erörtert 

wurde: ein Mann im Schafspelz, der ein weißes Schaf reitet. Die Studie vermittelte einen Eindruck davon, 
wie die 144.000 aussehen, welche die Stimme Gottes vom Himmel verstehen. Sie enthüllte auch den 
12-jährigen Bund Gottes zur Rettung Seines Volkes vor dem Ende der Welt. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmTFWqZMgDs2ZwzRbn5cycyb9BAejrNDPP1fDakBhyUQ9p
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmTFWqZMgDs2ZwzRbn5cycyb9BAejrNDPP1fDakBhyUQ9p
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmPq5iCarmJGvHvyvp5Yja4krj5j1vrtjDcdh8E543RhCc
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmPq5iCarmJGvHvyvp5Yja4krj5j1vrtjDcdh8E543RhCc
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmPV2WPZgGG9gqcxfRK32Jw674xg22WwsPnTgTPLMfwhVN
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmPV2WPZgGG9gqcxfRK32Jw674xg22WwsPnTgTPLMfwhVN
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmTFWqZMgDs2ZwzRbn5cycyb9BAejrNDPP1fDakBhyUQ9p
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmPq5iCarmJGvHvyvp5Yja4krj5j1vrtjDcdh8E543RhCc
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmPV2WPZgGG9gqcxfRK32Jw674xg22WwsPnTgTPLMfwhVN
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Das Öl des Olivenbaums 

 
Das Öl des Olivenbaums wurde am 25. Februar 2022 als eine weitere Fortsetzung der beiden 

vorangegangenen Studien veröffentlicht, wobei diesmal die überraschende Verwendung der täglichen 
Rationen geistlicher Nahrung entdeckt wurde, die Gott im Laufe dieses Dienstes durch Sein Wort zur 
Verfügung stellte. Die Studie enthüllte, wie das Rote Meer durchquert wurde, stellte den auf der weißen 
Wolke sitzenden Menschensohn vor und erzählte von den Wundern des letzten „Elias“. Sie schloss mit 
der Erfüllung einer Warnung, die zehn Jahre im Voraus ausgesprochen worden war. 

Zusammenfügen des Puzzle Gottes 

Das Puzzlespiel der Offenbarung 

 
Das Puzzlespiel der Offenbarung wurde am 20. Februar 2022 in unserem Studienforum als Einführung 
zum Thema präsentiert, um die letzten verbleibenden Teile des Puzzles der Offenbarung an ihren 
vorgesehenen Platz einzupassen. In dem Beitrag ging es um die Strategien und die Fallstricke beim 

Studium der Offenbarung, um „das Geheimnis zu vollenden“, wie es in Offenbarung 10 heißt. 

Das Gesamtbild der Offenbarung 

 
Das Gesamtbild der Offenbarung wurde am 22. Februar 2022 publiziert, um einen Überblick über die 
Kapitel des Buches der Offenbarung zu geben, um zu überprüfen, was bereits richtig verstanden wurde 

und welche Teile des Puzzles noch an ihren Platz gesetzt werden müssen. Der Beitrag gab einen kleinen 
Einblick in die Art und Weise, wie Gott das Verständnis dieses erstaunlichen Buches der Prophetie, das 
sich in unserer Zeit erfüllte, geleitet hat. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWTr4iyXYvj7C6j18ZGrkiWCELe8byF4RhPUq3pSWgeFP
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWTr4iyXYvj7C6j18ZGrkiWCELe8byF4RhPUq3pSWgeFP
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmYv2CzPPnSReXotDVe7uo3zfX64zxieKmPtCZ9DPijXWY
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmYv2CzPPnSReXotDVe7uo3zfX64zxieKmPtCZ9DPijXWY
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmT3UACT8fQ8fcJmCKrjDvachs6v4Ri1Eg5VhN9qwhFsfJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmT3UACT8fQ8fcJmCKrjDvachs6v4Ri1Eg5VhN9qwhFsfJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWTr4iyXYvj7C6j18ZGrkiWCELe8byF4RhPUq3pSWgeFP
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmYv2CzPPnSReXotDVe7uo3zfX64zxieKmPtCZ9DPijXWY
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmT3UACT8fQ8fcJmCKrjDvachs6v4Ri1Eg5VhN9qwhFsfJ


 Die Teile zusammenfügen 

Zusammenfügen des Puzzle Gottes Seite 275 von 1301 

Die Teile zusammenfügen 

 
Die Teile zusammenfügen wurde am 3. März 2022 veröffentlicht, um mehrere Themen der Offenbarung 

in Beziehung zueinander zu setzen, darunter die Auferstehungen, der Fall Babylons, das Ende der 
Gnadenzeit und das Millennium. Einige Aspekte des sechsten Siegels und der sechsten und siebten 
Plagen werden ebenfalls angesprochen. 

Würdig ist das Lamm 

 
Würdig ist das Lamm wurde am 6. März 2022 veröffentlicht, um Uranus als den Taktgeber des 
Millenniums wieder vorzustellen und um die Rolle des göttlichen Herzschlags für diejenigen aufzuzeigen, 
die sich im Herzen Gottes befinden. Die Botschaft enthüllt, wann und wie das Lamm das siebte Siegel 
öffnet und die letzte Posaune bläst. Eine Wasserharfe schließt die Botschaft ab. 

Wenn Uranus die Fische besucht 

 
Wenn Uranus die Fische besucht wurde am 6. März 2022 veröffentlicht, zeitgleich mit dem Beitrag 
Würdig ist das Lamm. Uranus spielt in diesem Artikel eine bedeutende Rolle, da er das siebte Siegel und 
die Bedeutung der Stille im Himmel, wenn es geöffnet wird, genauer erklärt. Auch das sechste und das 
fünfte Siegel sowie die Versiegelung des Abgrunds werden in die richtige Reihenfolge gesetzt und erklärt. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmUHE1oCXcBorHAotaeocJcpoKRvemNViCoSrmvLJyrDfn
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmUHE1oCXcBorHAotaeocJcpoKRvemNViCoSrmvLJyrDfn
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmYsjjQyXEtZdkj1FVUKnzoSk3cTpSziLeYUcQ7rwkgNEt
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmYsjjQyXEtZdkj1FVUKnzoSk3cTpSziLeYUcQ7rwkgNEt
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWS9s7MhdJ8xsLA8QL2E3Kh5oTw61TYjaMDuQtVMrmTQR
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWS9s7MhdJ8xsLA8QL2E3Kh5oTw61TYjaMDuQtVMrmTQR
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmUHE1oCXcBorHAotaeocJcpoKRvemNViCoSrmvLJyrDfn
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmYsjjQyXEtZdkj1FVUKnzoSk3cTpSziLeYUcQ7rwkgNEt
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWS9s7MhdJ8xsLA8QL2E3Kh5oTw61TYjaMDuQtVMrmTQR
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Das goldene Ticket 

 
Das goldene Ticket wurde am 11. März 2022 veröffentlicht, um das umfassendste Zeichen für das 

Kommen des Menschensohns zu enthüllen, das jemals beobachtet wurde. Diese Studie vermittelt die 
Geschichte, wie dieses Zeichen entdeckt wurde, den weltweiten Kontext, in dem es erschien, wie es die 
diesbezüglichen Träume aus verschiedenen Quellen erfüllte, und bietet einen Ausgangspunkt für weitere 
Untersuchungen. 

Eine Studie über das Kreuz 

 
Eine Studie über das Kreuz wurde am 15. März 2022 veröffentlicht, um das in „Das Goldene Ticket“ 
enthüllte Zeichen zu untersuchen und die Schlüsselpunkte in der Zeit und ihre Bedeutung darin zu 
ermitteln. Der Beitrag identifiziert das Kreuz als den Maßstab des Gerichts für diese Welt, interpretiert 
zwei der im vorherigen Beitrag erwähnten Träume und ruft die Berisheet-Prophezeiung in Anerkennung 

ihrer Erfüllung in Erinnerung. 

Die Abschlussprüfung 

 
Die Abschlussprüfung wurde am 17. März 2022 veröffentlicht, um zu untersuchen, wie der göttliche 
Kalender die Studie des himmlischen Kreuzes bestätigt, um Themen bezüglich Satan und des 

Millenniums zu erforschen, um die lange gesuchte Interpretation einer Schlüsselszene aus einem Traum 
mitzuteilen und um die Tiefe der Fragen zu vermitteln, die man sich im Lichte des Kreuzes stellen sollte. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmXMTAE8Ayr8fe7dKa2VTCnSs5JUia9TkQznii5PVPGKK8
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmXMTAE8Ayr8fe7dKa2VTCnSs5JUia9TkQznii5PVPGKK8
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmYo5qVGGcdLWptRC6pMWJHpZkEFe7M55kKajaogqLP6vR
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmYo5qVGGcdLWptRC6pMWJHpZkEFe7M55kKajaogqLP6vR
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmfCe5KFvuKHZzAxxwJMeyEnxUoSTk7r3VRFp2EBSdbfyb
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmfCe5KFvuKHZzAxxwJMeyEnxUoSTk7r3VRFp2EBSdbfyb
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmXMTAE8Ayr8fe7dKa2VTCnSs5JUia9TkQznii5PVPGKK8
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmYo5qVGGcdLWptRC6pMWJHpZkEFe7M55kKajaogqLP6vR
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmfCe5KFvuKHZzAxxwJMeyEnxUoSTk7r3VRFp2EBSdbfyb
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Der Gesetzlose offenbart 

 
Die Studie Der Gesetzlose offenbart wurde am 18. März 2022 veröffentlicht. Sie blickt hinter die 

Feindeslinien, um das Ziel zu erkennen, das hinter der Propaganda der Medien und ihrer Erzählung über 
den Krieg in der Ukraine steckt: die Welt zu erschrecken, damit sie sich dem falschen Christus unterwirft. 
Es wird erklärt, was zwischen den Zeilen der jüngsten Katechese von Papst Franziskus steht, und es wird 
die tiefere Bedeutung des James-Webb-Weltraumteleskops enthüllt, das durch die Ankündigung der 
Vollendung eines wichtigen Meilensteins am selben Tag Bände sprach. 

Die neue Weltordnung 

 
Die neue Weltordnung wurde am 22. März 2022 veröffentlicht, um die Themen aus der Studie Der 
Gesetzlose offenbart im Lichte der Bibel zu vertiefen, einschließlich der detaillierten Bedeutung der vielen 
bemerkenswerten Weltereignisse dieser Woche, wie z. B. die finanziellen Einschränkungen, das 

Ausrichtungsbild des James-Webb-Weltraum-Teleskops, Russlands Einsatz von Hyperschallraketen, 
die Weihung Russlands an Maria und die neue päpstliche Verfassung. Zu den biblischen Themen, die 
verwendet werden, um diese Ereignisse zu beleuchten, gehören Nimrods Turm, Nebukadnezars 
Feuerofen, das Malzeichen des Tieres, die Plagen und vieles mehr. 

Die drei Geheimnisse von Fátima 

 
Die drei Geheimnisse von Fátima wurde am 24. März 2022 veröffentlicht, um zu enthüllen, dass diese 
katholischen Prophezeiungen von kleinen Kindern (insbesondere das mysteriöse dritte Geheimnis) mehr 
beinhalten, als man sich vorstellen kann, und sich anscheinend heute in Übereinstimmung mit der Bibel 
erfüllen, indem sie das bevorstehende Schicksal der Kirchen voraussagen. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmeQhjzPwVHLb9CN5cJED1PPx66wze98MucwfmUn98XNBk
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmeQhjzPwVHLb9CN5cJED1PPx66wze98MucwfmUn98XNBk
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmaSYgxB5SQL38iGYsv6NMha8MKfifCXG3hDKXuLXwtTmM
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmaSYgxB5SQL38iGYsv6NMha8MKfifCXG3hDKXuLXwtTmM
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmSMuSByaWvyr2RFJLh9ExztUwCMqSL8fGDGfUZaF4RhaP
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmSMuSByaWvyr2RFJLh9ExztUwCMqSL8fGDGfUZaF4RhaP
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmeQhjzPwVHLb9CN5cJED1PPx66wze98MucwfmUn98XNBk
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmaSYgxB5SQL38iGYsv6NMha8MKfifCXG3hDKXuLXwtTmM
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmSMuSByaWvyr2RFJLh9ExztUwCMqSL8fGDGfUZaF4RhaP
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Armagedon 

 
Die Studie Armagedon wurde am 25. März 2022 veröffentlicht. Darin wird das „i-Tüpfelchen“ des 

Übergangs von der sechsten zur siebten Plage interpretiert und erklärt, wie die letzte Posaune erklingt 
und wie das Geheimnis Gottes vollendet ist. 

Die Eroberung Babylons 

Abgeschnitten und für die Kelter bestimmt 

 
Abgeschnitten und für die Kelter bestimmt wurde am 30. März 2022 als erster Teil einer Serie 
veröffentlicht, die den Tag und die Stunde der Entrückung enthüllen wird. Dieser erste Beitrag 
verdeutlicht, wie die letzten biblischen Prophezeiungen, die der Entrückung vorausgehen, am 
Himmelszelt im Lichte des Zeichens des Kreuzes dargestellt werden und den Weg für die Offenbarung 
des Zeitpunkts der Entrückung bereiten. 

Der Stab des Hirten 

 
Der Stab des Hirten wurde am 3. April 2022 veröffentlicht und erklärt, was mit dem Zeichen des Kreuzes 
geschieht, während es sich seinem Ende nähert, und wie die Gestalt Jesu nun zu sehen ist, da Er uns 
immer näher kommt. Es ist eine Botschaft des Trostes für all diejenigen, deren Glaube in Jesus gegründet 
ist. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmXZ89MnNNaQ98hDqGnvzV5uRVoVjhtQtjAzd9U6NjmWip
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Im Rückblick: Die Weizenernte 

 
Im Rückblick: Die Weizenernte wurde am 7. April 2022 veröffentlicht. Darin wird das, was wir über die 

himmlische Erfüllung der biblischen Weinernte gelernt haben, auf die Ernte des Weizens angewendet, 
die bereits viel früher stattfand. Das zusätzliche Licht verdeutlicht die Bedeutung der biblischen 
Prophezeiung und bestätigt die Methode der Auslegung. 

Das himmlische Siegel 

 
Das himmlische Siegel wurde am 9. April 2022 veröffentlicht, um einen Überblick über die himmlischen 
Zeichen nach dem Millennium zu geben und neue Erkenntnisse über das Siegel von Philadelphia im 
Lichte des Zeichen des Kreuzes zu vermitteln, als Vorbereitung auf das Studium von Hesekiels Kreuz. 

Hesekiels Kreuz 

 
Hesekiels Kreuz wurde am 12. April 2022 veröffentlicht, um die Vision der sechs Männer mit den 
Zerstörungswaffen und des Mannes in Leinen zu erklären. Diese geheimnisvolle Prophezeiung wird im 
Lichte des Himmels verdeutlicht und bietet viele Einblicke. Diejenigen, die „nach oben aufschauen“, wie 
unser Herr es befohlen hat, werden wie einst Hesekiel von der Herrlichkeit des Gottes Israels und den 
lebendigen Wesen mit ihren Rädern unter Seinem Thron fasziniert sein. 
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Das Wort aller Authorität 

 
Das Wort aller Authorität wurde am 14. April 2022 veröffentlicht und ist das Schlusswort zur gesamten 

Botschaft des Missionswerkes Gutshof Weiße Wolke. Es ist das allumfassendste und mächtigste Wort 
in der Bibel, das allerdings in den meisten Übersetzungen fehlt, ungeachtet dessen, dass es im 
hebräischen Text fast zehntausendmal vorkommt! Und es verweist auf das große Sabbatjahrtausend 
und die Ewigkeit, die darauf folgt. 

Der Durchzug durch das Rote Meer 

Das Überwinden der letzten Grenze 

 
Das Überwinden der letzten Grenze wurde am 18. April veröffentlicht und zeigt, wie Israels Durchzug 
durch das Roten Meer beim Auszug aus Ägypten ein Typus für heute ist, wenn Gottes Volk aus Babylon 
herauskommt und die letzte Grenze zum himmlischen Gelobten Land überwindet. Ihr werdet erkennen, 
wie die himmlischen Darstellungen diese Sichtweise bestätigen, wenn sie die Posaunen illustrieren, die 

die Auferstehung der Gerechten und der Gottlosen ankündigen. 

Die Reiseroute 

 
Die Reiseroute wurde am 22. April 2022 veröffentlicht, um Anpassungen der Reiseroute in letzter Minute 
mitzuteilen, die auf dem Zeitrahmen basieren, in welchem – wie die Bibel beschreibt – der Rauch den 

Tempel Gottes erfüllt, sowie auf anderen Faktoren. Dieser Beitrag weist auch auf den Tag des Jüngsten 
Gerichts hin, an dem jede Seele allein vor Gott stehen muss – eine ernste Warnung, die eigene Seele zu 
prüfen! 
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Die Telefonleitung 

 
Die Telefonleitung wurde am 24. April 2022 als eine dringende Warnung für jeden Einzelnen 

veröffentlicht, sein Leben mit dem Herrn in Ordnung zu bringen. Es bestätigt die jüngsten Studien, die 
wir hinsichtlich der Entrückung geteilt haben, und ruft den Leser auf, sein Herz in aller Demut und im 
Vertrauen auf den Herrn und Sein vergossenes Blut vorzubereiten. 

Bereit oder nicht 

 
Bereit oder nicht wurde am 25. April 2022 veröffentlicht, nachdem ein Bestätigungstraum über die 
Markierung oder Versiegelung von Gottes Volk verstanden wurde. Hast du deine Sachen gepackt und in 
Ordnung, bereit für die Reise, oder wirst du verzweifelt versuchen, dich vorzubereiten, wenn es zu spät 
ist? 

Starke Winde 

 
Starke Winde wurde am 25. April 2022 veröffentlicht und untersucht, wie „Gog von Magog“ friedliche 
Nationen angegriffen hat, wie er zurückgedrängt und wo er „auf den Bergen Israels“ fallen wird. Es ist 
eine ernsthafte Warnung an das ganze Volk Gottes, seine eigene Seele zu prüfen, um sich auf die 
Begegnung mit seinem Gott vorzubereiten. 
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Ihr werdet über Engel richten 

 
Ihr werdet über Engel richten wurde am 26. April 2022 veröffentlicht, um einen Traum der Zusicherung 

zu interpretieren, der die Arbeit des tausendjährigen Gerichts im Himmel in den Mittelpunkt stellt, in dem 
das Urteil über die Gottlosen in Vorbereitung auf die zweite Auferstehung und die endgültige 
Auslöschung der Sünde aus dem Universum gefällt wird. 

Flucht aus der Quarantäne 

 
Flucht aus der Quarantäne wurde am 26. April 2022 veröffentlicht, um einen Traum mitzuteilen, der das 
Ereignis bestätigte, das die Würfel für einen nuklearen Weltkrieg hat fallen lassen. Es wird berichtet, wie 
die Kinder Gottes entkamen, bevor die Tür der Gnade geschlossen wurde. 

Vor dem Herrn stehen 

 
Vor dem Herrn stehen wurde am 27. April 2022 veröffentlicht und berichtet über unseren 
frühmorgendlichen Gottesdienst während des Zeichens der himmlischen Darstellung der Prophezeiung 
in Sacharja 3 und über das tiefere Verständnis, das wir beim weiteren Studium erlangt haben. 
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Die Doppeltür 

 
Die Doppeltür wurde am 27. April 2022 veröffentlicht, um das Verständnis des Endes der Gnadenzeit, 

das in „Flucht aus der Quarantäne“ vorgestellt wurde, im Lichte des Zeichens aus Sacharja 3, wie es 
erlebt wurde, zu bestätigen. 

Gefährliche Gewässer 

 
Gefährliche Gewässer wurde am 27. April 2022 veröffentlicht, um zu bestätigen, was zuvor über den Tag 
der Entrückung berichtet wurde, und um einen neuen Traum zu analysieren, der die wahrscheinlichste 
Stunde der Entrückung während dieses Tages offenbart. Haltet an eurem Glauben fest, denn die Gefahr 
eines nuklearen Weltkriegs ist größer denn je zuvor! 

Bereit zur Überfahrt 

 
Bereit zur Überfahrt wurde am 28. April 2022 veröffentlicht, um ein klares Verständnis der Ereignisse 
vom Vortag zu vermitteln. Es soll die Führung Gottes bekräftigen und diejenigen stärken, die auf die 
Entrückung warten. 
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Der Ruf des Kapitäns 

 
Der Ruf des Kapitäns wurde am 29. April 2022 veröffentlicht, um weitere Gedanken zu den Ereignissen 

rund um den 27. April 2022 zu vermitteln und deren Zusammenhang mit dem Fall des antitypischen 
Babylon zu untersuchen. 

Schluss-Szenen 

Der magnetische Aufzug 

 
Der magnetische Aufzug wurde am 30. April 2022 veröffentlicht und präsentiert einen faszinierenden 
Traum, der am 27. April 2022 geträumt wurde, als sich die Gnadentüre schloss und das Schicksal der 
Welt besiegelt wurde. Er veranschaulicht die Reise vom Beginn dieses Missionswerkes bis zu seinem 
Ende und zeigt, was notwendig ist, um den „Entrückungsmagneten“ zu finden. 

Die siebte Plage 

 
Die siebte Plage wurde am 30. April 2022 veröffentlicht und bewertet die aktuellsten Nachrichten im 
Hinblick auf die letzte und schrecklichste Plage, die im Buch der Offenbarung beschrieben wird. Die 
Studie zeigt anhand der Bibel, wie nah wir dem Ende sind. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWQxohWP8NxazyTDywmfb2WarbF5cSb6Vma9pCQC2zqhG
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWQxohWP8NxazyTDywmfb2WarbF5cSb6Vma9pCQC2zqhG
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmaAT6cR59JMpYNbKDk4oY8xAmwmDU3EJLm6sAaYKu3GJu
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmaAT6cR59JMpYNbKDk4oY8xAmwmDU3EJLm6sAaYKu3GJu
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmbTG3B7hTPyse76We3X7AKeq6HaC3Yfkxi9drsCTCK2Pn
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmbTG3B7hTPyse76We3X7AKeq6HaC3Yfkxi9drsCTCK2Pn
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWQxohWP8NxazyTDywmfb2WarbF5cSb6Vma9pCQC2zqhG
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmaAT6cR59JMpYNbKDk4oY8xAmwmDU3EJLm6sAaYKu3GJu
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmbTG3B7hTPyse76We3X7AKeq6HaC3Yfkxi9drsCTCK2Pn


 Die Weihe für das Reich Gottes 

Schluss-Szenen Seite 285 von 1301 

Die Weihe für das Reich Gottes 

 
Die Weihe für das Reich Gottes wurde am 1. Mai 2022 veröffentlicht und erklärt eine Vision, die Hesekiel 

sah und in der die himmlischen Szenen genau dieser aktuellen Woche beschrieben werden. Sie vertieft 
das Verständnis für die Bedeutung dieser wichtigen Zeit und schließt den Kreis zum Anfang der 
Prophezeiung des zweiten Millers. 

Joker Bidens Dinner 

 
Joker Bidens Dinner wurde am 2. Mai 2022 veröffentlicht, um zu zeigen, wie das jährliche Dinner der 
White House Correspondents' Association den Zeitpunkt des Untergangs des antitypischen Babylon 
markierte. 

Die Verteidigung der Unschuldigen 

 
Die Verteidigung der Unschuldigen wurde am 2. Mai 2022 veröffentlicht und erklärt die Symbolik eines 
Traums im Lichte der aktuellen himmlischen Zeichen und einer überraschenden Entdeckung. Er spricht 
von der Verteidigung der Christen und dem Schicksal derjenigen, die die unschuldigen Kinder Gottes 
angreifen wollen, nachdem die Bewährungszeit abgelaufen ist. 
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Das Millenniumsgericht 

 
Das Millenniumsgericht wurde am 6. Mai 2022 veröffentlicht und erklärt wichtige zeitliche Informationen 

rund um das Millennium und das Gericht, das in diesem Zeitraum stattfinden wird. 

Das Blasen der Posaune 

 
Das Blasen der Posaune wurde am 8. Mai 2022 veröffentlicht und zeigt, wie der Heilige Geist uns zum 

Schlusspunkt der Stimme Gottes führte, die vom Vulkanausbruch des Hunga Tonga herabdonnerte und 
den Tag und die Stunde der Wiederkunft und des Zorns Gottes verkündete (und gleichzeitig auch der 
Entrückung). 
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Schlussbetrachtungen 
Am Jordan 

 
  

uf der Suche nach dem Herrn muss man offen dafür sein, dem Weg zu folgen, den Er uns führt. Als 

uns die Nachricht vom Ausbruch des Hunga Tonga erreichte, erkannten wir sie als Gottes letzten 
Warnruf und veröffentlichten daraufhin den Artikel Der Vater hat die Zeit verkündet. Wir hatten keine 
Ahnung, welch große Mengen an Licht in den folgenden Monaten in unsere Seelen strömen würden. 

Als sich die Ereignisse überschlugen und göttliche Einsichten auf uns einstürmten, begannen wir, das, 
was der Herr uns gezeigt hatte, mit unseren Mitgliedern in der Zuflucht zu teilen und diese Pakete mit 

solider geistlicher Nahrung in Form von PDFs auf unserer Website unter dem Titel Schlussbetrachtungen 
zu veröffentlichen. Dies sollten unsere letzten „Notizen“ für die Zurückgebliebenen sein. 

Diese letzten schriftlichen Arbeiten haben eine Wendung genommen, die wir nie erwartet hätten. Als 
wir uns dem Ende unserer „Schlussbetrachtungen“ näherten und die letzten PDFs online stellten, wurde 
uns klar, dass Gott uns auf eine Mini-Wanderung durch unsere eigenen 42 Stationen – also 42 Studien – 
geführt hatte, so wie die Kinder Israels während ihres Auszugs aus Ägypten über 42 Lager geführt 

worden waren, bevor sie nach Kanaan einziehen durften. Der erste Artikel über Hunga Tonga diente als 
Posaunenstoß, um das Lager für die Abreise zusammenzurufen, danach folgten die 42 Studien. Unsere 
letzte Studie von diesen 42 enthielt jedoch so viele Informationen, dass wir sie in zwei Teile aufteilen 
mussten, ähnlich wie die Geschichte von Israels letzter Station in den Ebenen von Moab in zwei 
separaten Kapiteln beschrieben wird: 4. Mose 22 und 33. Da wir das biblische Muster ganz am Ende 
erkannten, entschlossen wir uns, diese zweiteilige Studie als zweiteilige Serie unter dem Titel Am Jordan 

zu veröffentlichen. In dieser zweiteiligen Reihe wird sogar viel über das moderne Äquivalent von Bileam 
gesprochen, der für Israel ein Stolperstein war und dessen modernes Gegenstück durch die Wahrheit 
überwunden werden musste. Wir konnten im Voraus nicht wissen, dass unsere letzte Reise das biblische 
Vorbild so eindeutig erfüllen würde! 

Nach diesen 42 Studien war für den krönenden Abschluss der Botschaft ein weiterer Artikel mit dem 

Titel Die Versiegelung der Reise erforderlich, der die Botschaft mit einem siebenfachen Siegel 
abschließen sollte. Von da an wartet das Land Kanaan auf uns!  

 

A 
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Die Arche Gottes 

 
 

  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 10. Mai 2022, 16:19 

  

 

Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

etzt, da wir uns dem zehnten Jahrestag der Anfänge unserer Bewegung nähern (wie in der Serie Die 

letzte Warnung beschrieben), begann der Herr, uns viele Dinge zu lehren. Als uns klar wurde, dass das 
Ende nicht gemäß der Reiseroute kommen würde, mussten wir weiter studieren, um die Pläne des Herrn 
zu verstehen. Dieses Studium fand in den 24 Stunden vom Sonnenuntergang am 3. Mai bis zum 
Sonnenuntergang am 4. Mai statt. Während er zusammen mit der Gemeinde studierte, erkannte ein 
Bruder ein Boot in den himmlischen Szenen; ein Symbol, das in zurückliegenden Träumen mehrfach 
aufgetaucht war: 

J 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=523
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=523
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmNXsySqocHA2t7AuLZEPu3wSbrPgWKnSn6UBVXpqLytiZ
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Die Sonne entlang der Ekliptik (gelb) zeichnet das Deck des Schiffes, während die Flugbahn des Kometen 
PanSTARRS (weiß) die Form des Schiffsrumpfes abbildet. 

Das eröffnete uns neue Einblicke in die Art und Weise, wie sich die Geschichte von Noah im Antitypus 
erfüllen sollte. Wir erkannten sofort, dass es vom 27. April 2022, als die „Arche-Tür“ geschlossen worden 
war, genau 7 + 7 + 4 = 18 Tage waren, bis die Sonne am 15. Mai den „Kiel“ des Bootes erreicht haben 
würde, wie es der Bruder oben dargestellt hatte. Dies war die Erfüllung von Ernie Knolls einzigem Traum, 

der sich offen als zeitfestsetzender Traum erklärte. 

Es schmerzt uns immer, auf diesen Bileam zu verweisen, der sich für schmutzigen Gewinn abwandte 
und das Volk Gottes von der Wahrheit abbrachte, die seine eigenen Träume bestätigt hätte, aber 
manchmal ist es einfach zu offensichtlich, wie sich seine Träume erfüllen, um sie zu ignorieren; wir 
wollen, dass ihr seht, wie mächtig Gott ist. Die Version dieses Traums, die er unter dem Titel 
„Gerechtigkeit und Gnade“ veröffentlichte, war stark bearbeitet worden – sogar die Anzahl der Tage war 

geändert worden – und die Klarheit der Erfüllung ging dabei verloren. Aber die ursprüngliche, 
unbearbeitete Version hat eine kristallklare Bedeutung: 

Der Herold sagt, dass Noah und seine Familie 7 Tage warteten, bevor Gott alles auf der Erde 
zerstörte, genauso wie Er es Martha verheißen hat. So wie Noah und seine Familie 7 Tage 
warteten, wartete Er 7 Tage und dann noch einmal 7 Tage. Dann wartete Er weitere 4 Tage. 

In unserer Gegenwart müssen wir auch in der verschlossenen Arche warten, doch statt sieben Tagen 
sind es sieben, dann weitere sieben, und noch einmal vier. Nach dieser Anzahl von Tagen kommt dann 
die Zerstörung der Welt durch einen Feuerregen, so wie der Regen über die antediluvianische Welt nach 

nur sieben Tagen kam. Das ist es, was wir auf dem Bild oben ganz genau erfüllt sehen! Stell dir vor... wir 
wussten nicht einmal im Voraus, dass der 27. April wirklich das Ende der Gnadenzeit und damit das 
Schließen der Arche-Tür sein würde – doch unsere Erfahrung war göttlich geleitet gewesen. 
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Es ist erstaunlich zu sehen, dass in dieser „Arche“ auf dem „Hauptdeck“ drei Kreaturen stehen: der 
Widder und die beiden Fische. Im unteren Deck befindet sich der Kopf des Walfischs, der von den 
beiden Fischen gebunden ist. Das alles hat eine erstaunliche Bedeutung: Der Widder steht für Jesus (das 

Lamm), der der Kapitän des Gemeindeschiffs ist, und an Bord sind seine beiden Heerscharen: die 
lebenden 144.000 (der aufrechte Fisch) und die Toten in Christus (der liegende Fisch). Diese beiden 
Gemeinden werden so dargestellt, als ob sie den Teufel „in den unteren Decks der Erde“ gefangen 
hielten, während sie sich auf dem Hauptdeck der Arche im hellen Lichte Christi sonnen. 

Zusammen mit der ursprünglichen Idee dieses Bootes kam der Gedanke auf, dass es das Boot aus 
Markus 6,45-48 sein könnte, in dem die Jünger in der vierten Nachtwache hart ruderten, als Jesus zu 

ihnen kam: 

Und als er sie beim Rudern Not leiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um 
die vierte Nachtwache zu ihnen, wandelnd auf dem See; und er wollte an ihnen vorübergehen. 

(Markus 6,48) 

Es ist in der Tat richtig, dass Jesus jetzt in der vierten Nachtwache kommt, die nach der Horologium-Uhr 
am 6. Mai 2022 begonnen hat, wie es in Der Vater hat die Zeit verkündet – unserem letzten offiziellen 
Artikel, der die Schlussbetrachtungen einleitete – erklärt wurde. Das Boot im obigen Vers entspricht 
jedoch nicht der himmlischen Symbolik in dem Sinne, dass Jesus zu Beginn dieser Geschichte noch nicht 
an Bord war. Die Bibel muss dieses Schiff an anderer Stelle beschreiben – und wo sonst als im Buch der 

Offenbarung? 

Im vorigen Beitrag haben wir gesehen, wie der Kiel des Bootes in Erfüllung der siebten Posaune vom 
Kometen PanSTARRS „gezeichnet“ wurde, was bedeutet, dass der Zeitraum, den diese Arche bei 
geschlossener Tür überspannt, die Zeit des Blasens der siebten Posaune ist. Das sagt uns, an welcher 
Stelle im Buch der Offenbarung wir die Arche suchen müssen: in jedem Vers bzw. Kapitel, das von der 
siebten Posaune handelt. 

Der erste von zwei solchen Versen findet sich in Kapitel 10, im Zusammenhang mit dem Schwur des 
Vaters, der durch den Ausbruch des Hunga Tonga und alle Schlussbetrachtungen zum Ausdruck kommt: 

sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das 
Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, die frohe 
Botschaft verkündigt hat. (Offenbarung 10,7) 

Welche Bedeutung haben diese Worte jetzt! Wenn die siebte Posaune am 4. Mai 2022 zu blasen begann, 
wie im Beitrag Das Blasen der Posaune beschrieben, und an diesem Tag, vom Sonnenuntergang am 3. 
Mai bis zum Sonnenuntergang am 4. Mai, das Datum der Entrückung von Gottes Volk herausgearbeitet 
wurde (repräsentiert durch die Venus, die die Posaune bläst), dann ist das Geheimnis Gottes jetzt mit 
dieser mehrteiligen Studie abgeschlossen!!! Der Zeitpunkt für unsere Abreise ist gefunden! Ehre, 

Halleluja!!! Auf diese Details werden wir später in diesem Artikel noch einmal eingehen. 

Die Vollendung des Bootes wird in den letzten Kapiteln von Hesekiel auf eine andere Weise gezeigt. 
Erinnere dich daran, dass der ideale Tempel von Hesekiel das himmlische Kanaan repräsentiert, und es 
wurde etwas sehr Spezifisches über die Art und Weise gesagt, wie der Fürst bzw. Bräutigam kommen 
und gehen würde: 

So spricht der Herr, Jahwe: Das Tor des inneren Vorhofs, welches gegen Osten sieht, soll die 
sechs Werktage geschlossen sein; aber am Sabbathtage soll es geöffnet werden, und am Tage 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWVpBBANjkZwfuw7nu3H2DYk6uhvZKE7rcpZk7ME1paUZ
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des Neumondes soll es geöffnet werden. Und der Fürst soll durch die Torhalle hineingehen 
von außen her und sich an die Pfosten des Tores stellen; und die Priester sollen sein 
Brandopfer und seine Friedensopfer opfern, und er soll auf der Schwelle des Tores anbeten 
und hinausgehen; das Tor soll aber nicht geschlossen werden bis zum Abend. (Hesekiel 46,1-2) 

Da das Sternbild Stier den inneren Hof darstellt, ist es leicht zu erkennen, dass die Sonne durch die 
Vorhalle des Osttores in den Stier eintritt (die Grenzlinie des Sternbildes, von der aus die Sonne 
hereinkommt), während das Osttor des Tempels selbst das Goldene Tor im Stier ist (die Linie zwischen 

den Plejaden und dem Zentrum des Sternbildes). 

 
Der Moment, in dem die Sonne am 14. Mai in den Stier eintritt, ist auch der Moment, in dem das Aleph 
im Gesamtkontext der Zeichen seit dem Ausbruch des Hunga Tonga bis heute aktiviert wird, wie Bruder 
Ray in seinem Beitrag erklärt hat. Um noch einmal auf das Bild des „Bootes“ zurückzukommen: Erst kurz 
nachdem die Sonne die Spitze des Schiffsbugs erreicht haben wird, ist das Schiff fertig und kann in See 
stechen, sobald auch die letzten Zeichen und die Auferstehungen stattgefunden haben. 

Auf der Suche nach dem Boot in der Symbolik der Offenbarung werden wir nun auf etwas sehr 
Erstaunliches stoßen, nämlich, den zweiten der beiden Verse, die von der siebten Posaune handeln. Er 
ist Teil der Beschreibung der Posaune selbst, die wir in Kapitel 11 finden. Diese Beschreibung beginnt wie 
folgt: 

Und der siebte Engel posaunte: und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, welche 
sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird 

herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren 

Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen: Wir danken 
dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der da ist und der da war, daß du angenommen hast deine 
große Macht und angetreten deine Herrschaft! (Offenbarung 11,15-17) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfPyfgK3yer9FiVRyf6eMf9TYUAX9Eeqbt6B6DUUXaUJP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfPyfgK3yer9FiVRyf6eMf9TYUAX9Eeqbt6B6DUUXaUJP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfPyfgK3yer9FiVRyf6eMf9TYUAX9Eeqbt6B6DUUXaUJP
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Wenn die Posaune am 15. Mai hörbar erschallt und die Sonne den Kreuzungspunkt von PanSTARRS und 
der Ekliptik erreicht, lesen wir von großen Stimmen am Himmel (Sonne und Mond) und einer Szene mit 
den 24 Ältesten, die auf ihren Thronen sitzen. Dies steht für die Ereignisse der jüngsten Zeit, auf die wir 

in einem der nächsten Artikel noch näher eingehen werden. Macht und Autorität im Reich Gottes wurden 
sichtbar, entsprechend der Vollendung des Buchstabens Lamed in den himmlischen Zeichen. Das 
Symbol der Macht wird am 15. Mai vervollständigt, wenn die Sonne an dem Punkt steht, an dem 
PanSTARRS die Ekliptik überquert hat, und den wiederkehrenden Bräutigam darstellt, der dann sowohl 
Zepter als auch Hirtenstab in der Hand hält. 

Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, 

um gerichtet zu werden, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten, und den 
Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die zu 
verderben, welche die Erde verderben. (Offenbarung 11,18) 

Am 15. Mai sind die zornigen Nationen und das Eintreffen des Zorns Gottes und das Tausendjährige 

Gericht sehr nahe: Nur noch wenige Tage – die man wohl besser in Stunden zählt – verbleiben, bis die 
Tausendjährige Reise beginnt. Und dann schließt die Posaune mit den folgenden Worten ab: 

Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes [die Arche 

seines Testaments] wurde in seinem Tempel gesehen; und es geschahen Blitze und Stimmen 
und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. (Offenbarung 11,19) 

Ist das nicht genau das, was wir gerade im Buch Hesekiel gesehen haben? Der Tempel Gottes (Stier) 
wurde für den Fürsten geöffnet. Er ist nicht geschlossen, wie es der Fall wäre, wenn die Sonne den Stier 
verlassen würde, sondern er ist geöffnet. Das bedeutet, dass jetzt die Zeit für den Bräutigam gekommen 
ist, und zwar nicht erst im Juni, wenn die Sonne den Stier verlässt, denn dann wäre die Tür geschlossen. 

Und jetzt sehen wir genau, wie die Arche Noahs in der Symbolik der Offenbarung dargestellt wird: Sie 
ist die Bundeslade, oder auch die „Arche Seines Testaments“ wie in anderen Sprachen! Sie ist das 
Behältnis, in dem das Neue Testament – unterzeichnet mit Seinem Blut – aufbewahrt wird! Dasselbe 
Schiff aus dem ersten Bild stellt in der Tat die Bundeslade dar, die mit dem Gnadensitz – dem Thron 
Gottes – bedeckt ist: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=Qmd8g96fU4b2QBqybb1gZ2QPxeHvqBCCoByDmVwtDVq3ck
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbTDg8sYTazooG2x6xRkqyX7t3hQnjkkSxdZGD3va8Lgb
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Dort auf der linken Seite ist Widder, sogar mit einem besonderen Zeichen, das das Opferblut des 
Testaments darstellt. (Wir werden später auf dieses Zeichen zurückkommen.) Zusammen mit dem 
Lamm (dem Widder) auf dem Thron des Vaters sitzen die Erlösten, dargestellt durch die beiden Fische, 

die von der Bahn des Kometen perfekt umschlossen werden. Der eine steht für die entrückten Heiligen, 
die heute zusammen mit den zwölf Vertretern des Neuen Bundes lebendig sind, und der andere für die 
im Glauben Verstorbenen mit ihren zwölf Vertretern, die alle zusammen den vollständigen Kreis der 24 
Ältesten um den Thron Gottes bilden. 

Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen, wie auch ich 
überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. (Offenbarung 3,21) 

Innerhalb der Arche ist das Gesetz Gottes eingeschlossen und so ruht auf dem Haupt Satans die ganze 
Schuld, weil er das Gesetz Gottes gebrochen hat, indem er die Sünde in das Universum gebracht hat. 

Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes und bekenne auf ihn 
alle Ungerechtigkeiten der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen nach allen ihren Sünden; 

und er lege sie auf den Kopf des Bockes und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann 

fort in die Wüste, damit der Bock alle ihre Ungerechtigkeiten auf sich trage in ein ödes Land; 
und er schicke den Bock fort in die Wüste. (3. Mose 16,21 22) 

Die Bundeslade steht für das Versprechen Gottes, das Neue Testament im Blut Christi, Sein Volk in das 

himmlische Land Kanaan zu führen. Sie hat einen anderen Aufbau als die Arche Noahs. Sie hat zwar einen 
„Rumpf“ bzw. ein Raumabteil wie Noahs Arche, aber diese Kiste verfügt auch über zwei Stangen, die 
vier Handgriffe bilden. Das erklärt, warum die beiden Ephemeriden-Linien über den Anfang und das 
Ende der Arche hinausgehen: Sie geben der Lade die vier Griffe, die sie braucht, um die Bundeslade 
darzustellen. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbTDg8sYTazooG2x6xRkqyX7t3hQnjkkSxdZGD3va8Lgb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbTDg8sYTazooG2x6xRkqyX7t3hQnjkkSxdZGD3va8Lgb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbTDg8sYTazooG2x6xRkqyX7t3hQnjkkSxdZGD3va8Lgb
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Um den ersten Handgriff genau zu identifizieren, müssen wir nur beachten, wie weit die Ephemeride der 
Sonne entlang der Ekliptik geht, bis die Heiligen die Stadt Gottes erreichen. Dann markiert die Sonne das 
Ende des ersten Griffs: 

 
Dann werden alle Erlösten zu Gott hinaufgebracht worden sein. 

Wie können wir die Enden der anderen Handgriffe finden? Dazu müssen wir ein wenig unseren Verstand 
benutzen. C/2021 O3 PanSTARRS ist inzwischen ganz nach oben aus dem Bild gewandert, bis in den Hals 
des Sternbilds der Giraffe, was keinen biblischen Sinn ergibt. Sobald der Komet den Mazzaroth verlassen 
hat, indem er sich aus dem Sternbild des Stiers verabschiedete, hat er keine Bedeutung mehr. Die Wolke 
hat den Tempel verlassen; der Hirtenstab reicht eindeutig nicht über den Stier hinaus. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPWv6jkxPF2RvBdrTLJd1CZxtaU5GBquPvYDwqeoUiPdc
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPWv6jkxPF2RvBdrTLJd1CZxtaU5GBquPvYDwqeoUiPdc
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdNYDUaQEVDk4AoXh3L6xNSQCmEBHgHkm9cZMUNoP3NQg
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPWv6jkxPF2RvBdrTLJd1CZxtaU5GBquPvYDwqeoUiPdc
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So haben wir das Ende des Griffs zum 3. Mai gefunden, als der Komet den Stier verließ. Das war das 
Ende der täglichen Rationen aus dem Zeichen des 23. September 2017 und genau an diesem Abend 
begann die große Studie, die wir auf diesen Seiten darlegen und die das Volk Gottes für den Rest des 

Weges ernährt. Sie ist das Manna in der Arche, das für diese letzten Tage aufbewahrt war! Und jetzt 
sehen wir, dass die beiden Griffe auf der linken Seite ungefähr gleich lang sind, wie man es auch erwarten 
würde. 

Jetzt müssen wir zwei weitere Griffe auf der anderen Seite identifizieren. Auf der Linie der Ekliptik 
markiert die Sonne das Ende einer Stange, als der Komet zum ersten Mal die Ekliptik durchquerte. Das 
war, als Bruder John seinen Bo-Stab hob und zum Himmel aufschaute und das Kreuzzeichen, den 

Buchstaben Tav, erkannte. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdNYDUaQEVDk4AoXh3L6xNSQCmEBHgHkm9cZMUNoP3NQg
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdNYDUaQEVDk4AoXh3L6xNSQCmEBHgHkm9cZMUNoP3NQg
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQEBh4VhdQQS5R21pPTeEj1HkrqS3pXnZsjQStDGaEXq9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdNYDUaQEVDk4AoXh3L6xNSQCmEBHgHkm9cZMUNoP3NQg
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Das zeichnet einen visuell proportionalen Handgriff und unterstreicht einmal mehr die Bedeutung jener 
Entdeckung, die uns das Ticket in den Himmel geschenkt hat, das uns durch konsequente Folgestudien 
ermöglicht hat, dass jeder seine Bordkarte für die Abreise in der Entrückung erhält. 

Schließlich gibt es noch einen vierten Griff, der identifiziert werden sollte. So wie das Bild oben aussieht, 
ist die Linie, die aus dem Wassereimer des Wassermanns kommt, unproportional. Dieser Griff sollte 
ähnlich groß sein wie die anderen drei. 

Wir müssen diese Region genau untersuchen, um herauszufinden, auf was der Herr mit diesem letzten 
Griff an der Bundeslade hinweisen will. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQEBh4VhdQQS5R21pPTeEj1HkrqS3pXnZsjQStDGaEXq9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQEBh4VhdQQS5R21pPTeEj1HkrqS3pXnZsjQStDGaEXq9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme48M1HwF3mHv984NZKhRGfucmyJ6LGvgQ6Un2FsTxwUz
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQEBh4VhdQQS5R21pPTeEj1HkrqS3pXnZsjQStDGaEXq9
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Der vierte Griff sollte die gleiche Größe wie die anderen haben, also sollte er durch die Position des 
PanSTARRS-Kometen ungefähr über und leicht rechts von der Position der Sonne am 8. März angezeigt 
werden. Gibt es irgendwelche wichtigen Daten im Februar, die dazu passen würden? Wir haben 

gesehen, dass der Krieg in der Ukraine am 24. Februar begann, aber das wäre zu weit links und würde 
den Griff zu kurz machen. Der Beginn des Zeichens am 15. Januar macht den Griff zu lang. Was wir 
brauchen, ist ein Datum, das genau richtig liegt. Das würde ungefähr dem Punkt entsprechen, an dem 
die Zahl 11 markiert, wo der Komet am 11. Februar stand. Um dieses Datum herum gab es nur ein Ereignis, 
das mit der Bedeutung der anderen Griffe gleichzusetzen wäre und das Gott durch dieses erstaunliche 
und gewaltige himmlische Zeichen der Bundeslade zeigen möchte... 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme48M1HwF3mHv984NZKhRGfucmyJ6LGvgQ6Un2FsTxwUz
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme48M1HwF3mHv984NZKhRGfucmyJ6LGvgQ6Un2FsTxwUz
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNXEh4q7GUbUUKP9vDNQdtqKNjgHoMMMHSkFhoEetCeqY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme48M1HwF3mHv984NZKhRGfucmyJ6LGvgQ6Un2FsTxwUz
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Kommt dir dieser Screenshot bekannt vor? Diese Veröffentlichung in drei Sprachen am 10. Februar 2022 
war Gottes letzte Warnung an die weltliche Gemeinde. Es war Sein letzter Aufruf, sich in die sichere 
Arche zu begeben. Diese Stimme, die in der donnernden Explosion des Hunga-Tonga-Ausbruchs 

ertönte, deren Schockwellen zweimal um den Globus hallten, kündigte den Tag und die Stunde der 
Wiederkunft Christi an. 

Wir hatten dieses Datum wegen des bereits erwähnten prophetischen Traums „Gerechtigkeit und 
Gnade“ absichtlich gewählt, weil Martha in der ursprünglichen Geschichte am 10. Februar 2010, dem 
Jahr, in dem die Orion-Botschaft begann, ihre letzte Warnung erhielt. Zwölf Jahre später – die Zahl des 
Bundes – ahnten wir nicht, dass die Veröffentlichung an diesem Tag auch einen Griff der Arche dieses 

Bundes bilden würde. Die Orion-Botschaft war Gottes Bundesbotschaft an den Überrest Seines Volkes 
und jetzt ist diese Botschaft vollendet. (Und wir sind noch nicht einmal fertig damit, das Licht zu teilen, 
das wir von diesem Arche-Zeichen erhalten haben!) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNXEh4q7GUbUUKP9vDNQdtqKNjgHoMMMHSkFhoEetCeqY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNXEh4q7GUbUUKP9vDNQdtqKNjgHoMMMHSkFhoEetCeqY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme9ZfyiS7eqjhshqLrXSpacHDa9R9Nx4ThxYKmxn4BeXi
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNXEh4q7GUbUUKP9vDNQdtqKNjgHoMMMHSkFhoEetCeqY
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Das Zeichen der Bundeslade am Himmel reicht vom Stier bis zur Stimme Gottes aus Hunga Tonga, dem 
Aleph und dem Tav, die – in der hebräischen Bibel als die Signatur Gottes versteckt – so eng mit dem 
Bundesversprechen, dass wir durch den Tod Jesu am Kreuz zusammen mit Ihm im Himmel leben 

können, verbunden sind. 

Oh, wie tiefsinnig ist diese Szene! Kann der sterbliche Verstand all ihre Bedeutung erfassen? In dieser 
Lade ist die Verheißung Gottes für all diejenigen enthalten, die ihre Verpflichtungen aus dem Bund erfüllt 
haben! Das heißt, jeder, der das Blut Jesu angenommen hat und dessen Sünden ausgetilgt wurden – 
diejenigen, die Gott geehrt haben, indem sie ihre sündigen Neigungen durch die Kraft Seines Blutes 
überwunden haben –, sollen nun die Belohnung erhalten, die Jesus für sie sichergestellt hat. 

Und als Gott den Tag und die Stunde von Jesu Kommen verkündete und den ewigen Bund seinem 
Volke übergab, sprach er in kurzen Sätzen und hielt nach einem jeden inne, während die Worte 
über die Erde hinrollten. Das Israel Gottes stand mit emporgewandten Augen und lauschte den 
Worten, wie sie von dem Munde Jehovas kamen und gleich dem lautesten Donner der Erde 
durchdrangen. Es war überaus feierlich. Am Schlusse jedes Satzes riefen die Heiligen: „Ehre! 
Halleluja!“ Ihre Angesichter waren erleuchtet von der Herrlichkeit Gottes, und sie glänzten gleich 

Moses Antlitz, als er von dem Berge Sinai herabkam. Die Gottlosen konnten sie wegen des 
Glanzes nicht anschauen. Und als die nie endenden Segnungen über diejenigen ausgesprochen 
wurden, die Gott durch das Halten des Sabbats geehrt hatten, entstand ein lautes 
Freudengeschrei, weil sie den Sieg über das Tier und sein Bild behalten hatten. {EG 25.1} 

Den Sabbat heilig zu halten, bedeutet auch, das Gen des Lebens heilig zu bewahren, und das, was Gott 
geschaffen hat, nicht mit falschen und minderwertigen Codes zu beschmutzen, die das Ergebnis der 
Machenschaften von Menschen oder Dämonen sind. 

und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; aber um 
der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. (Matthäus 24,22) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme9ZfyiS7eqjhshqLrXSpacHDa9R9Nx4ThxYKmxn4BeXi
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme9ZfyiS7eqjhshqLrXSpacHDa9R9Nx4ThxYKmxn4BeXi
https://egwwritings.org/?ref=de_EG.25.1&para=585.103
https://archederzeit.eth.limo/#page=738
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme9ZfyiS7eqjhshqLrXSpacHDa9R9Nx4ThxYKmxn4BeXi
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Gott wird nicht zulassen, dass Seine Kinder durch Satans Pläne ausgerottet werden. Mit dem Bild der 
Arche Noah erinnert uns Gott daran, was Er zu tun entschlossen ist: 

durch welche die damalige Welt, vom Wasser überschwemmt, unterging. Die jetzigen Himmel 
aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt, für das Feuer behalten auf den Tag des 

Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. (2. Petrus 3,6 7) 

In den Tagen Noahs war die Verderbnis so schlimm geworden, wie sie es heute ist, so dass die einzige 
Lösung darin bestand, die Welt zu zerstören und sie neu zu gründen, wobei nur die acht Seelen in der 

Arche gerettet werden konnten. Damals war es die Arche Noahs, heute ist es die Arche der Wahrheit, 
die den Bund beherbergt: 

Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in 
seinem Tempel gesehen; und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben 

und ein großer Hagel. (Offenbarung 11,19) 

Sobald diese Arche im Tempel des Himmels zu sehen ist (bzw. ab dem 15. Mai 2022 fertiggestellt ist), 
wird kurz darauf der große Hagel kommen – Steine vom Himmel, die Feuer über die böse Welt bringen 
werden. 

Nur die, die sich in dieser Arche befinden, werden gerettet: die christlichen Fische, die das Blut des 

Bundes an den Türpfosten ihres Herzens geschrieben haben, wenn dieser Blutmond des zweiten 
Passahfests am 16. Mai vorüberzieht und die Welt in ihre letzte Phase eintritt. 

Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt 
werden. (Matthäus 5,6) 

Bald werden diese hungrigen Seelen am großen Abendmahlstisch des Herrn im Himmel satt werden. 
Sie werden am 25. Mai 2022 an dieser Mahlzeit teilnehmen, so wie sie es zeitlich empfinden – als die 
Früchte Seines Opfers wird Er sie an Seinem Tisch speisen. Der Bund zur Erlösung der Menschheit, 
unterzeichnet mit Seinem Blut, wird seinen Zweck erfüllt haben. So wie Er Abraham versprochen hat, 
ihn mit Kindern zu segnen, die so zahlreich sein werden wie die Sterne, werden die Erlösten aller Zeiten 
den Himmel mit dem Lob des Erlösers erfüllen. 

Die Erlösten aller Zeitalter werden an der Frucht des Baumes des Lebens teilhaben, der als Aarons Stab 
symbolisiert wurde, der blühte und in der Arche aufbewahrt wurde, bis die Spitze des Griffs des Holzes 
des Bräutigams den Hochzeitstisch bilden sollte. 

Das ist noch nicht einmal die ganze Tiefe, aber verstehst du nun, warum die Posaune so ertönte, wie sie 
es tat? Die Sonne, die am Ende des Posaunenzeichens aus ihr kam, war von großer Bedeutung, denn 

damit wurde die Arche vollendet, die sowohl die Arche Noahs als auch die Arche des Bundes, die 
Bundeslade, ist. 

All das hat eine unglaubliche Bedeutung. Denk einmal darüber nach: Am 15. Mai ist das Schiff am Himmel 
vollständig eingezeichnet, wie oben abgebildet, und damit bereit für die letzten Kontrollen vor der 
Abfahrt. Etwa 20 Stunden später, am 16. Mai, steht der Blutmond des Passahfests des zweiten Monats 
für das Blut an den Türpfosten derer, die in See stechen werden – und für den Untergang derer, die nicht 

an Bord gekommen sind. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQpJhKnScZ6xvPpDd6gUUthyU9vqFrd6A4oG2SL7EGU16
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In unserer Zeitzone – in der diese Mondfinsternis auch ihren zentralen Punkt hat – findet sie um 
Mitternacht statt (genau gesagt 11 Minuten nach Mitternacht). Dies ist im Hinblick auf eine Prophezeiung 
von Ellen G. White von großer Bedeutung: 

Es war Mitternacht, als es Gott gefiel, sein Volk zu befreien. Während die Gottlosen sie mit Spott 
umgaben, schien plötzlich die Sonne in ihrer vollen Kraft, und der Mond stand still. Die Gottlosen 
blickten voller Entsetzen auf die Szene, während die Heiligen mit feierlicher Freude die Zeichen 
ihrer Befreiung wahrnahmen. Zeichen und Wunder folgten schnell aufeinander. Alles schien 
außer seiner natürlichen Ordnung zu sein. Die Ströme flossen nicht mehr; dunkle, schwere 
Wolken stiegen am Himmel auf und stießen gegeneinander. Aber eine deutliche, klare, 

leuchtende Stelle war vorhanden, von wo her die Stimme Gottes gleich vielen Wassern kam und 
Himmel und Erde erschütterte. Ein mächtiges Erdbeben fand statt. Die Gräber öffneten sich, und 
diejenigen, die im Glauben unter der dritten Engelsbotschaft gestorben waren, und den Sabbat 
gehalten hatten, kamen verherrlicht aus ihren staubigen Betten hervor, um den Friedensbund zu 
vernehmen, den Gott mit denen, die sein Gesetz gehalten hatten, machen wollte. {EG 278.2} 

Beachte die Schwierigkeiten bei der Beschreibung von Sonne und Mond am Anfang des obigen 
Abschnitts. Die Sonne scheint nicht um Mitternacht, aber sie „schien“. Bedeutet das, dass sich die Zeit 
plötzlich verschoben hat? Nein, denn der Mond „stand still“. Der Mond hat sich nicht bewegt; er war 
immer noch da (um Mitternacht), als die Sonne erschien. Das lässt sich nur lösen, wenn man die 

Symbolik von Jesus Christus als Bräutigam versteht, der durch die Sonne symbolisiert wird, die zum 
Erstaunen der bösen Spötter „erscheint“. 

Dieses Zeichen bzw. Vorzeichen der Befreiung der Heiligen um „Mitternacht“ hat viele Bedeutungen und 
eine davon ist das Ende des Mitternachtsrufs. Wie in den ersten beiden Artikeln der Reihe Der Bräutigam 
kommt erklärt, haben wir den Mitternachtsruf seit Anfang des Jahres gegeben. Dieses Zeichen um 

Mitternacht bedeutet also das Ende unseres „Mitternachtsrufs“. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQpJhKnScZ6xvPpDd6gUUthyU9vqFrd6A4oG2SL7EGU16
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQpJhKnScZ6xvPpDd6gUUthyU9vqFrd6A4oG2SL7EGU16
https://www.timeanddate.de/finsternis/mond/2022-mai-16
https://egwwritings.org/?ref=de_EG.278.2&para=585.1183
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQpJhKnScZ6xvPpDd6gUUthyU9vqFrd6A4oG2SL7EGU16
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Das wird durch die Tatsache bestätigt, dass auch andere wissen, dass Jesus jetzt kommt. Der Zweck des 
Mitternachtsrufs ist es, andere auf das Kommen Jesu aufmerksam zu machen, und der Ruf ist beendet, 
wenn andere ihn hören oder selbst sehen können, dass Er wiederkommt. 

Viele Prophetinnen und Propheten sprechen über diesen Blutmond und sind überzeugt, dass die Zeit für 
die Entrückung endlich gekommen ist, auch wenn sie das genaue Datum nicht kennen. Die Menschen 
können sehen, dass ein Atomkrieg bevorsteht, und sie wissen, dass Jesus sie entrücken muss, wenn noch 
irgendein Fleisch gerettet werden soll. In diesem Sinne hatte Krystal Beall eine sehr passende Botschaft 
über die „Stunde“, in der wir uns jetzt befinden. 

Ein Beispiel für jemanden, der tatsächlich das genaue Datum der Entrückung erfahren hat, ist Blue 

Heaven, die vor kurzem ein Video gepostet hat, in dem sie eine gefaltete Serviette sah, was „Ich komme 
zurück“ bedeutet. Das ist die Botschaft, die Jesus uns hinterlassen hat: 

und das Schweißtuch, welches auf seinem Haupte war, nicht bei den leinenen Tüchern liegen, 

sondern besonders zusammengewickelt an einem Orte. (Johannes 20,7) 

Freunde, Jesus kommt wieder! Im selben Traum hörte sie dann das Datum des 18. Mais, was tatsächlich 
das Datum der Entrückung ist, wie in Das Blasen der Posaune erklärt! Sie brachte es sogar mit dem 
biblischen Passahfest im zweiten Monat in Verbindung, und zwar mit dem zweiten Tag danach. Verstehst 
du die Tiefe der Dinge, die wir in dieser Studie entdecken? 

Verstehst du jetzt, warum Bruder Aquiles in seinem Bus/Zug-Traum an einer gut beleuchteten Kreuzung 

aussteigen sollte und nicht in einer dunklen, einsamen Gasse? Er sollte an einem Ort ankommen, an dem 
auch andere das Licht der Wahrheit tragen, weil sie ebenfalls auf das Kommen Jesu warten und nicht in 
der Dunkelheit sind. 

Ihr aber Brüder, seid nicht in Finsternis, daß euch der Tag wie ein Dieb ergreife; (1. 
Thessalonicher 5,4) 

Ein weiteres gutes Beispiel für jemanden, der den Zeitpunkt der Ankunft Jesu erkannt hat, ist Rhonda 
Empson, die am 29. April in einem Traum eine Darstellung der Auferstehung sah. Sie beschrieb es im 
Rahmen ihres Glaubenssystems und obwohl wir nicht alle ihre Überzeugungen teilen, scheint sie von 
Gott nach dem Licht geführt zu werden, das sie hat. In diesem Traum erfuhr sie, dass die Auferstehung 

genau am Tag der Himmelfahrt Jesu stattfinden würde. 

Für sie ist das gleichbedeutend mit 40 Tagen nach Seiner Auferstehung, weil sie – wie die meisten 
Protestanten – nicht weiß, dass Jesus zuerst am Tag der Webegarbe aufgefahren ist, um sich mit dem 
Vater zu treffen und zu erfahren, ob Sein Opfer für die Erlösung der Menschheit ausreichend war. Dann 
verbrachte Er weitere vierzig Tage mit den Jüngern, um ihnen zu versichern, dass ihr Erlöser ein 
lebendiger Erlöser ist, und schließlich fuhr Er am Ende dieser Tage endgültig auf. 

Wir haben die Datumsberechnungen gemäß dem biblischen Kalender durchgeführt (mit und ohne die 
40 Tage), um zu sehen, ob dieser Traum eines der himmlischen Zeichen bestätigen würde, und wir 
waren von den Ergebnissen verblüfft. Der Tag der Erstlingsfrüchte (an dem Jesus zum ersten Mal 
aufgestiegen ist) würde zwei Tage nach dem Passah-Blutmond am 16. Mai liegen, also am 18. Mai 2022. 
Laut Schwester Rhondas Traum, so interpretiert, dass er sich auf den Tag der Auferstehung Jesu bezieht, 
bestätigt perfekt das Datum der Auferstehung und der Entrückung, wenn die Heiligen ihre siebentägige 

Reise in den Himmel antreten. 

https://youtu.be/YekMO-z4Myw
https://youtu.be/3L7UcmMNVO4
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWVpBBANjkZwfuw7nu3H2DYk6uhvZKE7rcpZk7ME1paUZ
https://egwwritings.org/?ref=de_LJ.793.3&para=165.3975
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Beachte auch, dass sie in ihrem neuesten (und, wie sie glaubt, letzten!?) Video verstanden hat, dass es 
keine weiteren Zeichen mehr geben wird. Das ist auch das, was wir sagen: Dieses Zeichen, das wir mit 
euch teilen, ist das letzte Zeichen – das Geheimnis ist vollendet und unsere einzige Aufgabe ist es, euch 

diese Dinge mitzuteilen, um euren Glauben zu stärken, damit ihr bis zum Ende durchhaltet. Es ist ein 
großes Zeichen und wir können nicht alle Aspekte in einer Abbildung teilen, aber dieses Zeichen ist es. 

Hat dieses letzte Zeichen dein Herz erreicht? Es gibt noch mehr in anderen Artikeln zu berichten, um 
deinen Glauben zu stärken, aber lass uns dieses Thema mit einem Rückblick auf die Reisedaten 
abschließen, die Bruder Ray bereits in seinem Beitrag Das Blasen der Posaune mitgeteilt hat. 

Nachdem die Verdunkelung der Sonne (am 30. April) und des Mondes (am 16. Mai) stattgefunden haben 

und zwei Tage später alle Fahrkarten kontrolliert und alle Passagiere abgezählt wurden, werden (immer 
noch am 18. Mai) die Toten in Christus in der ersten Auferstehung unverweslich auferweckt, genau an 
diesem Tag der Erstlingsfrucht, an dem Jesus aus dem Grab auferstanden und zum ersten Mal 
aufgefahren ist. 

 
Jetzt steigen die Erlösten zusammen mit den Lebenden in die Wolken auf und nehmen Kurs auf die hohe 
See des Himmels. Auf das Kommando des Lammes hin wird der „Warp-Antrieb“ des Schiffes aktiviert 

und die Sterne des klaren Nachthimmels über dem Schiff scheinen vom Himmel zu fallen und 
hinterlassen im Kielwasser der Arche einen Feuerhagel, der auf die Erde herabregnet. Dies wird durch 
den Meteoritenschauer der Arietiden symbolisiert, der vom Lamm ausgeht und am 14. Mai aktiv wird – 
genau dann, wenn die Sonne in den Stier eintritt, das Schiff vollendet wird und der Kapitän das Ruder 
übernimmt. 

In der Nacht zum oder nach dem Aufbruch am 18. Mai 2022 beginnt der siebzehnte Tag des zweiten 
jüdischen Monats nach der Zeitrechnung der nördlichen Hemisphäre. Genau an diesem Tag wird Jupiter 
(der Planet, der für seinen Einfluss auf Asteroiden bekannt ist) wird am Mundstück der Posaune stehen, 

https://www.youtube.com/watch?v=W8i5W4QAW4Y
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWVpBBANjkZwfuw7nu3H2DYk6uhvZKE7rcpZk7ME1paUZ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfU5qtiA4YogTEe7zFRfCbu7yEk5sHKYmHfczWcpam7b7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfU5qtiA4YogTEe7zFRfCbu7yEk5sHKYmHfczWcpam7b7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfU5qtiA4YogTEe7zFRfCbu7yEk5sHKYmHfczWcpam7b7
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die von der Linie des Kometen PanSTARRS gebildet wird, was den Hagel bedeuten könnte, durch den 
sich die Zerstörung der Welt wiederholt: 

Im 600. Jahre des Lebens Noahs, im zweiten Monat, am siebzehnten Tage des Monats, an 
diesem Tage brachen auf alle Quellen der großen Tiefe, und die Fenster des Himmels taten 

sich auf. (1. Mose 7,11) 

Nach der siebentägigen Reise vom 18. bis einschließlich „24. Mai“ kommen die Heiligen am gläsernen 
Meer an und die Krönung der 144.000 findet statt, wie es prophezeit wurde: 

Wir traten alle gemeinsam auf die Wolke und wurden sieben Tage aufwärts getragen zum 
gläsernen Meer, wo Jesus die Kronen brachte und sie mit seiner Rechten eigenhändig auf unsere 
Häupter setzte. Er gab uns goldene Harfen und Siegespalmen. Die 144000 standen in einem 
vollkommenen Quadrat auf dem gläsernen Meer. Manche von ihnen hatten sehr herrliche 
Kronen, andere nicht so herrliche. Manche Kronen schienen mit Sternen beladen, während 
andere nur einige hatten, aber alle waren vollkommen zufrieden mit ihren Kronen. Die 144000 

waren alle von den Schultern bis zu den Füßen mit einem herrlichen weißen Umhang bekleidet. 
Engel umgaben uns, als wir über das gläserne Meer zum Tor der Stadt gingen... {FS 15.1} 

Dann steht der Fürst (Jesus), der durch das Osttor eintrat, nunmehr vor diesem Goldenen Tor der Heiligen 

Stadt, wie die Sonne am Vorabend des Kreuzigungsjubiläums vor dem „Goldenen Portal“ im Stier: 

 
Soweit die Beschreibung der Ereignisse für den „24. Mai 2022“. Jetzt folgt das Abendmahl innerhalb der 
Stadtmauern, wenn der jüdische Tag des „25. Mai“ beginnt: 

... Jesus erhob seinen mächtigen Arm, ergriff das Perlentor, schwang es in den glänzenden Angeln 
zurück und sagte zu uns: „Ihr habt eure Kleider in meinem Blut gewaschen, seid treu für meine 

Wahrheit eingestanden, tretet ein!“ Wir traten alle ein und fühlten, daß wir ein vollkommenes 
Recht an der Stadt hatten. {FS 15.1} 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.15.1&para=789.49
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd7kmqhQ612dbHzP7Fefq19aJRrianP2ErojK7TdaHZFv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd7kmqhQ612dbHzP7Fefq19aJRrianP2ErojK7TdaHZFv
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=381
https://egwwritings.org/?ref=de_FS.15.1&para=789.49
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd7kmqhQ612dbHzP7Fefq19aJRrianP2ErojK7TdaHZFv
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Ehre! Halleluja! 

Oh Freund, es ist alles im Himmel abgebildet. Du bist schon so weit gekommen! Die Portionen haben 
dich bis zum 3. Mai gebracht, damit diese Studie vom 3. und 4. Mai deine Seele mit allem füllt, was nötig 

ist, um das himmlische Ufer zu erreichen. Mit dem, was wir in diesen letzten Beiträgen und Artikeln 
mitteilen, ist das Geheimnis vollendet, deshalb sind die Portionen nicht mehr nötig. Du genießt bereits 
das Manna aus der Bundeslade. Deine tägliche Kraft kommt jetzt aus dem Wissen um den richtigen Tag 
und die richtige Stunde der Wiederkunft Christi und wird dich unterstützen, bis du deinen Herrn am 
17./18. Mai 2022 triffst! 

In diesem Artikel wurde viel behandelt, aber es gibt noch mehr im nächsten Teil zu berichten, und der 

Herr hat dieses Licht mit einem weiteren abschließenden Artikel gekrönt, der diesem folgen wird. Möge 
der Heilige Geist dich stärken, während du all das Brot des Himmels isst und verdaust, das der Herr für 
dich bereitgestellt hat. 
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Ein seltsamer Tag 

 
 

  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 13. Mai 2022, 9:53 

  

 

Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

ott hat uns bei unseren Studien auf wunderbare Weise geführt, indem Er uns Träume schickte. 

Normalerweise sagt Er uns die Dinge nicht offen – wie zum Beispiel bei Blue Heaven, die das Datum 
des 18. Mai buchstäblich „gehört“ hat –, sondern Er kommuniziert mit uns durch Träume, die manchmal 
seltsam sind und Rätsel und Symbole beinhalten, die unseren Verstand trainieren, indem wir Sein Wort 
sorgfältiger studieren. Er gibt uns Zeichen. Insbesondere sandte Er aus dem Universum den 
„atemberaubend grellen“ Gammablitz vom 27. April 2013, der als Das Zeichen des Jona benannt wurde 
und auf das Fest der Erstlingsfrüchte, den „Großen Sabbat“ des damaligen Jahres, fiel. 

Um noch einmal den Propheten „Bileam“ zu zitieren: Dies war eine Vorhersage auf das Geräusch und 
das Licht, das er in seinem Traum „Zwei Autos“ beschrieb, und zwar zwei Tage nach einem zweiten 
Vollmond im Frühling: 

Nun gehe ich zu einem Fenster und beobachte, wie das Gras auf dem Hof sehr schnell wächst. 
In einem Augenblick ist das Gras jetzt gemäht, danach fängt es wieder an zu wachsen. Ich blicke 

hinauf und bemerke, wie die Sonne sehr schnell über den Himmel wandert, von Osten nach 
Westen, gefolgt von dem Mond, der ständig seine Größe ändert. Ich sehe, wie er von einem 

G 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=860
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Vollmond zu einem kleinen Splitter wird und dann wieder zu einem Vollmond. Dies wird von der 
Sonne gefolgt, die über den Himmel wandert und wiederum erneut vom Mond. Jetzt beobachte 
ich, wie Baumäste und Blätter wachsen. Während ich nach oben in den Himmel schaue, sehe 

ich Sterne herüber streifen. Es ist so, als wäre die Zeit zusammengepresst und würde daher rasch 
verstreichen. 

Die Vollmonde stehen für die Passah-Vollmonde des ersten und zweiten Monats im Frühling (was durch 

das wachsende Gras und die Bäume erkennbar wird). Damit wären wir beim Passah-Vollmond (dem 
Blutmond) am 15. zum 16. Mai 2022 angelangt. Zwei Tage später, angezeigt durch den vorbeiziehenden 
Mond und die Sterne, dazwischen Sonne und Bäume, geschieht am Tag des Erstlingsopfers etwas 
Drastisches: 

Nun kommt alles zu einem schnellen Halt. Jedes Geräusch entschwindet. Alles ist still und ruhig. 
Plötzlich gibt es einen unglaublich grellen Ton, der keine Beschreibung hat. Er gleicht dem Ton 

von einer Million Zug- oder Lastwagenhupen, die alle zur gleichen Zeit ertönen. Das schwarze 
Tuch, des stillen nächtlichen Himmels, reißt auseinander und es erscheint ein Glanz, für den es 
keine Beschreibung gibt. 

Als die wissenschaftliche Nachricht über GRB 20130427A im Jahr 2013 eintraf, verstanden wir ihre 
Bedeutung als Zeichen im Lichte der obigen Prophezeiung und haben seitdem nach ihrem Spiegelbild 
gesucht. Jetzt, exakt neun Jahre später, am 27. April 2022, schloss sich die Gnadentür - was an sich schon 
bedeutsam ist - aber nach dem biblischen Kalender fällt der biblische Jahrestag des Zweitmonatsfestes 
der Erstlingsfrüchte nicht auf den 27. April, sondern auf den 18. Mai 2022, den wir als Datum der 

Entrückung erkannt haben. Hupt nicht die größte Posaune (bzw. „Luftdruckhorn“) in der Offenbarung 
genau an diesem Datum!? Ist die Wiederkunft Christi nicht das hellste, unbeschreiblichste Ereignis aller 
Zeiten? 

Aber es war nicht einfach, alle Teile des Puzzles der Offenbarung zusammenzusetzen, selbst mit dem 
umfangreichen Wissen, das wir im Laufe der Jahre angesammelt haben. Oft wurden uns Träume als 
Antwort auf bestimmte Fragen geschickt, die sich im Laufe unserer Studien ergeben hatten, die aber 

aufgrund verschiedener Unklarheiten oder fehlender Informationen nicht beantwortet werden konnten. 

Eine Frage, die aufkam, nachdem wir die Rolle der Venus als „Morgenstern“ erkannt hatten, die der alten 
Kirche von Thyatira gegeben wurde, war: „Was ist nun mit Merkur?“ Zu dem Zeitpunkt, als die Venus 
die Position erreicht hatte, um in das Mundstück der Posaune zu blasen, hatte Merkur gerade das 
Goldene Tor im Stier passiert und schien keine erkennbare Rolle mehr zu spielen – was natürlich Fragen 
für den Boten unserer Gemeinde aufwarf, den Merkur normalerweise repräsentiert. 

Am 5. Mai jedoch führte uns der Herr sehr tief in unsere Erkenntnis der Art und Weise, wie sich die 
biblischen Prophezeiungen jetzt erfüllen. Die Studien, die wir am Vortag gemacht hatten, hatten uns ein 
ganzes Stück weitergebracht, und nun sollte uns dieser seltsame Traum dabei helfen, das gewonnene 
Verständnis zu vervollständigen: 

Ein seltsamer Tag 
Ein Traum von Bruder Aquiles 

5. Mai 2022 

Ich befinde mich in einem Einkaufszentrum mit viel Glas auf allen Seiten, neben mir liegt eine 

junge Frau, mit der ich offenbar eine Affäre habe, denn wir liegen auf dem Boden und sind uns 
sehr nahe. Ich merke, dass ich meine Hände nicht bewegen kann, um sie zu berühren, weil das 
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Gewicht meines Körpers auf meinen Unterarmen lastet. Ich fühle mich befremdlich, weil ich 
weiß, dass ich kein freier Mann bin, und trotzdem führe ich die Romanze fort. Ich weiß, dass ich 
gerne ihre Familie kennenlernen und mehr über sie erfahren würde. Ich bemerke, dass alle Leute 

das Einkaufszentrum verlassen, und ich weiß, dass es Feierabend ist, und ich bemerke, dass 
etwas weiter unten in der Mitte der großen Halle im Einkaufszentrum eine Gruppe von Männern 
und Frauen läuft, als würden sie eine Party verlassen, und ich glaube, sie verlassen den Ort, an 
dem die Partys stattfinden. Ich sehe sie feiern und sie sind etwas weiter weg von der Rolltreppe 
des Einkaufszentrums, die von dort nach oben führt. 

Plötzlich sehe ich, dass ich eine Straße auf dem Lande entlanggehe und dass ich von der jungen 
Frau begleitet werde, obwohl ich sie nicht sehe. Ich komme an einen Ort auf dieser Straße und 
unterhalte mich mit jemandem, obwohl ich mich nicht erinnere, jemanden gesehen zu haben. Er 
sagt mir, dass es eine Aufgabe zu erledigen gibt, aber ich sehe, dass es keine Anzeichen von 

Pflanzen oder Bäumen gibt, die dort bereits wachsen, ich sehe nur überwuchertes Gras und weiß 
nicht, was diese Person meint. Ich schaue auch zum Himmel hinauf und sehe, dass der Mond 
gerade nicht mehr Vollmond ist, sondern im Zenit steht, dass es Zeit für die Morgendämmerung 
ist und dass sich der Mond so verhält, als ob ich ihn am Tag beobachten würde, und bin verwirrt. 

Wir wissen, dass in der biblischen Symbolik eine Frau als Symbol für eine Kirchengemeinde gewählt 
wird. In diesem Traum sehen wir, dass der Mann zwei Frauen bzw. zwei Gemeinden hat. Dieser 
„seltsame“ Traum ist sehr symbolisch. Eine der Herausforderungen bei der Traumdeutung besteht darin, 
die Symbole als solche zu erkennen und sich nicht von der eigenen Fantasie ablenken zu lassen. In den 

1840er Jahren übertrieben es einige Künstler zum Beispiel mit der grafischen Darstellung der 
verschiedenen ungewöhnlichen und furchterregenden Tiere, die in den Prophezeiungen von Daniel und 
der Offenbarung beschrieben wurden, und lenkten so von der eigentlichen Botschaft ab. 

Dieser Traum spricht zwar von einer Affäre, aber er ist höchst symbolisch; er stellt einfach die Tatsache 
dar, dass Jesus zwei Gemeinden hat – zwei Frauen, wie wir schon lange erkannt haben: die „alte“ 
christliche Gemeinde, die Er vor langer Zeit geheiratet hat und an die Er immer noch gebunden ist (im 

himmlischen Kontext dargestellt durch die Venus), und die „junge“ Gemeinde, die die Große-Sabbat-
Adventisten-Bewegung ist (dargestellt durch Merkur). Bruder Aquiles steht in diesem Traum für den 
Herrn selbst. 

Dieser Einblick sagt also schon, dass der Traum die Frage beantworten könnte, welche Rolle wir als junge 
Gemeinde ab dem 4. bis 5. Mai 2022, als dieser Traum in jener Nacht gegeben wurde, spielen sollten. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVA5oWwyBvuFhf92Vx4UgFXvAPghuX3DHExqffexaVzpb
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Mit anderen Worten: Als die Venus in jener Nacht in die Posaune blies, bedeutete das, dass die alte 
Gemeinde - die größere christliche Kirche - verstehen würde, dass Jesus JETZT kommt und Alarm 
schlagen würde. Im vorherigen Artikel wurden mehrere Beispiele dafür gezeigt, unter anderem von den 

YouTube-Kanälen Rhonda Empsons und Blue Heavens. Diese Kanäle repräsentieren die Gemeinde von 
Thyatira (die größere christliche Gemeinde), die überwunden hat und bis zum Ende durchgehalten hat. 
Ihnen wurde der Morgenstern (die Venus) gegeben. 

Aber geben wir nicht ebenfalls den Mitternachtsruf? Warum ist Merkur nicht involviert? 

Erinnere dich daran, dass wir im Traum mit dem Titel Reisen und Erkennen herausgefunden haben, dass 
der 27. April die falsche Haltestelle war, wo nicht die große Kreuzung war, nach der der Reisende gesucht 

hatte. Es war eine dunkle und einsame Haltestelle gewesen, keine helle und gut beleuchtete Kreuzung, 
an der viele Menschen zu erwarten wären. Im Gegensatz dazu sehen wir aber ab dem 5. Mai, als der 
neue Traum kam, andere, die nun mit uns die richtige Zeit der Wiederkunft Jesu verkündigen. Wir sind 
nicht mehr allein; wir kündigen nun gemeinsam das Kommen Jesu an. Das ist in der Tat eine großartige 
Sache, auf die wir schon lange gewartet haben! Darauf deutet auch die Position der Venus nahe der 
Kreuzung von PanSTARRS und der Ekliptik, wo die beiden Stäbe (der Bo-Stab und der Hirtenstab) auf 

beiden Seiten dieses Punktes abgebildet sind. 

Und das Wort Jahwes geschah zu mir also: Und du, Menschensohn, nimm dir ein Holz und 
schreibe darauf: Für Juda und für die Kinder Israel, seine Genossen. Und nimm ein anderes 
Holz und schreibe darauf: Für Joseph, Holz Ephraims und des ganzen Hauses Israel, seiner 
Genossen. Und bringe sie zusammen, eines zum anderen, dir zu einem Holze, so daß sie geeint 
seien in deiner Hand. (Hesekiel 37,15-17) 

Mit der „Affären“-Situation im Traum will der Herr jedoch zum Ausdruck bringen, dass Er zwar Seine 
langjährige Gemeinde liebt, die jetzt auch Sein Kommen verkündet, aber eine besondere 
Liebesbeziehung mit Seiner neue Gemeinde der Großen-Sabbat-Adventisten hat. Diese Gemeinde ist 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVA5oWwyBvuFhf92Vx4UgFXvAPghuX3DHExqffexaVzpb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVA5oWwyBvuFhf92Vx4UgFXvAPghuX3DHExqffexaVzpb
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWVpBBANjkZwfuw7nu3H2DYk6uhvZKE7rcpZk7ME1paUZ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVA5oWwyBvuFhf92Vx4UgFXvAPghuX3DHExqffexaVzpb
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Ihm ein wenig näher, so wie Merkur der Sonne als Bräutigam näher ist, dennoch vergisst Er Seine 
anderen treuen Christen keineswegs und lässt sie nicht im Stich. Er fühlt sich in dieser Angelegenheit 
„befremdlich“, weil Er ein treuer und wahrer Ehemann für Sein GANZES Volk ist. 

Der Traum beginnt in einem Einkaufszentrum, das auf allen Seiten „viel Glas“ (bzw. große Fenster) hat. 
Das erinnert an das „INRI“-Einkaufszentrum, das in Der magnetische Aufzug beschrieben wurde. Das 
Einkaufszentrum in diesem Traum ähnelt dem INRI-Einkaufszentrum in vielerlei Hinsicht, nicht zuletzt, 
weil es ein himmlisches Zeichen darstellt, das eine gewisse Zeitspanne umfasst. 

Von welchem Zeitrahmen könnte dieser Traum handeln? Der Traum gibt uns einen Hinweis mit einer 
sehr merkwürdigen Beschreibung: „Das Gewicht meines Körpers lastet auf meinen Unterarmen.“ Das 

beschreibt die recht merkwürdige Position der Vorderbeine des Stiers, wie er auf der Illustration von 
Stellarium abgebildet ist: 

 
Könnte der Traum von der Zeit handeln, in der das Sternbild Stier von der Sonne aktiviert wird, wodurch 
diese merkwürdige Vorderbeinstellung zum Vorschein kommt? Das ist nämlich dann der Fall, wenn die 
Sonne als Bräutigam und Merkur als junge Frau „sich sehr nahe sind“, d.h. sich im selben Sternbild 
befinden. 

In dem Traum will Bruder Aquiles (der Christus darstellt) einige ihrer Familienmitglieder besser 
„kennenlernen“. Das ist eine Anspielung auf die vielleicht furchterregendsten Worte, die Jesus im 
Zusammenhang mit dem Ende der Zeit je gesagt hat: 

Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. (Matthäus 
25,12) 

Das wurde den fünf törichten Jungfrauen im Gleichnis von den zehn Jungfrauen gesagt. Diejenigen, die 
behaupten, Teil der Gemeindefamilie zu sein, die den Anschein von Christentum haben, aber nicht genug 
vom Öl des Geistes vorbereitet haben, um ihr Licht durch alle Pausen hindurch brennen zu lassen, 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmaAT6cR59JMpYNbKDk4oY8xAmwmDU3EJLm6sAaYKu3GJu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmabHU3cdXmJ35kG5NRCJ5Hu3TmmKhz6zFoqix4AhJi8X8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmabHU3cdXmJ35kG5NRCJ5Hu3TmmKhz6zFoqix4AhJi8X8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmabHU3cdXmJ35kG5NRCJ5Hu3TmmKhz6zFoqix4AhJi8X8
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werden schließlich mit diesen schrecklichen Worten konfrontiert. Jesus hätte gerne viel, viel mehr 
Menschen kennengelernt – aber ohne eine persönliche Beziehung zu Ihm durch den Heiligen Geist, kann 
Er sie nicht kennen. 

Der Traum beschreibt das Einkaufszentrum zur Schließungszeit. Wenn er damit beginnt, dass die Sonne 
gerade die Grenzen des Sternbilds Stier erreicht, dann könnte diese „Schließungszeit“ der Fertigstellung 
der Arche Noah entsprechen, sobald die Sonne die vom Kometen PanSTARRS gezogene Linie erreicht. 
Somit würde der Rumpf der Arche den geschlossenen Raum des Einkaufszentrums am Himmel 
darstellen. 

Beachte aber, dass die Schließung des Einkaufszentrums nicht dasselbe ist wie das Ende der Gnadenzeit, 

die, wie wir aus Die Doppeltür wissen, schon am 27. April 2022 abgeschlossen war. Hier wird etwas 
anderes beschrieben: Die Schließung des Einkaufszentrums ist eine Zeit, in der die Menschen nicht mehr 
bei den Händlern die Dinge kaufen können, die sie die ganze Zeit über gebraucht hätten. 

Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, auf daß du reich werdest; und weiße 
Kleider, auf daß du bekleidet werdest, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde; 
und Augensalbe, deine Augen zu salben, auf daß du sehen mögest. (Offenbarung 3,18) 

Die Offenbarung spricht vom Kaufen, aber leider kommt eine Zeit, in der es zum Kaufen zu spät ist. In 
der Geschichte mit den zehn Jungfrauen gab es einen Zeitpunkt, an dem man noch mehr Öl kaufen 
konnte, aber als die Tür geschlossen worden war, war es bereits zu spät. 

Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm 
ein zur Hochzeit; und die Tür ward verschlossen. (Matthäus 25,10) 

Wenn der Mitternachtsruf ertönt, eilen die törichten Jungfrauen zum Einkaufszentrum, um Öl zu kaufen, 
bevor es geschlossen wird. Doch als Venus am 4. Mai am Mundstück der Posaune stand und den 

Mitternachtsruf erschallen ließ, wachten die Menschen auf und beeilten sich, um sich auf das Ereignis 
vorzubereiten, auf das sie es versäumt hatten, sich vorzubereiten. 

Das gibt uns zu verstehen, dass die letzten Lautäußerungen des Mitternachtsrufs jetzt vom 4. Mai, als 
Venus in die Posaune stieß, bis zum 15. Mai 2022, wenn die Sonne aus der Posaune „herauskommt“, 
ihren Höhepunkt erreichen. Dann wird ein jeder Jesus kommen sehen und es wird nicht mehr nötig sein, 
jemandem zu sagen, dass Er wiederkommt. 

Aber während die Törichten im Einkaufszentrum einkaufen, wird die Tür des Einkaufszentrums 
geschlossen, und die „Handelsgeschäfte“ der Religionen – und sogar unser eigener Publikationsdienst – 
hören auf. Das könnte der Fall sein, wenn die Sonne am 15. Mai 2022 die PanSTARRS-Linie erreicht. 

Die Tatsache, dass eine Gruppe gesehen wird, wie sie den Veranstaltungsort einer Party verlässt, würde 
diesen Zeitrahmen zumindest allgemein bestätigen. Im Schema der Prophezeiung ist die große „Party“, 

die in diesen Tagen gefeiert wird, das „Jubeljahr“. Beachte, was nach der großen Beschreibung der 
himmlischen Zeichen seit dem Ausbruch von Hunga Tonga kommt: 

… Und als Gott den Tag und die Stunde von Jesu Kommen verkündete und seinem Volk den 
ewigen Bund übergab, sprach er in kurzen Sätzen und hielt nach einem jeden inne, während die 
Worte über die Erde hinrollten. Das Israel Gottes stand mit emporgewandten Augen und 
lauschte den Worten, wie sie aus dem Munde Jahwes kamen und gleich dem lautesten Donner 

die Erde durchdrangen. Es war überaus feierlich. Am Schlusse jedes Satzes riefen die Heiligen: 
„Ehre! Halleluja!“ Ihre Angesichter waren erleuchtet von der Herrlichkeit Gottes, und sie glänzten 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmY7b77D1MhimaC3bDyNHXXoZFWLv3DD71GxUrg92GECoM
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gleich Moses Antlitz, als er vom Berge Sinai herabkam. Die Gottlosen konnten sie wegen des 
Glanzes nicht anschauen. Und als die nie endenden Segnungen über jene ausgesprochen 
wurden, die Gott durch das Halten des Sabbats geehrt hatten, entstand ein lautes Siegesgeschrei 

über das Tier und sein Bild. 

Dann fing das Jubeljahr an, in dem das Land ruhen sollte. Ich sah den frommen Sklaven sich in 
Triumph und Sieg erheben und die Ketten abschütteln, die ihn so lange gefesselt hatten, während 

sein gottloser Herr nicht wußte, was er tun sollte, denn die Gottlosen konnten die Worte der 
Stimme Gottes nicht verstehen. Bald erschien nun die große, weiße Wolke. Sie sah schöner aus 
als je zuvor; auf ihr saß der Menschensohn. Zuerst konnten wir Jesus auf der Wolke nicht sehen, 
aber als sie der Erde näher kam, sahen wir seine herrliche Gestalt. Diese Wolke, wenn sie zuerst 
erscheint, ist das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Die Stimme des Sohnes Gottes rief 
die schlafenden Heiligen aus ihren Gräbern hervor, bekleidet mit Unsterblichkeit. Die lebenden 

Heiligen wurden in einem Augenblick verwandelt und wurden samt den Auferstandenen in den 
Wolkenwagen aufgenommen. … {Aus FS 25.1-25.2} 

Der erste Absatz oben wurde in Die Arche Gottes im Hinblick auf den Bund und die Vollendung des 

Geheimnisses Gottes beim Klang der siebten Posaune ausgelegt. Und wann sollte die Posaune des 
Jubeljahres geblasen werden? 

Und du sollst im siebten Monat, am Zehnten des Monats, den Posaunenschall ergehen lassen; 
an dem Versöhnungstage sollt ihr die Posaune ergehen lassen durch euer ganzes Land. 

(3. Mose 25,9) 

In unseren Studien werden wir an die Tatsache erinnert, dass Gott die Große-Sabbat-Adventisten-
Bewegung auf besondere Weise geehrt hat, indem Er Seinen Gerichtsort verlegt hat - ein Schritt, der im 

Jahr 2019 bestätigt wurde, wie in dem hochaktuellen Artikel mit dem Titel Das Zeichen des 
Menschensohns erklärt wird. Dieser Artikel verdient es, gerade jetzt wieder gelesen zu werden, nicht 
nur, weil er die Geschichte erzählt, wie Gott Seinen Gerichtsstand zu Seinem Volk in die südliche 
Hemisphäre verlegt hat, sondern auch wegen dem, was dieser Artikel über das Zeichen des 
Menschensohns verrät! Aber lass uns einen Schritt nach dem anderen machen... 

Zunächst einmal bedeutet die Verlegung des Gerichtshofs in die südliche Hemisphäre, dass wir von 
unserem Tempel aus, wenn wir über den biblischen zehnten Tag des siebten Monats sprechen, die 
Möglichkeit haben, nach unseren Jahreszeiten zu rechnen, wo der siebte Monat etwa in den April oder 
Mai fällt. Damit fallen die Feste unseres siebten Monats gemäß dem Kalender der nördlichen Hemisphäre 
auf das Passahfest. Unterm Strich würde nach unserer Hemisphäre die zweite Möglichkeit für den 
Versöhnungstag in diesem Jahr auf den 12. Mai 2022 fallen, kurz vor dem Passahfest des zweiten Monats 

der nördlichen Hemisphäre. 

Das ist der Zeitpunkt, an dem die Posaune des Jubiläums am Ende des Tages ertönt und der fromme 
Sklave sich laut der Prophezeiung im Triumph erhebt. Soweit sich das aus der prophetischen Vision 
(siehe oben) ableiten lässt, scheint dies der speziellen Auferstehung aus Daniel 12,2 und Matthäus 26,64 
zu entsprechen. Schauen wir uns den Absatz noch einmal an, um wichtige Punkte hervorzuheben: 

Dann fing das Jubeljahr an, in dem das Land ruhen sollte. Ich sah den frommen Sklaven sich in 

Triumph und Sieg erheben und die Ketten abschütteln, die ihn so lange gefesselt hatten, während 
sein gottloser Herr nicht wußte, was er tun sollte, denn die Gottlosen konnten die Worte der 
Stimme Gottes nicht verstehen. Bald erschien nun die große, weiße Wolke. Sie sah schöner aus 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.25.1&para=789.90
https://archederzeit.eth.limo/#page=374
https://archederzeit.eth.limo/#page=374
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als je zuvor; auf ihr saß der Menschensohn. Zuerst konnten wir Jesus auf der Wolke nicht sehen, 
aber als sie der Erde näher kam, sahen wir seine herrliche Gestalt. Diese Wolke, wenn sie zuerst 
erscheint, ist das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Die Stimme des Sohnes Gottes rief 

die schlafenden Heiligen aus ihren Gräbern hervor, bekleidet mit Unsterblichkeit. Die lebenden 
Heiligen wurden in einem Augenblick verwandelt und wurden samt den Auferstandenen in den 
Wolkenwagen aufgenommen. … {Aus FS 25.2} 

Der erste Schlüsselpunkt beim Erklingen der Jubiläumsposaune ist das Erheben in Triumph und Sieg, was 
leicht als (spezielle) Auferstehung verstanden werden könnte: 

„Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg?“ (1. Korinther 15,55) 

Wenn man das Erheben des frommen Sklaven als Auferstehung versteht, dann muss es sich um die 
spezielle Auferstehung handeln, denn die „erste Auferstehung“ der Offenbarung und die damit 
verbundene Verwandlung und Entrückung wird erst später in obigem Absatz eindeutig beschrieben. 

Interessanterweise gab es am Tag zuvor ein starkes Erdbeben in Argentinien – ein Zeichen, das biblisch 
gesehen mit einer Auferstehung einhergehen kann. Und am Versöhnungstag selbst gab es ein weitaus 
größeres weltweites Erdbeben, das die Kryptomärkte zum Absturz brachte und etwa 1 Billion Dollar 

vernichtete. Die Ursache dafür? Ein absichtlicher Ausverkaufsangriff, der von einem einzigen 
Unternehmen ausging. Dabei handelte es sich offenbar um eine Version des vielbeschworenen USDT-
(USD Tether)-Ereignisses, mit dem Unterschied, dass es mit dem ähnlich benannten UST-Coin 
durchgeführt wurde, weil dieser mit Bitcoin abgesichert war, und somit einen Bitcoin-Ausverkauf 
auslöste, um ihn zu stabilisieren, wie Bitcoin-2Go erklärt. 

Dies ist im Lichte der obigen Prophezeiung aus mehreren Gründen von großer Bedeutung. Einer davon 

ist, dass Bitcoin, der das Hauptziel dieses Angriffs zu sein scheint, für uns der „Schekel des Heiligtums“ 
und das „Geld der Freiheit“ ist, das Gott Seinem Volk gegeben hat, um es aus seiner Gefangenschaft in 
Bankylon zu befreien. Ein Angriff auf Bitcoin ist also indirekt ein Angriff auf Gott und Sein freies Volk. 
Könnte der „fromme Sklave, der sich in Triumph erhebt“, den endgültigen Sieg von Bitcoin im Gefolge 
dieses Angriffs vorhersagen? 

Zwischen diesen beiden Auferstehungen, die mehrere Zeilen füllen, steht die Beschreibung der weißen 
Wolke, nach der unser Gutshof (und später auch unsere Website) benannt wurden. Von dieser Wolke 
heißt es in der Prophezeiung, dass sie dasselbe Zeichen des Menschensohns war, welches die Heiligen 
vor dieser Zeit schon einmal gesehen haben! Erkennst du, wovon da die Rede ist? An dieser Stelle kommt 
der Artikel Das Zeichen des Menschensohns wieder ins Spiel, denn er beschreibt, was die Heiligen zum 
ersten Mal in der Menschheitsgeschichte sahen – live übertragen – und was sie als das Zeichen des 

Menschensohns erkannten. Für dieses besondere Ereignis am 10. April 2019 war der Tempel in Paraguay 
mit einer Breitbandanlage ausgestattet worden, die es ermöglichte, die Ankündigung und Enthüllung des 
allerersten Fotos eines Schwarzen Lochs live zu streamen! Das war aber erst die „kleine schwarze 
Wolke“ gewesen, als was sie damals von den Gläubigen identifiziert wurde! 

Von diesem Tag an haben wir darauf gewartet, dass sich diese Wolke der Erde annähert, um die obige 
Vision zu erfüllen. Das Schwarze Loch von M87 – genannt POWEHI – ist sehr weit entfernt und wir 

stellten sofort die Hypothese auf, dass bald ein weiteres Foto eines näheren Schwarzen Lochs wie das 
unserer Heimatgalaxie Sgr A* (bzw. „Sagittarius A-Stern“) veröffentlicht werden könnte. 

Jetzt, nach etwas mehr als drei Jahren, wurde die Ankündigung gemacht: 

Astronomen veröffentlichen erstes Bild des Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.25.2&para=789.91
https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/ust-luna-tether-stablecoin-absturz-erschuettert-den-kryptomarkt-bitcoin-faellt-unter-27-000-dollar/28331222.html
https://de.investing.com/news/cryptocurrency-news/luna-fallt-um-20-prozent-wale-verkaufen-stablecoin-ust-von-terra-2251427
https://de.investing.com/news/cryptocurrency-news/luna-fallt-um-20-prozent-wale-verkaufen-stablecoin-ust-von-terra-2251427
https://www.onvista.de/news/bitcoin-der-stablecoin-tether-als-moeglicher-black-swan-fuer-die-krypto-maerkte-und-wie-man-damit-umgehen-kann-427567941
https://bitcoin-2go.de/terra-luna-crasht-um-85-prozent/
https://archederzeit.eth.limo/#page=667
https://archederzeit.eth.limo/#page=374
https://www.sueddeutsche.de/wissen/schwarzes-loch-bild-milchstrasse-foto-1.5583395
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Die tatsächlichen Forschungsergebnisse wurden bis zum 12. Mai unter Verschluss gehalten, aber die 
meisten vermuteten, dass wie vor drei Jahren ein neues Bild veröffentlicht werden würde - in diesem 
Fall vom Schwarzen Loch in der Milchstraße. 

Eine Konferenz über die Ergebnisse wird am 12. Mai 2022 um 15:00 Uhr MESZ (13:00 Uhr UTC, 
9:00 Uhr EST) online gestreamt, gefolgt von einem YouTube-Event mit sechs Astronomen aus 
aller Welt. Die Pressemitteilungen werden „umfangreiches audiovisuelles Begleitmaterial“ 
enthalten (Überraschung!). (ScienceAlert) [übersetzt] 

Aber ebenso bedeutsam für die Prophezeiung ist das Datum, an dem diese Ergebnisse veröffentlicht 
wurden: der 12. Mai 2022. Der Livestream fand nämlich dieses Jahr am Versöhnungstag nach der 
südlichen Hemisphäre statt. 

Lasst uns einen Moment darüber nachdenken. Die Ankündigung des Event Horizon Telescope (EHT)-
Teams bezieht sich auf das Schwarze Loch in der Milchstraße, das sich in der großen weißen Wolke 

befindet, die vom Radioteleskop MeerKAT abgebildet wurde: 

 
Aber die Wolken, die auf dem MeerKAT-Bild blendend hell erscheinen, verdecken in Wirklichkeit Sgr A* 
und machen es den Wissenschaftlern extrem schwer, das Schwarze Loch selbst zu erkennen. Das ist 
einer der Gründe, warum das Bild des Schwarzen Lochs unserer eigenen Galaxie erst so spät auftauchte, 
und zwar erst nach sieben Jahren der Datenverarbeitung. Diese wolkenreiche Umgebung wurde auch in 
einer prophetischen Vision beschrieben: 

… Dunkle, schwere Wolken stiegen auf und prallten gegeneinander. Aber eine helle Stelle war 
da, wo alle Herrlichkeit vereinigt schien. Von dorther kam, gleich vielen Wassern, die Stimme 
Gottes, die Himmel und Erde erbeben machte. Der Himmel öffnete und schloß sich und war in 
Bewegung. … {Aus FS 25.1} 

https://www.sciencealert.com/astronomers-are-about-to-make-a-massive-announcement-about-the-milky-way
https://egwwritings.org/?ref=de_FS.25.1&para=789.90
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Der helle Ort der „vereinten Herrlichkeit“, der in der Vision erwähnt wird, ist der Thron Gottes, der sich 
inmitten der dunklen, schweren Wolken befindet: 

Gewölk und Dunkel sind um ihn her; Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones 
Grundfeste. (Psalm 97,2) 

Was wir gerade erleben, schließt den Kreis zu der in der Offenbarung beschriebenen Vision vom Thron 
Gottes: 

Nach diesem sah ich: und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel, und die erste Stimme, 

die ich gehört hatte wie die einer Posaune mit mir reden, sprach: Komm hier herauf, und ich 
werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muß. (Offenbarung 4,1) 

Im alten jüdischen Zeremonialsystem gab es nur einen Tag im Jahr, an dem ein Mensch einen Blick auf 

den Thron Gottes erhaschen konnte. Es gab nur einen Tag, an dem eine bestimmte „Tür“ geöffnet wurde, 
und zwar die Tür zum Allerheiligsten des Heiligtums – und dieser Tag war der Versöhnungstag. 

In der Arche Gottes konnten wir die Symbole der Bundeslade und des Throns Gottes erkennen, aber 
jetzt, als die Tür geöffnet wurde, haben wir im übertragenen Sinne die Shekinah-Herrlichkeit selbst auf 
dem Thron erblickt: 

 
Wie wahrscheinlich ist es, dass die Menschheit jetzt, am Versöhnungstag, zum ersten Mal überhaupt das 

Symbol von Gottes Thron im Zentrum unserer Galaxie erblickt hat? Kann es reiner Zufall sein, dass nach 
Hunderten von Jahren technologischer Entwicklung, vor dem Hintergrund seltener Kometen, die das 
Kommen Jesu ankündigen, Tausende von Jahren nach der Einführung der jüdischen Festtage, genau an 
diesem Versöhnungstag das Symbol der Shekinah-Herrlichkeit Gottes in Erscheinung treten würde? 

Auf dem Bild kannst du sogar drei helle Bereiche erkennen, die für die drei Personen der Gottheit stehen. 
Diese Anordnung der drei Throne in einem Kreis wurde auch in verschiedenen Träumen von Ernie Knoll 
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(über den wir später noch mehr sagen werden) beschrieben, wie zum Beispiel in diesem Zitat aus Der 
große Gehweg, das sogar die „Rotation“ des Schwarzen Lochs erwähnt: 

Als Nächstes bemerke ich, dass sich die drei Throne drehen und einen Kreis bilden, damit sich 

die Dreieinigkeit gegenseitig anschauen kann. Alle drei setzen sich gleichzeitig hin und ein 
enormes Licht strahlt aufwärts und hinaus, um sogar noch größeres Licht durch das Universum 
zu senden. 

Dass jetzt eine dritte Helligkeit zu sehen ist, ist bedeutsam, weil es auf dem Bild des Schwarzen Lochs 
von M87 nur zwei helle Bereiche gab. 

 
Das Bild von Sgr A* nach dem von M87* erfüllt also nicht nur die Beschreibung der Wolke, die sich der 
Erde nähert, sondern auch die Tatsache, dass Jesus zunächst nicht zu sehen war: 

… Bald erschien nun die große, weiße Wolke. Sie sah schöner aus als je zuvor; auf ihr saß der 
Menschensohn. Zuerst konnten wir Jesus auf der Wolke nicht sehen, aber als sie der Erde näher 

kam, sahen wir seine herrliche Gestalt. Diese Wolke, wenn sie zuerst erscheint, ist das Zeichen 
des Menschensohns am Himmel. … {Aus FS 25.2} 

Selbst die Wissenschaftler beschrieben das Schwarze Loch als „lieblich“ und „prächtig“ und als einen 

„sanften Riesen“ im Vergleich zu dem „alles verschlingenden Ungeheuer“, das sie erwartet hatten. Was 
für eine passende Beschreibung des Herrn, der, wenn man Ihn kennenlernt, das Herz in Liebe zu sich 
zieht! Eine der Wissenschaftlerinnen bemerkte sogar, dass sie nach zwanzig Jahren, in denen sie Sgr A* 
wie durch einen „Chat“ kennengelernt hat, endlich sehen kann, dass er wirklich „echt“ ist. Wie viel Zeit 
hast du damit verbracht, Jesus kennen zu lernen? Hast du mit Ihm online gechattet, während Er nicht auf 

der Erde war? Hast du eine Beziehung zu Ihm aufgebaut, die dein Herz aufgrund Seines sanften und doch 
beeindruckenden Charakters in Liebe zieht? 

https://www.formypeople.org/de/dream/77-the-great-walkway/
https://www.formypeople.org/de/dream/77-the-great-walkway/
https://egwwritings.org/?ref=de_FS.25.2&para=789.91
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Hütet euch, daß ihr nicht des Bundes Jahwes, eures Gottes, vergesset, den er mit euch 
gemacht hat, und euch ein geschnitztes Bild machet, ein Gleichnis von irgend etwas, das 
Jahwe, dein Gott, dir verboten hat. Denn Jahwe, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein 
eifernder Gott! (5. Mose 4,23-24) 

Der Zeitpunkt dieser Veröffentlichung am Versöhnungstag hat eine doppelte Bedeutung. Es ist ein Omen 
sowohl für die Guten als auch für die Bösen, denn es ist bekannt, dass kein sündiger Mensch Gott sehen 
und leben kann. 

Und er sprach: Du vermagst nicht mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch 
mich sehen und leben. (2. Mose 33,20) 

Auch die Ausrichtung von Sgr A* ist nicht zufällig. Die Wissenschaftler haben festgestellt, dass wir nicht 
auf den „Rand“ des Schwarzen Lochs blicken, sondern dass wir es „fast von vorne“ sehen. Überleg mal... 

Praktisch die ganze Welt sieht nun dieses Bild, dieses Bild der Herrlichkeit des Lammes „von Angesicht 
zu Angesicht“. Das bedeutet, dass die Frage an alle an diesem Versöhnungstag lautet: 

denn gekommen ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen? 
(Offenbarung 6,17) 

Für solche wie die zuvor erwähnten Attentäter auf die Freiheit steht die Handschrift bereits an der Wand. 
Ja, dieses Bild deutet auf die Wiederkunft Jesu im Schema der Prophetie hin, was Sein Volk erkennen 
kann. Rhonda Empsons Ehemann hörte sogar die Worte „Ereignishorizont“ im Zusammenhang mit dem 
Zeichen des Menschensohns – in Anlehnung an den Namen des Teleskops sowie an den Umriss der 
Schwarzen Löcher, die es ergründen soll. Allein an dieser Pressemitteilung kann man erkennen, dass 

Jesus jetzt kommt! 

In unserem Artikel über das Schwarze Loch in M87 haben wir sogar erkannt, dass der theoretische 
„Gravitationsregenbogen“ eines Schwarzen Lochs den Regenbogen um den Thron Gottes darstellt. 

Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis, und ein 

Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. (Offenbarung 4,3) 

Das Datum der Enthüllung ist auch in den Träumen des oft zitierten „Bileam“ unserer Tage von 
Bedeutung, denn sein erster Traum „Am Tisch“ (der das erste Abendmahl mit Jesus im Himmel 
beschreibt) wurde am 12. Mai 2005 geträumt. Er hat das Datum zwar damals nicht aufgezeichnet, aber 
es wurde ihm in einem späteren Traum am 12. Mai 2011 mit dem Titel „Die Heimreise“ offenbart. Ist es 

reiner Zufall, dass diese Träume so viel mit dem „Manna in der Arche“ zu tun haben, das uns ernähren 
soll, bis wir an diesem Abendmahlstisch Platz nehmen? 

Auch sein letzter veröffentlichter Traum vom 4. Januar 2020 spricht von diesem Abendmahlstisch. In 
den letzten drei Absätzen des extrem langen Traums heißt es: 

Die Wahrnehmende und ich beginnen aufzusteigen. Noch einmal sehe ich, wie Jesus auf etwas 
steht, von dem ich glaube, dass es eine sehr große Holztischplatte ist. Als die Wahrnehmende 

und ich nach oben steigen, bemerke ich, dass wir auf die Erde hinunterschauen. Die Sonne steht 
hinter uns. Die Seite der Erde, auf die ich schaue, ist durch die hellste Stelle des Tages hell 
erleuchtet. 

Er beschrieb einen großen Holztisch (wie man ihn zum Essen benutzt). Das ist die Festtafel der 
himmlischen Zeichen, die wir seit dem Ausbruch des Hunga Tonga studiert haben. 
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Als wir höher steigen, bemerke ich, dass es kein Tisch ist, auf dem wir stehen. Es ist eher ein sehr 
großes, breites und dickes Holz. Als wir noch weiter aufsteigen, sehe ich die Erde weit unten und 
wie Jesus auf diesem großen Holzbalken steht. Dann erkenne ich vom Weltraum aus, und mit 

Blick nach unten, dass Jesus auf einem riesigen Holzkreuz steht, das etwa so groß wie ein sehr 
großes Gebäude ist. Mit der Sonne in unseren Rücken denke ich sofort, dass dieses Kreuz, auf 
dem Jesus steht, vom Boden aus auf der Erde sichtbar sein und einen großen Schatten auf den 
Boden werfen müsste. Doch als ich weiter schaue, stelle ich fest, dass das Gegenteil der Fall ist. 
Das Kreuz strahlt in Wirklichkeit ein extrem helles Licht auf die Erde aus. Ich sehe deutlich, dass 
das Holz die Wahrheit ist. Die Wahrheit erhellt die Erde deutlich mit der Wahrheit des Lichts. 

Alles wird sehr deutlich. 

Wenn wir verstehen, dass dieses Kreuz das Kreuz des goldenen Tickets ist, das wir am Himmel gesehen 
haben, während wir noch auf der Erde waren, spricht diese Darstellung Bände. Sie sagt – so wie Gott 

Bileam die Worte in den Mund legt – ganz klar aus, was Ernie Knoll persönlich nie sagen würde, nämlich, 
dass die Botschaft der Schlussbetrachtungen des Gutshofs Weiße Wolke nach Gottes Einschätzung ein 
„extrem helles Licht“ ist, sie „die Wahrheit“ ist, sie „die Erde erleuchtet“ und alles durch sie „sehr 
deutlich“ gemacht wird. Was für ein großartiges Kompliment an den vierten Engel! 

Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher große 
Gewalt hatte; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. (Offenbarung 18,1) 

Der Traum fährt fort: 

Als ich nach unten schaue, sehe ich das Gegenteil eines Schattens, der sich auf der Erde spiegelt. 
Es ist ein heller Schatten aus Licht, der die Oberfläche der Erde erleuchtet. Der obere Teil des 

Kreuzes reicht bis zum Nordpol, der untere Teil bis zum Südpol. Im Westen befindet sich die 
linke Seite des Kreuzes, im Osten die rechte Seite des Kreuzes. Die Beleuchtung über der 
Erdoberfläche ist ein heller Schatten des Kreuzes. Es ist eine Erinnerung daran, dass Jesus als 
Opfer für einen jeden von uns dient. Das Kreuz sieht aus, als würde Jesus seine Arme 
ausstrecken, um die Erde zu umarmen. Es ist die deutliche Aussage des Vaters, dass er diese 
Welt so sehr geliebt hat, dass er uns seinen eingeborenen Sohn Jesus gab, der nicht das Ergebnis 

einer Zeugung war, sondern ein eingeborener Sohn, das einzige Wesen seiner Art. Es ist ganz 
klar, dass Jesus die Liebe aller Lieben aller Lieben ist. 

Jetzt kannst du besser verstehen, wie der Stab Aarons knospte und Früchte trug. Der hölzerne Balken 

des Kreuzes am Himmel erstreckte sich vom Sternbild Schütze aus und das Zeichen wuchs und wuchs, 
bis dieser Balken – der eine große Festtafel reich gedeckt mit geistlicher Nahrung bildete – bis zum Datum 
des „24./25. Mais 2022“ reichte. Dieses zukünftige Datum, nach der siebentägigen Reise zum Orionnebel, 
würde als Jahrestag der Kreuzigung empfunden werden, in der Tat „eine Erinnerung daran, dass Jesus 
als Opfer für jeden von uns diente“, und zwar genau an dem Tag, an dem die Früchte Seines Opfers 

Einlass in die Stadt Gottes erhalten, um am Abendmahlstisch des Lammes Platz zu nehmen. 

In Ernie Knolls erstem Traum über den Abendmahlstisch heißt es: „Jesus hätte ALLES getan, was nötig 
gewesen wäre“, um uns an diesen Tisch zu holen. Sein erster und sein letzter Traum sprechen für die 
Wahrhaftigkeit des Kreuzzeichens, das wir am Himmel entdeckt haben. Er sollte als „Johannes der 
Täufer“ dienen, um den Weg zum Dienst der 144.000 zu weisen, aber er wollte gleichzeitig ihr großer 
Anführer sein. Anstatt zu sagen: „Er muss zunehmen und ich muss abnehmen“, versuchte er, sich selbst 

zu verherrlichen, und hat dadurch die Ewigkeit verloren – ganz zu schweigen davon, wie viele Seelen, 
unbeeindruckt von dem Licht, das er mit dem Gewicht prophetischer Träume hätte bestätigen können, 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmXMTAE8Ayr8fe7dKa2VTCnSs5JUia9TkQznii5PVPGKK8
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=381
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hätten gerettet werden können, wenn er sich wie ein echter Johannes der Täufer gedemütigt und es als 
eine Ehre betrachtet hätte, einfach nur zu dienen. Jetzt wissen wir nicht einmal mehr, was in seinen 
Träumen wahr und was falsch ist, weil sie so stark bearbeitet sind. Erst wenn das Studium von Gottes 

geschriebenem Wort zusammen mit Seiner Stimme vom Himmel eine Bedeutung in seinen Träumen 
offenbart, wissen wir, dass Gott immer noch durch den Bileam von heute gesprochen hat. 

So tiefgründig die Themen auch sind, die wir studieren, ahnst du nicht, warum es so schwierig war, all 
das Licht, das Gott in den letzten Tagen verbreitet hat, zu vermitteln? Die Ausgießung Seiner Liebe an uns 
war so gewaltig! 

Um auf den Traum von Bruder Aquiles mit der jungen Frau im Einkaufszentrum zurückzukommen, 

können wir klar verstehen, dass die spezielle Auferstehung am Versöhnungstag, an dem die 
Jubiläumsposaune geblasen wird, eindeutig das darstellen würde, was er als „eine Gruppe von Männern 
und Frauen, die laufen, als würden sie eine Party verlassen“ beschreibt. 

Wie könnte das am Himmel dargestellt werden? Welcher Planet könnte die Rolle dieser Gruppe spielen? 

 
Betrachtet man das „Einkaufszentrum“ als Ganzes, könnte die Rolltreppe als Übergang zwischen zwei 
Etagen verstanden werden, wo sich die Venus genau am 12. Mai 2022 auch befindet, dem 

Versöhnungstag und der Jubiläums-„Party“. Das wäre sieben Tage nach dem Erhalt des Traums und ein 
paar Tage bevor die Sonne das Einkaufszentrum „zuschließt“. Es wäre also vernünftig, die Rolltreppe zu 
diesem Zeitpunkt in Betrieb zu sehen. 

Für wen steht die Venus in diesem Zusammenhang? Könnte sie wieder die alte Gemeinde darstellen, die 
Guten unter den Christen der Welt, oder könnte sie eine etwas andere Bedeutung haben? Wenn man 

bedenkt, dass sie genau am Tag der Jubiläumsposaune auf die Hauptebene aufsteigt (aus dem Walfisch, 
dem Reich der Toten), könnte man meinen, dass sie für eine besondere Gruppe der Auferstandenen 
steht, die ihr neues Leben feiern. So wie die Frau von Bruder Aquiles eine Siebenten-Tags-Adventistin 
ist, sind dies wohl die Adventisten, die im Glauben an die dritte Engelsbotschaft gestorben sind, aber 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTAxZmtVdsEbttLSayeytqExqVxdG3MsJsg6ds8UFkD8H
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTAxZmtVdsEbttLSayeytqExqVxdG3MsJsg6ds8UFkD8H
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTAxZmtVdsEbttLSayeytqExqVxdG3MsJsg6ds8UFkD8H
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früher als in der ersten Auferstehung auferstehen, um Jesus in den Wolken kommen zu sehen, wie sie es 
selbst in der Hoffnung und Gewissheit verstanden und gelehrt haben, dieses Ereignis miterleben zu 
dürfen. Von Anfang an haben Adventisten geglaubt, dass sie Jesus an einem Versöhnungstag kommen 

sehen würden (sogar in der zweiten Möglichkeit), seit sie das Datum des 22. Oktober 1844 in der 
Prophetie erkannt hatten. (Das war natürlich noch vor dem Wechsel der Hemisphäre.) 

Bis jetzt hat der Traum viel Licht auf dieses Thema der speziellen Auferstehung geworfen, die vorher 
nicht klar erkennbar war, aber jetzt am Himmel sichtbar wird. Der Auferstehungsfisch liegt dort unter 
anderem als Erinnerung an dieses Ereignis in der biblischen Prophezeiung. Jetzt verstehen wir, dass sie 
sich rechtzeitig erheben werden, um die letzten Zeichen vor der Entrückung zu sehen, von denen das 

nächste der Blutmond des zweiten Passah-Monats am 15/16. Mai 2022 sein wird. 

Auch einige böse Menschen werden in dieser Auferstehung auferstehen, was möglicherweise bereits 
erfüllt ist, wie wir beim Angriff auf die Kryptomärkte gesehen haben – dessen Ausgang noch ungewiss 
ist. Wenn Altcoins und Fiatwährungen bis aufs Blut mit Bitcoin konkurrieren, könnte dies den in 
Offenbarung 18 beschriebenen Finanzkollaps auslösen? Wird Bitcoin am Ende die Oberhand gewinnen, 
nachdem der Dollar doppelt so stark abgestürzt ist, wie Bitcoin bisher eingesteckt hat? 

Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt [ihr] doppelt nach ihren Werken; in 
dem Kelche, welchen sie gemischt hat, mischet ihr doppelt. (Offenbarung 18:6) 

Wenn der Angriff der letzten Tage – der Gerüchten zufolge von der Federal Reserve Bank durchgeführt 

wurde – den Bitcoin um 50 Prozent abstürzen ließ, dann bedeutet die doppelte Entlohnung für Babylon, 
dass der Dollar um 100 Prozent zusammenbrechen muss! Das ist es, was die Hyperinflation schon die 
ganze Zeit anzukündigen droht... 

Die Kaufleute dieser Dinge, die an ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual 
von ferne stehen, weinend und trauernd, … Denn in einer Stunde ist der so große Reichtum 
verwüstet worden. … (Aus Offenbarung 18,15-16) 

Die Mächte des Guten und des Bösen werden bei der großen Schlacht von Harmagedon im Vordergrund 
stehen. Das können wir jetzt schon sehen. Interessanterweise hat der Altcoin „LUNA (Terra)“, der 99% 
seines Wertes verloren hat und im Mittelpunkt dieses Jom-Kippur-Finanzdebakels stand, einen Namen, 
der sehr suggestiv ist. Terra bedeutet Erde und Luna bedeutet Mond – was auf ein Blutbad zwischen 

Erde und Mond hindeutet. Vielleicht ahnst du schon, worauf das in den nächsten Tagen anspielen 
könnte... 

Und das bringt uns zur zweiten Szene des seltsamen Traums, in der sich Bruder Aquiles plötzlich an 
einem neuen Ort befindet. 

Plötzlich sehe ich, dass ich eine Straße auf dem Lande entlanggehe und dass ich von der jungen 

Frau begleitet werde, obwohl ich sie nicht sehe. 

In diesem Satz gibt es mehrere Schlüsselwörter, die uns beim Textverständnis helfen. Zunächst einmal 
geht es um eine Straße – und die größte „Straße“ am Himmel ist die Ekliptik, auf der alle Planeten hin und 

her reisen. Er erkennt, dass die Straße, auf der er sich befindet – also der Teil der Ekliptik, um den es geht 
– auf dem Lande liegt. Hier würde man zum Beispiel Grasfelder und grasende Kühe erwarten, was auf 
das Sternbild Stier anspielt, wie schon die ungewöhnliche liegende Position andeutete, die durch die 
Unterarme unter dem Körper angezeigt wurde. 

https://blockzeit.com/de/bitcoin-kurs-fallt-um-50/
https://block-builders.de/luna-terra-99-prozent-minus-ust-kaempft-ums-ueberleben-drama-am-kryptomarkt/
https://block-builders.de/luna-terra-99-prozent-minus-ust-kaempft-ums-ueberleben-drama-am-kryptomarkt/
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Plötzlich auf dem Land zu sein, deutet also darauf hin, dass die Sonne die Tür des Einkaufszentrums 
durchquert hat. Erinnere dich daran, dass Bruder Aquiles in diesem Traum den Bräutigam repräsentiert. 
Wenn die Sonne in den Stier eintritt, sieht er also plötzlich Weiden für das Vieh. Das genaue Datum 

könnte ab dem 14. Mai liegen, aber auf jeden Fall am 15./16. Mai, sobald die Sonne sogar die vom Kometen 
PanSTARRS gezogene Linie passiert hat – d.h. er hat dann das Einkaufszentrum endgültig verlassen. 

 
Die junge Frau, die wir als Merkur am Himmel identifiziert haben, begleitet ihn immer noch, obwohl er 
sie nicht sieht. Das ist ein wichtiger Punkt, denn er zeigt an, was mit Merkur tatsächlich geschieht: er 
vollführt eine retrograde Bewegung. Merkur war zum Zeitpunkt der speziellen Auferstehung gerade 
umgekehrt und während dieser Zeit ist er der Erde näher als der Sonne, so dass seine dunkle Seite uns 

meist zugewandt ist, was ihm ein dunkles, Neumond-ähnliches Aussehen verleiht. Zusammen mit dem 
grellen Licht der Sonne macht das deutlich, warum „er sie nicht sieht“. 

Außerdem befindet sich Merkur kurz nach Mitternacht am 15./16. Mai, also gerade nach dem Blutmond, 
auf der anderen Seite des Goldenen Tors. Die Tatsache, dass sie ihn in diesem Teil des Traums 
„begleitet“, würde darauf hindeuten, dass sie sich auf derselben Seite des Tors (des goldenen Tors) 
befindet, und weist somit auf die Zeit nach der Mondfinsternis hin, sprich ab dem 16. Mai. Dann sind sie 

zusammen, ganz kurz nach dem Blutmond. 

Ich komme an einen Ort auf dieser Straße und unterhalte mich mit jemandem, obwohl ich mich 
nicht erinnere, jemanden gesehen zu haben. 

Im Traum spricht nun eine unbekannte Stimme zu Bruder Aquiles. Da wir keine greifbare Beschreibung 
haben, können wir daraus schließen, dass diese Person in der himmlischen Szene nicht sichtbar ist und 
vielleicht auch nicht in der Realität sichtbar ist, wie der Heilige Geist. Diese Stimme sagt, dass es eine 
Aufgabe gibt, die erledigt werden muss: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPrkBavqpdekiGTrcKuVXvdiT8dQHyg1sLGtvYiDM66x6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPrkBavqpdekiGTrcKuVXvdiT8dQHyg1sLGtvYiDM66x6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPrkBavqpdekiGTrcKuVXvdiT8dQHyg1sLGtvYiDM66x6
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Er sagt mir, dass es eine Aufgabe zu erledigen gibt, aber ich sehe, dass es keine Anzeichen von 
Pflanzen oder Bäumen gibt, die dort bereits wachsen, ich sehe nur überwuchertes Gras und weiß 
nicht, was diese Person meint. 

In der Tat hat uns der Heilige Geist vor kurzem ein großes Werk gezeigt, das wir noch erledigen müssen. 
Es ist das Werk des Tausendjährigen Gerichts, das wir in den letzten Studien besser verstanden haben. 
Im Beitrag Das Millenniumsgericht haben wir sogar gesehen, wie Throne für das Gericht aufgestellt 

wurden und Menschen auf diesen Thronen Platz nahmen. Aber das ist bereits geschehen. Was könnte 
der jetzige Traum also in Bezug auf dieses Werk andeuten? Wird es noch eine Wahl geben, d.h. wenn 
die 24 Richter nach der speziellen Auferstehung vollständig sein werden? Könnte es sein, dass die 
intensive Phase des Gerichts beginnen wird, so wie das Gericht an den Toten, das im Jahr 1844 begann, 
erst im Jahr 1846 mit der Enthüllung des „Gesetzbuchs“ ernsthaft in Gang kam? Was auch immer es ist, 
dem Traum zufolge darf es nicht vor dem 16. Mai sein, wenn Merkur die Sonne begleitet. 

Ein weiterer Hinweis darauf, was diese Aufgabe mit sich bringt, ist die Tatsache, dass es keine Anzeichen 
für Sträucher oder Bäume gibt - nur überwuchertes Gras. Bäume würden für gut verwurzelte Christen 
stehen und Pflanzen könnten nutzbringend geerntet werden, aber er sieht nichts dergleichen. Alles, was 
er sieht, ist überwuchertes „Gras“. 

denn „alles Fleisch ist wie Gras, und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras 
ist verdorrt, und [seine] Blume ist abgefallen; (1. Petrus 1,24) 

Alles Fleisch ist Gras, aber was man sieht, ist kein junges und lebendiges Gras, sondern „überwuchertes“ 
Gras. Es hat seine Zeit überschritten. Es hat seine Chance verpasst, für eine gewinnbringende Nutzung 
geerntet zu werden. Dies symbolisiert die Menschen, die zurückgeblieben sind – genau die Klasse, die 

im Tausendjährigen Gericht gerichtet werden soll. Und der 16. Mai ist sehr Nahe dem Zeitpunkt, an dem 
die Heiligen abreisen, um mit diesem Werk zu beginnen. 

Die letzten Zeilen des Traums sprechen nun direkt vom Tag der Entrückung in Form eines 
astronomischen Rätsels: 

Ich schaue auch zum Himmel hinauf und sehe, dass der Mond gerade nicht mehr Vollmond ist, 
sondern im Zenit steht, dass es Zeit für die Morgendämmerung ist und dass sich der Mond so 

verhält, als ob ich ihn am Tag beobachten würde, und bin verwirrt. 

Bist du auch verwirrt? Ok, lass uns das mal aufschlüsseln. Zunächst einmal ist der Mond nicht mehr 
Vollmond. Mit anderen Worten: Es ist kurz nach einem Vollmond, nämlich dem Passah-Blutmond. Jetzt 

ist es ein oder zwei Tage NACH diesem Blutmond. (Erinnert dich das an den GRB der Erstlingsfrüchte 
und Ernie Knolls Traum mit dem extrem hellen und lauten Ereignis zwei Tage nach einem Vollmond? Das 
solltest du!) 

Beachte, dass die Passah-Blutmondfinsternis genau um Mitternacht stattfindet (mit dem Maximum der 
Finsternis genau 11 Minuten nach Mitternacht). Das bedeutet, dass die Sonne direkt unter der Erde steht 

und der verfinsterte Mond sich zum Zeitpunkt der Finsternis an seinem höchsten Punkt (im Zenit) am 
Himmel befindet. Das wäre also ungefähr die gleiche Situation wie ein oder zwei Tage später: Die Sonne 
stünde direkt „unter“ der Erde und der Mond fast an seinem höchsten Punkt am Himmel – und es wäre 
nicht mehr weit bis Mitternacht. 

Jetzt kommt das Problem: Wie kann eine solche himmlische Anordnung – bei der der Mond gerade nicht 
mehr Vollmond ist – in der Morgendämmerung auftreten? In der Dämmerung würde die Sonne knapp 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmXKX2M8XsMqTCGGakD7wXQj8iumjudX5Qyezq6tzd9ZT4
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=Qmd8g96fU4b2QBqybb1gZ2QPxeHvqBCCoByDmVwtDVq3ck
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unter dem Horizont stehen, aber wenn der Mond voll ist, wäre er in der Nähe des Horizonts und definitiv 
NICHT im Zenit hoch am Himmel! Das ist der erste Grund, warum wir verwirrt sein könnten. 

Der zweite Grund für die Verwirrung liegt darin, dass der Mond sich so verhält, als wäre es Tag, aber ein 

Vollmond (bzw. ein fast Vollmond) ist tagsüber NICHT zu sehen, weil er direkt gegenüber der Sonne 
steht (sie also unter dem Horizont verborgen ist). 

Die Lösung dieses Rätsels liegt in einem anderen „Problem“ in einer Prophezeiung, die den Ablauf der 
gesamten Ereigniskette bei Gottes Befreiung Seines Volkes beschreibt: 

Es war Mitternacht, als es Gott gefiel, sein Volk zu befreien. Während die Gottlosen sie mit Spott 
umgaben, kam plötzlich die Sonne hervor und schien in ihrer vollen Kraft. Der Mond stand still. 

Die Gottlosen blickten voller Verwunderung auf die Szene, während die Heiligen mit feierlicher 
Freude die Zeichen ihrer Befreiung beobachteten. Zeichen und Wunder folgten schnell 
aufeinander. … {FS 272.2} 

Wir haben erkannt, dass sich diese Worte erfüllten, als der Hunga Tonga ausbrach, und das Zitat geht 
mit allen prophetischen Details weiter. Nun, da wir uns dem Ende der gesamten „Abfolge von Zeichen 
und Wundern“ nähern, schließt sich der Kreis zur Sonne, die um Mitternacht scheint. Um es ganz klar zu 
sagen: Das ist kein Zeitraffer, sonst würde sich auch der Mond bewegen, sondern er „stand still“, 
während die Sonne um Mitternacht erschien. Das bedeutet, dass dies das sichtbare Erscheinen des 
Bräutigams selbst symbolisiert – wenn Er die Heiligen in der ersten Auferstehung aus ihren Gräbern ruft, 

und zwar am Tag des Erstlingsopfers am 18. Mai 2022. Jetzt macht es Sinn, dass der Mond sich im Traum 
von Bruder Aquiles „wie am Tag“ verhält“! 

Aber warum beschreibt er, dass es um Mitternacht dämmert, wenn der Mond im Zenit steht? Das liegt 
daran, dass – wie bereits erwähnt – Jesus in der vierten Nachtwache kommt, die als „Morgenwache“ 
bezeichnet wird, weil der Wächter in dieser Zeit nach der Morgendämmerung Ausschau hält. 

Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, wandelnd auf dem See. (Matthäus 14,25) 

Der Traum deutet also auch darauf hin bzw. bestätigt, dass Jesus zur Zeit der vierten Nachtwache auf 
dem Wasser – oder in unserem Fall in der Luft – wandelnd gesehen werden sollte, was laut dem 

Kometen im Sternbild Horologium am oder nach dem 6. Mai der Fall sein müsste – wobei der Traum 
gerade noch rechtzeitig am 5. Mai eintraf, um zu bestätigen, was am 4. Mai beim Studium 
herausgefunden worden war. 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.272.2&para=789.1147
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Wie du siehst, führte dieser Traum zu einer Menge Einsichten, aber wenn wir nicht vorher gründlich 
studiert hätten und wenn wir nicht nach Antworten auf Fragen gesucht hätten, dann hätte der Traum 
uns auch nicht weitergeholfen. Anders ausgedrückt: Wie kann ein Mensch Antworten auf sein Gebet 
erfahren, wenn er nicht betet? Um Gottes Wirken in unserem Leben zu verstehen, müssen wir danach 
streben und studieren, um Seine Absichten zu ergründen. 

Und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen 

Herzen; (Jeremia 29,13) 

Auf der Suche nach dem Herrn muss man offen dafür sein, dem Weg zu folgen, den Er uns führt. Diese 
letzten schriftlichen Arbeiten haben eine Wendung genommen, die wir nie erwartet hätten. Als uns die 
Nachricht vom Ausbruch des Hunga Tonga erreichte, erkannten wir sie als Gottes letzten Warnruf und 

veröffentlichten daraufhin den Artikel Der Vater hat die Zeit verkündet. Wir hatten keine Ahnung, welch 
große Mengen an Licht in den folgenden Monaten in unsere Seelen strömen würden. 

Als sich die Ereignisse überschlugen und göttliche Einsichten auf uns einstürmten, begannen wir, das, 
was der Herr uns gezeigt hatte, mit unseren Mitgliedern in der Zuflucht zu teilen und diese Pakete mit 
solider geistlicher Nahrung in Form von PDFs auf unserer Website unter dem Titel Schlussbetrachtungen 

zu veröffentlichen. Dies sollten unsere letzten „Notizen“ für die Zurückgebliebenen sein. 

Als wir uns dem Ende unserer „Schlussbetrachtungen“ näherten und die letzten PDFs online stellten, 
wurde uns klar, dass Gott uns auf eine Mini-Wanderung durch unsere eigenen 42 Stationen – also 42 
Studien – geführt hatte, so wie die Kinder Israels während ihres Auszugs aus Ägypten über 42 Lager 
geführt worden waren, bevor sie nach Kanaan einziehen durften. Der erste Artikel über Hunga Tonga 
diente als Posaunenstoß, um das Lager für die Abreise zusammenzurufen, danach folgten die 42 Studien. 

Unsere letzte Studie von diesen 42 enthielt jedoch so viele Informationen, dass wir sie in zwei Teile 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ2FswKaB19DQQ5o4BZKnRA79CYu7scbPBbmbDiArrDnc
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aufteilen mussten, ähnlich wie die Geschichte von Israels letzter Station in den Ebenen von Moab in zwei 
separaten Kapiteln beschrieben wird: 4. Mose 22 und 33. Da wir das biblische Muster ganz am Ende 
erkannten, entschlossen wir uns, diese zweiteilige Studie als zweiteilige Serie unter dem Titel Am Jordan 

zu veröffentlichen. In dieser zweiteiligen Reihe wird sogar viel über das moderne Äquivalent von Bileam 
gesprochen, der für Israel ein Stolperstein war und dessen modernes Gegenstück durch die Wahrheit 
überwunden werden musste. Wir konnten im Voraus nicht wissen, dass unsere letzte Reise das biblische 
Vorbild so eindeutig erfüllen würde! 

Jetzt sind die Studien abgeschlossen. Die Enthüllung von Sgr A* wurde in der Videoübertragung sogar 
als „Enthüllung des größten Geheimnisses“ bezeichnet – eine unwissentliche Anspielung auf 

Offenbarung 10: 

sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das 
Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, die frohe 

Botschaft verkündigt hat. (Offenbarung 10,7) 

Die Wissenschaftler verglichen die Berechnung des Bildes des Schwarzen Lochs mit der Lösung eines 
„Rätselliedes“. Was für ein passendes Zeichen, um dieses Werk abzuschließen! Bist du uns auf dieser 
Reise durch die Zeit gefolgt und hast Gottes Wort studiert, um Seine Absichten und Seinen Zeitplan für 
deine Erlösung zu erkennen? Hast du sein „Rätsellied“ gelöst (oder zumindest erlernt)? 

Und sie singen ein neues Lied vor dem Throne und vor den vier lebendigen Wesen und den 
Ältesten; und niemand konnte das Lied lernen, als nur die hundertvierundvierzigtausend, die 

von der Erde erkauft waren. (Offenbarung 14,3) 

Nach diesen 42 Studien war für den krönenden Abschluss der Botschaft ein weiterer Artikel mit dem 
Titel Die Versiegelung der Reise erforderlich, der die Botschaft mit einem siebenfachen Siegel 

abschließen sollte. Von da an wartet das Land Kanaan auf uns! 
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Der Bräutigam kommt 

Die Versiegelung der Reise 

 
 

  Geschrieben von Ray Dickinson 
  Veröffentlicht: 14. Mai 2022, 2:40 

  

 

Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-

Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 
allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 

erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

enn man die Geschichten und Prophezeiungen der Bibel liest, hat man manchmal das Gefühl, 
dass diese alten Worte von unserer modernen Erfahrung abgekoppelt sind. Aber wenn wir uns 

den letzten Augenblicken auf Erden nähern, sind wir oft überrascht, wie buchstäblich sie sich erfüllen 
und wie persönlich sie werden. Dieser Artikel wird eine solche Geschichte erzählen und erklären, wie 

das Buch der sieben Siegel schließlich vollständig geöffnet werden konnte. Es ist ein großer Höhepunkt 
und die wundervolle Krone aller Studien. Dennoch war die Geschichte drum herum nicht immer nur 
Freude und Eierkuchen, sondern enthält auch einige wichtige Lektionen. Die Gemeinde von Philadelphia 
ist eine Gemeinde der brüderlichen Liebe auf dem Weg ins himmlische Kanaan; wir sind eine Familie, 
die seit der Orion-Präsentation im Jahr 2010 zusammengewachsen ist, und die Prophezeiungen und 

W 
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Warnungen, die auf die Gemeinde Gottes zutreffen, sind in dieser kleinen Familie spürbar geworden, wo 
sich jeder mit Namen kennt, obwohl wir über die ganze Erde verstreut sind. 

Die Werkstatt 
Verstreut im Ausland lebend taten sich einige unserer Mitglieder an einem Ort zusammen, als der Herr 
uns den letzten Aufruf im September 2020 gab, aus den Städten zu fliehen. Doch schon bald machten 
es die Impfgesetze nicht mehr ratsam, dort an diesem gemeinsamen Ort zu bleiben und so zogen sie mit 
Hilfe der Gemeinde in ein Land mit weniger strengen Covid-Anforderungen um. Wir hatten erwogen, 

sie zu uns nach Paraguay zu holen, obwohl uns eigentlich der Platz fehlt, aber noch am selben Tag, an 
dem wir die Angelegenheit besprachen, machte unser Land die Impfung zur Pflicht, um einreisen zu 
können. Die Tür nach Paraguay war damit verschlossen. 

So wurde diese Gruppe unserer Gemeinde dazu aufgerufen, ihren einst sicheren Aufenthaltsort zu 
verlassen und seit Mitte Januar 2022 mussten sie von „Lager zu Lager“ bzw. von Land zu Land reisen, wo 
sie ohne Covid-Impfung einreisen durften und sich eine Zeitlang als Touristen aufhalten konnten, die in 

jedem Land mehr oder weniger stark begrenzt war. Diese Gruppe wurde zu einem Symbol für unsere 
Wüstenwanderung, seit die „Exodus-Posaune“ von Hunga Tonga am 15. Januar geblasen hatte. 

Als wir uns dem Jordanlager unserer geistlichen Wildniswanderung näherten, die wir in unseren 
Schlussbetrachtungen dokumentiert haben, begann Paraguay jedoch wieder, ungeimpften Personen mit 
einem negativen Covid-Test die Einreise zu gestatten, und schließlich führten die veränderten Umstände 
dazu, dass wir ihnen ein Angebot machen konnten, zu uns auf den Gutshof zu stoßen. Am frühen 

Freitagmorgen, dem 6. Mai 2022, kamen sie auf der Farm an und verbrachten den Tag damit, ihre 
Unterkunft vorzubereiten – eine ziemlich primitive Hüttenanlage, die reparierbedürftig ist, da wir nur 
sehr wenig Platz zur Verfügung haben. Damit ist unsere Gruppe von sieben Erwachsenen in Paraguay 
um fünf weitere Personen auf insgesamt zwölf Erwachsene angewachsen. Natürlich haben wir über die 
Bedeutung dieser biblischen Zahl nachgedacht. Zu Beginn seines Dienstes hatte Bruder John nämlich 

einen Traum gehabt, in dem Jesus ihn aufforderte, „die Zwölf zu finden!“ War diese Aufgabe nun endlich 
erfüllt worden? 

Am Tag ihrer Ankunft wurde vorgeschlagen, dass wir zur Begrüßung des Sabbats einen 
Abendgottesdienst in unserem neu renovierten Quincho abhalten sollten. Das Thema hatten wir zwar 
bereits ein paar Tage zuvor am 4. Mai erarbeitet, aber es war neu für unsere Geschwister. 

Vor kurzem hatten wir einen Traum von Bruder Aquiles erhalten, der von einer 

Datenverarbeitungsaufgabe erzählte, die uns auf den Beginn des Tausendjährigen Gerichts aufmerksam 
machte, worüber wir bereits geschrieben haben. Aber wir erkannten, dass dieser Traum auch eine 
persönlichere Bedeutung hat, vor allem für diejenigen in unserem Missionswerk, die zwar Geld von uns 
erhalten, aber in Gottes Augen anscheinend nur „so tun, als ob sie arbeiten“, ohne wirklich Frucht für 
den Herrn zu bringen bzw. die Lücke zu vermauern. 

In der Werkstatt 

Ein Traum von Bruder Aquiles 
25. April 2022 

Ich bin in einer Werkstatt, in der Dinge repariert werden. An diesem Tag sehe ich viele Menschen 

um mich herum, die so tun, als würden sie arbeiten, um ihren Chefs zu beweisen, dass sie es 
verdienen, bezahlt zu werden. Ich fühle mich ein bisschen unwohl, denn ich mag es nicht, an 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmXKX2M8XsMqTCGGakD7wXQj8iumjudX5Qyezq6tzd9ZT4
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einem Ort zu sein, an dem ich nichts tue und dafür bezahlt zu werden, dass ich so tue, als würde 
ich etwas tun. 

Bruder Aquiles vertritt offenbar die Menschen, die sich in dieser Situation „ein bisschen unwohl“ fühlen. 
Er ist nicht glücklich darüber, sich zu verstellen und würde die Situation gerne ändern und aufrichtige 
Arbeit leisten. 

Zu einer bestimmten Zeit geht ein Gerücht um und alle mobilisieren sich, weil der Chef der 

Werkstatt kommt, und ich warte darauf, dass der Chef die Anweisungen gibt, was zu tun ist. 

Jesus ist der Chef dieser Werkstatt und als wir das Gerücht hörten, dass Er kommt (d.h. noch nicht das 
korrekte Entrückungsdatum kannten), begann sich eine bestimmte Gruppe unter uns, die von uns bezahlt 

wurde, zu „mobilisieren“. Das war am 3. Mai, genau zu dem Zeitpunkt, als wir noch keine Ahnung von 
der exakten Zeit der Wiederkunft hatten, als fünf aus unserer kleinen Gemeinde eingeladen worden 
waren, sich nach Paraguay zu „mobilisieren“. Die Geschwister hätten zu diesem Zeitpunkt auch ihren 
Glauben aufgeben können. Sie hätten sich frustriert abwenden können, so wie es viele zuvor getan 
haben, wenn sie im Kampf um das Verständnis des Geheimnisses Gottes enttäuscht worden waren. 
Tatsächlich arrangierte Gott die Umstände so, dass sie direkt auf die Probe gestellt wurden, denn Bruder 

John riet ihnen einmal während eines hitzigen Wortwechsels in der Planung, in ihre Heimat 
zurückzukehren und weigerte sich kurz, sie nach Paraguay kommen zu lassen. 

Aber sie ließen nicht locker und drückten in Form einer Entschuldigung ihren Wunsch aus, zu kommen, 
obwohl das Angebot kurzfristig zurückgezogen worden war und sie keine Gewissheit über den Termin 
der Wiederkunft hatten. 

Er dreht sich zu mir um und sagt mir, ich solle mich beeilen, wir müssten die Arbeit erledigen und 
anscheinend müssten wir noch woanders hingehen. Ich weiß, dass wir keine Dinge wie eine 
Leiter tragen müssen, aber ich weiß, dass wir ein Kabel brauchen, das keine elektrische 
Verlängerung ist, denn wir werden Daten verarbeiten und deshalb denke ich, dass es ein Kabel 
sein muss, das in der Lage ist, seine Anschlüsse, die Daten verarbeiten, zu trennen, wie die USB-
Verlängerung für einen PC. 

Wenn wir jetzt auf diesen Traum zurückblicken, können wir feststellen, dass die PanSTARRS-Leiter nicht 
mehr getragen werden muss, weil ihre Zeit ganz einfach vorbei ist. Der PanSTARRS-Komet hat am 3. 
Mai den Stier verlassen und das Leiterzeichen hat damit seinen Zweck erfüllt. Die 

Entrückungsmöglichkeit für diese Zeit wurde hinfällig, weil Jesus gezwungen war, das zweite Passahfest 
noch einmal wie Hiskia zu nutzen, weil die Priester und Autoren bei der ersten Möglichkeit nicht bereit 
gewesen waren. 

Wir verstehen, dass es bei der Arbeit, die laut dem Traum an einem anderen Ort erledigt werden soll, 
um das Jahrtausendgericht geht. Das ist das einzige weitere Werk, das noch zu tun ist. Erst nachdem 
alles bezüglich der Reise der Geschwister nach Paraguay entschieden und die Flüge gebucht waren, 

erhielt Bruder John die Erkenntnis, die in Bruder Roberts Beitrag mit dem Titel Das Millenniumsgericht 
beschrieben ist! (Wenn du diesen Beitrag noch nicht gelesen hast, solltest du das jetzt tun, bevor du 
weiterliest!) 
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Die Ältesten nehmen Platz 
Die Vorstellung, dass alle Erlösten als Richter in diesem Gericht dienen werden, stammt aus den leicht 

misszuverstehenden Worten von Paulus: 

Oder wisset ihr nicht, daß die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die 

Welt gerichtet wird, seid ihr unwürdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisset ihr nicht, 
daß wir Engel richten werden? geschweige denn Dinge dieses Lebens. (1. Korinther 6,2-3) 

Paulus ermahnte die Gemeinde, bei Angelegenheiten, die innerhalb der Gemeinde geklärt werden 
sollten, nicht vor Gericht zu gehen. Er ging nicht auf die Einzelheiten ein, wer als Richter fungieren würde. 
Tatsächlich gehören die Richter zu den Heiligen, die Paulus als „ihr“ und „wir“ bezeichnete, verwies dabei 
aber auf die einzige Gruppe am Ende der Zeit, die für einen solchen Dienst qualifiziert sein würde. Es ist 
dasselbe wie bei der Entrückung, als er sagte: „Wir, die Lebenden und die Übrigen, werden gemeinsam 

entrückt werden“, obwohl Paulus längst gestorben ist und nicht mehr lebt, um zu den Lebenden und 
Übrigen zu gehören, obwohl er das vielleicht erwartet hatte. Wie könnte Paulus die Menschen dieser 
Generation beurteilen, wenn er keine Erfahrung hat, die mit der ihren vergleichbar ist? 

Ein Richter muss die nötige Erfahrung haben, um für seine Rolle qualifiziert zu sein. Wie kann einer der 
gewöhnlichen YouTube-Propheten, der nie nach oben geschaut hat, um die Himmelssprache zu 
verstehen, über diejenigen urteilen, die eine tiefere Erfahrung hatten als er selbst? Ein Richter muss den 

vollen Anwendungsbereich des Gesetzes verstehen und über eine umfassende Erfahrung verfügen, um 
ein gutes Urteil fällen zu können. 

Nirgendwo in der Bibel steht, dass 144.000 Throne für das Gericht aufgestellt wären. Sie erwähnt 
allerdings 24 Älteste, die auf Thronen sitzen, und zwar in der Thronsaalvision von Offenbarung 4-5 (die 
Kapitel der Bibel, die übrigens Bruder John in dem Morgengottesdienst mit den neu angekommenen 

Geschwistern „zufällig“ aufschlug). 

Und rings um den Thron waren vierundzwanzig Throne, und auf den Thronen saßen 
vierundzwanzig Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern, und auf ihren Häuptern goldene 
Kronen. (Offenbarung 4,4) 

Könnte es sein, dass mit der Ankunft der zusätzlichen Mitglieder, die zwölf Erwachsene bilden, die Hälfte 
des Ältestenkreises vervollständigt wurde? Diese sind abgesondert von den 144.000; in einer 
besonderen Gruppe, die in einer Vision als Jesus am nächsten stehend gesehen wurden. Sie werden als 
diejenigen beschrieben, die einst eifrig der Führung Satans folgten, sich aber mit tiefer Hingabe Jesus 
zuwandten. 

Und wo sind die anderen noch fehlenden Ältesten, um den Kreis der 24 zu vervollständigen? Die Antwort 

findet sich in Jesu eigenen Worten bezüglich Seiner Jünger als Antwort auf die entsprechende Frage von 
Petrus: 

Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir 
nachgefolgt; was wird uns nun werden? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: 
Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des 

Menschen sitzen wird auf seinem Throne der Herrlichkeit, auf zwölf Thronen sitzen und 
richten die zwölf Stämme Israels. (Matthäus 19,27-28) 
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Könnte es sein, dass Petrus selbst bei den ersten Jüngern Jesu sitzen wird, während unser „Petrus“, 
Bruder John, bei den letzten Jüngern sitzt, um die 24 Ältesten zu vervollständigen? Der Herr gibt denen 
hohe Ehre, die alles verlassen haben und ihm nachgefolgt sind. Interessanterweise war es der Apostel 

Johannes, der die Offenbarung erhielt, nachdem die anderen Jünger ihr Leben gelassen hatten, während 
Bruder John sie entschlüsselt hat, während die anderen um ihn herum ihr Leben in den Dienst stellten. 
Wenn wir die Symbolik des Thronsaals in der Offenbarung mit der Information Jesu kombinieren, dass 
Seine nächsten Jünger auf Thronen des Gerichts sitzen werden, können wir darauf schließen, wer die 
andere Gruppe der Zwölf sein könnte. 

Der Tag, an dem unsere Brüder ankamen, war der 6. Mai 2022 – genau 10 Jahre nach dem Tag, an dem 

wir glaubten, dass das Gericht der Lebenden beginnen würde (am 6. Mai 2012). Das war Teil unserer 
Serie Die letzte Warnung gewesen. Gott brauchte Zeugen für sich, genau wie die ersten Zwölf, die Jesus 
am nächsten standen, Zeugen für Ihn sein sollten. 

Es muß nun von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in welcher der Herr 
Jesus bei uns ein- und ausging, anfangend von der Taufe Johannes' bis zu dem Tage, an 
welchem er von uns aufgenommen wurde-von diesen muß einer [um Judas zu ersetzen] ein 
Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. (Apostelgeschichte 1,21-22) 

Dieser Kreis der Ältesten muss verstehen, wie Gott in verschiedenen Präzedenzfällen nach dem Gesetz 
richtet. Sie müssen Gottes Wort im Glauben sehen und nicht nur buchstäbliche Symbole wie „die Sonne, 
die in den Stier eintritt“ wahrnehmen, sondern begreifen, was Gott mit diesen Symbolen im Lichte Seines 

Wortes ausdrückt: „eine laute Stimme, die verkündet: ‚Ich bin das Alpha und das Omega! ‘“ Als wir im 
Quincho saßen, hätte ein Außenstehender gesehen, dass wir auf violetten (!) Plastikstühlen in einem 
Halbkreis saßen, aber durch den Glauben sahen wir Älteste, die auf zwölf königlichen Thronen saßen 
und goldene Kronen auf ihren Häuptern hatten! 

Wie wir in Das Millenniumgericht entschlüsselt haben, saßen wir bei unserem ersten Gottesdienst im 

neu renovierten Quincho am 27. April auf den Thronen unter dem Zeichen, welches das Gericht von 
Josua, dem Hohepriester, und die reinen, weißen Gewänder, die ihm gegeben wurden, sowie seine Mitra 
bzw. Krone darstellte. 

So spricht Jahwe der Heerscharen: Wenn du in meinen Wegen wandeln und wenn du meiner 
Hut warten wirst, so sollst du sowohl mein Haus richten als auch meine Vorhöfe behüten; 
und du sollst ein- und ausgehen unter diesen, die hier stehen. - (Sacharja 3,7) 

Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten; 
und die Seelen derer, welche um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen 
enthauptet waren, und die, welche das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das 
Malzeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und an ihre Hand, und sie lebten und 
herrschten mit dem Christus tausend Jahre. (Offenbarung 20,4) 

Achte genau darauf, dass die 24 Ältesten als Träger von Kronen dargestellt werden und als Richter mit 
Christus regieren, was auch bedeutet, dass sie bereits Kronen haben, was ihre Autorität zum Regieren 
zeigt! Wir werden später sehen, wann diese Kronen empfangen wurden, aber beachte auch, an wen die 

Warnung vor dem Verlust seiner Krone gerichtet ist: 

Ich komme bald; halte fest, was du hast, auf daß niemand deine Krone nehme! (Offenbarung 
3,11) 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=546
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=Qmd8g96fU4b2QBqybb1gZ2QPxeHvqBCCoByDmVwtDVq3ck
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Wenn du denkst, dass es eine Selbstherrlichkeit ist zu sagen, dass wir gekrönt sind, dann überdenke 
diese Worte Jesu! Er warnt die Gemeinde von Philadelphia, an ihrer Krone festzuhalten, denn die Kronen 
wurden ihnen offensichtlich vor der Entrückung gegeben! Aus dieser Gemeinde müssen also die Richter 

der Endzeit erwählt werden! Philadelphia gehört zu den Jungfrauen, die dem Lamm folgen, wohin es 
auch geht – die 144.000, die den Tod nicht schmecken werden. 

Behalte deine Krone 
Eines der bekanntesten Gleichnisse Jesu ist das von den zehn Jungfrauen – einer kleinen Untergruppe 

der 144.000 wie die von Philadelphia. Das Gleichnis veranschaulicht den Unterschied zwischen denen, 
die an ihrer Krone – ihrem goldenen Ticket – festhalten, und denen, die sie nicht wertschätzen, sondern 
sie sich von anderen wegschnappen lassen. 

Wir ahnten nicht, dass sich die aufschlussreiche kleine Erzählung Jesu direkt vor unseren Augen in 
Paraguay erfüllen sollte! Die Eintrittskarte zum Hochzeitsmahl des Lammes ist die vollständige 
Verkündigung der Zeit vom Ausbruch des Hunga Tonga, der die Stimme Gottes mit Donner erschallen 

ließ und mit dem das Kreuzzeichen (dem Tav) begann, bis zum Ende, wenn der Lamed-Hirtenstab des 
Guten Hirten die Brücke zum Stier (dem Aleph) schlägt, wo der Bräutigam (die Sonne) am Jahrestag 
Seiner Kreuzigung die glitzernden Tore der Heiligen Stadt öffnet und damit das Zeichen, das mit dem 
Kreuz begann, abschließt. Dies ist deine Krone, liebes Philadelphia! Lass sie dir von niemandem nehmen, 
indem du deinen Glauben an die Zeit, auf die sie hinweist, verlierst! 

Das Gleichnis nimmt ein schreckliches Ende für die törichten Jungfrauen, die keinen Reserveanteil an Öl 

bei sich hatten. Halte am Glauben fest! Vor Jahren rief Bruder John diejenigen, die sich auf die Begegnung 
mit dem Bräutigam vorbereiteten, dazu auf, ihm auf der Farm in Paraguay zu helfen. Einige kamen, andere 
gingen und wir sind jetzt im siebten Jahr, seit unsere kleine Familie bei sieben Erwachsenen geblieben ist 
– Bruder John, seine Ehefrau Linda und fünf, die seinem Ruf gefolgt und nie mehr fortgegangen sind. Am 
6. Mai 2022 kamen fünf weitere dazu. Wir wussten, dass es eine Herausforderung sein würde, uns 

einander anzupassen, aber was wir dann erleben mussten, hatte niemand erwartet. 

Am Sabbat, dem 7. Mai 2022, trafen wir uns im Tempel, voller Freude, dass unser zentraler Studientisch 
endlich gefüllt war! Wir hatten uns immer danach gesehnt, mit mehr als unserer kleinen Familie 
Gottesdienst zu feiern, und der Unterschied war deutlich spürbar. Allerdings waren die Geschwister 
noch nicht über das Licht informiert, das wir in den vergangenen Tagen erhalten hatten, und es fiel ihnen 
sichtlich schwer, zu folgen. Das war ein großes Dilemma, denn wir konnten die wunderbare Botschaft, 

die Bruder John vortragen wollte, aufgrund des mangelnden Verständnisses nicht weiterführen. 

Letztendlich wurde beschlossen, sich die Zeit zu nehmen, um unsere Neuankömmlinge auf den neuesten 
Stand des Wissens zu bringen, aber genau das brachte uns weit über unsere normale Schlusszeit für den 
Gottesdienst hinaus. Es blieb keine Zeit mehr, das neue Licht zu präsentieren. Deshalb trafen wir uns am 
Abend erneut, um das zu erhalten, was die Krone all unserer Studien zu werden versprach! Wir waren 
mit Begeisterung dabei, als Bruder John begann, uns in das Verständnis einzuführen. 

Es ging um die sieben Siegel der Offenbarung – ein Thema, das für Disharmonie zwischen uns und 
einigen der YouTube-Propheten, denen wir folgen, sorgte. Wir haben schon lange verstanden, dass es 
zwei Erfüllungen der Siegel gibt: Die klassischen Siegel wurden in der apostolischen Zeit geöffnet, als das 
reine Evangelium wie ein weißes Pferd ausging und große Eroberungen machte. Im Laufe der 
Jahrhunderte konnte die gesamte Siegelreihe des Buches mit den sieben Siegeln von den Christen leicht 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmXMTAE8Ayr8fe7dKa2VTCnSs5JUia9TkQznii5PVPGKK8
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entziffert werden (mit Ausnahme des siebten Siegels). Das war die Schrift auf der Außenseite des Buches 
mit den sieben Siegeln gewesen, die man lesen konnte, bevor das Buch geöffnet wurde. 

Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Throne saß, ein Buch, beschrieben inwendig 
[also versiegelt] und auswendig [also offen sichtbar], mit sieben Siegeln versiegelt. 

(Offenbarung 5,1) 

Mit dem Beginn der Orion-Botschaft begannen wir, die verborgene Schrift zu enträtseln und zu 
verstehen. Es war eine doppelte Erfüllung der Siegelprophezeiungen! Das weiße Pferd des gereinigten 

Evangeliums begann erneut zu reiten, als das Gesetz Gottes für den Überrest Seines Volkes 
wiederhergestellt und die Sabbatwahrheit 1846 angenommen wurde. Aber auch hier begann sich die 
Reinheit der Evangeliumsbotschaft – die jetzt von den Verkündern der dritten Engelsbotschaft (aus 
Offenbarung 14) gepredigt wurde – zu verfärben und der Prozess des Verfalls führte dazu, dass das Volk 
der Übrigen durch Laodizea charakterisiert wurde – reich und angefüllt mit prophetischen Gütern, aber 
ohne Kleidung und ohne das Unterscheidungsvermögen des Heiligen Geistes. „Die Gemeinde kann nicht 

zu Babylon werden“, sagen sie, was in direktem Widerspruch zu den Worten Jesu steht, der sagt, dass 
Er sie ausspeien – und die ganze Gemeinde verwerfen wird. 

Also, weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem 
Munde. Weil du sagst: Ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts, und weißt 
nicht, daß du der Elende und der Jämmerliche und arm und blind und bloß bist. (Offenbarung 
3,16-17) 

In der Zeit der christlichen Kirche wurden sechs Siegel geöffnet, aber sie erlebten nicht, wie sich das 
siebte öffnete – bei dem etwa eine halbe Stunde Stille im Himmel herrschen wird, weil die himmlische 
Heerschar mit Jesus herabgekommen ist und die Erlösten „langsam“ während einer siebentägigen Reise 

zum Orionnebel zurückbringt, bevor sie durch das Portal in das höherdimensionale Universum des 
Himmels eintreten. Stattdessen wurden während der Zeit der Adventisten seit 1846 in der Zeit des 
Gerichts erneut sechs Siegel geöffnet. Diese sind in der Orion-Botschaft festgehalten. Aber auch diesmal 
konnte das siebte Siegel in der Zeit der Orion-Uhrzyklen des Wartens und der Gnade nicht geöffnet 
werden. 

Orion steht für das Opfer Jesu – Alnitak, der Verwundete – und es wurden neun erstaunliche 

Uhrenzyklen entdeckt, die zusammen mit der Kreuzigung Jesu selbst für die zehn von der Menschheit 
gebrochenen Gebote stehen, für die Er Sein Leben gab. Am 21. Juni 2021 endeten die Orion-Zyklen der 
Verzögerung und am 22. Juni 2021 wurde der Komet Bernardinelli-Bernstein mit einer wolkigen Koma 
um seinen massiven Kern entdeckt. Er war in die königliche Uhrenkonstellation des Horologiums 
eingetreten, was den Rollenwechsel Jesu vom Hohepriester zum König symbolisiert. Da genug Zeit für 
einen weiteren 259-tägigen Orion-Zyklus vorhanden war, hatten wir überlegt, ob es einen zehnten 

Zyklus geben könnte, der am 7. März geendet hätte. Es gab einige Gründe für die Annahme, dass es einen 
solchen geben könnte, aber im Nachhinein haben wir nie gesehen, dass schlüssige Ereignisse zu den 
entsprechenden Zeitpunkten dieses Zyklus stattgefunden hätten. Daher können wir diesen 
hypothetischen Zyklus (den wir nie benannt haben) getrost vernachlässigen. 
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Die sieben Siegel, reloaded 
Oft haben wir uns überlegt, wo die sieben Tage der Reise zum Orion im siebten Siegel in die Orion-

Zyklen passen könnten, aber letztendlich kamen wir nie zu der Stille im Himmel des siebten Siegels. Es 
passte einfach in keine Uhr. Könnte es also sein, dass sich noch eine dritte Sequenz von Siegeln öffnet, 
nachdem die 144.000 im letzten Orion-Zyklus am 19. Mai 2021 alle versiegelt worden sind? Könnte es 
eine Erklärung für die auf YouTube verbreiteten prophetischen Botschaften geben, in denen z.B. immer 
noch gesagt wird, dass die vier Reiter „im Begriff sind zu reiten“ oder „bereits begonnen haben zu reiten“, 

obwohl sie schon zweimal geritten sind? Wir müssen aufpassen, dass wir Prophetie nicht 
geringschätzen, nur weil sie mit unserem eigenen Verständnis in Konflikt zu geraten scheint. Gott hat 
immer wieder überraschende Wege, um wahre prophetische Botschaften mit Seinem Wort in der Bibel 
in Einklang zu bringen! (Nur wenn eine „Prophezeiung“ zum Beispiel offensichtlich von östlicher Esoterik 
durchdrungen ist, kann man ihre dunkle Quelle erkennen und sie getrost verwerfen.) 

Wo würden wir nach einer solchen letzten Serie von Siegeln suchen? Oder anders gefragt: Wohin haben 

wir vor allem in letzter Zeit geschaut? Könnte es sein, dass es in den Konstellationen des Mazzaroth, der 
Uhr des Vaters, eine Zeitspanne gibt, die die Öffnung der sieben Siegel darstellt? 

Als wir in unserem Gottesdienst über diesen Gedanken reflektierten, war die Position des ersten Siegels 
schnell gefunden. 

Komm! Und ich sah: und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß hatte einen Bogen; und 
eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend und auf daß er siegte. (Offenbarung 

6,2) 

Selbst viele Christen erkennen das weiße Pferd und seinen Reiter im Schützen. Die bekränzte Krone ist 
ebenfalls neben ihm abgebildet – allerdings zu seinen Füßen. Wir haben dies immer als die gefallene 

Krone des abgefallenen Protestantismus identifiziert. Aber für uns ist diese Konstellation besonders 
bedeutsam, denn sie markiert den Beginn der schnellen Schlussereignisse, als die Stimme Gottes mit 
atmosphärischen Schockwellen, die den Planeten zweimal umkreisten, widerhallte! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmapJwyse7LLCXph1ZUKSD4ycryW14kcRsKCnnRh4WwXvb
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Gab es genau 7 Sternbilder vom Schützen bis zum Stier? Als die ganze Gruppe im Tempel sah, dass es 
nur sechs sind, erinnerten wir uns sofort an die alte Lektion aus Das große Finale, kurz vor dem Beginn 
unserer Reise zum Verständnis des Mazzaroth, und erkannten, dass es manchmal mehr auf die Anzahl 

der Köpfe ankommt als auf die Sternbilder selbst! 

Der einzige Wermutstropfen war, dass unsere neu angekommenen Geschwister unsere Begeisterung 
nicht teilten. Sie saßen ausdruckslos, emotionslos und mit stirnrunzelnden Gesichtern da, als sie 
dieselben Worte hörten, die unsere Herzen bewegten. Wir schauten uns oft um, um ihre Mienen zu 
sehen, aber es gab keine. Was war los? Verstanden sie nicht, dass dieses Zeichen, an dem wir 
monatelang intensiv gearbeitet hatten, die lebendige Krone war, die ihnen gegeben wurde, so wie es im 

Text stand, damit sie später gekrönt auf dem Thron des Gerichts sitzen konnten? 

Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten; 
… (Aus Offenbarung 20,4) 

Die Gemeinde Philadelphia, zu der sie auch gehörten, hatte Kronen erhalten, als wir im Januar 2022 
begannen, die Stimme Gottes durch Hunga Tonga zu verstehen! Das macht die Prophezeiung sehr 
persönlich. Die Krone, die der Protestantismus in seinem Glaubensabfall verloren hat, wurde der kleinen 
Gemeinde von Philadelphia gegeben, um das weiße Pferd in die richtige Richtung auszusenden. In 
Paraguay waren wir sogar gerade in unserem Gottesdienst am Sabbat, dem 15. Januar 2022, als wir 
erfuhren, dass der Vulkan bis hoch in die Atmosphäre hinauf ausgebrochen war (und sogar den 

Weltraum erreichte) und sich in einer runden, kronenartigen Aschewolke öffnete, und wir begannen 
darüber nachzudenken, was das bedeuten könnte. Das war ein Zeichen für die Krönung derer, die später 
auf den Thronen sitzen würden, und zwar am 27. April 2022, als wir vor dem Herrn standen. 

Es ist wirklich traurig, wenn man die feierlichen Dinge des Kreuzes nicht zu schätzen weiß. Höre die 
folgenden Worte im Zusammenhang mit diesem himmlischen Kreuz: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmapJwyse7LLCXph1ZUKSD4ycryW14kcRsKCnnRh4WwXvb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmapJwyse7LLCXph1ZUKSD4ycryW14kcRsKCnnRh4WwXvb
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=845
https://www.scinexx.de/news/geowissen/tonga-ausbruch-reichte-bis-in-den-weltraum/
https://www.scinexx.de/news/geowissen/tonga-ausbruch-reichte-bis-in-den-weltraum/
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmYXhyz7RMJqcmB7s1PaRXGyPoZuPpixypZUDGRUF6puew
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmapJwyse7LLCXph1ZUKSD4ycryW14kcRsKCnnRh4WwXvb
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Christus hat bewiesen, dass seine Liebe stärker war als der Tod. Er erlöste die Menschheit. 
Obwohl er mit den Mächten der Finsternis gewaltig rang, wurde seine Liebe immer stärker. Er 
ertrug es, dass sich das Antlitz seines Vaters vor ihm verbarg, bis er in Bitternis seiner Seele 

ausrief: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Matthäus 27,46) Sein Arm 
brachte Erlösung. Der Preis für die Erlösung des Menschen wurde bezahlt, als er am Ende seines 
Ringens die segensreichen Worte sprach, die in der ganzen Schöpfung widerzuklingen scheinen: 
„Es ist vollbracht!“ 

Viele von denen, die Christen zu sein vorgeben, werden durch weltliche Unternehmungen 
angeregt, und ihr Interesse wird für neue und aufreizende Vergnügungen geweckt, während sie 
dem Werke Gottes kaltherzig und teilnahmslos gegenüberstehen. Hier aber ist ein Gegenstand, 
armer Formenmensch, der wichtig genug ist, um dich dafür zu begeistern, denn Ewigkeitswerte 
stehen dabei auf dem Spiel. Bei dieser Aufgabe ist es geradezu eine Sünde, ruhig und unbeteiligt 

zu bleiben. Die Szenen von Golgatha rufen tiefste innere Bewegung hervor. Wenn du über dieses 
Thema in Verzückung gerätst, wird dir verziehen werden. Unsere Gedanken und Vorstellungen 
können niemals völlig verstehen, dass Christus, der unschuldig war, einen so qualvollen Tod 
erleiden und die Sündenlast der Welt tragen musste. Nie und nimmer werden wir die Länge, 
Breite, Höhe und Tiefe dieser wundersamen Liebe ergründen können. Die unvergleichliche Liebe 
des Heilandes sollte unsere Gedanken ganz in Anspruch nehmen, unser Herz anrühren und 

erweichen, unsere Neigungen läutern und veredeln und unser ganzes Wesen völlig umgestalten. 
Nichts anderes meint der Apostel, wenn er sagt: „Denn ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas 
wüsste unter euch, als allein Jesum Christum, den Gekreuzigten.“ (1.Korinther 2,2) Lasst auch uns 
unentwegt nach Golgatha blicken und in den Ruf einstimmen: „Es sei aber ferne von mir, mich 
zu rühmen, denn allein von dem Kreuz unsers Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt 

gekreuzigt ist und ich der Welt.“ (Galater 6,14) {Z2.213.2 (2T.212.3) Absatz: 31/38} 

Wie genau beschreiben diese Worte das, was wir am Studiertisch des Herrn gesehen haben: „Sie sind 
kaltherzig und wirken teilnahmslos in der Sache Gottes.“ Selbst die introvertiertesten und stillsten unter 

uns waren voller Freude, als wir eifrig durch das Studium gingen, das uns viele „Wows“ entlockte, aber 
unsere Neuankömmlinge waren „wie erstarrt“ – unbewegt und emotionslos. Hatten sie ihre Krone 
verloren, weil sie nicht bis zum Ende dieses wundersamen Zeichens am Glauben festhielten? Wir 
konnten ihre Ausdruckslosigkeit nicht verstehen. Wir hatten uns zuvor mit ihnen am Mittagstisch über 
alltägliche Dinge unterhalten, aber diese gefrorene Kälte vor dem himmlischen Kreuz war ein 
unangenehmer und unverständlicher Anblick. 

Dennoch setzte Bruder John die Studie mit dem zweiten Siegel fort: 

Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen: Komm! Und 
es zog aus ein anderes, feuerrotes Pferd; und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den 
Frieden von der Erde zu nehmen, und daß sie einander schlachteten; und ein großes Schwert 
wurde ihm gegeben. (Offenbarung 6,3-4) 

Es ist nicht schwer zu verstehen, auf welchen Krieg in dieser letzten Instanz des zweiten Siegels Bezug 
genommen wird. Er steht in den täglichen Schlagzeilen mit einem Zähler, der auf seinen Beginn am 24. 
Februar 2022 hinweist. Bestätigt das die Idee mit den Konstellationen? Wo war die Sonne an diesem 
Tag? 

https://egwwritings.org/?ref=en_T17.16.1&para=12886.66
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRU9jBSfBo9h7wgLp14fxGqRuGqAQG6fgM9ezq2HA2djv


 Die sieben Siegel, reloaded 

Die Versiegelung der Reise Seite 336 von 1301 

 
Sie war im Wassermann. 

Sie müsste im Steinbock gestanden haben, um mit der Idee von Sternbildern, die den sieben Siegeln 
entsprechen sollten, übereinzustimmen. Sollten wir die Idee nun gleich verwerfen oder uns ein wenig 

Mühe geben, um zu verstehen, dass sich der Vers auf ein früheres Datum beziehen könnte, obwohl der 
Krieg erst begann, als die Sonne im Wassermann stand? Wir suchten erneut nach einem Hinweis in dem 
Vers und fanden ihn bald: 

Und es zog ein anderes Pferd aus, ein feuerrotes, und dem, der darauf saß, wurde die Macht 

gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und daß sie einander hinschlachten sollten; 
und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. (Offenbarung 6,4 Schlachter) 

Der Vers spricht nur indirekt über den Krieg, der in der Zukunft zum „Hinschlachten“ führen sollte, denn 
zuerst wurde die Macht, ihn zu beginnen, verliehen, als dieses Siegel geöffnet wurde. Satan ist der 
Anstifter aller Rebellion, der Vater der Lüge, und er wird im Steinbock als Hintergrund für die Ereignisse 
dargestellt, die zum Krieg gegen die Ukraine geführt haben. An diesem Punkt fragte uns Bruder John, was 

kurz vor dem Krieg passiert sei. Sofort erinnerten wir uns an die russischen Militärübungen und die 
umfangreichen Truppenansammlungen entlang der ukrainischen Grenze, während Putin nach Strich und 
Faden log, dass er keine Pläne für eine Invasion des Landes habe. Das war so präsent in den Nachrichten, 
dass es kaum zu übersehen war. 

France 24 [Englisch] – Russland startet neue Militärübungen in der Nähe der Ukraine und auf der 

annektierten Krim 

Nachdem der Westen Russland bereits beschuldigt hat, mehr als 100.000 Soldaten an der 
ukrainischen Grenze zu stationieren, gab das russische Militär bekannt, dass es Übungen mit 

6.000 Soldaten im Süden und auf der 2014 von Moskau annektierten Halbinsel Krim 
durchgeführt habe. [übersetzt] 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRU9jBSfBo9h7wgLp14fxGqRuGqAQG6fgM9ezq2HA2djv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRU9jBSfBo9h7wgLp14fxGqRuGqAQG6fgM9ezq2HA2djv
https://www.france24.com/en/europe/20220125-russia-launches-new-military-drills-near-ukraine-in-annexed-crimea
https://www.france24.com/en/europe/20220125-russia-launches-new-military-drills-near-ukraine-in-annexed-crimea
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRU9jBSfBo9h7wgLp14fxGqRuGqAQG6fgM9ezq2HA2djv
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Die folgende Nachricht (vom 25. Januar) war während der gesamten Zeit, in der die Sonne im Steinbock 
stand, ein wichtiges Thema, und die letzten Übungen begannen am 10. Februar 2022: 

The Wall Street Journal [Englisch] – Russlands massive Militärübungen an der Grenze zur Ukraine 

schüren Invasionsängste 

Russland hat in Weißrussland an seinen westlichen Grenzen zu Polen und Litauen und entlang 
seiner südlichen Flanke in der Nähe der Ukraine groß angelegte Militärübungen begonnen. Dies 

ist eine Eskalation des Konflikts zwischen Moskau und den westlichen Mächten und ein 
möglicher Vorläufer für eine russische Invasion in einem kleineren Nachbarland. [übersetzt] 

 
Törichte Jungfrauen 
Diese Ereignisse waren im Allgemeinen jedem bekannt, der in dieser Zeit die Weltnachrichten verfolgte, 
aber unsere schlafenden Geschwister schienen ziemlich unwissend darüber zu sein, was in der Welt 
passiert war! Wie kann ein Großer-Sabbat-Adventist die Nachrichten nicht verfolgen? Ein Wächter 
muss WACHEN, oder er ist erst gar kein Wächter! Auf ihrer monatelangen Reise von AirBnB zu AirBnB 
hatten sie Zeit zum Wachen und Studieren, aber die war vergeudet worden. Ein solches Verhalten zeigte 
nur, dass sie so tatsächlich nur so taten, als würden sie für den Herrn arbeiten, verhielten sich aber nicht 
als echte Große-Sabbat-Adventisten. 

Jesus fasst die Warnung im Gleichnis von den zehn Jungfrauen zusammen und sagt: 

Darum wachet; denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in welcher des Menschen Sohn 
kommen wird. (Matthäus 25,13 Luther) 

Wenn man nicht wacht, wie soll man dann den Tag und die Stunde erkennen? Wenn sie nicht sehen, 
was in der Welt geschieht, das zur Erfüllung der Prophezeiung führt, wie soll dann ihr Glaube gestärkt 
werden?! 

… Wenn du nun nicht wachen wirst, so werde ich [über dich] kommen wie ein Dieb, und du 
wirst nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. (Aus Offenbarung 3,3) 

Jetzt begann die Wahrheit ans Licht zu kommen. Diejenigen, die im großen Licht dieser Botschaft 
weitergemacht, aber nicht aufgepasst hatten, waren in Gefahr, ihren Glauben zu verlieren. Jetzt, da der 
daraus resultierende Mangel ans Licht gekommen war, war es unmöglich, weiter mit ihnen zu studieren. 
Ihre leeren, glasigen Gesichter verrieten, dass sie zu unvorbereitet waren, um die Botschaft zu verstehen. 

https://www.wsj.com/articles/massive-russian-military-drills-on-ukraine-border-ratchet-up-threat-11644496231
https://www.wsj.com/articles/massive-russian-military-drills-on-ukraine-border-ratchet-up-threat-11644496231
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaQ4D8eqm9KHBMjhykCeNCFAf6iroG3UqSuo8DxMaHiNU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaQ4D8eqm9KHBMjhykCeNCFAf6iroG3UqSuo8DxMaHiNU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaQ4D8eqm9KHBMjhykCeNCFAf6iroG3UqSuo8DxMaHiNU
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Es wurde immer deutlicher, dass sie in ihrem kalten Formalismus ihre erste Liebe verloren hatten. Anstatt 
durch jede neue und herrlichere Verkündigung gestärkt zu werden, wenn die Worte Gottes über die 
Erde rollten, sah es so aus, als verfielen sie in Unglauben und sahen lediglich kalte Nachrechnungen. 
Einer von ihnen brachte sogar seine eigene bizarre Idee vor, die der ununterbrochenen Kette von 
1260+372+51 Portionen seit dem großen Wunder des Zeichens der Frau fast fünf Jahre zuvor bis zum 3. 
Mai 2022 Gewalt antun würde, und er versetzte einige Rationen auf ein zukünftiges Datum. So etwas zu 
tun zeigt, dass man die Botschaft, dass am Ende dieser Portionen das ENDE DER WARTEZEIT FÜR DIE 
LÖSUNG DES GEHEIMNISSES GOTTES erreicht war, nicht würdigt! 

sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird [mit Venus am 

4. Mai 2022], wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten, 
den Propheten, die frohe Botschaft verkündigt hat. (Offenbarung 10,7) 

Sie hatten scheinbar keine Ölreserven für ihre Lampen und als das Öl der Tagesrationen am 3. Mai zur 
Neige ging, hatten sie nichts mehr, um ihre Lampen am Brennen zu halten. 

 
Nur die Lampe der Weisen, mit dem zusätzlichen Öl, kann bis zum Ende brennen, wenn der Bräutigam 
diese in der Wolke empfängt: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTpFrJMu7W92LSanjUoy4oeZ2MmANexQ6ZM552c4GCaYw
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTpFrJMu7W92LSanjUoy4oeZ2MmANexQ6ZM552c4GCaYw
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=1177
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYCjZjcoJYH4ogiFLKuQSewYHv8E52b7WLnPo1z72XjQ7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYCjZjcoJYH4ogiFLKuQSewYHv8E52b7WLnPo1z72XjQ7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTpFrJMu7W92LSanjUoy4oeZ2MmANexQ6ZM552c4GCaYw
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYCjZjcoJYH4ogiFLKuQSewYHv8E52b7WLnPo1z72XjQ7
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Hast du das Reserveöl, das wir am 4. Mai 2022 erhalten haben, um deine Lampe bis zur Entrückung am 
18. Mai 2022 brennen zu lassen? Es wird durch das Manna repräsentiert, das seit Tausenden von Jahren 
in der Bundeslade Gottes verborgen war. Glaubst du, dass dies die letzte Portion Öl ist, die dich 

durchbringen wird, oder zweifelst du in deinem Geist und stellst dir vor, dass es noch weitere 
„Entrückungswachen“ geben wird? Dies ist das Ende der Stimme aus Hunga Tonga, die den Tag und die 
Stunde ankündigte. Mit diesem Artikel, der unsere Reise besiegelt, beenden wir unseren 
Veröffentlichungsdienst. 

Der Mühlstein wurde ins Meer geworfen, als der Hunga Tonga ausbrach, und mit diesem Reservegefäß 
aus Öl wird der Nachhall sein Ende finden, wenn der Bräutigam selbst (dargestellt durch die Sonne) die 

Bahn des Kometen einholt und sie danach nie wieder kreuzen wird. 

Letztendlich wurden die fünf Neuankömmlinge aufgrund der Probleme, die ihre mangelnde Vorbereitung 
verursachte, gebeten, den Tempel zu verlassen. Erst nachdem sie gegangen waren, wurde Bruder John 
klar, was sich gerade vor unseren Augen abgespielt hatte. Fünf Jungfrauen aus Philadelphia wurden 
hinausgeschickt und fünf blieben bei ihm (seine Frau, Schwester Linda, war nicht anwesend und sie 
zählen auch nicht, weil sie zusammen die Hausherren sind, die die Jungfrauen eingeladen haben). Es war 

die Stimme des zweiten Millers, der den Mitternachtsruf ertönen ließ, seit er abermals zu weissagen 
begonnen hatte. 

Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebet uns von eurem Öl, denn unsere Lampen 
erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Nicht also, damit es nicht etwa für uns 
und euch nicht ausreiche; gehet lieber hin zu den Verkäufern und kaufet für euch selbst. 
(Matthäus 25,8-9) 

Uns wurde klar, dass wir, wenn wir uns die Zeit nehmen würden, mit den Geschwistern alle Grundlagen 
durchzugehen, die sie brauchen, um sie auf den neuesten Stand zu bringen, nicht genug Zeit hätten, um 
das Licht in gedruckte Form zu bringen. So wie es aussieht, haben wir sowieso schon größte Mühe, noch 

rechtzeitig fertig zu werden! Wir würden gerne von unserem Öl abgeben, aber das ist eine persönliche 
Erfahrung. Doch der Herr löscht selbst den schwelenden Flachs nicht aus, sondern wird ihn anfachen, 
um die Flamme neu zu entfachen, wenn es möglich ist. Er allein kennt die Herzen der Menschen. 

Wir hatten auch zwei warnende Träume in Bezug auf diese Geschwister erhalten und einer stand sogar 
in direktem Zusammenhang mit dem Gleichnis von den törichten Jungfrauen, in dem der Bräutigam 
leugnet, sie zu kennen. In dem Traum hieß es: „Ich würde gerne mehr Mitglieder der Familie 

kennenlernen“, was auf das deutet, was Jesus zu unseren Familienmitgliedern sagte, die nicht bereit 
waren: 

Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tue uns auf! Er aber 
antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. (Matthäus 25,11-12) 

Kennt der Herr dich? Hörst du Seine Stimme und beachtest Seine Warnungen? Oder nimmst du Ihn auf 
die leichte Schulter und fühlst dich frei, Seine Worte anmaßend in die Form deiner eigenen Vorstellungen 
zu pressen? Solche Menschen halten nicht an ihrer Krone fest und verlieren sie dadurch. 

Unsere Herzen waren zerrissen, nachdem wir unerwartet das „Gleichnis“ von den geliebten, aber 
törichten Jungfrauen erlebt hatten, die von uns gingen, aber es war klar, dass es mit ihnen nicht 

funktionieren würde. Bald nahmen wir das einfache, aber tiefgründige Studium der neuen Siegelreihe 
wieder auf, die mit diesen großen Zeichen begonnen hatte, die seit dem Ausbruch der Hunga Tonga in 
rascher Folge aufeinander folgten, als die kleine Gemeinschaft von Philadelphia, die jetzt gekrönt ist, am 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=488
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15. Januar 2022 auszog, um Babylon zu erobern. Dieses Mal wird es erobert werden, denn die Braut Jesu 
hat sich bereit gemacht. 

Darum werden ihre [Babylons] Plagen an einem Tage kommen: Tod und Traurigkeit und 
Hungersnot, und mit Feuer wird sie verbrannt werden; denn stark ist der Herr, Gott, der sie 

gerichtet hat. (Offenbarung 18,8) 

War die Studie des zweiten Siegels nicht ein passender Moment für die Trennung der Jungfrauen, da es 
vor allem für „Zwist zwischen Brüdern“ steht, wie es in den klassischen und Orion-Siegelzyklen schon 

der Fall war? 

Auf der Suche nach dem siebten Siegel 
Während das weiße Pferd seinen Siegeszug fortsetzte, öffnete sich das zweite Siegel, als die Sonne den 
Steinbock durchquerte, was bedeutet, dass Jesus dem Reiter des roten Pferdes Macht verlieh, mit der er 

bald Krieg führen würde. Jetzt ist klar, wer der Reiter dieses Kriegspferdes ist: Wladimir Putin; und sein 
Schwert wird im Zeichen durch das große Schwert des Kreuzes dargestellt, aber auf der Erde war sein 
großes Schwert die große Ansammlung einer riesigen Anzahl von Truppen an der Grenze zur Ukraine. 

Als der Krieg am 24. Februar, zur Zeit des dritten Siegels, begann, erfolgten die Wirtschaftssanktionen 
gegen Russland schnell und hart. Aber sie hatten auch unerwünschte Auswirkungen auf die 
Volkswirtschaften der Länder außerhalb Russlands! So spricht das dritte Siegel von Hungersnöten und 

der wirtschaftlichen Not der Währungsinflation: 

Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen: Komm und 
sieh! Und ich sah, und siehe, ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in 
seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach: Ein 
Maß Weizen für einen Denar, und drei Maß Gerste für einen Denar; und das Öl und den 
Wein schädige nicht! (Offenbarung 6,5-6 Schlachter) 

Wenn du „kommst und siehst“, was im Wassermann 
ist, stellst du fest, dass die Waage bildlich durch das 
Joch dargestellt wird, das er auf seinen Schultern 
balanciert. Die hohen Preise im biblischen Text 

entsprechen der rekordverdächtigen Inflation und der 
wirtschaftlichen Misere, die der Krieg verursacht hat. 
Die massive finanzielle Unterstützung, die der Ukraine 
versprochen wurde, hat die Gelddruckmaschinen 
zusätzlich angeworfen und die Bekämpfung der 

Inflation wurde zum Thema Nummer eins für die USA 
und die EU-Staaten! 

Darüber hinaus ist die Ukraine ein großer Exporteur 
von Weizen und Getreide und Russland hat seit Beginn 
der Invasion schätzungsweise 400.000 Tonnen 
Getreide gestohlen. Eine Hungersnot steht bevor, die 

mit dem Holodomor in den 1930er Jahren verglichen 
wird, auf den die Uhr Gottes hingewiesen hat. 

https://graphics.reuters.com/UKRAINE-CRISIS/SANCTIONS/byvrjenzmve/
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wirtschaft_nt/article238613297/Regierung-Russland-stiehlt-Getreide-der-Ukraine.html
https://www.welt.de/politik/ausland/plus237648043/Ukraine-Krieg-Holodomor-als-Stalin-die-Ukraine-aushungern-wollte.html
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=1248


 Auf der Suche nach dem siebten Siegel 

Die Versiegelung der Reise Seite 341 von 1301 

Bis jetzt passen die Siegel hervorragend zur himmlischen Symbolik und den irdischen Ereignissen. Aber 
was bedeutet es, dass das Öl und der Wein nicht beschädigt werden sollen? Öl ist ein Symbol für den 
Heiligen Geist, der durch das Wasser im Wassermann dargestellt wird, das vom Vater ausgeht. 

Diejenigen, die den Heiligen Geist empfangen haben, diejenigen, die vom Spätregen profitiert haben, 
werden beschützt. Und der Wein? In diesem Zusammenhang ist das ein Hinweis auf den Wein des Zorns 
Gottes! Gottes Zorn ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Er wird weiter ausgegossen werden, so wie Putin 
erklärt hat, dass er nicht nachlassen wird, bis er seine militärischen Ziele erreicht hat. 

Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens 
sagen: Komm und sieh! Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen 
Name ist: der Tod; und das Totenreich folgte ihm nach, und ihnen wurde Macht gegeben 

über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und 
durch die wilden Tiere der Erde. (Offenbarung 6,7-8 Schlachter) 

Wenn wir das vierte Siegel betrachten, zählen wir nur den ersten Kopf im Sternbild der Fische – 

passenderweise den des toten Fisches, der direkt über dem Walfisch liegt, der in diesem Vers den Hades 
darstellt. Auch hier sehen wir, dass „Macht“ bzw. „Autorität“ verliehen wird, dass ein vierter Teil später 
getötet werden würde. Während dieser wichtigen Zeit, in der sich die Sonne in diesem Gebiet befand 
(März-April), wurde aufgrund des Krieges und der Sanktionen gegen Russland, das einen großen Teil des 
weltweiten Getreides und der Düngemittel produziert, die zur Herstellung von Nahrungsmitteln auch in 
weit entfernten Teilen der Welt wie Brasilien verwendet werden, eine Kaskade von Krisen in Gang 

gesetzt. Auch in Europa wird die Düngemittelproduktion aufgrund des hohen Energiebedarfs, der zu 
einem großen Teil aus russischem Erdgas besteht, drastisch reduziert. 

Der Text des vierten Siegels beschreibt offenbar eine aufeinanderfolgende Kaskade von Wirkungen, 
beginnend mit dem Krieg („Schwert“), die letztlich alle zusammen ein Viertel der Weltbevölkerung 
auslöschen werden. Es ist nun sicher, dass aufgrund dieses Krieges eine große Hungersnot kommen 
wird. Es ist bekannt, dass Krankheiten in Zeiten von Hungersnöten die Haupttodesursache sind. Die 

Weltgesundheitsorganisation erklärt das so: 

Bei schwerem Nahrungsmangel verhungern viele Menschen, aber zwischen dem Verhungern 
und dem Tod liegt fast immer eine Krankheit. Wenn Menschen nicht genug zu essen haben, setzt 
akute Unterernährung ein und schwächt das Immunsystem. [übersetzt] 

Ob die wilden Tiere nun gewalttätig randalierende Menschen aufgrund der immer schlimmer 
werdenden Umstände darstellen oder buchstäbliche Angriffe wilder Tiere, die durch ihre eigene 
Nahrungsknappheit aggressiv werden, eines ist sicher: Die Zukunft der Zurückgebliebenen wird nicht 
schön sein – und sie wurde in Stein gemeißelt, als das Kreuzzeichen am Himmel vollendet wurde. Es war 

während dieses Siegels, als der Engel (Merkur) in der Sonne stand und die Vögel (und Tiere, laut einer 
Parallelstelle in Hesekiel 39,17) dazu aufrief, viel Fleisch zu fressen: 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/afrika-ukraine-landwirtschaft-hunger-101.html
https://www.who.int/news/item/11-05-2017-who-calls-for-immediate-action-to-save-lives-in-somalia
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFqE6TKzjXDZPTSfmcZJKKffe8rX1YZf5mSCzH38Ggw9
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Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu 
allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen: Kommet her, versammelt euch zu dem großen 
Mahle Gottes! Auf daß ihr Fleisch von Königen fresset und Fleisch von Obersten und Fleisch 
von Starken und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen, und Fleisch von allen, 

sowohl von Freien als Sklaven, sowohl von Kleinen als Großen. (Offenbarung 19,17-18) 

Das fünfte Siegel lenkt unsere Aufmerksamkeit auf den „Aufstiegsfisch“ im Sternbild Fische, wo die 
Sonne genau am ersten Passahfest in diesem Jahr stand, zum Gedenken an die Zeit, als Jesus Sein Leben 
als Opfer auf dem Altar des Kreuzes darbrachte. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFqE6TKzjXDZPTSfmcZJKKffe8rX1YZf5mSCzH38Ggw9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFqE6TKzjXDZPTSfmcZJKKffe8rX1YZf5mSCzH38Ggw9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd4Y84q5q457D3ZNUWsR93WLyphfzxpfm9GPAD7sqJ5X2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFqE6TKzjXDZPTSfmcZJKKffe8rX1YZf5mSCzH38Ggw9
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Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, welche 
geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie 
hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, o Herrscher, der du heilig 
und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde 

wohnen? Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben; und es wurde ihnen 
gesagt, daß sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder 
vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. (Offenbarung 6,9-11) 

Vom ersten Passahfest am 17. April bis zum zweiten Passahfest am 16. Mai ist es nur eine „kleine Zeit“ 
von einem Monat bis die drei letzten Tage bis zur Entrückung, in denen sie auferstehen und ihr Blut an 
den Zurückgebliebenen gerächt wird, die auf der sterbenden Erde wohnen. Wie präzise Gottes Wort 

doch ist! Außerdem haben wir gesehen, wie die weißen Gewänder kurz danach, am 27. April 2022, 
überreicht wurden, als sich die Gerichtsszene aus Sacharja 3 am Himmel abspielte, wie wir in Vor dem 
Herrn stehen berichtet haben. 

Nachdem bereits fünf Siegel geöffnet und erfüllt wurden, folgt das sechste Siegel, wenn die Sonne in 
perfekter Abfolge in den Widder vorrückt, und zwar mit einem großen geistlichen Erdbeben. Seit dem 

Sündenfall von Adam und Eva wurde dem Menschen Zeit gegeben, seine Wege zu ändern, aber bevor 
Jesus in Herrlichkeit zurückkehrt, muss Er Seine Versuche einstellen, die Menschen zu sich zu bringen, 
und Sein Geist wird denen, die Ihn abgelehnt haben, für immer entzogen. Das war's dann. Ab diesem 
Zeitpunkt gibt es für die Verlorenen keine Hoffnung mehr, sich Christus zuzuwenden. Dieses große, aber 
stille geistliche Erdbeben erschütterte die Erde an dem Tag, an dem die Gerichtsszene am Himmel 
abgebildet wurde. 

Die Gerechten und die Bösen werden immer noch in ihrem sterblichen Zustand auf der Erde 
leben – die Menschen werden pflanzen und bauen, essen und trinken, ohne sich bewusst zu sein, 
dass die endgültige, unwiderrufliche Entscheidung im Heiligtum oben verkündet wurde. Vor der 
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Sintflut, nachdem Noah in die Arche gegangen war, schloss Gott ihn ein und sperrte die Gottlosen 
aus; aber sieben Tage lang setzten die Menschen, die nicht wussten, dass ihr Verhängnis 
feststand, ihr sorgloses, vergnügungssüchtiges Leben fort und spotteten über die Warnungen 

vor dem bevorstehenden Gericht. „So“, sagt der Heiland, „wird auch die Ankunft des 
Menschensohns sein.“ Leise, unbemerkt wie der Mitternachtsdieb, wird die entscheidende 
Stunde kommen, in der das Schicksal eines jeden Menschen feststeht und das Angebot der 
Barmherzigkeit für die Schuldigen endgültig zurückgezogen wird. {Mar 264.2} [übersetzt] 

Nur drei Tage, nachdem die Tür der Arche am 27. April 2022 geschlossen wurde, wurde die Sonne in 
einer partiellen Sonnenfinsternis verdunkelt und bald wird der Passah-Blutmond um Mitternacht des 15. 
und 16. Mai das nächste Zeichen in der Abfolge erfüllen: 

Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete: und es geschah ein großes Erdbeben; und die 
Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, 

(Offenbarung 6,12) 

 
Dies sind Vorzeichen des Zorns des Lammes, das im Text des sechsten Siegels direkt erwähnt wird und 
speziell auf das Sternbild des Widders verweist, für den die Verweigerer Seiner Gnade seit dem großen 
geistlichen Erdbeben vom 27. April 2022 bestimmt sind. Jetzt wird sich zeigen, wie viele unvorsichtige 
Christen wie Feigen außerhalb der Saison von einem geschüttelten Feigenbaum fallen, wenn sie den 
Hagel von Nuklearsprengköpfen sehen, die wie Sterne zu Boden stürzen, und sie zu spät entdecken, dass 

zur Erlösung mehr gehört, als einmal im Leben ein Gebet zu sprechen. Das wird zu dieser Zeit mit dem 
Beginn des Arietiden-Meteoritenschauers dargestellt (auf dem Bild unten als grüner Sternenhagel im 
Widder). 

und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem 
starken Winde, seine unreifen Feigen abwirft. (Offenbarung 6,13) 

Wenn die Sonne den Pfad von PanSTARRS wieder kreuzt, ist der Thron Gottes und des Lammes 
vorbereitet, und die Menschen auf der Erde werden den sehen, der darauf sitzt, und ihnen werden vor 
Angst die Knie schlottern: 
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und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallet auf uns und verberget uns vor dem 
Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorne des Lammes; (Offenbarung 
6,16) 

 
Nach den vielen Jahrhunderten der ersten Siegelrunde hat das Christentum das Ziel verfehlt und das 
siebte Siegel der Wiederkunft unseres Herrn konnte nicht geöffnet werden. Nach vielen Jahrzehnten 
einer weiteren Runde von Siegeln hat auch der Adventismus das Ziel verfehlt und wieder blieb das siebte 
Siegel ungebrochen. Die Gemeinde hätte die Wiederkunft des Herrn beschleunigen können; Er hätte 

schon im Jahr 1890 wiederkommen können, aber die Gemeinde war nicht bereit. Wird die Kirche der 
Großen-Sabbat-Adventisten jetzt, nach den vielen Tagen dieser letzten Runde von temporeichen 
Siegeln, in der Lage sein zu bestehen? Wird das siebte Siegel endlich geöffnet werden? 

Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde vermochte das Buch 
zu öffnen, noch es anzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, 
das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. (Offenbarung 5,3-4) 

Man kann nicht erwarten, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen und in den Himmel zu kommen, 
nur weil man es verdient hätte. Es gibt nur den Einen, der würdig ist, den Einen, der den Preis bezahlt 
hat, den Einen, der uns die Gerechtigkeit vermitteln kann, die wir brauchen, um vor Gott zu stehen. Doch 

Er kann die Siegel nicht gänzlich ohne die Gemeinde öffnen! Beide müssen zusammenarbeiten. Sie muss 
Seine Gabe der Gerechtigkeit in Anspruch nehmen, ihre Gewänder in Seinem Blut weißwaschen und 
Seine Wahrheit bewahren. 
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Bei der Zeremonie der Fußwaschung und der Teilhabe 
an den Symbolen des Leibes und Blutes des Herrn 
erinnern wir uns daran, dass es allein Sein Verdienst 

ist, durch welchen wir gerettet werden können. Wir 
erneuern unser Gelübde Ihm gegenüber als unseren 
Teil des Bundes, der auch in Seiner Kraft erfüllt wird. 
Auf unserer Reise auf dieser Erde profitieren wir von 
einem gelegentlichen „Neustart“, wie ein kleines 
Jubiläum, bei dem alle Schulden unter den 

Geschwistern vergeben werden. Indem wir unsere 
Menschlichkeit und unser Versagen anerkennen, 
werden wir daran erinnert, dass wir allein durch die 
Gnade Christi würdig sind, Sein Reich zu betreten! 

Ein letztes Mal rufen wir zu einem Abendmahl zu Ehren des Opfers unseres Herrn auf, das die Grundlage 
unseres Glaubens ist. Wir bitten dich, dich uns an deinem Ort anzuschließen, ob allein oder mit anderen 

Gläubigen, wenn wir uns am Passahabend vor dem Blutmond versammeln: am 15. Mai 2022 nach 
Sonnenuntergang an deinem Ort. 

Dann verbleiben nur noch drei Tage bis zur Entrückung. Der Walfisch ist neben dem Boot abgebildet, 
bereit, jeden zu verschlingen, der über Bord geworfen wird, und außerhalb dieser Arche der Sicherheit 
gibt es kein anderes Zeichen als das von Jona. 

Denn gleichwie Jonas den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen 
diesem Geschlecht sein. (Lukas 11,30) 

Jonas Erfahrung mit dem Wal war sein Zeugnis und die Niniviten glaubten seinem Wort. Aber heute, wie 
zu Jesu Zeiten, weigerten sich die Stolzen trotz Seiner vielen Wunder – damals auf der Erde und heute 

im Himmel – zu glauben, sondern verlangten auf eigenen Wunsch ein besonderes Zeichen, so wie heute 
diejenigen, die fordern, dass sich die Prophezeiungen nach ihren eigenen Erwartungen erfüllen sollen. 
Wenn der Bräutigam drei Tage lang außerhalb der Arche sichtbar ist, werden die Ungläubigen in der 
Welt plötzlich ihr Zeichen haben und glauben, jedoch nicht zu ihrem Heil. 

Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen, und kein Zeichen 
wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas'. Und er verließ sie und ging hinweg. 

(Matthäus 16,4) 

Die Botschaft des vierten Engels von der Gerechtigkeit durch den Glauben ist nach mehr als 130 Jahren 
endlich abgeschlossen; und doch ist ihre Schlussfolgerung noch immer genauso einfach: Seine Gnade 

reicht aus, um Seine Braut zu heiligen, so dass das siebte Siegel endlich geöffnet werden kann. Das 
Geheimnis Gottes ist vollendet! 

das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, 
jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der 
Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist Christus 

in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit; (Kolosser 1,26-27) 

In seiner Gegenwart sind alle Angesichter bleich, und die Verwerfer der Gnade Gottes befällt der 
Schrecken ewiger Verzweiflung. „Ihr Herz muß verzagen, die Kniee schlottern ... und alle 



 Auf der Suche nach dem siebten Siegel 

Die Versiegelung der Reise Seite 347 von 1301 

Angesichter (werden) bleich.“ Nahum 2,11; Jeremia 30,6. Die Gerechten rufen mit Zittern: Wer 
kann bestehen? Der Gesang der Engel verstummt, und es herrscht eine Zeitlang tiefes Schweigen. 
Dann hört man die Stimme Jesu sagen: „Meine Gnade ist für euch ausreichend.“ Die Gesichter 

der Gerechten hellen sich auf, Freude erfüllt jedes Herz. Die Engel singen im Chor und jubeln, 
indem sie der Erde noch näher kommen. {GK 641.1} 

Endlich ist die Zeit gekommen, in der das siebte Siegel geöffnet werden soll! Die Braut hat sich bereit 

gemacht und die Reise zum gläsernen Meer kann beginnen, und zwar im Stier mit dem ersten Reisetag 
am 17/18. Mai: 

 
Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel bei einer halben 
Stunde. (Offenbarung 8,1) 

Die Ankunft im gläsernen Meer – dem Orionnebel – am siebten Tag der Stille im Himmel wird von den 

Heiligen als 23./24. Mai 2022 wahrgenommen. Auf dem Bild oben siehst du, dass die Sonne am Ende 
dieses Tages (in hebräischer Bedeutung) genau vor der Goldenen Pforte der Ekliptik stehen wird, wenn 
Jesus Seinen Arm hebt, um das Tor in seinen glitzernden Angeln aufzuschwingen, damit die Heiligen, die 
die Wahrheit bewahrt haben, eintreten und am Hochzeitsmahl des Lammes am Gedenktag der 
Kreuzigung Jesu, dem 24/25. Mai 2022, teilnehmen können. 

Wir traten alle gemeinsam auf die Wolke und wurden sieben Tage aufwärts getragen zum 

gläsernen Meer, wo Jesus die Kronen brachte und sie mit seiner Rechten eigenhändig auf unsere 
Häupter setzte. Er gab uns goldene Harfen und Siegespalmen. Die 144000 standen in einem 
vollkommenen Quadrat auf dem gläsernen Meer. Manche von ihnen hatten sehr herrliche 
Kronen, andere nicht so herrliche. Manche Kronen schienen mit Sternen beladen, während 
andere nur einige hatten, aber alle waren vollkommen zufrieden mit ihren Kronen. Die 144000 

waren alle von den Schultern bis zu den Füßen mit einem herrlichen weißen Umhang bekleidet. 
Engel umgaben uns, als wir über das gläserne Meer zum Tor der Stadt gingen. Jesus erhob seinen 
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mächtigen Arm, ergriff das Perlentor, schwang es in den glänzenden Angeln zurück und sagte zu 
uns: „Ihr habt eure Kleider in meinem Blut gewaschen, seid treu für meine Wahrheit 
eingestanden, tretet ein!“ Wir traten alle ein und fühlten, daß wir ein vollkommenes Recht an der 

Stadt hatten. {FS 15.1} 

Das Kreuz steht in jeder Hinsicht im Mittelpunkt des Erlösungsplans. Es ist das Fundament, auf dem wir 
stehen; es ist die Krone des Verstehens – es ist der Anfang und das Ende. Durch das Blut Jesu, das am 

Kreuz vergossen wurde, sind wir gereinigt worden. Die Entdeckung, dass das Datum Seiner Kreuzigung 
der 25. Mai 31 n.Chr. war, bildete die Grundlage für unser Verständnis des Kalenders Gottes. Jetzt sehen 
wir in den abschließenden Zeichen am Himmel, dass sie mit dem Kreuz beginnen, gezeichnet von der 
Sonne und dem Kometen C/2021 O3 (PanSTARRS), und sie enden mit dem Kreuz zu Ehren des Opfers 
unseres Herrn, das es uns ermöglicht, an Seiner Hochzeitstafel Platz zu nehmen. Deshalb singen wir 
davon, von Seiner Herrlichkeit in alle Ewigkeit. 

die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu 
empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und 
Segnung. (Offenbarung 5,12) 

 
Diese Zeitspanne, seit wir die Stimme Gottes aus Hunga Tonga gehört haben, bis wir zum Hochzeitsmahl 
des Lammes willkommen geheißen werden, ist Sein dritter und letzter Versuch, das Buch der sieben 
Siegel vollständig zu entsiegeln. Wenn es jetzt immer noch nicht gelingt, dann hat unser Dienst, wie der 

unserer Vorgänger, seinen Auftrag verfehlt und unsere Türen werden für immer verschlossen sein – und 
vielleicht die des Himmels auch. 

Als das Buch ausgerollt wurde, waren alle, die es ansahen, von Ehrfurcht erfüllt. Es gab keine 
Lücken im Buch. Es gab keinen Platz mehr zum Schreiben. {12MR 297.1} [übersetzt] 

Dieses Buch beschreibt sogar die allerletzten Tage vor dem Hochzeitsmahl. Diese kurzen Monate unserer 
Reise inmitten der brillantesten Offenbarungen, in denen wir von Lager zu Lager gezogen sind, werden 
durch die sieben Siegel – die Zahl der Vollendung – vollständig versiegelt. Dies ist die Zeit, in der die 
vierte Engelsbotschaft am hellsten strahlt und die Erde mit ihrer Herrlichkeit erleuchtet; man kann sie 
überall lesen, wo es einen Internetzugang gibt. 

Und diese spezielle Siegelreihe ist merklich anders! Bei allen bisherigen Versuchen, die Siegel zu 
verstehen, hatte das siebte Siegel nie einen passenden Platz gefunden. Sechs klassische Siegel öffneten 
sich in einer irdischen Zeitlinie bis 1844, aber der Himmel war immer noch in Aufruhr und beobachtete 
die Erde mit Interesse über ihre große Enttäuschung. (Der letzte Teil des sechsten klassischen Siegels, 
der sich nach der Lehre der Siebenten-Tags-Adventisten erfüllte, waren die Sternschnuppen des 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.15.1&para=789.49
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=381
https://egwwritings.org/?ref=en_12MR.296.4&para=70.1388


 Auf der Suche nach dem siebten Siegel 

Die Versiegelung der Reise Seite 349 von 1301 

Meteoritensturms vom 13. November 1833 – also vor fast 190 Jahren – gewesen). Ein Reset war definitiv 
nötig geworden und ein zweiter Miller musste kommen, um erneut zu prophezeien. In den Orion-Zyklen 
gab es Beweise für die Öffnung von sechs Siegeln, aber auch hier wurde das siebte nie geöffnet. 

Aber jetzt, in der Uhr des Vaters angelangt, ist das siebte Siegel endlich klar zu erkennen, und zwar in 
perfekter zeitlicher Abfolge und mit den damit verbundenen Bedeutungen der verschiedenen Symbole! 
Nie zuvor wurde das siebte Siegel in einer Uhr Gottes entscheidend offenbart! 

Das siebte Siegel führt hinauf zur Himmelspforte, wenn die Heiligen vor ihrem Dimensionssprung stehen, 
der sie in die Geheimnisse der Heiligen Stadt einlässt. Dann macht die Stille dem Lobpreis und dem Jubel 
der Erlösten Platz, die die leeren Reihen der Engel füllen, die ihre Herrlichkeit verloren haben. 

Keinem Menschen oder Engel ist ein Platz in Gottes Reich garantiert. Von den Höchsten bis zu den 
Niedrigsten sind alle auf dieser Erde anfällig für Versagen und können in Ungnade fallen. Wäre es nicht 
so, hätte unser Herr nicht die Warnung ausgesprochen, dass wir unsere Krone gut festhalten sollen, 
damit wir sie nicht durch die Machenschaften eines Menschen verlieren. Die fünf, die sich zu uns gesellt 
haben, um zwölf Erwachsene zu sein, dienten als Vertreter – als Platzhalter. So wie Judas ein Platzhalter 
für Matthias war, so können wir alle ersetzt werden, wenn wir fallen. 

Ebenso im Gleichnis von den Jungfrauen: Wenn sie, obwohl sie weggeschickt wurden, folgten und 
demütig um ein paar Tropfen Öl baten, würden die Weisen sie dann abweisen, um ihre eigenen 
Interessen zu schützen? Hat Jesus die syrophönizische Frau abgewiesen, die im Glauben verharrte, 
obwohl sie für einen Hund gehalten wurde? Letztlich wird man nach seinem Herzen beurteilt. 

Nahe ist Jahwe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und die zerschlagenen Geistes sind, 
rettet er. (Psalm 34,18) 

Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist; ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst 
du, Gott, nicht verachten. (Psalm 51,17) 

Nicht alle Menschen haben auf Seiten des Feindes gegen Gott Stellung bezogen. Nicht alle sind 
untreu geworden. Es gibt noch Gläubige, die Gott treu sind; denn Johannes schreibt: „Hier sind, 
die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesum.“ Offenbarung 14,12. Bald wird der 
Kampf zwischen denen, die Gott dienen, und denen, die ihm nicht dienen, heiß entbrennen. Bald 

wird alles, was bewegt werden kann, stürzen; alles Unerschütterliche aber wird fest bleiben. {9T 
15.5} [übersetzt] 

Wenn der Herr Menschen das Gericht überträgt, sollte man das nicht auf die leichte Schulter nehmen. 

Das Gericht muss in Gerechtigkeit durchgeführt werden, während gleichzeitig versucht wird, 
Barmherzigkeit zu zeigen, wenn es möglich ist. So wie unsere Neuankömmlinge als Platzhalter dienten, 
um zu zeigen, dass Gott zwölf Richter aus Seiner kleinen Endzeitgemeinde Philadelphia rekrutiert, so 
dienten sie auch als Platzhalter, um das Gleichnis von den fünf Jungfrauen zu erfüllen. Aber als wir 
zusammenkamen und die Situation unter Berücksichtigung unserer individuellen Beobachtungen und 
der Führung, die Gott uns in Träumen gegeben hatte, überdachten, wurde deutlich, dass es tatsächlich 

eine Jungfrau unter den fünfen gab, die die anderen in die Irre geführt hatte. Er war der Leitwolf im 
Schafspelz gewesen. 

Wir wollten wissen, ob auch die vier anderen zu diesem Schluss kommen würden. Nach sorgfältiger 
Prüfung der einzelnen Personen hatten tatsächlich alle vier noch soviel Licht des Heiligen Geistes, um zu 
erkennen, wessen Liebe erkaltet war und wer den Glauben verloren hatte. Obwohl sie geschwächt und 
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unzulänglich waren, hatte der Herr diese vier nicht aufgegeben und sie wurden am 11. Mai wieder mit 
Freuden auf der Farm willkommen geheißen. 

Dennoch beteten wir, dass Gott, wenn es möglich wäre, dem „Wolf“ Gnade erweisen möge. Wir kennen 

die Erfahrung derer, die sich, nachdem sie aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden, gegen uns 
wenden und ihr wahres Gesicht zeigen. Aber in diesem Fall blieb der gefallene Leiter im Glauben, obwohl 
er emotional am Boden lag. Er teilte sogar unsere Freude über das Sehen und Erkennen der Bedeutung 
des Bildes des Schwarzen Lochs der Milchstraße. Nach dem Kalender der südlichen Hemisphäre war 
das am Jom Kippur, dem Tag des Gerichts, gewesen. Hatten wir seinen Fall richtig beurteilt? Waren wir 
darauf vorbereitet, selbst so beurteilt zu werden, wie wir ihn beurteilt hatten? Waren die Gründe für 

seinen Ausschluss schlimmer als einige der charakterlichen Probleme, in die wir selbst oft verfallen, uns 
aber Jesus wieder hingeben? 

Bald wurde klar, dass dieser Bruder einfach zusätzliche Unterstützung benötigte, und genau daran 
mangelte es. Nun war er allein zum Sterben zurückgelassen worden. War das die Bruderliebe von 
Philadelphia? Wir mussten uns fragen, was in unserem eigenen Herzen zu finden war! Viele Tränen 
flossen aufgrund dieser Unterhaltung und wir begannen zu erkennen, dass der Herr diese ganze Situation 

inszeniert hatte, um uns alle, aber besonders die fünf Geschwister, durch eine Erfahrung in wahrer 
brüderlicher Liebe zu führen, von der Er wusste, dass sie dringend nötig war. 

Der Herr sorgt persönlich dafür, dass kein Mitglied von Philadelphia ungeprüft bleibt! Wir sind alle wie 
alte, brüchige, schmutzige und beschädigte Zähne – ein Bild, das der Herr uns von uns selbst (unserer 
gesamten Gemeinde) in dieser Situation durch einen Traum gab. Und mit einem tiefen Gefühl der 

Unwürdigkeit kann Vergebung nicht zurückgehalten werden, und indem man sie von Herzen gewährt, 
waschen wir uns gegenseitig den Schmutz der Reise von den Füßen, und zwar in einem wahrhaftigeren 
Sinne, als es jedes Ritual veranschaulichen könnte! Das Ritual, das wir durchführen, ist nur ein äußerer 
Ausdruck des eigentlichen Vorgangs, der bereits im Herzen stattgefunden hat. 

Die 144000 waren alle versiegelt und vollkommen vereinigt. An ihren Stirnen war geschrieben: 
Gott, neues Jerusalem, und ein herrlicher Stern an ihren Stirnen enthielt Jesu neuen Namen. Über 

unsern glücklichen, heiligen Zustand wurden die Gottlosen zornig. Sie wollten ungestüm und 
gewalttätig über uns herfallen und Hand an uns legen, um uns ins Gefängnis zu werfen; wenn wir 
aber unsere Hände im Namen des Herrn ausstreckten, fielen sie hilflos zu Boden. Dann wußte 
die Synagoge Satans, daß Gott uns liebte, die wir einer des andern Füße waschen und die Brüder 
mit dem heiligen Kuß grüßen konnten, und sie beteten zu unsern Füßen an. {FS 13.2} 

So ist es auch mit uns allen in dieser letzten Generation. Nach fast 6000 Jahren der Sünde ist die 
Menschheit gebrechlich geworden und hat an geistigen, mentalen und körperlichen Fähigkeiten 
eingebüßt. Doch der Herr lässt Seine vertrauensvollen Lämmer nicht im Stich. Er kennt sie alle und bindet 
sie durch die guten Einflüsse Seines Reiches in Einheit zusammen. 

„Das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten.“ Offenbarung 2,1. Diese Worte gelten 
den Lehrern in der Gemeinde, denen Gott schwerwiegende Verantwortung auferlegt hat. Die 
guten Einflüsse, die in der Gemeinde reichlich verspürt werden sollten, hängen vornehmlich von 
Gottes Dienern ab, die Christi Liebe offenbaren sollen. Die Sterne des Himmels unterstehen 
seiner Herrschaft. Er gibt ihnen das Licht und lenkt sie in ihren Bahnen. Täte er dies nicht, so 

würden sie fallen. Das trifft auch auf seine Diener zu. Sie sind nur Werkzeuge in seiner Hand, und 
alles Gute, das sie ausführen, geschieht durch seine Kraft. Durch sie soll sein Licht 
weiterleuchten. Tüchtig werden sie allein durch den Heiland. Solange sie auf ihn schauen, wie er 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.13.2&para=789.44
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auf den Vater schaute, vermögen sie sein Werk zu tun. Solange sie sich ganz auf Gott verlassen, 
verleiht er ihnen seine Herrlichkeit, damit sie diese in die Welt hinausstrahlen. {WA 582.4} 

Sobald Er als Sonne in das Aleph des Stiers – den Neuanfang – eintritt, wird Er das, was die Sünde von 
Seinem Ebenbild ausgelöscht hat, in denen wiederherstellen, die ihren Glauben an Ihn festhalten. In 
ähnlicher Weise gab es einen Neuanfang für die fünf Jungfrauen, die auf dem Gutshof Weiße Wolke 
willkommen sind und sich nicht erschüttern ließen! 

Es war der Glaube, der dafür sorgte, dass der himmlische Berg, den wir als den Mühlstein identifiziert 
hatten, zur Zeit der Hunga-Tonga-Explosion auf der Erde ins Meer geworfen wurde. 

Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr Glauben habt 
und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, 
sondern wenn ihr auch zu diesem Berge sagen werdet: Werde aufgehoben und ins Meer 
geworfen! -so wird es geschehen. (Matthäus 21,21) 

Es ist der Glaube, der dafür sorgen wird, dass Babylon fallen und die Heiligen am 17./18. Mai 2022 
auferstehen werden. Glaubst du das? 

Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu 
ihm schreien, und ist er in Bezug auf sie langsam? Ich sage euch, daß er ihr Recht schnell 

ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben 
finden auf der Erde? (Lukas 18,7-8) 

Die lauten Töne der donnernden Stimme Gottes sind über die Erde gerollt. Der Tag und die Stunde sind 
vollständig verkündet worden. Die Reise unseres Exodus aus Babylon ist versiegelt. Die Welt ist 

gerichtet. Das Ende ist gekommen. Wenn wir uns unserem letzten Abendmahl nähern, im Gedenken an 
das, was Er für uns getan hat, jetzt bereichert durch das große Licht, das von Seinem Kreuz ausstrahlt, 
erheben wir unsere Stimmen in demütigem Gebet. 

Lieber Vater, wir preisen Dich für die vielen Wunder und die große Liebe, die Du uns, Deinen 
unwürdigen Kindern, auf unserer Wanderung durch die Wüste dieser Welt gezeigt hast. Im Namen 
Jesu Alnitak, des Verwundeten, erlöse bitte Deine wartende, erwartungsvolle Braut, denn sie hat ihre 

Kleider gewaschen und sie im Blute Deines Sohnes weiß gemacht. Amen. 

 

https://egwwritings.org/?ref=de_WA.582.4&para=813.2575
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Der Einzug nach Kanaan 

 
 

  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 21. Mai 2022, 22:42 

  

 

Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

ir haben einen langen Weg zurückgelegt. Wir haben die Stimme Gottes vom Hunga Tonga 

gehört. Wir sind durch unsere 42 Stationen gereist, bis wir am Jordan angekommen waren. Die 
Reise wurde versiegelt und die Bundeslade steht nun fast vollständig in der Furt des Flusses. Wir sind 
dabei, in das Land Kanaan einzuziehen! Israel feierte ein einzigartiges Passahfest im Land Kanaan, kurz 
nachdem es den Jordan überquert hatte, aber noch bevor die Mauern von Jericho fielen. Das Manna 
hatte aufgehört und sie aßen bereits vom Getreide des Landes. So liegen nun auch die Gedenktage der 
Passionswoche Christi vor uns. 

Ja, wir sind auf einer langen Wanderung gewesen. Doch genau jetzt, an diesem Punkt, müssen wir uns 
eine sehr wichtige Frage stellen: Was zeigt die Horologium-Uhr, die Uhr, die Jesus in Seiner Rolle als 
wiederkehrender König abbildet, an? Wir wissen, dass die Orion-Uhr am 21. Juni 2021 ablief. Unmittelbar 
danach machte der Komet C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein – der an Jesu Geburtstag entdeckt wurde 
– Schlagzeilen, als er im Sternbild Horologium erschien. So begannen wir, das Ticken dieser Pendeluhr 

zu vernehmen. Wir hatten viele Entdeckungen gemacht, von denen die meisten in Der Komet der Zeit 
und der Sinn des Lebens ausführlich beschrieben wurden. 

W 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=4
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=302


  

Der Einzug nach Kanaan Seite 353 von 1301 

Nun brachte uns der Herr dazu, einen erneuten Blick auf diese Uhr zu werfen, gerade als auf ihr am 17. 
Mai 2022 eine neue Stunde anbrach. Dieser Artikel befasst sich mit den Schlussfolgerungen aus dieser 
Untersuchung. 

Es ist bemerkenswert, dass zu Beginn dieser Stunde die Panik wegen der steigenden Inflation 
Schlagzeilen machte, während die Bank of England ihre Besorgnis über eine „apokalyptische“ 
Lebensmittelknappheit zum Ausdruck brachte. Ein Großteil dieser Knappheit ist auf den Krieg in der 
Ukraine zurückzuführen, der Finnland und Schweden mittlerweile dazu veranlasste, die Mitgliedschaft 
im Nordatlantikpakt (der NATO) zu beantragen, welcher der militärische Arm von „Babylon“ in dieser 
Region ist. Die Türkei stellt sich jedoch gegen diesen Beitritt, sodass die NATO in drei Teile zerfällt: 

1. Türkei (abweisend gegenüber den neuen NATO-Mitgliedern) 
2. Finnland und Schweden (angehende NATO-Mitglieder) 
3. Der Rest der NATO (wohlwollend gegenüber den neuen NATO-Mitgliedern) 

Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, an welcher Stelle wir uns in der siebten Plage befinden: 

Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt, und die Städte der Nationen fielen, und die 
große Babylon kam ins Gedächtnis vor Gott, ihr den Kelch des Weines des Grimmes seines 

Zornes zu geben. (Offenbarung 16,19) 

Unterdessen trafen sich die Zentralbanken von 44 Ländern in El Salvador, um sich über die Einführung 
des Bitcoin auszutauschen. Und Goldman Sachs warnte, dass der „stark überbewertete“ [Englisch] US-

Dollar zusammenbrechen könne, falls die USA in eine Rezession gerate. Welche Bedeutung hat also die 
neue Stunde, die auf der Horologium-Uhr begonnen hat? 

 
Erleben wir etwa die in Offenbarung 18 beschriebene „Stunde“ des Falls von Babylon? 

Und es werden über sie weinen und wehklagen die Könige der Erde, welche Hurerei und 
Üppigkeit mit ihr getrieben haben, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen; und sie werden 

von ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen: Wehe, wehe! die große Stadt, Babylon, 
die starke Stadt! denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. (Offenbarung 18,9-10) 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/lebensmittel-bank-of-england-apokalyptische-lebensmittelpreise-drohen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220517-99-318259
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/nato-schweden-finnland-tuerkei-101.html
https://www.btc-echo.de/schlagzeilen/el-salvador-laedt-44-laender-zur-bitcoin-konferenz-143471/
https://fortune.com/2022/05/17/goldman-sachs-us-dollar-lose-value-under-recession/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSNu44PF2D1E9R6ZpPT7uJ6J7xC8DkRub9urLW57pyeyT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSNu44PF2D1E9R6ZpPT7uJ6J7xC8DkRub9urLW57pyeyT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSNu44PF2D1E9R6ZpPT7uJ6J7xC8DkRub9urLW57pyeyT
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...denn in einer Stunde ist der so große Reichtum verwüstet worden. Und jeder Steuermann 
und jeder, der nach irgend einem Orte segelt, und Schiffsleute und so viele auf dem Meere 
beschäftigt sind, standen von ferne und riefen, als sie den Rauch ihres Brandes sahen, und 
sprachen: Welche Stadt ist gleich der großen Stadt? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter 

und riefen weinend und trauernd und sprachen: Wehe, wehe! die große Stadt, in welcher alle, 
die Schiffe auf dem Meere hatten, reich wurden von ihrer Kostbarkeit! denn in einer Stunde 
ist sie verwüstet worden. (Offenbarung 18,16b-19) 

Wenn man sich den „Knoten“ in der scheinbaren Bewegung des Kometen Bernardinelli Bernstein im 

obigen Bild genau ansieht, erkennt man, dass der Komet seine eigene Bahn in der Mitte dieser Stunde 
am Abend des 20. Mai 2022 kreuzt. Dieses Datum ist an sich schon bedeutsam, da die Versiegelung der 
144.000 am 19. Mai 2021 (fast genau ein Jahr zuvor) abgeschlossen wurde, wie in der Präsentation Das 
zweite Wehe ist vorüber... detailliert erläutert wird. Dies rückt die Bedeutung der drei „Blätter“ des 
„Horologium-Baumes“ in den Vordergrund: 

 
Wir nähern uns nun dem Punkt, an dem die Schleife des Gerechten Gerichts vollständig durch den 

Kometen gezeichnet sein wird. Nur einen Tag, bevor dieser Punkt erreicht wird, erscheint ein weiteres 
Zeichen am Himmel, das eine weit tiefere Bedeutung hat, als wir bisher verstanden hatten: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ4TuaN5kVfGE6PRoikxpdQKGg9fkvc12jSGGmZc66wYT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ4TuaN5kVfGE6PRoikxpdQKGg9fkvc12jSGGmZc66wYT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbJgZx8Ncdte5wY1fmdUzGmB4uNaBdMDrNsGgFsWxzsue
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ4TuaN5kVfGE6PRoikxpdQKGg9fkvc12jSGGmZc66wYT
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Jupiter, der König der Planeten, kreuzt die vom Kometen C/2021 O3 PanSTARRS gezogene Linie, die wir 
bereits als Posaune kennen. Eine der Aufgaben einer Posaune am Ende der Zeit ist es, die Toten zu 
erwecken, und so könnte Jupiter für den König Jesus stehen, der in das Mundstück der Posaune bläst, 

um diejenigen zu erwecken, die unter der dritten Engelsbotschaft gestorben sind und zusammen mit den 
144.000 auf der Erde weilen sollten, um die Wiederkunft Jesu zu erleben, wie es von Ellen G. White 
prophezeit wurde. 

Ich sah, daß Deine Frau [Mrs. Hastings] versiegelt wurde und auf Gottes Ruf hin auferstehen wird, 
um bei den 144.000 zu sein. Ich sah, daß wir nicht um sie zu trauern brauchen, weil sie in der 
Zeit der Trübsal ruhen wird. Für die Gemeinde geschrieben II, 267 (1850). {CKB 158.1} 

Am 19. Mai 2021, also genau ein Jahr zuvor, haben wir in der Präsentation Das zweite Wehe ist vorüber... 
geteilt, dass die Versiegelung der 144.000 abgeschlossen wurde. Und jetzt sehen wir den Weckruf für 
diejenigen, die sie in diesen letzten Tagen der Erdgeschichte begleiten sollen. 

Diese besondere Auferstehung muss aber nicht am selben Tag stattfinden. Es wäre durchaus passend, 
wenn die Posaune, die am 19. Mai 2022 geblasen wird, zu einer Auferstehung in den darauffolgenden 
Tagen führte, wenn sich das Blatt des Gerechten Gerichts ausgeformt hat. Wenn wir uns den „Knoten“ 
in der Flugbahn des Kometen genauer ansehen, erkennen wir, dass der Komet seine Flugbahn kurz vor 
Sonnenuntergang kreuzt (markiert durch die gelben Punkte in der Abbildung unten), sodass der erste 
Tag nach der Kreuzung genau auf den jüdischen Tag des 20./21. Mai 2022 fällt: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbJgZx8Ncdte5wY1fmdUzGmB4uNaBdMDrNsGgFsWxzsue
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbJgZx8Ncdte5wY1fmdUzGmB4uNaBdMDrNsGgFsWxzsue
https://egwwritings.org/?ref=de_CKB.158.1&para=156.1322
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdaBrDfPqxxmxcGRZFbx64ij47cQACvSsMq1iDopdzRF3
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbJgZx8Ncdte5wY1fmdUzGmB4uNaBdMDrNsGgFsWxzsue
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Könnte dies bereits das Datum der ersten Auferstehung sein, kurz nachdem die Posaune geblasen und 
das Blatt der Gerechtigkeit vollendet wurde, damit sich der „fromme Sklave“ im Triumph erheben kann? 

Dann fing das Jubeljahr an, in dem das Land ruhen sollte. Ich sah den frommen Sklaven sich in 

Triumph und Sieg erheben und die Ketten abschütteln, die ihn so lange gefesselt hatten, während 
sein gottloser Herr nicht wußte, was er tun sollte, denn die Gottlosen konnten die Worte der 
Stimme Gottes nicht verstehen... {aus FS 25.2} 

Da der Stiel des dritten Blattes am 20./21. Mai beginnt, könnte die spezielle Auferstehung (die einige 
Gerechte und einige Böse einschließt) in der darauffolgenden Zeit die Bedeutung des dritten Blattes 
untermalen, da es sowohl das Blut Jesu darstellt, mit dem der Preis für die Erlösten bezahlt wurde, als 
auch das Blut, das von denen gefordert wird, die Sein Heilsangebot abgelehnt haben. Die Gottlosen 
werden folglich in großer Verwirrung sein, da sie sich nicht erklären können, was sie durchmachen, 
obwohl sie wissen müssten, dass die Zeit ihrer Bestrafung gekommen ist. Später werden wir uns die 

spezielle Auferstehung noch einmal genauer ansehen müssen. 

Dieses Datum hat mehr Bedeutung, als es auf den ersten Blick scheint. Wenn man das Datum der 
Kreuzigung am Vollmond-Passahfest am Freitag, den 25. Mai im Jahr 31 n.Chr. richtig erkannt hat, kann 
man bis zum triumphalen Einzug Jesu am Sonntag, den 20. Mai 31 n.Chr. zurückrechnen. Das bedeutet, 
dass der Tag des „Knotens“ mit dem Tag des triumphalen Einzugs Jesu in Jerusalem übereinstimmt; ein 
perfektes Hintergrundbild für den Triumph, der die spezielle Auferstehung nach dem Kreuzungspunkt 

signalisieren könnte. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdaBrDfPqxxmxcGRZFbx64ij47cQACvSsMq1iDopdzRF3
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdaBrDfPqxxmxcGRZFbx64ij47cQACvSsMq1iDopdzRF3
https://egwwritings.org/?ref=de_FS.25.2&para=789.91
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=381
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdaBrDfPqxxmxcGRZFbx64ij47cQACvSsMq1iDopdzRF3
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Zeichen des Zorns und der Entrückung 
Doch hier ist noch eine tiefere Bedeutung verborgen. Jesus tat am Tag nach Seinem triumphalen Einzug 

etwas mit einem Baum – einem Baum, der keine Früchte, sondern nur Blätter trug, wie die Blätter des 
Baumes, der durch den Kometen im Sternbild Horologium versinnbildlicht wird. 

Und des folgenden Tages [am 21. Mai des Jahres 31 n.Chr.], als sie von Bethanien weggegangen 
waren, hungerte ihn. Und als er von ferne einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er 
hin, ob er vielleicht etwas an ihm fände; und als er zu ihm kam, fand er nichts als nur Blätter, 
denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er hob an und sprach zu ihm: Nimmermehr esse 

jemand Frucht von dir in Ewigkeit! Und seine Jünger hörten es. (Markus 11,12-14) 

Das ist der Fluch des dritten Blattes, der das verworfene Blut Jesu darstellt; es bedeutet keine weitere 
Zeit der Erlösung, sondern eine Zeit der Vergeltung für diejenigen, die Sein Gnadenangebot abgelehnt 

bzw. Sein Opfer unwürdig in Anspruch genommen haben. Dies ist die Zeit, in der das Blut aller Seiner 
Propheten und derer, die getötet wurden, weil sie in Seinem Namen gesprochen und gehandelt haben, 
gerächt werden wird. 

Denn siehe, Jehova tritt hervor aus seiner Stätte, um die Ungerechtigkeit der Bewohner der 
Erde an ihnen heimzusuchen; und die Erde enthüllt ihr Blut und bedeckt nicht länger ihre 
Ermordeten. (Jesaja 26,21) 

Und in ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von allen denen, die 
auf der Erde geschlachtet worden sind. (Offenbarung 18,24) 

Und so haben wir die Antwort für diejenigen, die im fünften Siegel ausrufen: 

Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, welche 
geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie 
hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, o Herrscher, der du heilig 

und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde 
wohnen? (Offenbarung 6,9-10) 

Die Zeit der Rache ist nun gekommen, da der Komet am 20./21. Mai 2022 das Blatt des Gerichts 
abschließt und beginnt, den Stiel des roten Blattes der Vergeltung für das Vergießen von unschuldigem 
Blut zu zeichnen. 

Nachdem Er den Feigenbaum verflucht hatte, kam Er später wieder auf demselben Weg an ihm vorbei 

und sah den Fluch erfüllt. Da sprach Jesus einige tiefgründige Worte für unsere Zeit: 

Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln 
an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du 
verfluchtest, ist verdorrt. Und Jesus antwortet und spricht zu ihnen: Habet Glauben an Gott. 
Wahrlich, ich sage euch: Wer irgend zu diesem Berge sagen wird: Werde aufgehoben und ins 
Meer geworfen! und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, daß geschieht, 
was er sagt, dem wird werden was irgend er sagen wird. Darum sage ich euch: Alles, um was 

irgend ihr betet und bittet, glaubet, daß ihr es empfanget, und es wird euch werden. Und 
wenn ihr im Gebet dastehet, so vergebet, wenn ihr etwas wider jemanden habt, auf daß auch 
euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Wenn ihr aber nicht 
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vergebet, so wird euer Vater, der in den Himmeln ist, auch eure Übertretungen nicht vergeben. 
(Markus 11,20-26) 

Am Gedenktag dieser Worte wird also die Erfüllung dessen dargestellt, was wir im Glauben geglaubt 
und wofür wir, ohne zu zweifeln, gebetet haben. Sobald sich die Schleife des Kometen schließt, ist die 
Zeit der Belohnung gekommen und Jesus wird Sein Volk aus dieser bösen Welt befreien, während die 
Zurückgelassenen für ihre gottlosen Taten Vergeltung erfahren. Die Zeit ist gekommen, das zu erhalten, 
worum wir im Glauben gebeten haben, und zwar mit einem Glauben, der einen Berg ins Meer versetzen 

konnte – und obwohl wir Christus schon, seit das Kreuz am 8. März 2022 am Himmel erschien, haben 
kommen sehen, ist die sichtbare Manifestation Seiner Macht noch ausgeblieben. 

Wir werden auf diese Verfluchung des Feigenbaums zurückkommen, wenn wir später in diesem Artikel 
die Prophezeiung der Feigenbaum-Generation behandeln. Doch zunächst müssen wir ein wenig mehr 
über die Anfänge dieses neuen „Zeitalters“ der Vergeltung verstehen. Viele, die mit den Visionen von 

Ellen G. White vertraut sind, glauben, dass die Wiederkunft Jesu sieben Tage vor der Entrückung 
buchstäblich sichtbar werden wird. Dies leitet sich aus der Prophezeiung, dass die Heiligen sieben Tage 
lang in den Himmel auffahren werden, ab: 

Auf der Wolke waren wir alle zusammen sieben Tage lang unterwegs zum gläsernen Meer. Early 
Writings 16 (1851). {CKB 197.2} 

Wenn man davon ausgeht, dass Jesus und die Wolke der Engel ebenfalls sieben Tage vor der Entrückung 
auf ihrem Weg zur Erde sichtbar werden, könnte man die Entrückung als sieben Tage nach dem Beginn 
des dritten Blattes am 21. Mai 2022 berechnen. Zählt man diese Tage im Torah-Kalender ab, ergibt sich 
folgendes Bild: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmXMTAE8Ayr8fe7dKa2VTCnSs5JUia9TkQznii5PVPGKK8
https://egwwritings.org/?ref=en_LDE.280.2&para=39.1807
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWrXZQB92RmNhnsRHEgomDhvKT5xPh1JMeTwr614z82Cr
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Bitte beachte, dass die sieben Tage mit dem Wochenrhythmus übereinstimmen und auf einen 
besonderen Feiertag fallen: Alijah des Messias, oder einfach „Christi Himmelfahrt“. Dieser Tag markiert 
den Tag Seiner Himmelfahrt, nachdem Er 40 Tage mit den Jüngern verbracht hatte. Eine Entrückung an 
diesem Tag würde mit dem übereinstimmen, was Rhonda Empsons kürzlicher Traum prophezeite, wie 
in Am Jordan erwähnt. In ihm wurde eindeutig darauf hingewiesen, dass die Entrückung am selben Tag 
wie die Himmelfahrt Jesu stattfinden würde, also am 27./28. Mai dieses Jahres (2022). 

Betrachtet man das Geschehen am Himmelszelt zu diesem Zeitpunkt, stellt man fest, dass einen 
hebräischen Tag zuvor eine Bedeckung der Venus durch den Mond stattfindet: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWrXZQB92RmNhnsRHEgomDhvKT5xPh1JMeTwr614z82Cr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWrXZQB92RmNhnsRHEgomDhvKT5xPh1JMeTwr614z82Cr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTmutHYqWGTb2PTQv3W8V564PcchH2834L5eiwMuiBfdm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWrXZQB92RmNhnsRHEgomDhvKT5xPh1JMeTwr614z82Cr
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Dabei ist bemerkenswert, dass diese Bedeckung genau auf der Linie des „auferstandenen“ Fisches 
stattfindet, was darauf hindeutet, dass die Auferstehung – die selbstverständlich vor der Entrückung 
geschehen muss – am 26./27. Mai 2022 stattfinden sollte, sobald der Mond vom Grab der Venus-

Gemeinde „weggerollt“ wird. Dies würde auch mit dem ersten Teil des Traums von Rhonda Empson 
übereinstimmen, der in „Die Arche Gottes“ erwähnt wird, wo sie etwas sah, das als die erste 
Auferstehung verstanden werden könnte (die vor der Szene stattfindet, die auf die Entrückung am Tag 
der Himmelfahrt Jesu deutet). 

Währenddessen nähern sich Mars und Jupiter einander in der Position des anderen Fisches an. 
Insgesamt markieren also vier „Himmelskörper“ (bzw. Engel/Adler) den Tag/die Tage der Entrückung 

und erfüllen damit die Worte Jesu: 

Denn gleichwie der Blitz ausfährt von Osten und scheint bis gen Westen, also wird die 
Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wo irgend das Aas ist, da werden die Adler 
versammelt werden. (Matthäus 24,27-28) 

Zu dieser Zeit befindet sich nämlich das Licht, das aus dem Osten kommt – die Sonne – im Sternbild 
Stier, welches dem himmlischen Westen gemäß der Anordnung der Stämme Israels entspricht. Das Aas 
(gemäß den Strong's einfach ein „lebloser Körper“) ist dann der tote Fisch, der die Toten in Christus 
darstellt, die auferweckt und danach von den Engeln entrückt werden. 

Am Entrückungsdatum des 27./28. Mai kreuzt der Mars die Linie, die vom Kometen PanSTARRS gezogen 

wurde: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTmutHYqWGTb2PTQv3W8V564PcchH2834L5eiwMuiBfdm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTmutHYqWGTb2PTQv3W8V564PcchH2834L5eiwMuiBfdm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUaaU82DKLzDrpmj2eXSNxthKx6vUqYk114X1D1BqeSnj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTmutHYqWGTb2PTQv3W8V564PcchH2834L5eiwMuiBfdm
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Dies ist der Moment, der in Bruder Johns Traum vom INRI-Einkaufszentrum vorhergesagt wird, als die 
rot getönten Fenster durch eine Explosion zerbersten. Mars steht bekanntlich für Krieg und verleiht den 
Fenstern des Einkaufszentrums an diesem Datum die rötliche Färbung (möglicherweise zusätzlich zu der 

Tatsache, dass dies auch in den Zeitrahmen des Stiels des „roten Blatts“ des „Horologium-Baums“ fällt). 
Dieses Zeichen bestätigt offenbar die Annahme, dass die Entrückung zur gleichen Zeit (bzw. fast zur 
gleichen Zeit) wie die Zerstörung der Erde durch das Feuer stattfinden wird. 

Nun können wir den Reiseplan auf einer Zeitachse wie folgt darstellen und werden dabei zu einigen 
überraschenden Erkenntnissen gelangen: 

 
Es ist äußerst bemerkenswert, dass eine Entrückung am 27./28. Mai 2022 zu einer siebentägigen Reise 
führt, welche die Heiligen zu einem bereits bekannten Datum zum Orionnebel (dem gläsernen Meer) 
bringt. Jetzt – nach unserer eigenen kurvenreichen Reise durch 42 Stationen, die an Israels Reise nach 
Kanaan erinnert – schließt sich der Kreis wieder zu dem, was wir zu Beginn der Horologium-Uhr gesehen 

haben: Der „4. Juni 2022“, das vom Pendel angezeigte Datum, das dem 26. August 3020 nach dem 
Millennium entspricht und ebenfalls ein Sabbat ist. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUaaU82DKLzDrpmj2eXSNxthKx6vUqYk114X1D1BqeSnj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUaaU82DKLzDrpmj2eXSNxthKx6vUqYk114X1D1BqeSnj
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmaAT6cR59JMpYNbKDk4oY8xAmwmDU3EJLm6sAaYKu3GJu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfYHxEEyJymMiDsnwQRP8UubDJbngdsXTisRMLJHG37Uv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfYHxEEyJymMiDsnwQRP8UubDJbngdsXTisRMLJHG37Uv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbQ3gX11xaNVdyyopvt9rnq4d53BpJq4MZza453L4yHBt
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUaaU82DKLzDrpmj2eXSNxthKx6vUqYk114X1D1BqeSnj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfYHxEEyJymMiDsnwQRP8UubDJbngdsXTisRMLJHG37Uv
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Interessanterweise kreuzte der Komet das Pendel zum ersten Mal am 26. August 2021 – und so stellt die 
Ankunft im Himmel am gefühlten „4. Juni 2022“ in Wirklichkeit eine vollständige Umrundung der Uhr 
vom 26. August vor dem Millennium bis zum 26. August nach dem Millennium dar, genauer gesagt vom 

Jahr 2021 bis zum Jahr 3020, was nach der jüdischen Zählweise exakt tausend Jahren entspricht (also in 
inklusiver Zählweise von Frühling zu Frühling gerechnet). 

Die Feigenbaum-Generation 
Die Beobachtung bzgl. des 4. Juni ist wahrhaft von großer Tragweite. Er verkörpert die Konvergenz der 

Prophezeiungen auf eine unerwartete Weise. Viele andere erkennen ebenfalls die Bedeutung des 4. Juni 
2022, einschließlich der Kanäle, die in den letzten Artikeln erwähnt wurden – namentlich die YouTube-
Kanäle Blue Heavens und Rhonda Empsons (sowie andere), die mit uns in der Ausarbeitung des 
Zeitpunkts der Wiederkunft Christi Schritt zu halten scheinen. In ihrem neuesten Video [Englisch] zum 
Zeitpunkt dieses Artikels ging Blue Heaven so weit, vorzuschlagen, dass die Entrückung selbst am 4. Juni 
stattfinden könnte, was – obwohl es höchstwahrscheinlich falsch ist – entschuldigt werden kann, weil 

sie die Prophezeiung der Sieben-Tage-Reise von Ellen G. White nicht kennt. Schwester Rhonda ist im 
übertragenen Sinne zum 28. Mai gekommen, wenn man den korrekten Kalender verwendet, doch auch 
sie weiß nicht, dass mit der Entrückung eine siebentägige Reise mit einer Ankunft am „4. Juni“ beginnt. 

Die Prophezeiung, welche allerdings die meisten „Zeitfestsetzer“ erfüllt sehen, ist die Prophezeiung Jesu 
über die Feigenbaum-Generation, die in Matthäus 24 aufgezeichnet ist: 

Von dem Feigenbaum aber lernet das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon weich geworden ist 

und die Blätter hervortreibt, so erkennet ihr, daß der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn 

ihr alles dieses sehet, so erkennet, daß es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch: Dieses 
Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles dieses geschehen ist. Der Himmel und die Erde 
werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. (Matthäus 24,32-35) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbQ3gX11xaNVdyyopvt9rnq4d53BpJq4MZza453L4yHBt
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbQ3gX11xaNVdyyopvt9rnq4d53BpJq4MZza453L4yHBt
https://www.youtube.com/watch?v=svuiTs3BM2Q
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbQ3gX11xaNVdyyopvt9rnq4d53BpJq4MZza453L4yHBt
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Zusammengefasst besteht die Logik darin, dass, wenn das Datum des Hervortreibens der Blätter bekannt 
ist, man daraus ableiten kann, dass der Herr wiederkommen wird, bevor eine ganze Generation von 
diesem Datum an verstorben sein wird. Die meisten Christen betrachten Israel als den Feigenbaum, der 

zuerst verflucht wurde und die Diaspora erleben musste, dessen Hervortreiben der Blätter aber als die 
Gründung des modernen Staates Israel verstanden werden kann. Die Gründung Israels wurde mit dem 
14. Mai 1948 um Mitternacht wirksam. Zählt man die Dauer einer Generation, wie sie in der Heiligen 
Schrift definiert ist, so kann man zu diesem Datum 70 Jahre hinzuzählen. 

Die Tage unserer Jahre, -ihrer sind siebzig Jahre, und, wenn in Kraft, achtzig Jahre, und ihr 
Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber, und wir fliegen dahin. (Psalm 
90,10) 

Entsprechend einer ersten Berechnung hätte die Feigenbaum-Generation also am 14. Mai 2018 geendet. 
Interessanterweise begann die Zeit der Plagen in diesem Jahr, und zwar etwas später, nämlich am 20. 
August gemäß der Orion-Uhr. Da die Entrückung jedoch nicht, wie von vielen erwartet, in diesem Jahr 

erfolgte, wenden einige unterschiedliche Berechnungen an. Zum Beispiel wendet „Blue Heaven“ auf 
ihrem Kanal das Gleichnis aus Lukas 13 an und kommt mit der Verlängerung um vier weitere Jahre bis 
zum Jahr 2022. 

Er sagte aber dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberge 
gepflanzt war; und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu dem 
Weingärtner: Siehe, drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde 

keine; haue ihn ab, wozu macht er auch das Land unnütz? Er aber antwortet und sagt zu 
ihm: Herr, laß ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde; und 
wenn er etwa Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen. 
(Lukas 13,6-9) 

Mit drei Jahren des Prüfens und einem weiteren Jahr, um nach der Düngung die endgültige Entscheidung 
zu treffen, gelangt man von 2018 bis zum Jahr 2022. Dann wird der Baum entweder gefällt oder es wird 
ihm erlaubt, weiterhin Früchte hervorzubringen, d.h. die Unbußfertigen gehen zugrunde, und die 
Gerechten erhalten das ewige Leben. In ihrem neuesten Video [Englisch] geht Blue Heaven sogar über 
den 14. Mai hinaus (der bereits vergangen ist), indem sie eine solide Methode anwendet: Sie bestimmt 
anhand des Torah-Kalenders, dass der 14. Mai 1948 eigentlich der fünfte Tag des dritten Monats im 

biblischen Kalender war. 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=999
https://www.youtube.com/watch?v=svuiTs3BM2Q
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWuNhn1rueyiPVdtrYHwJwcTnDqeZLyMTCYAgkRbC32Us
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Heute, 74 Jahre später, fällt der fünfte Tag des dritten Monats auf den 4./5. Juni 2022: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWuNhn1rueyiPVdtrYHwJwcTnDqeZLyMTCYAgkRbC32Us
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWuNhn1rueyiPVdtrYHwJwcTnDqeZLyMTCYAgkRbC32Us
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdtVN4PQfn4ybuASdHFgNXa286RAyyJqh6PY6wDyB9Yyn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWuNhn1rueyiPVdtrYHwJwcTnDqeZLyMTCYAgkRbC32Us
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Die Lebensspanne der Feigenbaum-Generation (mit der vierjährigen Verlängerung) fällt somit auf 
Mitternacht zwischen dem 4. und 5. Juni 2022. Bitte vergleiche das mit der obigen Zeitachse und du 
wirst sehen, dass das Hochzeitsmahl in den Abendstunden des „4. Juni“ (dem jüdischen fünften Tag des 
dritten Monats) der allerletzte mögliche Moment ist, dass die Sterblichkeit Unsterblichkeit anziehen kann, 
indem man von der Frucht des Baumes des Lebens isst, die für die Erlösten auf diesem Tisch bereitliegt! 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdtVN4PQfn4ybuASdHFgNXa286RAyyJqh6PY6wDyB9Yyn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdtVN4PQfn4ybuASdHFgNXa286RAyyJqh6PY6wDyB9Yyn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdtVN4PQfn4ybuASdHFgNXa286RAyyJqh6PY6wDyB9Yyn
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Das Ende der physischen Welt 
Wieder andere kommen allein durch die Beobachtung aktueller Ereignisse [Englisch] zu einem 

letztmöglichen Entrückungsdatum am 28. Mai 2022. Wie The Desert Review [Englisch] berichtet: 

Vom 22. bis 28. Mai 2022 wird die 75. Weltgesundheitsversammlung mit Delegierten aus 194 
Ländern am Sitz der Vereinten Nationen (UN) in Genf, Schweiz, einberufen, um über die 
Änderungsanträge der Biden-Administration abzustimmen, die die nationale Souveränität und 
Autorität an die WHO, die während der COVID-Pandemie der Kommunistischen Partei Chinas 

(KPCh) in Bezug auf das Labor in Wuhan den Rücken freihielt, übergeben will. [übersetzt] 

Lisa Haven hat dazu ebenfalls ein Video [Englisch] auf Restricted Republic veröffentlicht, in dem sie 
hervorhebt, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die chinesische Reaktion auf COVID 

konsequent unterstützt hat, einschließlich des Einsperrens von Menschen, des gewaltsamen Eindringens 
in Häuser und der Verschleppung von Haustieren und Familienmitgliedern in Konzentrationslager im 
Namen der Pandemie. Wir haben die Schrecken des Lebens in China unter der Null-COVID-Abriegelung 
gesehen und es ist die Blaupause – die beispielhafte Reaktion –, welche die WHO mit Hilfe des starken 
Arms der Vereinigten Staaten den 194 Nationen aufzwingen will! 

In ihrem Video macht sie auch sehr deutlich, „wer“ hinter dem Ganzen steckt – und es ist nicht nur die 

WHO. Es ist die Geldmaschinerie von Big Pharma, welche die Fäden der korrupten WHO zieht. Es 
handelt sich um die Menschen dieser Welt wie Bill Gates, die Vorräte an Zaubermitteln (Pharmazeutika) 
besitzen, die mit nun einem einzigen Anruf bei der WHO (und einem ansehnlichen Schmiergeld 
[Englisch] natürlich) in höchst fragwürdige Produkte verwandelt werden können. Die Bibel spricht 
hiervon wie folgt: 

und es verführt, die auf der Erde wohnen wegen der Zeichen [pharmazeutische 

Wundermittel], welche vor dem Tiere zu tun ihm gegeben wurde, indem es die, welche auf 
der Erde wohnen, auffordert, ein Bild dem Tiere zu machen, das die Wunde des Schwertes 
hat und lebte. (Offenbarung 13,14) 

Diese Machtkonzentration bei der WHO ist die neue Weltordnung in der Praxis, von der in Bezahlet sie 
zwiefältig bereits die Rede war. Wenn diese Änderung zum Gesetz wird, werden deine Gesundheit und 
dein Leben in den Händen eines einzigen Mannes liegen, den du nie kennengelernt hast. Dies ist die 
moderne Version dessen, was die Welt in den späten 1800er Jahren bedrohte, als „Gesundheitsfragen“ 
zum trojanischen Pferd für Gesetze wurden, die das Gewissen übertölpeln sollten. Wenn man Ellen G. 
White zitiert und nur die Worte ersetzt, die diese Schlüsselfragen umschreiben, drückt der Tenor ihrer 

Worte perfekt das aus, was heute geschieht: 

Dennoch erhebt gerade diese selbe Gruppe die Behauptung, daß die schnell überhandnehmende 
[Krankheit] großenteils den [Nicht-Geimpften] zuzuschreiben sei, und daß die strikte Durchführung 
der [Impfung] die [Gesundheit] des Volkes um vieles bessern würde. Diese Behauptung wird 
besonders in Amerika aufgestellt, wo die Lehre von der wahren [Gesundheitsbotschaft] schon 
weit und breit gepredigt worden ist. Dort wird das [Gesundheits]werk, eine der hervorragendsten 

und wichtigsten aller sittlichen Reformen, oft mit der [Impf]-bewegung verbunden, und ihre 
Anhänger treten auf, als wirkten sie für das höchste Wohl der Gesellschaft; und alle, die sich 
weigern, sich mit ihnen zu verbinden, werden als Feinde der [Gesundheit] und der Reform 
verschrien. Aber die Tatsache, daß mit einer an und für sich guten Maßnahme eine Bewegung 
verbunden ist, die einen Irrtum verkündigt, spricht nicht zu deren Gunsten. Wir können das Gift 

https://www.youtube.com/watch?v=Fv1eGjBn9ao
https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/biden-s-amendments-hand-u-s-sovereignty-to-the-who/article_efcbf104-d20b-11ec-b257-b7c86410fc43.html
https://restrictedrepublic.com/programs/alert-within-days-biden-is-handing-us-sovereignty-to-the-who-within-days-vote-soon-e56e63
https://qz.com/2102889/the-who-is-too-dependent-on-gates-foundation-donations/
https://archederzeit.eth.limo/#page=636
https://archederzeit.eth.limo/#page=636
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mit gesunder Nahrung vermischen und dadurch unkenntlich machen, aber auf diese Weise 
verändern wir seine Natur nicht. Im Gegenteil, es wird nur noch gefährlicher, da man es desto 
leichter unversehens nimmt. Es ist eine der Listen Satans, mit der Lüge gerade so viel Wahrheit 

zu verbinden, damit sie glaubwürdig erscheint. Die leitenden Männer der [Impfstoff]-Bewegung 
mögen Reformen vertreten, die das Volk nötig hat, und Grundsätze, die mit der Bibel 
übereinstimmen; und doch können sich des Herrn Knechte nicht mit ihnen vereinen, weil damit 
eine Forderung verbunden ist, die dem Gesetz Gottes zuwiderläuft. Nichts kann die Beseitigung 
der Gebote Gottes zugunsten menschlicher Vorschriften rechtfertigen. {GK 588.1 angepasst} 

Was wir heute mit der Übergabe der Macht an die WHO erleben, ist Teil des Geheimnisses, wie sich 
diese Endzeitprophezeiung erfüllen wird, und nur, wenn man die Auswirkungen versteht, kann man mit 
Sicherheit wissen, dass das Ende gekommen ist. Die Erkenntnis in diesem Abschnitt erlangten wir am 19. 
Mai 2022, als Jupiter am Mundstück der „Posaune“ stand, die vom Kometen PanSTARRS gebildet wurde, 

und diese offensichtlich ertönen ließ. 

sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das 
Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, die frohe 
Botschaft verkündigt hat. (Offenbarung 10,7) 

Wir haben die Datumsangaben und Zeichen für die Gedenktage der Passionswoche vom 20. bis 27. Mai 
betrachtet, aber jetzt schauen wir auf die Ereignisse, die diesen Gedenktagen entsprechen (die Tagung 
der Weltgesundheitsversammlung – dem Entscheidungsgremium der WHO – vom 22. bis 28. Mai). So 
wie der Ausbruch des Hunga Tonga auf der Erde eine physische, globale, erschütternde Reaktion auf 
das war, was am Himmel durch den Glauben gesehen wurde (der Mühlstein, der ins Meer geworfen 

wurde), so können wir jetzt die physische, globale, erschütternde Reaktion in der Welt zum Höhepunkt 
der Erfüllung aller Prophezeiungen bis zur Entrückung erkennen. 

Bald wirst du die Wahl treffen, dich impfen zu lassen – und wirst damit aus der genetischen Blutlinie der 
Söhne Gottes entfernt werden und den zweiten Tod sterben, und zwar während du noch lebst – oder 
du wirst den physischen Tod sterben müssen. Das Gesetz Gottes garantiert den freien Willen, aber das 
Gesetz des Menschen, das der WHO die Allmacht verleiht, jegliche Impfungen durchzusetzen, stellt sich 

gegen den freien Willen. 

Noch nie zuvor wirkte diese Botschaft so zutreffend und überzeugend wie heute. Mehr und mehr 
stellt die Welt die Forderungen Gottes als nichtig dar. Die Menschen sündigen in frecher Weise. 
Die Bosheit der Erdbewohner hat fast das Maß ihrer Ungerechtigkeit gefüllt. Diese Erde hat 
beinahe den Punkt erreicht, da Gott es dem Zerstörer gestattet, seinen Willen an ihr auszulassen. 
Die Aufrichtung von Menschengeboten an Stelle des Gesetzes Gottes, die Erhebung [der Impfung] 

an Stelle [der Freiheit, sie aus Gewissensgründen abzulehnen,] durch menschliche Autorität ist der 
letzte Akt in diesem Drama. Wenn der Zwang zur [Impfung] weltweit wird, wird Gott sich 
offenbaren. Er wird sich in seiner Majestät erheben und die Erde fürchterlich erschüttern. Er 
wird sich aufmachen und die Bewohner der Welt für ihre Ungerechtigkeit strafen. Die Erde wird 
das vergossene Blut ans Licht bringen und die Erschlagenen nicht mehr bedecken. {Sch3 120.5 

angepasst} 

In diesem Zitat steckt einiges. Es spricht von Bestrafung und davon, dass die Erde „ihr Blut ans Licht 
bringt“, und bezieht sich auf den Beginn des roten Blattes des „Horologium-Baumes“. Das Treffen, um 

das es hier geht, beginnt am 22. Mai, kurz nachdem das rote Blatt begonnen hat! Beachte, dass im „letzten 
Akt“ die Gesetze durch „menschliche Autorität“ ersetzt werden, genau wie es berichtet wird: 

https://egwwritings.org/?ref=de_GK.588.1&para=167.2663
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRDVhuwEG56VZUz2EnwMCeqffx3pfDzCvLfSz72pfGafX
https://egwwritings.org/?ref=de_Sch3.120.5&para=607.726
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„Souveränität“ und „Autorität“ werden von den „menschlichen“ Instrumenten der Nationen an die WHO 
übergeben. Wenn dieser letzte Akt vollzogen ist und Gott sich selbst offenbart, bedeutet das nichts 
anderes als das Ende der Welt – wie in den Tagen Noahs: 

Die Verderbtheit und Grausamkeit der Menschen wird einen solchen Grad erreichen, daß Gott 
sich selbst in seiner Macht offenbart. Sehr bald wird die Bosheit der Welt ihre Grenze erreicht 
haben, und wie in den Tagen Noahs wird Gott seine Gerichte ergehen lassen. The Upward Look 
334 (1903). {CKB 19.1} 

Da das Treffen von Sonntag, dem 22. Mai, bis Samstag, dem 28. Mai 2022, stattfindet, ist es offensichtlich, 
dass die Gesetze während dieser Woche in allen Nationen der Welt ersetzt werden sollen. Man könnte 
erwarten, dass die Ergebnisse am letzten Tag des Treffens, dem 28. Mai 2022, vorliegen und verkündet 
werden, was mit dem Tag der Entrückung zusammenfiele, wie wir ihn in diesem Artikel herausgearbeitet 
haben. 

Die gesamte Woche des Treffens fällt allerdings in den Zeitrahmen der Gedenktage der Passionswoche, 
und man könnte erwarten, dass sich Entwicklungen an einem der Schlüsseltage, wie dem Gedenktag 
der Kreuzigung am 25. Mai, in der Mitte des Treffens abspielen. Das letzte mögliche Datum, an dem Gott 
sich offenbaren könnte, ist – gemäß dem, was wir in diesem Artikel untersucht haben – der 28. Mai 2022, 
der große Tag des Allmächtigen Gottes. Dennoch ist es durchaus wahrscheinlich, dass einige Dinge 
schon früher zu sehen sein werden, wie zum Beispiel die Auferstehung am 27. Mai, wie wir sie aus dem 

Vorbild der Passionswoche ableiten, und vielleicht die spezielle Auferstehung am 25. Mai, ebenfalls dem 
biblischen Vorbild entsprechend: 

Jesus aber schrie wiederum mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang 
des Tempels das Heiligtum zerriß in zwei Stücke, von oben bis unten; und die Erde erbebte, 
und die Felsen zerrissen, und die Grüfte taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen 
Heiligen wurden auferweckt; und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und 

gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. (Matthäus 27,50-53) 

Die Befreiung am 28. Mai 2022 wird auch im biblischen Typus des Todesdekrets im Buch Esther 
vorausgeschattet. 

Und im zwölften Monat, das ist der Monat Adar, am dreizehnten Tage desselben, als das 

Wort des Königs und sein Befehl zur Ausführung kommen sollte, an dem Tage, da die Feinde 
der Juden gehofft hatten, sie zu überwältigen (es wandte sich aber, so daß sie, die Juden, 
ihre Hasser überwältigten), (Esther 9,1) 

Zur Zeit Esthers war es am selben Tag, an dem die Feinde der Kinder Gottes versuchten, Hand an sie zu 

legen, als den Juden die Befreiung gewährt wurde. Die Autorität der Menschen wurde durch die Autorität 
Gottes – Seiner Majestät – außer Kraft gesetzt. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott, und wenn die 
Gottlosen Seinen Augapfel antasten, wird Er nicht tatenlos zusehen. Und so provoziert diese Tat Gott in 
unseren Tagen so sehr, dass Er die Welt auf den Kopf stellen wird. Am 28. Mai 2022, wenn sich die 
Mächte dieser Welt gegen die Kinder Gottes verschwören, wird Er sich in Majestät erheben, um Sein 

Volk noch am selben Tag zu befreien. 

Dann wird das sechste Siegel – bei dem die Sonne durch den Mond in der jüngsten Sonnenfinsternis im 
Widder, dem Lamm, verdunkelt wurde (und der Blutmond aufgrund von Hunga Tonga röter denn je 
war) – seinen letzten Vers erreichen: 

https://egwwritings.org/?ref=de_CKB.19.1&para=156.88
https://www.nach-welt.com/die-totale-mondfinsternis-blutmond-koennte-blutiger-als-normal-sein/
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und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallet auf uns und verberget uns vor dem 
Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorne des Lammes; denn gekommen 
ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen? (Offenbarung 6,16-17) 

In Kombination mit der Erwähnung der Entrückung der zwei Zeugen in Offenbarung 11 bestätigt dieses 
Wissen auch die genaue Bedeutung der drei Wehe. Das erste Wehe war die Coronavirus-Krise, die über 
die Welt hereinbrach, ganze Nationen lahmlegte und die Bürger zu Gefangenen in ihren eigenen Häusern 
machte. Das zweite Wehe war die Impf-Krise, bei der die Welt zur Impfung mit Impfstoffen gezwungen 

wurde, die nachweislich [Englisch] die DNA verändern und die Massen von der Abstammungslinie der 
Kinder Gottes abtrennten, bis hin zu ihrer Zerstörung. 

Hast du in letzter Zeit oft gehört, dass die Coronavirus-Krise jetzt vorbei ist? 

Das zweite Wehe ist vorüber; siehe, das dritte Wehe kommt bald. (Offenbarung 11,14) 

Jetzt ist klar, was das dritte Wehe ist: nicht der Weltkrieg, sondern die Kapitulation der Welt vor der 
WHO-Diktatur, die das „Todesdekret“ als chinesische Antwort auf Krankheit favorisiert: Verschweiße 
die Türen, um die Insassen des Hauses wegzusperren! Lasst die Menschen hungern, bis sie aus den 
Fenstern springen! Vernachlässigen, misshandeln, schlagen, missbrauchen und die Menschen im Namen 
von COVID aus ihren Häusern holen. Das ist die Zukunft des dritten Wehe, WELTWEIT! 

Der Fall der Welt auf diesen Tiefpunkt wird in der „gleichen Stunde“ wie die Entrückung der zwei Zeugen 
geschehen: 

Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, und 
siebentausend Menschennamen kamen in dem Erdbeben um; und die übrigen wurden voll 
Furcht und gaben dem Gott des Himmels Ehre. (Offenbarung 11,13) 

Es sieht so aus, als würde Joe Biden den zehnten Teil des jesuitischen Weltreichs anführen, der als erstes 
fallen wird, indem er seine Souveränität an die WHO abtritt, wodurch ALLE „Städte der Nationen“ (d.h. 
die 194 Länder der Vereinten Nationen) in der siebten Plage fallen werden. 

Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt, und die Städte der Nationen fielen, und die 
große Babylon kam ins Gedächtnis vor Gott, ihr den Kelch des Weines des Grimmes seines 

Zornes zu geben. (Offenbarung 16,19) 

Das stellt die Entrückung in den richtigen zeitlichen Kontext und zeigt, dass Gott, wenn Er sich an Babylon 
erinnert, um ihr den Becher mit dem Wein Seines grimmigen Zorns zu geben, Seines Volkes gedenkt und 

es aus der Gefahrenzone herausholt. 

  

https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm
https://www.rnd.de/gesundheit/us-virologe-anthony-fauci-aeussert-sich-optimistisch-ueber-corona-lage-in-den-usa-KLEZJI4IYSWSNAH4KQ2WJD466I.html
https://www.news.de/politik/856078046/corona-quarantaene-camps-in-china-kinder-schwangere-eingesperrt-schock-videos-menschen-verpruegelt-und-kriegen-kein-essen-in-lager/1/
https://www.hinzuu.com/2022/05/14/souveraenitaets-abgabe-an-die-who/
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Die Krönung der 144.000 
Nach allen Kriterien ist eine Entrückung am 28. Mai 2022 sehr wahrscheinlich, wie auch einige andere 

erkennen können. Der springende Punkt dabei ist, dass nicht nur die Großen-Sabbat-Adventisten dieses 
Datum gefunden haben. Gott hat noch andere Schafe, die nicht in dieser Herde sind. Damit sind 
diejenigen unter den verschiedenen anderen Konfessionen gemeint, die treu auf Sein Kommen warten. 
Die Tatsache, dass auch andere protestantische Prediger bzw. Wächter die Bedeutung des 28. Mai 2022 
(oder zumindest des 4. Juni) in Bezug auf die Entrückung erkennen, ist höchst bedeutsam, denn es wurde 

so prophezeit. In Bezug auf den mächtigen Engel in Offenbarung 18 sagte Ellen G. White folgendes: 

Engel wurden gesandt, um den mächtigen Engel vom Himmel in seinem Werk zu unterstützen. 
Ich vernahm Stimmen, die überall hinzudringen schienen: „Geht hinaus aus ihr, mein Volk, daß 
ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen! Denn ihre Sünden 
reichen bis an den Himmel, und Gott denkt an ihren Frevel.“ Offenbarung 18,4.5. Diese Botschaft 
schien ein Zusatz zur dritten Botschaft zu sein, der sie sich anschloß, wie sich der Mitternachtsruf 

der zweiten Engelsbotschaft im Jahre 1844 anschloß. Die Herrlichkeit Gottes ruhte auf den 
geduldig wartenden Heiligen, und sie verkündigten furchtlos die letzte, ernste Warnung und den 
Fall Babylons. Sie forderten das Volk Gottes auf, aus Babylon auszugehen, damit es ihrem 
schrecklichen Schicksal entgehe. {FS 264.2} 

Im Kontext des Adventismus bezieht sich dies auf die Botschaft des Engels aus Offenbarung 18, die sich 
mit der Botschaft der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten verbindet. Doch wie unsere Website(s) 
bezeugen, ist diese Kirche nur noch ein weiterer verfluchter Feigenbaum. Die Aufgabe, die Wiederkunft 
Christi zu verkünden, wird jetzt von anderen protestantischen Kirchen erfüllt, während die erstere ihre 

Mitglieder schamlos durchimpft und deren DNA irreversibel verstümmelt, um sie „gesund“ zu halten, bis 
das berüchtigte „Sonntagsgesetz“ kommt. Erst dann werden sie sich wieder daran erinnern, an den 
Schöpfer zu denken. 

Hütet euch, daß euer Herz nicht verführt werde, und ihr abweichet und anderen Göttern 

dienet und euch vor ihnen bücket, (5. Mose 11,16) 

Dies wurde in einer Zeitlinie, die wir erstmals im August 2021 in Der Komet der Zeit und der Sinn des 
Lebens veröffentlichten, treffend dargestellt. Damals hatten wir den Kometen im Sternbild Horologium 
entdeckt und herausgefunden, dass dieses mit seinem namensgebenden Pendel auf den 4. Juni 2022 
zeigt, was gemäß unseres bestmöglichen damaligen Kenntnisstandes auf die Wiederkunft Christi sieben 
Tage vor der Entrückung deutete. 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.264.2&para=789.1113
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaTq2YEts9uNcMD3ek3fMszhsPtve4w8ojX1p5Kvxe828
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Jetzt wissen wir ein bisschen mehr, aber etwas in diesem Bild ist immer noch sehr bedeutsam, nämlich, 
dass die Generalkonferenz der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten für den 6. bis 11. Juni 2022 
anberaumt ist, also ein Zeitraum NACH der Entrückung, wie wir jetzt wissen (und sogar, nachdem die 

Heiligen von der Frucht des Baumes des Lebens gegessen haben). Wie zuvor Israel ist nun die Kirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten der moderne verfluchte Feigenbaum, der niemals die Frucht der Buße 
tragen wird – sie kann nicht mehr umkehren, weil es zu spät ist. 

und wenn er etwa Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn künftig 
abhauen. (Lukas 13,9) 

In der Zwischenzeit hängt das Damoklesschwert (das Pendel der Uhr) über den Nationen der Welt und 
über dem Chefdiktator der Neuen Weltordnung und markiert den völligen Ruin Babylons. 

Ja, die Prophetie-Linien laufen zusammen. Die Gläubigen unter den anderen christlichen Konfessionen, 
die die Wiederkunft des Herrn erwarten, sind jetzt „adventistischer“ als die Siebenten-Tags-

Adventisten, die noch nicht einmal Sein zweites Kommen am Horizont sehen können. Und die 144.000, 
die entrückt werden, ohne den Tod zu schmecken, werden vor allem aus anderen Konfessionen 
kommen, nicht aus der sogenannten „Advent“-Gemeinde. 

Das Datum des 4. Juni 2022 hat noch mehr Bedeutung. Im Beitrag mit dem Titel Die Abschlussprüfung 
wurde eine Vision von drei Kindern der Großen-Sabbat-Adventisten erwähnt und so gedeutet, dass sie 
den Beginn der Zeit des Kommens bzw. der Ankunft Jesu anzeigt – etwas, von dem wir erfahren haben, 

dass es kein eintägiges Ereignis ist. Allerdings waren die Worte, die Jesus in der Vision sprach, schon 
immer mehrdeutig: 

Wenn ihr meine Gebote treu haltet, werde ich am 4. Juni kommen und euch eine Krone auf euer 
Haupt setzen. 

Jesus wies darauf hin, dass Er am „4. Juni“ „kommen“ und sie „krönen“ würde, wenn sie Ihm treu wären, 
und es war nicht klar, mit welchem der beiden Ereignisse das Datum in Verbindung gebracht werden 
sollte – oder ob vielleicht sogar beides gemeint war. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaTq2YEts9uNcMD3ek3fMszhsPtve4w8ojX1p5Kvxe828
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaTq2YEts9uNcMD3ek3fMszhsPtve4w8ojX1p5Kvxe828
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1804
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmfCe5KFvuKHZzAxxwJMeyEnxUoSTk7r3VRFp2EBSdbfyb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaTq2YEts9uNcMD3ek3fMszhsPtve4w8ojX1p5Kvxe828
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Mit der Entdeckung des Kreuzes am Himmel am 8. März 2022, wie in Das goldene Ticket erklärt, wurde 
es möglich, den „4. Juni“ als den vierten Tag des sechsten Monats im jüdischen Sinne zu interpretieren, 
der nach der Zeitrechnung der südlichen Hemisphäre auf den 7./8. März 2022 fiel – genau in der Nacht, 

in der das Zeichen (das Kreuz) für Jesu Wiederkunft entdeckt wurde. 

Jetzt wird jedoch klar, warum die Vision zweideutig gegeben worden war: Der „4. Juni (2022)“ wird nun 
als Tag der Krönung der 144.000 verstanden – also derjenigen, die entrückt werden, ohne den Tod zu 
schmecken. Tatsächlich stand das in der Vision angegebene Datum sowohl für Sein Kommen als auch 
für die Krönung, nur auf zwei verschiedene Arten interpretiert! 

In dieser Kindervision steckt eine große Lektion für die „Erwachsenen“. 

und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kindlein, 
so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. (Matthäus 18,3) 

Außerdem fügte Er hinzu: 

und wer irgend ein solches Kindlein aufnehmen wird in meinem Namen nimmt mich auf. Wer 
aber irgend eines dieser Kleinen, die an mich glauben, ärgern wird, dem wäre nütze, daß ein 
Mühlstein an seinen Hals gehängt, und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. (Matthäus 
18,5-6) 

Um in den Himmel zu kommen, muss man ein Herz wie ein Kind haben – weich, vertrauensvoll und 
offen; es muss ein Herz sein, das Kinder annimmt und eine solche Vision nicht als erfundene „Geschichte“ 
abtut. Eine Gemeinde, die Träume und Visionen geringschätzt – erst recht, wenn sie von Kindern 
kommen –, wird dem Beispiel Christi nicht gerecht und verhindert, dass der Spätregen auf sie fällt. 

„Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, daß ich von meinem Geiste 
ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und 
eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben; 

(Apostelgeschichte 2,17) 

Die Kinder sahen die Vision am 25. Mai 2019. Damit wird uns wieder einmal vor Augen geführt, dass die 
Gedenktage der Passionswoche Christi vor der Tür stehen. Wie wird die Woche unserer Passion 

aussehen? Wer werden diejenigen wie Lazarus in unseren Tagen sein, die kurz vorher in der speziellen 
Auferstehung auferstehen werden, und wird ihr Erwachen die Gottlosen erneut erzürnen? Der 20. Mai 
31 n.Chr. sah den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem, als die Lobpreisungen des Volkes dazu führten, 
dass Seine Feinde beschlossen, Ihn zu töten. Im Vergleich dazu steht der 20. Mai 2022 auf der 
Horologium-Uhr für den Zeitpunkt, an dem der Komet seine Bahn um das Blatt der Gerechtigkeit 
vollendet hat. Jesus verfluchte den Feigenbaum und reinigte den Tempel von den Übeltätern; was wird 

daraufhin mit den Gottlosen auf der Erde geschehen? Und ein anderes Mal befragten Ihn die 
Hohepriester, Schriftgelehrten und Ältesten über Seine Autorität, was Er nur indirekt beantwortete. Wird 
die Frage nach der Autorität unserer Lehre schließlich auch für die Gottlosen beantwortet werden? 

Am 24. Mai aß Jesus Sein letztes Abendmahl und ging nach Gethsemane, wo Er Seine Seele im Gebet 
ausschüttete, bis Er für das Opfer am 25. Mai 31 n.Chr. gestärkt worden war, das die Erlösung für alle 
ermöglichte. Er ruhte am Großen Sabbat des 26. Mai und wurde am 27. Mai ins Leben zurückgerufen, 

woraufhin Er Seine Jünger mit dem Heiligen Geist anhauchte und sie bis zu Seiner Himmelfahrt begleitete. 
Was wird geschehen, wenn die Sonne das Goldene Tor durchquert und den letzten Griff der Bundeslade 
im Himmel vollendet, genau am 25. Mai 2022, dem Jahrestag Seines Opfers, als der Gnadenstuhl mit 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmXMTAE8Ayr8fe7dKa2VTCnSs5JUia9TkQznii5PVPGKK8
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Seinem eigenen Blut besprengt wurde? Die Bundeslade wird dann vollständig sein, der neue Bund wird 
übergeben und niemand außer denen, die ihn empfangen haben, wird einen Anteil daran haben. In 
Anlehnung an das Gleichnis von den zehn Jungfrauen wird das „goldene Tor“ des Hochzeitssaals dann 

vom Bräutigam Selbst geschlossen! 

 
Das Datum Seines Opfers, das der erste Große-Sabbat-Adventist entdeckte, bedeutet nun 
möglicherweise eine spezielle Auferstehung als Antitypus zu dem, was im Jahr 31 n.Chr. stattfand. Doch 
wie viele werden am 27. Mai 2022, dem Jahrestag der Auferstehung Jesu, durch Sein Blut erkauft worden 
sein, um in der ersten Auferstehung aufzuerstehen, kurz bevor sie entrückt werden? 

Wie viel Freude wird im Jahr 2022 herrschen und für alle Ewigkeit nachhallen – und somit an die Stelle 

des Kummers treten, der im Jahr 31 n.Chr. erlebt wurde – sobald die Heiligen entrückt werden und ihre 
Mühsal auf der Erde endgültig vorbei ist!? Was für ein Tag, wenn die Braut Christi am 28. Mai 2022 – an 
Alijah, dem jüdischen Jahrestag der Himmelfahrt ihres Herrn – ihren Aufstieg beginnt! Sie hat von Ihm 
gelernt und ist Seinen Fußstapfen auf der Via Dolorosa der Erde gefolgt; und nun wird sie damit geehrt, 
Seine Herrlichkeit im Himmel zu teilen. 

Die Stimme Gottes von Hunga Tonga, die den Tag und die Stunde unserer Befreiung verkündet, ist nun 

vollständig verstanden. Als wir zum ersten Mal die Nachricht von der Explosion am 15. Januar 2022 
hörten, nahmen wir voreilig an, dass sie ein früheres Datum als den 4. Juni 2022 ankündigte, aber nach 
vielen Erkenntnissen und nachdem wir in den dazwischen liegenden Monaten viel Licht aus unseren 
Erfahrungen hervorleuchten ließen, sehen wir jetzt, dass der Ausbruch von Hunga Tonga einfach den 
Weg zum 4. Juni mit herrlichen und prächtigen Straßenlaternen ausgestattet hat. Unsere bisherigen 

Auslegungen der Horologium-Uhr werden nun nochmals bestätigt und die Bedeutung ihres Pendels 
wurde wieder in den Vordergrund gerückt. 

Diese Erfahrung spiegelt sich in dem Gleichnis von den zehn Jungfrauen wider, die – als sie den 
Mitternachtsruf hörten, ihre Lampen bereiteten und „auszogen“, um dem Bräutigam entgegenzugehen. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeE22KLoECw5uorPS2u4Uprx3nSWcJqf9jSSJnvvWMJ7c
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeE22KLoECw5uorPS2u4Uprx3nSWcJqf9jSSJnvvWMJ7c
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=381
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeE22KLoECw5uorPS2u4Uprx3nSWcJqf9jSSJnvvWMJ7c
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Unsere Wanderung in der Wüste mit 42 Stationen ist zu einem fruchtbaren Feld geworden und unsere 
Schlussbetrachtungen beschreiben keine Strafe oder Plackerei, sondern einen Festzug der Freude, der 
den Weg zum Haus des Bräutigams erhellte, wie es prophezeit wurde. Währenddessen gingen andere 

los, um das Öl zu kaufen, das ihnen fehlte, aber die Weisen hatten genug Öl in Reserve: das verborgene 
Manna der Bundeslade, die das Zeugnis Jesu enthielt. 

Es gibt wohl kaum passendere Worte zum Abschluss als diejenigen, die von einer Frau stammen, die 
sich ernsthaft wünschte, zu denen zu gehören, die bald verwandelt werden, und die doch wegen der 
Untreue ihrer Kirche, für die sie gearbeitet hatte, ins Grab gelegt werden musste. Mögen ihre Worte jetzt 
in dieser letzten Generation wahr werden: 

Im Gleichnis hatten die klugen Jungfrauen Öl in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. Ihr Licht 
brannte mit unverminderter Flamme die ganze Nacht des Wachens hindurch. Es vergrößerte die 
zu Ehren des Bräutigams veranstaltete Illumination. In die Finsternis hinausleuchtend, trug es 
dazu bei, den Weg zum Hause des Bräutigams, zum Hochzeitsfeste zu erleuchten. 

So sollen auch die Nachfolger Christi Licht in die Finsternis der Welt werfen. Durch den Heiligen 
Geist wirkt das Wort Gottes wie ein Licht und wird im Leben dessen, der es annimmt, eine 
umbildende Kraft. Indem der Heilige Geist die Grundsätze des Wortes Gottes in die Herzen der 
Menschen einpflanzt, entwickelt er in ihnen die Eigenschaften Gottes. Das Licht seiner 
Herrlichkeit — sein Charakter — soll aus seinen Nachfolgern herausstrahlen. So sollen sie Gott 

verherrlichen, den Pfad zur Wohnung des Bräutigams, zur Stadt Gottes, zum Hochzeitsmahl des 
Lammes erhellen. {CGl 407.3-408.1} 

 

https://egwwritings.org/?ref=de_CGl.407.3&para=588.1871
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Siehe, die Macht Gottes 

 
 

  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 27. Mai 2022, 15:37 

  

 

Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

it einem gehörigen Maß an Furcht und Bangen wird dieser Artikel enthüllen, was die Welt seit der 

babylonischen Gefangenschaft des alten Israel nicht mehr gesehen hat. Es geht um ein 
historisches Artefakt, das Israels Feinde in Angst und Schrecken versetzte, weil es mit einer 
übernatürlichen Macht einherging. Was du hier lesen wirst, offenbart eine Kraft, die über den Verstand 
der Sterblichen hinausgeht und die das Heil für die Heiligen und den Tod für die Unreinen bedeutet. Wir 
sprechen von der Bundeslade, deren Macht denjenigen, die die in ihr enthaltenen Bedingungen des 
Bundes erfüllten, den Sieg in der Schlacht garantierte und sie unbesiegbar für ihre Feinde machte. Es 

wurde prophezeit, dass diese heilige Lade am Ende der Zeit offenbart werden würde – und zwar nicht 
als archäologische Entdeckung auf der Erde, sondern in ihrer strahlenden Pracht am Himmel: 

Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in 
seinem Tempel gesehen; und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben 

und ein großer Hagel. (Offenbarung 11,19) 

In Die Arche Gottes haben wir bereits einen Blick auf die Umrisse der heiligen Truhe erhaschen können. 
Allerdings war ihre Form damals noch nicht vollständig in den Himmel gezeichnet gewesen und auch 

M 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
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die Bedeutung dieser Enthüllung musste erst noch vollständig erfasst werden. Der Grund, warum diese 
„hölzerne Lade“ Interesse weckt und zum Staunen anregt, liegt in der Kraft Gottes, die mit ihr assoziiert 
ist. Bereits der Zweck ihrer Konstruktion weist darauf hin: 

Und daselbst werde ich mit dir zusammenkommen und von dem Deckel herab, zwischen den 
zwei Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir 
an die Kinder Israel gebieten werde. (2. Mose 25,22) 

Die Bundeslade war also nicht nur ein Gegenstand, sondern der Thron des lebendigen Gottes selbst, der 

jeden Raum und alle Zeiten zugleich überblickt und erfüllt. Die Anwesenheit der Bundeslade im Lager 
Israels bedeutete, dass Gott inmitten Seines Volkes wohnte, und aus diesem Grund ging von ihr göttliche 
Macht aus. Dieselbe Macht weilte bei uns in der Person Jesu Christi, als Er Mensch geworden war. 

„Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen 

Namen Emmanuel heißen“, was verdolmetscht ist: Gott mit uns. (Matthäus 1,23) 

Obwohl Er sich selbst erniedrigte, indem Er als Mensch geboren wurde, und damals auch nicht auf einem 
goldenen Thron saß, war trotzdem in Ihm die ganze Autorität und Macht Gottes vereinigt. Es bedurfte 
nur eines Wortes und Krankheit floh vor Ihm, geistliche Finsternis wich dem Licht, Sünden wurden 
vergeben und Menschen heil gemacht, unkontrollierbare Dämonen verließen ihre Opfer und Tote 

erstanden wieder auf. 

Heute liegt nicht weniger Macht in Jesu Hand, denn Er sitzt nun auf dem Thron im Himmel – genau dem 
Thron, der als das Große Original diente, nach dessen Vorbild die antike Bundeslade gestaltet worden 
war. 

Aber benötigen wir die Kraft Jesu heute überhaupt noch? Bedürfen wir in einer Welt, in der die Mächtigen 
– angestachelt von Dämonen – Wege ersinnen [Englisch], die Bevölkerung mit genetischem Material zu 

impfen, was Gottes Plan entgegen steht, wirklich noch immer Seiner heilenden Kraft für unsere Körper? 
Benötigen wir in einer Welt, deren Stolz die Ausschweifung ist, Seine Macht im Kampf gegen die Bosheit, 
die diese gefallene Welt durchseucht hat? Sehnen wir uns in einer Welt, in der die Finanzelite [Englisch] 
die Geldmenge so lange manipuliert, bis die neue Normalität alle Arbeitnehmer zu Sklaven gemacht hat, 
nach der Heilung unseres Geistes durch Christus? Wenn die etablierten Finanziers des scheidenden 
Finanzsystems die einzige Werterhaltung, die in einer Welt der totalen Überwachung noch Freiheit 

bietet, brutal verleumden [Englisch], benötigen wir nicht gerade dann den genialen Scharfsinn Dessen, 
der sagte: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist“? 

Während wir uns darauf vorbereiten, das himmlische 
Kanaan zu erobern, dient uns die Geschichte des Falls 
der antiken Festung von Jericho als Beispiel für die 

Macht der Bundeslade. Das Volk, das mit Gott in 
seiner Mitte wandelte, hatte gelernt, Seiner Macht zu 
vertrauen – der Macht, die den überfluteten Jordan in 
dem Moment austrocknen konnte, als die Priester mit 
der Bundeslade das Wasser betraten. 

Als nächstes standen sie vor einer befestigten Stadt: 

Als die Israeliten ihre Reise fortsetzten, spielte 
die Bundeslade in Josua 6 erneut eine Rolle. 

https://www.who.int/news/item/17-05-2022-seventy-fifth-world-health-assembly-to-focus-on--health-for-peace--peace-for-health--for-recovery-and-renewal
https://www.nau.ch/news/europa/affenpocken-war-sex-festival-in-gran-canaria-affenpocken-hotspot-66184644
https://www.who.int/news/item/17-05-2022-seventy-fifth-world-health-assembly-to-focus-on--health-for-peace--peace-for-health--for-recovery-and-renewal
https://www.handelsblatt.com/finanzen/bitcoin-ether-und-co-ezb-chefin-lagarde-haelt-kryptowaehrungen-fuer-wertlos/28366602.html
https://archederzeit.eth.limo/#page=636
https://de.cointelegraph.com/news/blockchain-dlts-and-a-lot-of-crypto-bashing-main-takeaways-from-davos-wef
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Das Volk stand vor der Mauer von Jericho, wo niemand hinein- und niemand herauskam. Der 
Herr befahl Josua, bewaffnete Männer sechs Tage lang um die Mauer marschieren zu lassen. Die 
Priester in der Prozession bliesen Posaunen, gefolgt von der Bundeslade. Am siebten Tag wurde 

die marschierende Armee angewiesen, einen lauten Schrei auszustoßen und die Mauern von 
Jericho stürzten ein. Das Volk tat, was der Herr angeordnet hatte, und eroberte die Stadt. Das 
Kapitel endet mit Vers 27: „Und Jehova war mit Josua, und sein Ruf verbreitete sich durch das 
ganze Land.“ Gottes Gegenwart und Macht, die sich in der mit der Bundeslade marschierenden 
Armee manifestierte, brachte die Mauern von Jericho zum Einsturz. (biblestudytools.com) 
[übersetzt] 

Wie die verschlossenen Tore von Jericho ist nun auch die Tür der Arche Noah dieser Generation 
verschlossen worden; und die Offenbarung bezeugt, dass niemand mehr die Seiten wechseln wird. 
Diejenigen, die für Jericho sind, werden nicht mehr herauskommen können, und diejenigen, die für Israel 

sind, werden nicht mehr hineingehen – bis die Mauern einstürzen. 

Wer unrecht tut, tue noch unrecht, und wer unrein ist, verunreinige sich noch, und wer gerecht 
ist, übe noch Gerechtigkeit, und wer heilig ist, sei noch geheiligt. (Offenbarung 22,11) 

Doch noch bevor die Mauern Jerichos kollabierten, verzagten die Herzen der Einwohner. Sie wussten, 
dass dieselbe Macht, die für Israel das Rote Meer geteilt hatte, noch immer mit ihnen war, und damit 
waren sie zum Schrecken für alle Völker ringsum geworden, wie Rahab berichtete: 

und sprach zu den Männern: Ich weiß, daß Jehova euch das Land gegeben hat, und daß 
euer Schrecken auf uns gefallen ist, und daß alle Bewohner des Landes vor euch verzagt sind. 
Denn wir haben gehört, daß Jehova die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, 
als ihr aus Ägypten zoget, und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan, die jenseit 

des Jordan waren, dem Sihon und dem Og, die ihr verbannt habt. Und wir hörten es, und 
unser Herz zerschmolz, und es blieb kein Mut mehr vor euch in irgend einem Menschen; denn 
Jehova, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. (Josua 2,9-11) 

Was sie in Angst und Schrecken versetzte, waren die Gegenwart Gottes und die übernatürlichen Kräfte, 

die Er gegen Israels Feinde einsetzte. Wenn sich sogar das Meer für Israel teilte, welche Macht würde 
ihnen dann noch widerstehen können? 

Wenn wir also in diesem Artikel den Schleier der heiligen Bundeslade im Himmel lüften, wird dies eine 
Botschaft der Stärke und des Mutes für das geistliche Israel von heute und eine Botschaft des Schreckens 
für die Gottlosen sein, und zwar ohne Ansehen der Person. Mit dem Thron Gottes ist nicht zu spaßen, 
denn selbst die Israeliten waren nicht vor seiner Macht geschützt, als sie rückfällig geworden waren und 

dem am Berg Sinai gegebenen Gesetz den Gehorsam verweigerten. Sie hatten keine Macht mehr, gegen 
die Philister zu kämpfen, da sie moralisch heruntergekommen waren. 

Und das Volk sandte nach Silo, und man brachte von dannen die Lade des Bundes Jehovas 
der Heerscharen, der zwischen den Cherubim thront; und die beiden Söhne Elis, Hophni und 
Pinehas, waren daselbst bei der Lade des Bundes Jehovas... Und die Philister stritten, und 
Israel wurde geschlagen, und sie flohen ein jeder nach seinem Zelte; und die Niederlage war 

sehr groß, und es fielen von Israel 30000 Mann zu Fuß. Und die Lade Gottes wurde 
genommen, und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinehas, starben. (1. Samuel 4,4.10-11) 

https://www.biblestudytools.com/bible-stories/ark-of-the-covenant.html#:~:text=As the Israelites continued
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Diese Geschichte zeigt, dass die Macht Gottes, die sich im Zusammenhang mit der Bundeslade 
manifestierte, nicht zu beeinflussen war. Gott ist eine Person, kein Glücksbringer, und als die entarteten, 
unzüchtigen Priester[1] Seinen Thron in die Schlacht trugen, konnten sie da wirklich erwarten, dass die 

unmittelbare Gegenwart des Allmächtigen auf Seinem Thron etwas anderes als den Tod für die 
Übertreter zur Folge haben würde? 

Und er sprach: Du vermagst nicht mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch 
mich sehen und leben. (2. Mose 33,20) 

Die Schuld der Sünde ist so unvereinbar mit dem Wesen Gottes, dass Seine Gegenwart sie verzehrt, und 
zwar die ganze Person, mit Haut und Haaren. 

denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, (Römer 3,23) 

Deshalb mussten die Sünden der Welt vorher dem Gericht übergeben werden. Es war Seiner Gnade zu 
verdanken gewesen, dass Er sich so lange vor den Augen der Menschen verbarg, aber was wird mit der 
Welt geschehen, wenn sie Ihn sehen wird? 

„Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.“ (Hebräer 12,29) 

In der oben erwähnten Schlacht töteten die Philister die Priester, die die Bundeslade trugen, und nahmen 
sie in ihr eigenes Land mit. Das war ein großer Fehler gewesen. Das Volk und die Priester Israels waren 
Gott nicht treu geblieben – doch noch weniger waren dies die Philister! Wie konnten sie es wagen, den 
Thron Gottes mit sich in ihrer Mitte zu führen, ohne dass Sein Zorn über sie hereinbräche? 

Sie stellten die Trophäe in den Tempel des Dagon, aber die Statue ihres falschen Gottes fiel 

immer wieder vor der Lade zu Boden. Der Herr brachte noch mehr Verwüstung über die Philister 
und sie beschlossen, den gestohlenen Besitz loszuwerden, indem sie ihn in die Stadt Gath 
brachten. Gath erlebte jedoch das gleiche schreckliche Unglück und verlegte die Truhe in eine 
dritte Stadt, wo abermals Verwüstung über das Volk hereinbrach. Schließlich, nach sieben 
Monaten, hatten die Philister genug. Sie mussten die Lade an die Israeliten zurückgeben. 

(biblestudytools.com) [übersetzt] 

Als die Bundeslade nach Israel zurückgebracht wurde, behandelte man sie immer noch nicht mit dem 
gebührenden Respekt. Niemand außer den Priestern durfte diesen heiligen Thron berühren oder auch 

nur ansehen. Nicht einmal die Leviten durften sie, gemäß den Anordnungen des Herrn[2], unbedeckt 
sehen. 

Und die Leviten nahmen die Lade Jehovas herab und das Kästlein, das bei ihr war, in welchem 
die goldenen Geräte waren, und setzten sie auf den großen Stein. Und die Männer von Beth-
Semes opferten Brandopfer und schlachteten Schlachtopfer an jenem Tage dem Jehova... Und 
er schlug unter den Leuten von Beth-Semes, weil sie in die Lade Jehovas geschaut hatten, und 
schlug unter dem Volke siebzig Mann [„fünfzigtausend und siebzig“ nach LUT1912]; da 

trauerte das Volk, weil Jehova eine so große Niederlage unter dem Volke angerichtet hatte; 
und die Leute von Beth-Semes sprachen: Wer vermag vor Jehova, diesem heiligen Gott, zu 
bestehen? und zu wem soll er von uns hinaufziehen? (1. Samuel 6,15.19-20) 

Nicht einmal die Leviten entgingen den Konsequenzen, als sie Gottes Anweisungen bezüglich des 

heiligen Umgangs mit der Lade missachteten. Sie öffneten den Deckel und schauten hinein! Genau das 
werden wir auf den folgenden Seiten tun, aber unsere Rolle und unser Motiv sind andere. Wir werden 

https://www.biblestudytools.com/bible-stories/ark-of-the-covenant.html#:~:text=They put the prize


  

Siehe, die Macht Gottes Seite 379 von 1301 

enthüllen, was sich in ihr befindet, und zwar vor deinen Augen. Solltest du nun Angst bekommen? 
Solltest du deine Augen abwenden? 

Im Gegensatz zur Geschichte der Leviten, welche in die Lade blickten, durften die Ältesten Israels, die 

zur Zeit Mose lebten und in Gehorsam und Treue zu Gott wandelten, Gott schauen und am Leben bleiben: 

Und es stiegen hinauf Mose und Aaron, Nadab und Abihu, und siebzig von den Ältesten 
Israels; und sie sahen den Gott Israels; und unter seinen Füßen war es wie ein Werk von 
Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Und er streckte seine Hand nicht aus 
gegen die Edlen der Kinder Israel; und sie schauten Gott und aßen und tranken. (2. Mose 
24,9-11) 

Nur diejenigen, die reine Herzen und Hände haben – d.h., eine Liebe zu Gott haben, die sich im Respekt 
gegenüber Seinen Geboten erzeigt –, können Seine Gegenwart schauen. Selbst Ussa war nicht 
ausgenommen, der es gut gemeint hatte, als er versuchte, die Bundeslade zu stabilisieren, als sie zur Zeit 
Davids auf einem Wagen transportiert worden war. Gott hatte angeordnet, dass die Lade nur von den 

Priestern oder Leviten transportiert werden durfte, die sie eigenhändig an ihren Stangen tragen sollten, 
damit die Lade selbst unberührt blieb. Später wirst du herausfinden, wer heute die Bundeslade trägt und 
ob sich Ussas Fehler wiederholen wird oder nicht. 

Wir veröffentlichen dieses Licht aus geistlich-taktischen Gründen. Wir haben eine Stadt zu erobern, und 
die gewaltige Macht Gottes begleitet uns. Wir befinden uns in einem Krieg und kämpfen gegen 
Dämonen, und dabei gibt es nur eine Macht, auf die wir vertrauen, nämlich die Macht des Lebendigen 

Gottes, der zwischen den Cherubim thront. Er ist unsere Stärke und Er offenbart sich selbst. So wie dem 
alten Israel der Bund zur Aufbewahrung in der antiken Bundeslade übergeben wurde, so haben wir 
Seinen Bund vom Himmel her empfangen. Dieser Bund – der alte und der neue – stellt das Recht bzw. 
den Anspruch auf den Besitz des verheißenen Landes dar. 

Diejenigen, die heute glauben, die Welt zu besitzen – also die irdischen Machthaber der WHO, des WEFs 
und der G7 – sind nicht die vom Schöpfer dieser Erde bestimmten Erben. Die einzigen legitimen Erben 

sind diejenigen, denen der Schöpfer die Erde als Besitz zugeteilt hat: 

Wer ist nun der Mann, der Jehova fürchtet? Er wird ihn unterweisen in dem Wege, den er 
wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen, und sein Same die Erde besitzen. Das 
Geheimnis Jehovas ist für die, welche ihn fürchten, und sein Bund, um ihnen denselben 
kundzutun. Meine Augen sind stets auf Jehova gerichtet; denn er wird meine Füße 
herausführen aus dem Netze. (Psalm 25,12-15) 

Das Geheimnis Gottes ist mit denen, die Ihn fürchten, die Ihn achten, die Ihn lieben, die für Ihn Opfer 
bringen – und Sein Bund ist mit ihnen, der sie über Sein ganzes Reich einsetzt: 

Er hebt aus dem Staube empor den Geringen, aus dem Kote erhöht er den Armen, um sie 
sitzen zu lassen bei den Edlen; und den Thron der Ehre gibt er ihnen als Erbteil. Denn Jehovas 

sind die Säulen der Erde, und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Die Füße seiner Frommen 
bewahrt er, aber die Gesetzlosen verstummen in Finsternis; denn nicht durch Stärke hat der 
Mensch die Oberhand. Jehova - es werden zerschmettert werden, die mit ihm hadern; über 

ihnen im Himmel wird er donnern. Jehova wird richten die Enden der Erde, und Macht 
verleihen seinem König und erhöhen das Horn seines Gesalbten. - (1. Samuel 2,8-10) 
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Die „Erzengel“ 
Die historischen Berichte über die Bundeslade aus den heiligen Aufzeichnungen der Bibel haben in der 

Kultur der breiten Masse – in Filmen und in der Literatur – verschiedene Darstellungsformen inspiriert, 
wie die Lade ausgesehen und wie sie Israels Feinde vernichtet haben könnte. In ihrer Grundform 
zutreffender als die gängigen Darstellungen ist jedoch eine schlichte Illustration, wie sie in der Orion-
Präsentation verwendet wird: 

 

Im Vergleich mit dem Bild der Bundeslade im Artikel Die Arche Gottes haben wir am Firmament bisher 

allerdings nur die Lade und ihre Tragestangen erkannt: 

 

Man kann sogar sagen, dass die Sonne (mit ihrer Korona) den „Deckel“ der Truhe nachzeichnet, so dass 
sogar die Kranzleiste am Rand des Deckels abgebildet ist: 

Du sollst sie mit Gold überziehen inwendig und auswendig, und mache einen goldenen Kranz 
[Krone] oben umher. (2. Mose 25,11 LUT1912) 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
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An den vier Ecken dieses Kranzes wurden die Ringe für die Stangen befestigt. Die Stangen gehören 
allerdings an den oberen Rand der Lade (so wie im Himmel dargestellt und nicht wie in der Form oben). 
Die Truhe hängt unterhalb der Stangen mit den Steintafeln im Inneren als Ballast, wodurch die 

Bundeslade einen niedrigeren Schwerpunkt erhält, damit sie nicht kopflastig wie Satan wird. 

Die Truhe und die Stangen reichen jedoch nicht aus, sagen zu können, dass wir bereits die ganze 
Bundeslade erblickt hätten. Wo befinden sich die beiden Cherubim, die auf beiden Seiten der Lade 
stehen? Wir können die Cherubim nur identifizieren, wenn wir verstehen, dass wir im Himmel den 
Bauplan des wahren Thrones Gottes sehen, der von den Propheten in Visionen geschaut und sowohl 
von Hesekiel als auch von Johannes, „dem Offenbarer“, detailliert beschrieben wurde. 

Alsbald war ich im Geiste; und siehe, ein Thron stand in dem Himmel, und auf dem Throne 
saß einer. … Und vor dem Throne wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall; und inmitten des 
Thrones und um den Thron her vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und 

das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, und das zweite lebendige Wesen gleich 
einem Kalbe, und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht eines Menschen, und das 
vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. (Offenbarung 4,2.6-7) 

Es ist bekannt, dass die vier lebendigen Wesen um den Thron den vier Hauptstämmen Israels in den vier 
Himmelsrichtungen und auch den vier kardinalen Sternbildern des Mazzaroth entsprechen. In gleichen 
Abständen um die Ekliptik herum befinden sich die Sternbilder des Stiers (das Gesicht des Kalbes) im 
himmlischen Westen, das des Löwen im Osten, das des fliegenden Adlers hoch oben im Norden entlang 

des galaktischen Äquators und das des Wassermanns (das Gesicht eines Menschen) im Süden. 

Nun ist es nicht schwer, den erstaunlichen „Zufall“ zu erkennen, dass die Bahn des einzigartigen Kometen 
C/2021 O3 PanSTARRS aus der Oortschen Wolke die Bundeslade genau so einzeichnete, dass sie 
zwischen zweien der Kardinalsternbilder des Mazzaroth liegt und sich perfekt vom Stier (dem Cherub 
mit dem Gesicht des Kalbes) bis zum Wassermann (dem Cherub mit dem Gesicht eines Menschen) 
erstreckt. 

https://www.youtube.com/watch?v=7L8rcgP_jJY
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPBuNUZyypQDrYDqS5t7A7sKKrsffT2gHzeuv15WNMgJk
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWhK8swnpmGX6DVdd5CHUA9iN9jaDzbzyZMZGS7bm2gfX
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Gleichzeitig sehen wir uns allerdings vor die Aufgabe gestellt, zu erklären, warum in der Offenbarung 
vier lebendige Wesen den Thron umgeben, während nur zwei Cherubim an der Bundeslade stehen. Die 
Bibel gibt uns die Antwort in der Beschreibung des salomonischen Tempels: 

Und den Sprachort im Innersten des Hauses richtete er zu, um die Lade des Bundes Jehovas 
dahin zu setzen; ... Und er machte im Sprachorte zwei Cherubim von Ölbaumholz, zehn Ellen 
ihre Höhe; ... Und er stellte die Cherubim in das innerste Haus; und die Cherubim breiteten 
die Flügel aus, so daß der Flügel des einen an diese Wand rührte, und der Flügel des anderen 

Cherubs an die andere Wand rührte; und ihre Flügel, nach der Mitte des Hauses zu, rührten 
Flügel an Flügel. (1. Könige 6,19.23.27) 

Im Allerheiligsten des Tempels – dem Thronsaal Gottes – stellte Salomo nicht nur die Bundeslade mit 
ihren beiden Cherubim auf, sondern errichtete auch zwei weitere große Cherub-Figuren. Insgesamt gab 
es also vier Cherubim um den Thron herum, genau wie die vier in der Offenbarung beschriebenen 
lebendigen Wesen, aber nur zwei von ihnen standen direkt an der Bundeslade. 

Es ist allgemein bekannt, dass diese vier lebendigen Wesen um den Thron herum vier primäre 

Charaktereigenschaften von Jesus Christus zum Ausdruck bringen. So wie der Löwe der König aller Tiere 
auf der Erde ist, so herrscht auch Jesus über die Erde; wie der Adler den König aller Vögel des Himmels 
darstellt, so herrscht auch Jesus im Himmel. Gleich wie der Mensch, dem Gott die Herrschaft über die 
Erde gab, so wurde Jesus Mensch, um durch Gerechtigkeit zurückzufordern, was Adam durch die Sünde 
verwirkt hatte. Und schließlich ist ein Charakterzug Jesu als Kalb dargestellt, das das lehrbare und 

gehorsame Opfertier versinnbildlicht. Es zeigt den selbstaufopfernden Charakter Jesu, der Sein Leben 
am Kreuz von Golgatha an unserer statt darbrachte. 

Warum ist dann die Bundeslade im Himmel ausgerechnet mit dem Kalb und dem Menschen auf je einer 
Seite dargestellt? Diese beiden Gesichter stehen symbolisch für die Opfer Jesu Christi; zuerst opferte Er 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWhK8swnpmGX6DVdd5CHUA9iN9jaDzbzyZMZGS7bm2gfX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWhK8swnpmGX6DVdd5CHUA9iN9jaDzbzyZMZGS7bm2gfX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWhK8swnpmGX6DVdd5CHUA9iN9jaDzbzyZMZGS7bm2gfX
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Seine Göttlichkeit, um Mensch zu werden (dargestellt durch den Wassermann), und dann opferte Er 
sogar Sein Leben als Mensch (dargestellt durch den Stier). 

welcher, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, 
sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der 
Menschen geworden ist, und, in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst 
erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuze. (Philipper 2,6-8) 

Es sind diese beiden aufopferungsvollen Charaktereigenschaften – göttliche Charaktereigenschaften –, 
die bezeugen, dass Jesus würdig ist, als König über die Himmel und die Erde zu herrschen. Es ist Sein 
selbstaufopfernder Charakter, den Luzifer in Frage stellte, als er im Himmel rebellierte und Gott 
beschuldigte, ungerecht zu sein, weil Er von Seinen Geschöpfen mehr Gehorsam verlangen würde, als 
Er selbst zu tun bereit wäre. 

Die verzeihende, erlösende Liebe wird in Jesus Christus sichtbar gemacht. Satan hatte den 
Charakter Gottes falsch dargestellt, und es war notwendig geworden, dass den ungefallenen 
Welten, den Engeln und den Menschen eine richtige Darstellung gegeben wurde. Satan hatte 
behauptet, Gott kenne keine Selbstverleugnung, keine Barmherzigkeit und keine Liebe, sondern 
er sei streng, fordernd und unversöhnlich. Satan hat die vergebende Liebe Gottes nie geprüft, 
denn er hat nie echte Reue geübt. Seine Darstellungen von Gott waren falsch; er war ein falscher 
Zeuge, ein Ankläger Christi und ein Ankläger all derer, die das satanische Joch abwerfen und 
zurückkommen, um dem Gott des Himmels willig die Treue zu halten. {RH 9. März 1897, par. 3} 
[übersetzt] 

Jesus Christus – das vollkommene Abbild der Liebe Gottes in menschlicher Gestalt – widerlegte die 
Behauptung Satans durch Seine Bereitschaft und Seinen Willen, Seine Position im Himmel zu verlassen 
und Sein Leben auf der Erde zu opfern, damit die Herrlichkeit, die Er im Himmel abgelegt hatte, der 
Menschheit zugutekäme. Was Satan sich mit Gewalt sichern wollte, war Jesus bereit, aus eigenem 
Antrieb freiwillig wegzugeben! Auf diese Weise bewies Jesus, dass Er der Herrschaft würdig ist. 

die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu 
empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und 
Segnung. (Offenbarung 5,12) 

Außerdem hat sich Jesus durch den Ausdruck dieser beiden Charaktereigenschaften mit der Menschheit 
verbunden – erstens, indem Er Mensch wurde, und zweitens, indem Er als Mensch für die Menschheit 
starb. Dieses Opfer ist die Grundlage für Seinen Bund, uns zu retten und die Gemeinschaft mit Gott 
wiederherzustellen. 

Durch sein Leben und Sterben hat Christus mehr erreicht als nur die Rettung aus dem durch die 
Sünde verursachten Untergang. Satan hatte eine ewige Trennung zwischen Gott und Mensch 
erreichen wollen. Durch Christus aber werden wir enger mit Gott verbunden, so als hätten wir 
niemals gesündigt. Dadurch, daß er unser Wesen annahm, hat sich der Heiland unlöslich mit uns 
Menschen verbunden [ein ewiger Bund]. Für alle Ewigkeit gehört er zu uns. „Also hat Gott die Welt 
geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn gab.“ Johannes 3,16. Er gab ihn nicht nur, damit er unsere 
Sünden tragen und für uns als Opfer sterben sollte, er schenkte ihn dem gefallenen 
Menschengeschlecht. Um uns seiner unwandelbaren Friedensgesinnung zu versichern, ließ Gott 
seinen eingeborenen Sohn Mensch werden, damit er für immer Mensch bliebe. Das ist das 
Unterpfand dafür, daß Gott seine Verheißung auch erfüllen wird. „Uns ist ein Kind geboren, ein 
Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter.“ Jesaja 9,5. Durch seinen Sohn 

https://egwwritings.org/?ref=en_RH.March.9.1897.par.3&para=821.15727
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nahm auch Gott menschliche Natur an, die er damit in den Himmel aufnahm. Der 
„Menschensohn“ hat Anteil an der Herrschaft über die Welt. Als „Menschensohn“ heißt er: 
„Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.“ Jesaja 9,5. Der „Ich bin“ ist der Mittler 
zwischen Gott und Mensch und legt seine Hände auf beide. Er, „der da ist heilig, unschuldig, 
unbefleckt, von den Sündern abgesondert“, schämt sich nicht, uns „Brüder zu heißen“. Hebräer 
7,26; Hebräer 2,11. Durch Christus wird die Familie auf Erden mit der des Himmels verbunden. 
Der in die Herrlichkeit aufgenommene Christus ist unser Bruder. Der Himmel ist eingeschlossen 
in die menschliche Natur, und menschliches Wesen seinerseits entfaltet sich im Herzen dessen, 
der die unendliche Liebe ist. {LJ 15.3} 

Deshalb stehen die beiden aufopferungsbereiten Cherubim (Mensch und Kalb) auf je einer Seite der 
Bundeslade: diese Charaktereigenschaften stehen in direktem Zusammenhang mit der Bundesbeziehung 
Gottes zu uns – und genau aus diesem Grund existiert die Bundeslade überhaupt! 

Im Unterschied dazu entspricht die Tatsache, dass Jesus zum Thron Gottes aufgefahren ist und zum König 
des Himmels und der Erde erhoben wurde (Adler und Löwe), nicht den Verdiensten bzw. der Würdigkeit 
der Selbstaufopferung, sondern dem Lohn. Die Herrschaft wurde Ihm im Verhältnis zu dem Opfer 
verliehen, das Er für die Menschen, die Er liebt, gebracht hat. 

Es gibt also nur einen Ort in den Himmeln zwischen den vier kardinalen Konstellationen, an dem die 
Bundeslade erscheinen kann: zwischen den beiden Opferzeichen des Kalbes und des Menschen. 

Die Tatsache, dass wir die Bundeslade genau zwischen diesen beiden Cherubim sehen, ist auch eine 
Bestätigung dafür, dass die Zeichnung von Pinkoski [Englisch] (die in der Orion-Präsentation verwendet 
wurde) die einzig zutreffende Darstellung der Bundeslade in Bezug auf die Cherubim ist. Es ist die 
Anordnung, die dem himmlischen Muster entspricht! 

Allerdings haben weder Stier noch Wassermann Flügel. Könnte die gekrümmte Flugbahn des Kometen 
PanSTARRS eventuell nicht die hintere Tragestange, sondern die Flügel der Cherubim darstellen? 

 

https://egwwritings.org/?ref=de_LJ.15.3&para=165.53
https://pinkoski.com/ark-of-the-covenant-2/
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdbWiamXAhviwE2T6aypdmduzANqN7F2xkLo2s5UXZJ52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdbWiamXAhviwE2T6aypdmduzANqN7F2xkLo2s5UXZJ52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdbWiamXAhviwE2T6aypdmduzANqN7F2xkLo2s5UXZJ52
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Das würde bedeuten, dass die Bundeslade perfekt in der Seitenansicht gezeichnet ist und somit die 
gerade Linie der Ekliptik beide Stangen darstellt. (Bald wirst du sogar sehen, wer die Lade mithilfe dieser 
Stangen trägt!) Wie auch immer du dir die Cherubim vorstellen möchtest, entscheidend ist jedenfalls, 
dass Stier und Wassermann die beiden Erzengel darstellen, die auf beiden Seiten der Arche stehen, und 
solange du sie nicht als solche erkennst, hast du die Bundeslade noch nicht erblickt! 

Die Gegenwart Gottes 
Wird die irdische Bundeslade jemals wieder aufgefunden werden? Vielleicht, vielleicht auch nicht – aber 
in der Offenbarung heißt es, dass die Bundeslade am Ende der Zeit im Himmel zu sehen sein wird, wo 
das wahre Bild Christi, der in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, dargestellt ist. Wir sind angewiesen 
„aufzuschauen“, denn unsere Erlösung naht und wir wissen, dass unser Herr in die Himmel aufgefahren 
ist. Es ist weder erforderlich noch ausreichend, dass die Bundeslade, die die Gegenwart Gottes darstellt, 

aus einer Höhle herausgeholt und dieses Ereignis im Fernsehen übertragen wird. 

Wenn sie nun zu euch sagen: Siehe, er ist in der Wüste! so gehet nicht hinaus; Siehe, in den 
Gemächern! so glaubet nicht. (Matthäus 24,26) 

Die Cherubim stehen nun zu beiden Seiten der Bundeslade, aber wo ist die Schechina-Herrlichkeit, die 
Wolke, die Gottes Gegenwart auf dem Thron überschattet? In früheren Artikeln wurde erklärt, dass das 
Sternbild Widder Jesus als das Lamm darstellt, das zur Rechten des Vaters auf dem Thron sitzt, und die 
beiden Fische im Sternbild der Fische stehen für die erlösten 144.000 und die auferstandenen Heiligen, 
die mit Ihm zusammen dort sitzen, wie es die Bibel bezeugt: 

Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen, wie auch ich 

überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. (Offenbarung 3,21) 

Dennoch bleibt die Frage offen: Wo befindet sich die Wolke der Herrlichkeit über der Bundeslade? 

Während ihrer Wüstenwanderung spürten die Kinder Israels die Gegenwart Gottes bei Tag in Form der 

Wolke, die über der Stiftshütte hing, und bei Nacht durch das Feuer. Auch bei der Einweihung des 
salomonischen Tempels erfüllte die Herrlichkeit des Herrn über der Bundeslade das Allerheiligste. 

Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke das 
Haus Jehovas; und die Priester vermochten wegen der Wolke nicht dazustehen, um den Dienst 
zu verrichten; denn die Herrlichkeit Jehovas erfüllte das Haus Jehovas. (1. Könige 8,10-11) 

Im Artikel Die Stunde Philadelphias gibt es einen Hinweis dazu, wo diese Wolke zu finden sein könnte: 

Sogar die Reihenfolge wird dargestellt, da sich die Planeten in der hebräischen Lesart von rechts 
nach links bewegen: der rechte Fisch liegt und repräsentiert die Toten in Christus, die bei Seinem 
Kommen auferweckt werden. Dann stellt der linke Fisch diejenigen dar, die leben und 
übrigbleiben, die mit ihnen in der Wolke auffahren werden (symbolisiert durch den Andromeda-

„Nebel“, den man altertümlich als „die kleine Wolke“ bezeichnete und auf den der Fisch zeigt). 
Dieses Bild entspricht deshalb dem Fang Jesu, auf den die Venus (die Toten in Christus, wie Mose 
als Typus für Christus) zeigt, und dem Fang des Gesandten, auf den Merkur (die lebenden Heiligen 
mit dem antitypischen Elias) deutet. 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=1299
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In der himmlischen Szene, die sich vor unseren Augen entfaltet, befindet sich die Wolke der 
Andromeda-Galaxie genau über dem Thron Gottes, auf dem es den Erlösten gestattet ist, zusammen mit 
dem Lamm zu sitzen: 

 
Die Wolke über der Stiftshütte war das Zeichen dafür, dass Gott anwesend war – wie die Burgfahne in 
der Antike, die anzeigte, dass der König in seinem königlichen Haus residierte. Wenn wir dieses Zeichen 
sehen, wissen wir, dass Gott mit uns ist, dass „Immanuel“ unser König ist und dass Er uns retten und 
unsere Feinde besiegen wird! 

Die Symbolik hat eine große Bedeutungstiefe. Wenn man bedenkt, dass der senkrecht stehende Fisch 
wie eine zentrale „Säule“ wirkt und direkt auf die Wolke zeigt, dann repräsentiert er diejenigen, die zum 

Kommen ihres Herrn in der Wolke „aufschauen“. 

Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steiget hier herauf! Und 
sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. (Offenbarung 
11,12) 

In der Symbolik dieses Verses wird betont, dass die Entrückung der zwei Zeugen mit einer Wolke in der 
himmlischen Szene verbunden sein muss; ein Himmelfahrtszeichen, das keine Wolke beinhaltet, wäre 
folglich ungültig. Das ist ein weiterer Hinweis dafür, dass wir an der richtigen Stelle im Himmel suchen, 
wo eine Wolke direkt über der Mitte der Bundeslade steht! 

Auch der Komet in der Horologium-Uhr, der anzeigt, wo wir uns im Prozess der Wiederkunft Christi 

befinden, hat seine weit entfernten Ursprünge innerhalb der Grenzen des Sternbilds Andromeda. 

Kannst du jetzt bekunden, dass du die Bundeslade gesehen hast? Hast du die Lade, ihre Stangen, ihre 
Krone [die Kranzleiste] des Gnadenstuhls, die Cherubim und jetzt sogar die Wolke der Herrlichkeit Gottes 
gesehen?! Aber das ist noch immer nicht alles; es gibt noch mehr zu schauen! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZnoUsbCcvoko2NaBQP1r8AxxjBKdPTmwsuG7zQzBtPvb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZnoUsbCcvoko2NaBQP1r8AxxjBKdPTmwsuG7zQzBtPvb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZnoUsbCcvoko2NaBQP1r8AxxjBKdPTmwsuG7zQzBtPvb
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Die Macht der Bundeslade 
Die Wolke im Sternbild Andromeda zeigt an, dass Jesus nicht nur in einer Wolke wiederkommt, sondern 

auch eine Kette mit sich führt – jene Kette, mit welcher der Walfisch (Leviathan) gebunden werden soll. 

Um das Ganze in einen anschaulicheren Kontext des realen Lebens auszudrücken: Die 
Weltgesundheitsversammlung (das Entscheidungsgremium der Weltgesundheitsorganisation) tagt 
derzeit vom 22. bis 28. Mai. Das Ergebnis dieser Versammlung soll die Abgabe der nationalen 
Souveränität der 194 Nationen der Welt an die WHO sein, die dann die Macht haben wird, medizinische 

Maßnahmen aufgrund gesundheitlicher Notfälle zu diktieren. Falls dann eine neue Pandemie ausgerufen 
würde, wie z.B. die Ausbreitung der Affenpocken – ein Thema, das praktischerweise gerade während 
der Weltgesundheitsversammlung in den Nachrichten hochkocht –, endet die Autorität der WHO nicht 
mehr an nationalen Grenzen. Es ist wahrscheinlich, dass sie ab dem 28. Mai auch die Macht haben wird, 
DIR (egal, in welchem Land der Welt du lebst) vorzuschreiben, dass du dich einschließen, impfen lassen 
oder was auch immer tun musst, was die WHO im Namen der Gesundheit anordnet. Damit verlierst du 

die Freiheit, dein eigenes Urteilsvermögen einzusetzen oder deine eigenen Vorsichtsmaßnahmen zu 
treffen. 

Um zu begreifen, wie ungerecht dies dem Volk Gottes gegenüber ist, denke doch über die Tatsache nach, 
dass viele Krankheiten wie die Affenpocken – insbesondere Geschlechtskrankheiten – die direkte bzw. 
latente Folge der Übertretung von Gottes Gesetz sind. Ein Christ, der Gott ehrt, indem er Sein Gebot „Du 
sollst nicht ehebrechen“ (bzw. Unzucht begehen) befolgt, befindet sich in einer nachweislich niedrigeren 

oder gar nicht vorhandenen Risikokategorie für viele Krankheiten, welche die Welt als allgemeine 
Bedrohung für die Öffentlichkeit betrachtet. 

Bitte mache dir klar: Das Gesetz eines Landes ist in sich widersprüchlich, wenn es einerseits unreine 
Verhaltensweisen wie Unzucht begünstigt, während es andererseits öffentliche 
Gesundheitsmaßnahmen gegen Krankheiten durchsetzt, welche gerade die Folge der Unzucht sind. Was 

ist das Motiv einer solchen Regierung? Wenn sie wirklich die Interessen der Bürger im Auge hätte, würde 
sie sich mehr darum bemühen, die Menschen über die Gefahren des außerehelichen 
Geschlechtsverkehrs aufzuklären, als über die Gefahren, sich nicht impfen zu lassen. 

Gott hat Seinem Volk gute Gesundheit versprochen, sofern es Sein Gesetz befolgt: 

und er sprach: Wenn du fleißig auf die Stimme Jehovas, deines Gottes, hören wirst, und tun, 
was recht ist in seinen Augen, und horchen wirst auf seine Gebote und beobachten alle seine 
Satzungen, so werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt 

habe; denn ich bin Jehova, der dich heilt. (2. Mose 15,26) 

Die „Ägypter“ stehen in diesem Zusammenhang für die Atheisten, die Weltmenschen, d.h. diejenigen, 
die Gott nicht respektieren oder an Ihn glauben. Solche, die Gottes Gesetz nicht haben bzw. nicht halten, 

werden unter den Folgen ihres Ungehorsams leiden müssen. Gott sieht die Person nicht an; Er sagt nicht: 
„Ich werde die Homosexuellen peinigen, weil ich sie nicht mag.“ Das liegt Ihm fern! Ganz im Gegenteil, 
Er sagt: „Tu das nicht, denn Ich habe dich erschaffen und liebe dich, und Ich weiß, was mit dir geschehen 
wird, wenn du das tust!“ Gottes Gesetz ist ein Naturgesetz – es ändert sich nicht und es sieht die Person 
nicht an. Wenn ein Christ sich wie ein Heide verhält, wird er dann nicht auch die Krankheiten der Heiden 
bekommen? Und Paulus bekundet sogar, dass Gott es nicht geringachten wird, wenn ein Heide sich 

richtig verhält, indem er dem Diktat eines gesunden Gewissens folgt. 
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Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so 
sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz, welche das Werk des Gesetzes 
geschrieben zeigen in ihren Herzen, indem ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich 
untereinander anklagen oder auch entschuldigen) (Römer 2,14-15) 

Und jetzt, wo die Förderung des LGBT-Lebensstils, die sexuelle Befreiung und die Schwächung des 
Immunsystems durch die Natur manipulierende Impfstoffe zu unheilbaren Krankheiten in der breiten 
Bevölkerung geführt haben, entziehen dir die Mächte dieser Welt deine Gewissensfreiheit, Gott zu 

vertrauen und Ihm zu gehorchen, denn sie allein entscheiden über deine Gesundheit und versprechen 
dir gute Gesundheit. Es gibt keine Entscheidungsfreiheit mehr! 

Deshalb kommt Jesus mit einer Kette, um Satan zu binden. Wenn er die Welt in Ketten legt, wird ihn 
Gott in Ketten legen! 

Wenn Jesus das Allerheiligste verläßt, wird sein Geist, der dem Bösen Einhalt gebietet, von 
Regierenden und Völkern zurückgezogen. Sie werden der Macht der Engel Satans überlassen. 

Dann werden durch ihren Rat und ihre Anweisungen solche Gesetze erlassen, daß keiner gerettet 
würde, wenn die Zeit nicht sehr kurz wäre. Testimonies for the Church I, 204 (1859). {CKB 180.1} 

Wegen der Erörterung der Absicht der Vereinigten Staaten, der WHO die rechtliche Befugnis über alle 

Nationen zu übertragen, inkludierten wir im Artikel Der Einzug nach Kanaan die folgenden Worte, die ein 
Vorausschatten der Enthüllung der Bundeslade waren, die nun in diesem Artikel tatsächlich erfolgt: 

Noch nie zuvor wirkte diese Botschaft so zutreffend und überzeugend wie heute. Mehr und mehr 
stellt die Welt die Forderungen Gottes als nichtig dar. Die Menschen sündigen in frecher Weise. 
Die Bosheit der Erdbewohner hat fast das Maß ihrer Ungerechtigkeit gefüllt. Diese Erde hat 
beinahe den Punkt erreicht, da Gott es dem Zerstörer gestattet, seinen Willen an ihr auszulassen. 

Die Aufrichtung von Menschengeboten an Stelle des Gesetzes Gottes, die Erhebung der [Impfung] 
an Stelle der [Freiheit, sie aus Gewissensgründen abzulehnen] durch menschliche Autorität ist der 
letzte Akt in diesem Drama. Wenn der Zwang weltweit wird, wird Gott sich offenbaren. Er wird 
sich in seiner Majestät erheben und die Erde fürchterlich erschüttern. Er wird sich aufmachen 
und die Bewohner der Welt für ihre Ungerechtigkeit strafen. Die Erde wird das vergossene Blut 

ans Licht bringen und die Erschlagenen nicht mehr bedecken. {Sch3 120.5 angepasst} 

Da wir nun den Deckel der Bundeslade öffnen und ihren Inhalt betrachten werden, möchten wir dich 
vorher vor der Macht Gottes ausdrücklich warnen. 

https://egwwritings.org/?ref=de_CKB.180.1&para=156.1500
https://egwwritings.org/?ref=de_Sch3.120.5&para=607.726
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Die populären Darstellungen der wundersamen Kraft der Bundeslade inmitten der Schlacht entstammen 
nicht der reinen Fantasie. Weltliche Künstler und Drehbuchautoren haben einen gewissen Respekt vor 
und eine gewisse Erwartung an das, was Gottes Macht durch die Lade Seines Bundes bewirken kann. 

Filme wie Jäger des verlorenen Schatzes versuchen, den Schrecken und den Tod derer zu zeigen, welche 
die Bundeslade in unwürdiger Weise handhaben. 

Nicht nur in historischen Berichten haben wir über das Schicksal derer gelesen, die von Gott bekämpft 
wurden, sondern in der Offenbarung sah Johannes die Bundeslade gar im Himmel, wo sie einige der 
gewaltigsten Kräfte freisetzte, die den damaligen Menschen bekannt waren: 

Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in 

seinem Tempel gesehen; und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben 
und ein großer Hagel. (Offenbarung 11,19) 

Wer noch nie einen Blitz aus nächster Nähe erlebt hat, kann sich nicht vorstellen, wie viel Kraft in einem 
einzigen Blitzschlag steckt und wie lebensbedrohlich er für jeden ist, der sich in seinem Weg befindet. 

Selbst wenn man nicht direkt getroffen wird, sind die Augen vom Blitz geblendet und die Ohren vom 
Krachen taub – erst nach einigen Momenten der Gedankenverwirrung kehren die Sinne langsam zurück 
– fast so wie eine körperlose Seele in der stillen Dunkelheit. Dann kommen einem Gedanken wie: „Bin 
ich gestorben?“, „Wo bin ich?“ – bis das Sehen und Hören allmählich wieder einsetzt, zunächst allerdings 
nur schwach. Im Allgemeinen rufen Menschen, die einen Blitz erleben, die folgenden Worte aus: „OH 

MEIN GOTT!!!“ ...was nichts anderes bedeutet, als dass Gott sich offenbart hat. 

Solche Kräfte beschreibt Johannes – Kräfte, die alles übersteigen, was Menschen rational erfassen 
können: Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben und großer Hagel. Dies ist die Macht, welche die Bundeslade 

https://www.youtube.com/watch?v=qa2h4p4hbOg
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begleitet, und die letzte mächtige Kraft bedeutet das Ende der Welt, wie es in der siebten und letzten 
Plage beschrieben wird: 

Und große Hagelsteine, wie ein Talent schwer, fallen aus dem Himmel auf die Menschen 
hernieder; und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist 

sehr groß. (Offenbarung 16,21) 

Wir haben es hier nicht mit einer gewöhnlichen Kraft zu tun, sondern mit einer derartig gewaltigen 
Macht, dass die Gottlosen wegen ihr „Gott lästern“; es ist eine Macht, die sich gegen alle Feinde Gottes 

richtet, die Sein Gesetz brechen. Gott ist ein unendlich intelligentes Wesen, das über Allmacht verfügt, 
und es gibt niemanden, der Seinem Zorn entrinnen könnte. Die einzige Sicherheit liegt in Seinem Sohn 
Jesus Christus, der uns gereinigt hat, um uns als Seine Brüder makellos vor Seinem Thron zu 
präsentieren.[3] 

Unsere Beziehung zur Bundeslade ist deshalb eine andere. Als Erben der Verheißung des Bundes Gottes 
und als Diener des Herrn der Heerscharen tragen wir die Bundeslade im Kriegsgeschehen und 

verwenden sie als eine Waffe in unseren Kampfhandlungen, gegen die niemand etwas ausrichten kann. 
Gott zieht vor uns her, wie Er vor Israel hergezogen ist, und Er kämpft gegen unsere Feinde. 

Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? (Römer 8,31) 

Wir veröffentlichen diesen Artikel als eine Deklaration, dass Gott mit uns ist, denn keine andere 
Gemeinde und kein anderes Volk hat in seiner Hand, was wir nun haben. Keiner anderen Gemeinde und 
keinem anderen Volk ist der Bund Gottes auf solche Weise übergeben worden wie uns! Wir marschieren 
nun im Glauben mit der Macht Gottes an unserer Seite. 

Der Inhalt der Bundeslade 
Weißt du, was in der Bundeslade verborgen ist? Hast du in die heilige Truhe hineingesehen? Ist der 
Deckel vor deinen Augen abgehoben worden? Als Ellen G. White in einer Vision während der Zeit des 
Untersuchungsgerichtes hineinsah, beschrieb sie die Bundeslade in Übereinstimmung mit Hebräer 9,4 
folgendermaßen: 

In dem Allerheiligsten sah ich eine Lade, oben und an den Seiten von feinem Gold. An jedem 
Ende der Lade stand ein herrlicher Cherub, der seine Flügel darüber ausgebreitet hatte. Ihre 
Antlitze waren einander zugewandt, und sie blickten auf die Lade nieder. Zwischen den Engeln 
befand sich ein goldenes Räuchergefäß. Über der Lade, wo die Engel standen, war eine überaus 
strahlende Herrlichkeit, es sah aus wie der Thron, auf dem Gott saß. Jesus stand bei der Lade, 
und als die Gebete der Heiligen zu ihm aufstiegen, fing das Räucherwerk in dem Räuchergefäß 

an zu rauchen. Er brachte ihre Gebete mit dem Rauch des Räucherwerks seinem Vater dar. In 
der Lade befand sich der goldene Krug mit Manna, Aarons Stab, der grünte, und die wie ein Buch 
zusammengelegten steinernen Tafeln. Jesus öffnete sie, und ich sah die Zehn Gebote, vom Finger 
Gottes geschrieben. Auf einer Tafel waren vier, auf der anderen sechs. Die vier Gebote auf der 
ersten Tafel leuchteten heller als die anderen sechs; doch das vierte, das Sabbatgebot, leuchtete 
am hellsten, denn der Sabbat war etwas Besonderes, er sollte zur Ehre des heiligen Namens 

Gottes gehalten werden. Der heilige Sabbat sah herrlich aus — ein herrlich leuchtender Schein 
umgab den Text des Gebotes. Ich sah, daß der Sabbat nicht an das Kreuz genagelt war. Wenn 
das der Fall wäre, dann wäre es mit den anderen neun Geboten ebenso, und wir könnten ebenso 
gut alle brechen wie das vierte. Ich sah, daß Gott den Sabbat nicht verändert hat, da er sich selbst 
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nie verändert. Aber das Papsttum hat ihn vom siebenten auf den ersten Tag der Woche 
verändert, denn es änderte Zeit und Gesetz. {FS23.3} 

Das Gericht ist inzwischen beendet und Jesus verließ das Allerheiligste bereits. Aufgrund der Beendigung 
Seines Fürsprachedienstes ist nun die Bundeslade am Himmel erschienen. 

Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in 

seinem Tempel gesehen; … (aus Offenbarung 11,19) 

Um es anders auszudrücken: Der Anblick der Bundeslade im Himmel ist der Beweis dafür, dass die 
Gnadenzeit für das Menschengeschlecht abgelaufen ist. Da die Gnadenzeit zu Ende ist, können wir die 
Bundeslade öffnen und ihren Inhalt enthüllen, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendeine Seele, die 
vielleicht noch erlöst werden könnte, zu Schaden käme, – denn nur die Gottlosen müssen sich vor ihr 

fürchten. 

In der Bundeslade wurden drei Gegenstände aufbewahrt. Aus der oben zitierten Vision erfahren wir 
allerdings, dass die beiden Steintafeln zunächst zusammengelegt waren und dann entfaltet wurden. Um 
diesen Vorgang im Himmel zu sehen, müssen die beiden Tafeln von zwei verschiedenen Akteuren 
dargestellt werden. Somit sind die drei Gegenstände in der Bundeslade eigentlich vier verschiedene 

Objekte: 

1. Der Krug mit dem Manna. 
2. Aarons Stab, der blühte. 
3. Die erste Steintafel. 
4. Die zweite Steintafel. 

Wenn man das Innere der himmlischen Bundeslade zum erwarteten Zeitpunkt ihrer Enthüllung genau 

betrachtet, sieht man vier Akteure, die ohne weiteres die Rollen der vier darin befindlichen Objekte 
übernehmen könnten: Venus, Mond, Jupiter und Mars. 

 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.23.3&para=789.83
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qma1RF1kFnvYXREx3P8nVY21hvEXzYMNGFd1HQc3gv8mtu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qma1RF1kFnvYXREx3P8nVY21hvEXzYMNGFd1HQc3gv8mtu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qma1RF1kFnvYXREx3P8nVY21hvEXzYMNGFd1HQc3gv8mtu
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Aber welcher Himmelskörper ist was? Weil wir verstehen, dass die Steintafeln des Gesetzes zunächst 
zusammengelegt und dann wieder auseinandergefaltet werden, können wir sie am Firmament 
identifizieren. 

Während diese Worte des heiligen Vertrauens zu Gott emporsteigen, reißen die Wolken auf, und 
der sternenbesäte Himmel wird sichtbar, von unsagbarer Herrlichkeit im Gegensatz zu dem 
schwarzen und zornigen Firmament ringsherum. Der Glanz der himmlischen Stadt strahlt aus den 
offenstehenden Toren. Dann erscheint am Himmel eine Hand, die zwei zusammengelegte Tafeln 
hält. Der Prophet sagt: „Die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkündigen; denn Gott ist 
Richter.“ Psalm 50,6. Jenes heilige Gesetz, die Gerechtigkeit Gottes, die unter Donner und 

Flammen vom Sinai herab als Richtschnur des Lebens verkündet wurde, wird nun den Menschen 
offenbart als Maßstab des Gerichts. Die Hand faltet die Tafeln auseinander, und die zehn Gebote 
werden sichtbar, als wären sie mit einer feurigen Feder geschrieben. Die Worte sind so deutlich, 
daß alle sie lesen können. Die Erinnerung wird wach, die Finsternis des Aberglaubens und der 
Ketzerei ist von jedem Gemüt geschwunden, und die zehn kurzen, verständlichen und 
vollgültigen Worte Gottes stehen allen Bewohnern der Erde deutlich vor Augen. {GK 639.1} 

In diesen Tagen gibt es nur einen einzigen Augenblick, in dem zwei dieser beweglichen Objekte 
„zusammengefaltet“ sind, und zwar am Vorabend des 27. Mai, dem Jahrestag der Auferstehung, an dem 
der Mond die Venus bedeckt: 

 
Diese Bedeckung findet genau auf der Linie des aufsteigenden Fisches statt, der auf die Wolke der 
Andromeda-Galaxie zeigt, welche wiederum die Schechina-Herrlichkeit Gottes darstellt! Dies sind die 
Tafeln des Gesetzes Gottes als Ausdruck Seines Charakters und deren Übertretung den Menschen in 
teuflische Feindschaft mit Gott bringt. Das ist der Grund, warum die Gottlosen nicht in der Gegenwart 
Gottes in all Seiner Herrlichkeit bestehen können. 

https://egwwritings.org/?ref=de_GK.639.1&para=167.2887
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS1Y21ySKgAqHj5s9q2EZXB7oNdvXXnpBAy1mHu1JJCb7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS1Y21ySKgAqHj5s9q2EZXB7oNdvXXnpBAy1mHu1JJCb7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS1Y21ySKgAqHj5s9q2EZXB7oNdvXXnpBAy1mHu1JJCb7
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In den darauffolgenden Stunden werden diese Gesetzestafeln entfaltet, während der Mond schnell nach 
links wandert. Bevor er die Bühne verlässt, sind alle vier Objekte – einschließlich des Planeten Mars, der 
sich zuvor noch außerhalb des „Kasten“-Umrisses befand – in der Bundeslade zu sehen: 

 
An diesem Tag, dem 28. Mai 2022, werden die Gesetzestafeln vollständig geöffnet sein, sodass alle Welt 
sie betrachten kann. Es wird keinen Zweifel mehr an der Gegenwart Gottes bei Seinem Volk geben, denn 
von diesem Tag an, wenn die Bundeslade und all ihre Bestandteile auf der himmlischen Leinwand 
vollständig sichtbar werden, „wird Gott sich offenbaren“. 

In der großen Schlacht zwischen Licht und Finsternis sind es diejenigen, welche die Bundeslade tragen, 
die die unendliche Macht Gottes an ihrer Seite haben. Wer ist von Gott für dieses Werk autorisiert? 

Genau das stellt der Stab Aarons dar. Nachdem die Mitglieder der anderen Stämme die einzigartige 
Autorität des Stammes Levi zur Ausübung des heiligen Dienstes im Heiligtum in Frage gestellt hatten, 
erklärte Gott unmissverständlich, welchen Stamm Er auserwählt hatte, um die Nation im priesterlichen 
Dienst anzuführen: 

Der Stab des Mannes aber, den ich erwählen werde, der wird dann sprossen. So werde ich 
das Murren der Kinder Israels, womit sie gegen euch gemurrt haben, vor mir zum Schweigen 

bringen! (4. Mose 17,20) 

Der Name der Priesterschaft Aarons, die befugt war, die Bundeslade zu tragen, war buchstäblich in der 
Bundeslade aufbewahrt, geschrieben auf dem Stab, der auf wundersame Weise in der Gegenwart der 

Lade blühte, knospte und Früchte trug. 

Und Mose legte die Stäbe vor den Herrn, in das Zelt des Zeugnisses. Und es geschah am 

nächsten Morgen, als Mose in das Zelt des Zeugnisses trat, siehe, da sprosste der Stab 
Aarons, des Hauses Levis; er hatte ausgeschlagen und Blüten getrieben und trug reife 
Mandeln. (4. Mose 17,7-8) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmduCfXrSbsevVFUegkwgYCfaqf32sajVLg7RaD3TAhS4o
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmduCfXrSbsevVFUegkwgYCfaqf32sajVLg7RaD3TAhS4o
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmduCfXrSbsevVFUegkwgYCfaqf32sajVLg7RaD3TAhS4o
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Um herauszufinden, welcher der beiden verbleibenden Planeten den Stab Aarons darstellt, müssen wir 
nur vergrößern und überprüfen, welcher himmlische Akteur den Stab darstellen könnte, der Früchte 
trägt: 

 
Es ist eindeutig Jupiter, der Planet, der den König und Priester nach der Ordnung Melchisedeks darstellt, 
welcher Früchte trägt: es sind vier leicht erkennbare Monde, die er um sich schart, und so entspricht 
Jupiter – der Königsplanet – dem Stab Aarons als Symbol für die Macht und Autorität des Hohepriesters 
und seines Stammes, dem das Priestertum verliehen wurde, um unter Gott in der Verwaltung der 
israelitischen Nation zu dienen. 

Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des Höchsten, … aber dem Sohne 

Gottes verglichen, bleibt Priester auf immerdar. (Hebräer 7,1.3) 

Dies verleiht der Tatsache, dass Jupiter am 19. Mai 2022 in die Bundeslade eintrat, zusätzliche Bedeutung. 
Nach Gottes Kalender fand dies am dritten Tag des Laubhüttenfestes (gemäß der südlichen Hemisphäre) 

statt. Es war dieser Tag im Jahr 2016 gewesen, an dem die Großen-Sabbat-Adventisten um mehr Zeit 
beteten, damit es überhaupt ermöglicht würde, die Versiegelung der 144.000 abzuschließen. So steht 
dieser Tag als Erinnerung an das Opfer Philadelphias, als die Gemeinde aus christlicher Liebe zu Gottes 
irrenden Schafen ihre eigene größte Hoffnung aufgab. Dadurch hatte sich die Prophezeiung bzgl. der 
Verzögerung in Offenbarung 7,1-3 erfüllt. 

Aarons Stab, der am 19. Mai 2022 zu Ehren dieses Opfers in die Bundeslade „gelegt wurde“, steht für das 

Priestertum, das dieser Gemeinde übergeben wurde, ähnlich dem Opfer Jesus, aufgrund dessen Er als 
würdig erfunden wurde, die Siegel zu öffnen. Dies ist die einzige Gemeinde, die die Bundeslade in ihrem 
Besitz hat, ihre Inhalte versteht und nun die Lade samt ihren himmlischen Kräften trägt. Wir leben in sehr 
feierlichen Zeiten. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS6o17iTaK8HyBNUDJTdPBxL4AoB6BUZjGwUG9y6otx9c
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS6o17iTaK8HyBNUDJTdPBxL4AoB6BUZjGwUG9y6otx9c
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=116
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS6o17iTaK8HyBNUDJTdPBxL4AoB6BUZjGwUG9y6otx9c
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Folglich muss Mars den Krug mit dem Manna darstellen. Wir können den Zeitpunkt zurückverfolgen, an 
dem er den Pfad des Kometen PanSTARRS kreuzt, und feststellen, wann diese geistliche Speise vom 
Himmel in die Bundeslade gelegt wurde: 

 
Die Bahn des Kometen PanSTARRS verbindet den Mars mit dem großen „Krug“ des Wassermanns, aus 
dem das Manna – die geistliche Nahrung, die Gott Vater aus dem Himmel bereitstellt – entnommen 
wurde. Es war am 15. Januar 2022, als dieser Komet, der den Mühlstein der Offenbarung darstellt, durch 
den Glauben ins Meer geworfen worden war und Hunga Tonga gleichzeitig mit mächtigem Donnern 
ausbrach. Dieser Donner rollte mehrfach über die Erde und verkündete so als die Stimme Gottes die Zeit 
der Wiederkunft. Obwohl wir bereits mit der anfänglichen Entschlüsselung des Kometen im Sternbild 

Horologium bis zum 4. Juni 2022 vorausschauen konnten, hat uns dennoch die reichliche geistliche 
Nahrung, die wir seit dem Ausbruch des Hunga Tonga bis heute erhalten haben, die nötige Kraft für die 
letzte Schlacht verliehen. 

Gott befiehlt Seiner Gemeinde, Babylon für alle Gräueltaten, die sie gegen Ihn verübt hat, „doppelt zu 
vergelten“. 

Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Gehet aus ihr hinaus, mein Volk, 

auf daß ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf daß ihr nicht empfanget von 
ihren Plagen; denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel, und Gott hat ihrer 
Ungerechtigkeiten gedacht.Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt ihr 
doppelt nach ihren Werken; in dem Kelche, welchen sie gemischt hat, mischet ihr doppelt. 
Wieviel sie sich verherrlicht und Üppigkeit getrieben hat, so viel Qual und Trauer gebet ihr. 
Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich sitze als Königin, und Witwe bin ich nicht, und 
Traurigkeit werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tage kommen: Tod 
und Traurigkeit und Hungersnot, und mit Feuer wird sie verbrannt werden; denn stark ist 

der Herr, Gott, der sie gerichtet hat. (Offenbarung 18,4-8) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZYpnvWhrLJep9UKS9FdocfQ83iqaQy3H4mbdrDzz7JPt
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZYpnvWhrLJep9UKS9FdocfQ83iqaQy3H4mbdrDzz7JPt
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZYpnvWhrLJep9UKS9FdocfQ83iqaQy3H4mbdrDzz7JPt


 Gottes Todesstrahlen 

Siehe, die Macht Gottes Seite 396 von 1301 

Genau am 28. Mai 2022 tritt der Kriegsplanet in die Bundeslade Gottes ein. Die Waffe Seines Zorns ist 
dann mit allen vier Akteuren in der Lade „geladen und entsichert“. Dies ist nur für kurze Zeit der Fall, bis 
der Mond gegen 1:00 Uhr nachts wieder beginnt, die Bundeslade zu verlassen, was andeutet, dass Gott 

mit Babylon kurzen Prozess machen wird. „An einem Tage“ werden ihre Plagen kommen. 

Die doppelte Vergeltung scheint folglich auf die beiden Tage des 26./27. Mai, wenn die Gesetzestafeln 
zunächst zusammengefaltet gesehen werden und das Zeichen der vollständigen Arche beginnt, und des 
27./28. Mai zu deuten, an dem Mars eintritt und der Mond anschließend wieder austritt. Blitze schlagen 
unheimlich schnell ein! Die Strahlen göttlicher Energie, die aus der Bundeslade schießen, werden nicht 
viel Zeit benötigen, um ihren Zweck zu erfüllen. Was wird der Welt von da an widerfahren? 

Gottes Todesstrahlen 
Die himmlische Szene lässt keinen Zweifel daran, wer im Fadenkreuz des Zornes Gottes steht. Betrachtet 
man das gesamte himmlische Zeichen auf einmal, fällt ein von der Bundeslade ausgehender „Strahl“ auf: 

 
Die Ephemeride der Sonne entlang der Ekliptik reicht viel weiter nach rechts als das Zeichen der Lade 
selbst. Diese Ausdehnung erscheint nun als ein Strahl oder Blitz, der die Angreifer gegen Gott erschlägt. 
Entlang des Weges des Blitzes befindet sich der Steinbock, sprich der Ziegenfisch mit Saturn, der den 
Satans-Papst Franziskus repräsentiert, der die Fischmütze Dagons trägt und die katholische Hurenkirche 

an vielen Wassern weidet. Der Strahl reicht weiter bis zum hinteren Ende des Schützen mit seiner 
gefallenen Krone, der stellvertretend für den gefallenen Protestantismus steht, der einen Pakt mit dem 
Teufel geschlossen hat. 

Die Heiligen wählten den Weg des Kreuzes, wie in Das goldene Ticket erläutert, und folgten dem 
Bräutigam bis an die linke Seite der himmlischen Szene, während die Abtrünnigen dem Kreuz – ähnlich 

dem Schützen – den Rücken kehrten. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXb4W3ENVjce2BsD1asyc1bnViAgHarGAgqr7pmMHmT5g
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXb4W3ENVjce2BsD1asyc1bnViAgHarGAgqr7pmMHmT5g
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmXMTAE8Ayr8fe7dKa2VTCnSs5JUia9TkQznii5PVPGKK8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXb4W3ENVjce2BsD1asyc1bnViAgHarGAgqr7pmMHmT5g


 Gottes Todesstrahlen 

Siehe, die Macht Gottes Seite 397 von 1301 

Die ganze Geschichte ist klar und deutlich am Himmel 
abgebildet. Es ist das Kreuz, das von der Kirche der 
Alten Welt pervertiert und von den abgefallenen 

Christen der Neuen Welt verachtet wurde, welches 
ihnen nun einen „Tritt in den Hintern“ versetzt. 

Und wer auf diesen Stein fällt, wird 
zerschmettert werden; aber auf welchen irgend er 
fallen wird, den wird er zermalmen. (Matthäus 
21,44) 

Dies ist die Macht der Bundeslade Gottes. Es ist dieselbe Macht, die die Erlösten in den Himmel 
emporheben wird, und zwar in die Gegenwart Desjenigen, dem sie dienen, während die 
Zurückgelassenen getötet werden. 

Diese werden mit dem Lamme Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden; denn er ist 

Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und 
Treue. (Offenbarung 17,14) 

Die Offenbarung beschreibt in symbolischer Sprache das Werkzeug, mit dem das Lamm Krieg führt: 

Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, auf daß er damit 

die Nationen schlage; und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kelter des 
Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. (Offenbarung 19,15) 

Das scharfe Schwert des Bräutigams (dargestellt durch die Sonne) ist das Zeichen des Kreuzes. Es ist das 

Kreuz des fleischgewordenen Wortes Gottes. Mit dieser Waffe schlägt Er die Völker und Seine 
Herrschaft wird durch eine eiserne Rute symbolisiert, die der Linie der Ekliptik entspricht, die sich von 
der Sonne im oberen Teil der Rute im Sternbild Stier bis auf die Völker, die durch Steinbock und Schütze 
dargestellt werden, erstreckt. 

Beginnend mit den zwei Tagen der doppelten Vergeltung (vom 26./27. Mai bis zum 27./28. Mai) lernt 
„Dagon“ die Macht des Gottes Israels kennen. So wie die Himmel die Bundeslade Gottes an der Seite 

von Dagon (dem Steinbock) zeigen, so hat es auch der biblische Typus vorausgesagt: 

Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten 
sie neben Dagon. Und als die Asdoditer am anderen Tage früh aufstanden, siehe, da lag 
Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade Jehovas; und sie nahmen Dagon und 
stellten ihn wieder an seinen Ort. Und als die am anderen Tage des Morgens früh aufstanden, 
siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade Jehovas; und zwar lagen 
das Haupt Dagons und seine beiden Hände abgehauen auf der Schwelle, nur der Fischrumpf 
war an ihm übriggeblieben. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in das Haus 

Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Asdod bis auf diesen Tag. (1. Samuel 5,2-5) 

Damals wurden binnen zweier Tage Dagons Hände abgetrennt und sein Körper enthauptet. Und was 
widerfuhr den Philistern? 

Und es geschah, nachdem sie sie hingeschafft hatten, da kam die Hand Jehovas über die 
Stadt, und es entstand eine sehr große Bestürzung; und er schlug die Leute der Stadt, vom 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWKxdVK4HXgMMktsu3W7QzTHbcLzjQMrbk4CfY7a1GoHd


 Gottes Todesstrahlen 

Siehe, die Macht Gottes Seite 398 von 1301 

Kleinen bis zum Großen, daß Beulen [Tumore oder Hämorrhoiden] an ihnen [KJV: an ihren 
verborgenen Körperstellen] ausbrachen. (1. Samuel 5,9) 

Sie bekamen eine schmerzhafte Krankheit an ihren „verborgenen Körperstellen“, was offensichtlich ein 
Hinweis auf die Affenpocken ist, die aktuell in den Nachrichten wie wild „verbreitet“ werden, und die 
eine Krankheit sind, die auch die Genitalien befällt und durch Körperflüssigkeiten übertragen werden. Es 
ist ausgleichende Gerechtigkeit, dass diejenigen, die Gott missachten und lieber glauben, vom Affen 
abzustammen, auch die Krankheiten der Affen bekommen, deren Verhaltensweisen sie nachahmen und 

verherrlichen. 

Die beiden „Tiere“ Steinbock und Schütze entsprechen ebenfalls dem ersten und zweiten Tier aus 
Offenbarung 13, wobei der Steinbock das Tier ist, das angeführt von Satan aus dem Meer (Europa) 
aufsteigt, wo sich auch der Sitz Satans befindet. Der Schütze hingegen spielt das Tier, das aus der Erde 
(Amerika) heraufstieg. Der „Strahl“, der diese Entitäten trifft, ist kein anderer als der Strahl des Kreuzes, 

das am 7./8. März 2022 zum ersten Mal erblickt wurde, genau in jener Nacht, in der PanSTARRS die 
Ekliptik kreuzte. 

In Die Arche Gottes wurde der erste „Griff“ der von der Sonne gezeichneten Tragestange der Bundeslade 
als Beginn des 8. März 2022 erkannt, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist: 

 
An diesem Tag, kurz nach Mitternacht des 8. März 2022, wurde das Zeichen des Kreuzes am Himmel 
entdeckt, und zwar als Antwort auf einen am Tag zuvor geäußerten aufrichtigen Wunsch, als Bruder John 

seinen Bo-Stab erhob und zum Himmel aufschaute, um Jesus zu bitten, zu KOMMEN! 

Der Stand der Sonne zu dieser Zeit markierte den rechten äußersten Punkt des Zeichens der Bundeslade, 
und genau von diesem Punkt geht auch die Kraft aus, die Babylon vernichten wird. 

Die Tatsache, dass diese Waffe als „aus Seinem Mund kommend“ beschrieben wird, könnte auch auf 
Sonnenaktivität hindeuten, denn die Sonne stellt Jesus als den Bräutigam dar, der aus Seinem Gemach 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQEBh4VhdQQS5R21pPTeEj1HkrqS3pXnZsjQStDGaEXq9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQEBh4VhdQQS5R21pPTeEj1HkrqS3pXnZsjQStDGaEXq9
https://sabineshares.wordpress.com/2022/05/25/the-lords-triple-catch/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQEBh4VhdQQS5R21pPTeEj1HkrqS3pXnZsjQStDGaEXq9
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kommt, wie es in dem Psalm, der von der Herrlichkeit Gottes (d.h. von der Bundeslade) handelt, passend 
ausgedrückt wird: 

Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung verkündet seiner Hände 
Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen, und eine Nacht meldet der anderen die Kunde davon. 

Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Ihre Meßschnur geht aus über 
die ganze Erde, und bis an das Ende des Erdkreises ihre Sprache; er hat der Sonne in ihnen 
ein Zelt gesetzt. Und sie ist wie ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach; sie freut 
sich wie ein Held, zu durchlaufen die Bahn. (Psalm 19,1-5) 

Der Bräutigam erscheint 
Angesichts der Tatsache, dass die Israeliten auf Befehl des 
Herrn der Heerscharen hin 13 Mal um Jericho 
herummarschieren mussten, was bedeutet, dass sie die 
Bundeslade insgesamt 13 Mal um die Stadt trugen (sechs Mal an 
sechs Tagen und sieben Mal am siebten Tag), können wir 
unsere Abmessungen der Stangen verfeinern. 

Eine lebendige Erfahrung mit dem Herrn ist für die christliche 
Kriegsführung unerlässlich. So geschah es, dass während 
Bruder John einen Spaziergang am 15. Mai machte, ihm der Herr 
der Heerscharen im übertragenen Sinne allein auf unserer Farm 
erschien, und zwar in Form eines seltenen, großartigen und 

wunderschönen Mondaufgangs hinter der Silhouette eines 
Kreuzes in Form eines Strommastes mit einem 
Hochspannungstransformator in einer höchst 
symbolträchtigen und heiligen Umgebung – eine 
außerordentliche Begebenheit an einem Ort, wo Wälder die 
Landschaft dominieren. Später in der Nacht erblickte die Welt 

denselben aufgehenden Mond als den großen, von Hunga-
Tonga verfinsterten Blutmond des 15./16. Mai 2022, der als ein 
Omen für den Fall Jerichos aufgezeichnet wurde. So gab Jesus 
als Herr der Heerscharen den Befehl, mit den Märschen zu 
beginnen. Der Strommast symbolisierte dabei das gezückte 
Schwert in der Hand (dem Mond) des Heerführers, und in der 

Tat liegt im Kreuz die Macht Christi. 

An diesem Tag verließ die Sonne den Korpus der Bundeslade 
auf der linken Seite der himmlischen Leinwand und tatsächlich 
sind es genau 13 ganze jüdische Tage vom 15./16. Mai bis zum 
27./28. Mai 2022; die 13 Tage des Marsches des modernen „Josua“, bevor die Mauern des antitypischen 

Jericho/Babylon am 28. Mai zu fallen beginnen sollten. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV6LiWPwCHFusvn18S7jcQnfMP86sKJ2NhZrfAUZp82vk
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT2VyAai6WUnkaob1U7rkQ4awcdx5yRFBfM9GheAE3ec2
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Aus Gründen der Symmetrie würde sich ein gleich langer Handgriff auf der rechten Seite des Bildes vom 
Kreuzungspunkt aus ebenso viele Tage vom 18./19. März rückwärts bis einschließlich dem 6./7. März 
2022 erstrecken (und nicht nur bis zum 7./8. März). Die Position der Sonne auf der Ekliptik am 6./7. März 

(vereinfacht auf den 7. März) markiert dann den wahren Beginn des Griffs im Licht der Märsche Josuas. 

Als Bruder John am 7. März 2022 seinen Bo-Stab in den sonnenbeschienenen Himmel erhob, wusste er 
noch nicht, dass der ESA Solar Orbiter an diesem Tag rekordverdächtige Fotos von dem Feuer abbildete, 
dem sich kein Mensch (bzw. Raumfahrzeug) nähern kann: 

Das Foto wurde am 7. März vom Extreme Ultraviolet Imager (EUI) aufgenommen und ist ein 
Mosaik aus 25 Bildern, die zu einem 9.148 x 9.112 Pixel großen Foto zusammengefügt wurden. Das 

sind etwa 83 Megapixel, was es zum höchst aufgelösten Foto der gesamten Sonnenscheibe samt 
der äußeren Atmosphäre macht, das jemals aufgenommen wurde. (PetaPixel) [übersetzt] 

Es benötigte einige Zeit, bis die Bilddaten kombiniert und verarbeitet waren, bevor die Neuigkeit bekannt 

wurde und die Welt das wohl erstaunlichste Foto der Sonne sah, das die Menschen je erblickt haben. 
Doch zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, was das wunderschöne Bild wirklich zeigen würde... 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV6LiWPwCHFusvn18S7jcQnfMP86sKJ2NhZrfAUZp82vk
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV6LiWPwCHFusvn18S7jcQnfMP86sKJ2NhZrfAUZp82vk
https://petapixel.com/2022/05/02/esa-solar-orbiter-captures-the-highest-res-photo-of-the-whole-sun-ever/#:~:text=The photo was taken on,and outer atmosphere ever taken.
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPVQC3ffQGxTUZXREdKSk32g6ekkhiVt3AR3tgSoo8UZW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV6LiWPwCHFusvn18S7jcQnfMP86sKJ2NhZrfAUZp82vk
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Erst am 24. Mai 2022 erkannte ein deutscher YouTuber in dem Bild „den Sonnengott“ – bzw. wir würden 
die Gestalt als „den Sohn Gottes“ bezeichnen, denn es stellt offenbar Jesus Christus dar, der als 
Bräutigam aus dem „Gemach“ kommt, in dem sich die Bundeslade befindet. Siehst du Seine Gestalt? 

Siehst du, wie das Antlitz Jesu buchstäblich mit dem Glanz der Sonne erstrahlt, wie Er den Arm ausstreckt 
und das mit glühenden Kohlen gefüllte Räuchergefäß herumwirbelt, sodass ein Rauchwirbel entsteht, 
um es auf die Erde zu schleudern? Es ist so offensichtlich, dass du es nicht mehr abstreiten kannst, sobald 
du es einmal gesehen hast. 

Das Foto der Sonne zeigte, was Hesekiel einst beschrieb: 

Und er sprach zu dem in Linnen gekleideten Manne und sagte: Gehe hinein zwischen den 

Räderwirbel unterhalb des Cherubs und fülle deine Hände mit Feuerkohlen von dem Raume 
zwischen den Cherubim, und streue sie über die Stadt hin. Und er ging vor meinen Augen 
hinein. (Hesekiel 10,2) 

Die Szenen, die sich im Kontext von Hesekiels Kreuz bereits am Himmel abspielten, erfüllten bereits die 

Prophezeiung außer des Niederwerfens der Kohlen: 

Ich sah Engel im Himmel hin und her eilen. Ein Engel mit einem Tintenfaß an seiner Seite kehrte 
von der Erde zurück und berichtete Jesus, daß sein Werk vollendet und die Heiligen gezählt und 
versiegelt seien. Dann sah ich Jesus, der vor der Lade, die die Zehn Gebote enthält, gedient hatte, 
wie er das Räuchergefäß von sich warf. Er hob seine Hände auf und sagte mit lauter Stimme: „Es 
ist geschehen.“ Alle Engel legten ihre Kronen ab, als Jesus den feierlichen Ausspruch tat: „Wer 

Böses tut, der tue weiterhin Böses; und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein; aber wer gerecht 
ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig.“ Offenbarung 22,11. 
{FS 266.3} 

Jesus regiert als König der Könige und Herr der Herren; und Er kommt wieder! Das ist der Zeitpunkt, an 
dem die Heiligen Jesus plötzlich sahen, nachdem die „Wolke“ nähergekommen war. Im Jahr 2019 hatten 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPVQC3ffQGxTUZXREdKSk32g6ekkhiVt3AR3tgSoo8UZW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPVQC3ffQGxTUZXREdKSk32g6ekkhiVt3AR3tgSoo8UZW
https://www.youtube.com/watch?v=nYbTZiI4kzo
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=Qmc7a8kn9M9rbfi5RLjp8rDfaXDpHbt1w8nggvViKjdCUL
https://egwwritings.org/?ref=de_FS.266.3&para=789.1122
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPVQC3ffQGxTUZXREdKSk32g6ekkhiVt3AR3tgSoo8UZW
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sie die kleine schwarze Wolke in Form des Schwarzen Lochs namens POWEHI (d.h. M87*) gesehen, jetzt 
im Jahr 2022 wurde die Wolke noch viel näher in Form von Sgr A*, dem zentralen Schwarzen Loch der 
Milchstraße, erspäht – und nun zeigt sich Jesus sogar in unserem eigenen Sonnensystem in diesem Bild 

von Jesus in der Sonne: 

Bald erschien die große, weiße Wolke, auf der des Menschen Sohn saß. Als sie zuerst in weiter 
Ferne erschien, sah diese Wolke sehr klein aus. Der Engel sagte, daß sie das Zeichen des 
Menschensohnes sei. Als sie sich der Erde näherte, konnten wir die außerordentliche Herrlichkeit 
und Majestät Jesu auf seinem Siegeszug sehen. Ein Gefolge heiliger Engel mit glänzenden Kronen 
auf den Häuptern begleitete ihn auf seinem Weg. Keine Sprache kann die Herrlichkeit dieser 

Szene beschreiben. Die lebendige Wolke voll Majestät und unübertroffener Herrlichkeit kam 
näher, und wir konnten die holde Gestalt Jesu deutlich sehen. Er trug keine Dornenkrone, 
sondern eine Krone der Herrlichkeit ruhte auf seinem heiligen Haupt. Auf seinem Gewand und 
seiner Hüfte stand ein Name geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Sein Antlitz 
leuchtete wie die Mittagssonne, seine Augen waren wie Feuerflammen und seine Füße wie 
glänzendes Erz. Seine Stimme klang wie viele Musikinstrumente. Die Erde erzitterte vor ihm, die 

Himmel entwichen wie ein zusammengerolltes Buch, und jeder Berg und jede Insel wurden 
bewegt aus ihren Örtern. „Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die 
Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und 
Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns und verbergt uns vor 
dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes! Denn es ist 

gekommen der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen?“ Offenbarung 6,15-17. Jene, die 
noch vor kurzem die treuen Kinder Gottes vernichten wollten, wurden nun Zeugen der 
Herrlichkeit Gottes, die auf diesen ruhte. Und inmitten all ihres Schreckens vernahmen sie die 
Stimmen der Heiligen, die in freudigem Jubel sprachen: „Siehe, das ist unser Gott, auf den wir 
hofften, daß er uns helfe.“ Jesaja 25,9. {FS 273.2} 

Die Form Seiner holden Gestalt wurde passenderweise am zweiundzwanzigsten Tag des jüdischen 
Monats erkannt, der in der südlichen Hemisphäre die zweite Möglichkeit für den Schemini Atzeret ist: es 
ist der Große Letzte Tag des Festjahres und ein Tag, an dem man um die Wiederkunft des Messias bittet. 
Diesmal kommt Er aber nicht, um wieder unter den Gottlosen zu leiden, sondern um sie mit Seiner Macht 

zu besiegen! 

Es gibt wohl keinen Künstler auf der Welt, dessen Pinsel ein majestätischeres Porträt des Königs der 
Könige malen könnte, der nun bereit ist, über die Gottlosen Gericht zu halten. Und welches Datum könnte 
für dieses Bild passender sein als der 24. Mai, der Gedenktag des Todeskampfes Christi in Gethsemane 
im Jahr 31 n.Chr., als Er kämpfend in seelischer Qual Blutstropfen schwitzte und die Schuld der Sünden 
der Welt auf sich nahm, um alle, die Ihn annehmen würden, vor dem kommenden Feuer zu erretten. 

Seht, ihr Heiligen, der Anblick ist herrlich, 
Seht jetzt den Mann der Schmerzen; 
Er kehrte siegreich aus dem Kampf zurück, 
Jedes Knie soll sich vor Ihm beugen... [übersetzt aus dem englischen STA Hymnenbuch SDAH 
Nr. 165] 

Das „Gemach“, aus dem Jesus Christus herauskommt, ist das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums, 
wo Er mit dem Blut von Golgatha für die Sünder eintrat. 

https://archederzeit.eth.limo/#page=374
https://egwwritings.org/?ref=de_FS.273.2&para=789.1152
https://hymnsforworship.org/sdah-165-look-you-saints-the-sight-is-glorious/
https://hymnsforworship.org/sdah-165-look-you-saints-the-sight-is-glorious/
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Dieweil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesum, den Sohn Gottes, der gen Himmel 
gefahren ist, so lasset uns halten an dem Bekenntnis. (Hebräer 4,14 LUT1912) 

Jetzt ist der große antitypische Versöhnungstag, an dem Jesus im Himmel als unser Hohepriester gewirkt 
hat, um uns mit Gott zu versöhnen, zu seinem Ende gekommen, sodass Jesus endlich zurückkehren kann. 
Genau das stellte der Durchgang der Sonne durch das Zeichen der Bundeslade dar; es war der Abschluss 
dieses großen Tages, der im Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums stattfand. Die letzten 
Handlungen der Zeremonien dieses Tages sind nun vollzogen. Die Schuld für die Sünden, die die Heiligen 

bekannt haben, wurde bereits auf den Sündenbock (den Leviathan) gelegt, der im Abgrund gebunden 
und versiegelt wurde. 

Jeder Fall war zum Leben oder zum Tod entschieden worden. Während Jesus im Heiligtum 
gedient hatte, war das Gericht über die gerechten Toten und dann über die gerechten Lebenden 
vor sich gegangen. Christus hatte sein Reich empfangen; er hatte das Sühnopfer für sein Volk 

gebracht und ihre Sünden ausgetilgt. Die Untertanen seines Reiches waren nun vollzählig. Die 
Hochzeit des Lammes war vollzogen. Das Reich, die Gewalt und die Macht unter dem ganzen 
Himmel wurde Jesus und den Erben des Heils gegeben. Jesus sollte als König aller Könige und 
Herr aller Herren regieren. {FS 267.1} 

Das Werk des Bräutigams in Seinem Gemach ist beendet; die Versöhnung zwischen Gott und den 
Menschen ist vollendet! Er hat den Ehebund vollzogen, der mit dem letzten Blutsspritzer erfüllt wurde, 
und der heilige Same wurde erwählt. Jetzt verlässt Er Sein Gemach, um die Unterpfande der Vereinigung 
zwischen Ihm und Seiner Gemeinde zu überbringen, symbolisiert durch den Durchgang der Sonne durch 
das Goldene Tor der Ekliptik an genau dem Jahrestag des Tages, an dem das Blut des Bundes für die 

Menschheit vergossen wurde: 

 
Die Lade des Zeugnisses wurde hiermit geöffnet und das Testament in Seinem Blut übergeben; die Zeit 
ist gekommen, dass die Erben ihr Erbe erhalten. 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.267.1&para=789.1125
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=381
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRyD3P4u9W4naFHwBnZEScsGp5tmBUZD5HasWzKcnpnhw
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRyD3P4u9W4naFHwBnZEScsGp5tmBUZD5HasWzKcnpnhw
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRyD3P4u9W4naFHwBnZEScsGp5tmBUZD5HasWzKcnpnhw
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Und darum ist er auch ein Mittler des neuen Testaments, auf daß durch den Tod, so 
geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen, die unter dem ersten Testament waren, 
die, so berufen sind, das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn wo ein Testament ist, da 
muß der Tod geschehen des, der das Testament machte. Denn ein Testament wird fest durch 

den Tod; es hat noch nicht Kraft, wenn der noch lebt, der es gemacht hat. (Hebräer 9,15-17 
LUT1912) 

Wäre der Bund nicht erfüllt worden, könnten wir die Erben (durch die Fische dargestellt) nicht 
zusammen mit Jesus (dem Widder) auf dem Thron der Lade sitzen sehen. Nur der Vater wäre anwesend, 

um den Bund zu bewahren; aber jetzt ist der Bund erfüllt und das Testament übergeben worden; es ist 
der eindeutige Anspruchstitel auf das himmlische Erbe. 

Zu dieser Zeit bedeutet die Anwesenheit der Sonne im Stier, dass Jesus Christus das Aleph ist, der erste 
Buchstabe im hebräischen Alphabet, und auch der letzte, das Taw. 

Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, zu vergelten jedem, wie sein Werk ist. Ich bin 
das A und das O [Alpha und Omega], der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. 

Selig sind, die seine Gebote halten, auf daß sie Macht haben an dem Holz des Lebens und zu 
den Toren eingehen in die Stadt. Denn draußen sind die Hunde und die Zauberer und die 
Hurer und die Totschläger und die Abgöttischen und alle, die liebhaben und tun die Lüge. 
(Offenbarung 22,12-15 LUT1912) 

Wenn die Grenze zwischen dem Reich Gottes und der Welt gezogen wird, siehst du vielleicht keinen 
sichtbaren Unterschied zwischen denen auf der einen Seite und auf der anderen Seite; es gibt aber 
dennoch einen Gegensatz. Es ist ein Unterschied des Charakters, denn diejenigen, die „Seine Gebote 
halten“ (die durch das Blut Jesu gereinigt wurden), werden das Recht haben, ewig zu leben, während die 
anderen, deren Charakter verdorben ist, sich selbst überlassen werden. 

Und der Engel nahm das Räucherfaß und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es 

auf die Erde; und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. 
(Offenbarung 8,5) 

Sobald die Sonne aus ihrer Kammer herauskommt und Jesus das Allerheiligste verlassen hat, ist die 
Gnadenzeit für immer beendet und die Gerechten und die Gottlosen sind voneinander geschieden 

worden, um ihren jeweiligen Lohn zu empfangen. Das ist der Zeitpunkt, zu dem Gottes Zorn wie die 
Sonne brennt, nachdem die Gottlosen den Kelch des Zornes vollends angefüllt haben. 

Und ich selbst werde wider euch streiten mit ausgestreckter Hand und mit starkem Arm und 

mit Zorn und mit Grimm und mit großer Wut. (Jeremia 21,5) 
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Der Sieg der Bundeslade 
Jetzt wird der volle Kelch der sieben letzten Plagen unvermischt ausgegossen: 

Als Jesus aus dem Allerheiligsten trat, hörte ich das Klingeln der Schellen an seinem Gewand. Als 
er das Allerheiligste verließ, legte sich eine Wolke der Finsternis über die Bewohner der Erde. Es 
gab keinen Fürsprecher mehr zwischen dem schuldigen Menschen und einem erzürnten Gott. 
Während Jesus noch zwischen den schuldigen Menschen und Gott gestanden hatte, war noch 
Zurückhaltung auf den Menschen gelegen; als er jedoch als Vermittler zurücktrat, wurden sie 

nicht länger zurückgehalten. Satan hatte völlige Herrschaft über die unbußfertig Gebliebenen. Es 
ist unmöglich, daß die Plagen ausgegossen werden können, während Jesus noch im Heiligtum 
Dienst tut. Aber wenn sein Werk dort beendet ist und sein Amt als Vermittler aufhört, ist nichts 
mehr da, was den Zorn Gottes zurückhält. Dann bricht er in seiner ganzen Heftigkeit über das 
schutzlose Haupt des schuldigen Sünders herein, der das Heil gering geachtet und Ermahnung 
gehaßt hat. In jener schrecklichen Zeit, nach dem Ende des Mittlerdienstes Jesu, lebten die 

Heiligen in der Gegenwart des heiligen Gottes ohne einen Fürsprecher. Jeder Fall ist entschieden, 
alle Edelsteine sind gezählt. Jesus verweilte einen Augenblick in der äußeren Abteilung des 
himmlischen Heiligtums. Die Sünden, die ihm bekannt worden waren, während er im 
Allerheiligsten war, wurden auf Satan gelegt, den Urheber der Sünde, der ihre Strafe tragen muß. 

Dann sah ich, wie Jesus sein priesterliches Gewand ablegte und königliche Kleider anzog. Auf 
seinem Haupt waren viele Kronen, eine Krone in der anderen. Umgeben von den himmlischen 
Engeln, verließ er den Himmel. Die Plagen fielen auf die Bewohner der Erde. Einige klagten Gott 
an und verfluchten ihn; andere eilten zum Volk Gottes, um darüber belehrt zu werden, wie sie 

seinen Gerichten entkommen könnten. Aber die Heiligen hatten nichts für sie. Die letzte Träne 
für Sünder war geflossen, das letzte ringende Gebet gesprochen, die letzte Last getragen und die 
letzte Warnung gegeben. Die liebliche Gnadenstimme lud sie nicht mehr ein zu kommen. Als die 
Heiligen und der ganze Himmel an ihrem Seelenheil interessiert waren, hatten sie kein Interesse 
dafür gehabt. Leben und Tod waren ihnen vorgelegt worden; manche sehnten sich nach dem 
Leben, machten jedoch keine Anstrengung, es zu erlangen. Sie hatten das Leben nicht gewählt. 

Jetzt war kein sühnendes Blut mehr da, die Schuldigen zu reinigen, kein mitleidiger Heiland, der 
für sie bat und rief: „Schone, schone den Sünder noch ein wenig länger.“ Der ganze Himmel hatte 
sich mit Jesus vereinigt, als sie die furchtbaren Worte vernommen hatten: „Es ist geschehen. Es 
ist vollbracht.“ Johannes 19,30. Der Erlösungsplan war ausgeführt worden; doch nur wenige 
hatten ihn angenommen. Als nun die liebliche Stimme der Gnade verhallte, ergriffen Furcht und 
Schrecken die Gottlosen. Schrecklich deutlich vernahmen sie die Worte: „Zu spät, zu spät!“ {FS 

267.2-268.1} 

In einem anderen Bericht erklärt Ellen G. White, dass „ein Zeitraum von mehreren Tagen“ verging, 
nachdem Jesus Seine Macht an sich genommen hatte: 

Und ich sah Jesus im Allerheiligsten aufstehen, und als er herauskam, hörten wir die Schellen 
erklingen und wussten, dass unser Hohepriester herauskommen würde. Dann hörten wir die 
Stimme Gottes, welche die Himmel und die Erde erschütterte und die den 144.000 den Tag und 
die Stunde von Jesu Kommen mitteilte. Dann waren die Heiligen frei, vereint und voll der 
Herrlichkeit Gottes, weil er ihre Gefangenschaft gewendet hatte. Und ich sah eine flammende 

Wolke wo Jesus stand und er legte seine priesterlichen Kleider ab und zog sein königliches 
Gewand an, nahm seinen Platz auf der Wolke ein, die ihn nach dem Osten trug, wo sie zuerst für 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.267.2&para=789.1126
https://egwwritings.org/?ref=de_FS.267.2&para=789.1126
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die Heiligen auf der Erde sichtbar wurde, eine kleine schwarze Wolke, die das Zeichen des 
Menschensohnes war. Während die Wolke vom Allerheiligsten nach Osten wanderte, was einen 
Zeitraum von mehreren Tagen einnahm, betete die Synagoge Satans zu den Füßen der Heiligen 

an. {DS March 14, 1846, par. 2} [übersetzt] 

Dies würde auf die Zeit deuten, die den Heiligen auf der Erde noch verbleibt. Du, dessen Name im Buch 
des Lebens des Lammes geschrieben steht, brauchst dich nicht zu fürchten. Gott ist mit dir! Er kennt 

deinen Namen, deine Identität, deine DNA! Du bist ein Kind des herrschenden Königs der Könige: 

Und der siebte Engel posaunte: und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, welche 
sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird 
herrschen in die Zeitalter der Zeitalter. Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf 
ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen: Wir 
danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der da ist und der da war, daß du angenommen hast 

deine große Macht und angetreten deine Herrschaft! (Offenbarung 11,15-17) 

Dir ist der Sieg über die Gottlosen gewährt: 

Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, 
um gerichtet zu werden, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten, und den 
Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die zu 

verderben, welche die Erde verderben. (Offenbarung 11,18) 

Deine Kraft liegt in Immanuel – Gott mit uns. Mit der Bundeslade, die jetzt sichtbar ist, offenbart sich Gott 
selbst; die Macht und Herrlichkeit der Bundeslade ist nun gegenwärtig! 

Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in 
seinem Tempel gesehen; und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben 
und ein großer Hagel. (Offenbarung 11,19) 

Die siebte Posaune signalisiert, dass die Zeit gekommen ist, in der Gottes Zorn über die Gottlosen 

hereinbricht. Dieser Krieg spielt sich im Himmel und auf der Erde ab, wie in Offenbarung 19 beschrieben: 

Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt 
Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Und die Kriegsheere, 
die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner 
Leinwand. (Offenbarung 19,11.14) 

Am Himmel sind beide Seiten des Kampfes abgebildet: Auf der linken Seite der himmlischen Bühne steht 
der Bräutigam im Sternbild des Stiers samt Seiner die Arche tragenden Armee, während sich auf der 
rechten Seite der Bühne Satan (Saturn) mit seinen Armeen im Steinbock und im Schützen positioniert. 

Von Anfang an wurde der große Kampf im Himmel von dem Wunsch Satans angetrieben, die Autorität 
Christi an sich zu reißen. Er war einst ein schirmender Cherub und hält in seinem Streben nach 

Selbsterhöhung immer noch an dieser Position fest. Das zeigt die Annäherung von Saturn, bis er 
aufgehalten und am 4. Juni 2022 rückläufig wird, sobald das Pendel der Horologium-Uhr auf die andere 
Seite schwingt. Wenn die Zeit fortschreiten und Christus ihn in der Schlacht nicht besiegen würde, 
würde sich Satan neuformieren und abermals in das Sternbild des Wassermanns vorrücken, um bis zum 
13. Februar 2023 die Position des schirmenden Cherubs wieder einzunehmen. Dies ist es, was der 

https://egwwritings.org/?ref=en_DS.March.14.1846.par.2&para=501.15
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Himmel zeigt, und deshalb ist Eile angesagt. Gott hielt es für angebracht, ihn für die tausend Jahre zu 
binden, bevor dies geschehen könnte. 

Unterdessen wurde auf der anderen Seite im Sternbild Stier, etwa um den 10. Mai herum, ein anderer 

Planet rückläufig und bewegte sich auf die Bundeslade zu: Merkur. Er berührte die Lade nicht wie Ussa, 
aber er kam ihr nahe, bevor er um den 4. Juni 2022 wieder in die direkte Bewegung umkehrt und damit 
den Ersatz für Satan (dargestellt durch Saturn), der als schirmender Cherub abgelehnt worden war, 
symbolisiert. In diesem Zusammenhang könnte Merkur den Leiter der GSA-Gemeinde symbolisieren, 
der sein ewiges Leben Gott zuerst anbot, um die Wahrheit erkennen und sie anderen überbringen zu 
dürfen. Er hatte damit einen Charakterzug gezeigt, der ihn für die Rolle eines [Bundesladen-]„Erz“-Engels 

qualifizieren würde, im Gegensatz zu Satan, der das Gegenteil tat, indem er den Charakter Gottes in 
Zweifel zog und um die Vorherrschaft kämpfte. Dieses himmlische Drama findet im Sternbild Stier statt, 
das für einen opferbereiten Charakter steht. 

Jetzt ist klar, warum die himmlischen Kriegsheere im obigen Bibelvers Jesus folgen. Jeder Nachfolger 
Christi ist zur letzten großen Schlacht gegen die Mächte der Finsternis aufgerufen und es ist eine Schlacht, 
die Opfer erfordert, denn Satans Ziel ist es eigentlich nicht, zu gewinnen, sondern zu verhindern, dass 

Christus gewinnt. Er weiß bereits, dass er ein Verlierer ist, ein geschaffenes Wesen, das ohne Gott 
niemals als „Möchte-Gern-Gott“ leben kann; deshalb ist er auch der Gott der Toten. Sein einziges Ziel ist 
es, das Reich Gottes zu zerstören und es mit Tod zu erfüllen, und zwar aus purem Hass und nicht, um 
sich noch selbst einen Vorteil zu verschaffen. 

Um gegen ihn zu siegen, müssen die Soldaten Christi deshalb auch sich selbst verleugnen und mit 

demselben Eifer gegen ihn vorgehen, ohne Rücksicht auf eigenen Vorteil, sondern in Liebe, um Gottes 
Reich mit ständiger Wachsamkeit zu stärken und zu verteidigen. Niemand darf die Bundeslade 
„berühren“, indem er die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt, sondern jeder muss die durch göttliche 
Eingebung empfangenen Lehren verteidigen. 

Obwohl Merkur seine Rolle auf der linken Seite der himmlischen Bundeslade spielt, gehört er vom 
Konzept her auf die Seite gegenüber der Sonne, denn die beiden schirmenden Cherubim befinden sich 

per Definition auf gegenüberliegenden Seiten des Gnadenstuhls. Um dies zu symbolisieren, hat Gott 
dafür gesorgt, dass ein anderer Himmelskörper (nämlich Vesta) am 14. Mai 2022 die Grenzen des 
Sternbilds Wassermann überschreitet, zur gleichen Zeit (innerhalb von zwei Stunden!), zu der die Sonne 
in den Stier eintritt. 

Vesta ist der hellste Asteroid, der von der Erde aus sichtbar ist, manchmal sogar mit bloßem Auge. Er ist 
der einzige bekannte felsige Protoplanet, aus dem die erdähnlichen Planeten entstanden sind. Es ist 

bekannt, dass er einen gewaltigen Einschlag erlebte, der zahlreiche Fragmente hinterließ, von denen 
viele auf der Erde einschlugen. So steht Vesta für die endgültige Bestrafung der Menschheit: 

Und große Hagelsteine, wie ein Talent schwer, fallen aus dem Himmel auf die Menschen 
hernieder; und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist 
sehr groß. (Offenbarung 16,21) 

Die Tatsache, dass dieser Asteroid in das Sternbild des Cherubs eingetreten ist, bedeutet, dass die 
Bundeslade jetzt scharf und gefährlich ist, bereit für eine militärische Aktion, sobald der ankommende 
schirmende Cherub, dargestellt durch Merkur, seine Position an der Lade Gottes erreicht hat. 

Die Schönheit von Gottes Schöpfung – sowohl der natürlichen als auch der prophetischen – ist 

unbeschreiblich. Alles wirkt wie ein harmonisches Ganzes zusammen! Das ist die wundersame Pracht, 
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auf der die Neue Erde erbaut werden wird. Die Offenbarungen der Geheimnisse Gottes werden stets 
anwachsen, sobald der Zweck der Bundeslade erfüllt ist und Gott selbst bei den Menschen wohnt! 

Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, die Hütte Gottes bei den 
Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst 

wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der 
Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein; denn 
das Erste ist vergangen. Und der auf dem Throne saß sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und 
er spricht zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind gewiß und wahrhaftig. (Offenbarung 21,3-
5) 

Wenn alles vernichtet sein wird, was die Freude am Leben in Gottes Reich verunreinigen oder 
anderweitig trüben könnte, wird der Schöpfer alles neu machen. 

Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel, und 
das Lamm. (Offenbarung 21,22) 

Dann wird der Zweck der Lade des Zeugnisses erfüllt sein und sie wird einen ganz besonderen heiligen 
Platz in der Universalen Gedenkstätte einnehmen. 

Das Erlösungswerk wird vollständig sein. Dort, wo einst die Sünde herrschte, wird die Gnade 
Gottes überreich vorhanden sein. Die Erde, die Satan als sein Eigentum beansprucht, soll nicht 

nur losgekauft sondern erhöht werden. Unserer kleinen Welt, die unter dem Fluch der Sünde der 
einzige dunkle Fleck in Gottes herrlicher Schöpfung war, soll mehr als allen anderen Welten im 
Universum Ehre erwiesen werden. Hier, wo einst der Sohn Gottes unter den Menschen 
Wohnung nahm, wo der König der Herrlichkeit lebte, litt und starb, soll dereinst die „Hütte Gottes 
bei den Menschen“ stehen, wenn er alles neu gemacht haben wird. „Und er wird bei ihnen 
wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein.“ Offenbarung 

21,3. Wenn die Erlösten in der Ewigkeit im Lichte des Herrn wandeln, werden sie ihn für seine 
unaussprechliche Gabe preisen, für Immanuel — Gott mit uns. {LJ 16.3} 

Das Ende 
 

https://egwwritings.org/?ref=de_LJ.16.3&para=165.58
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Fußnoten 
1. 1. Samuel 2,22 – Und Eli war sehr alt; und er hörte alles, was seine Söhne dem ganzen Israel taten, 

und daß sie bei den Weibern lagen, die sich scharten am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. ↑ 

2. 4. Mose 4,15.20 – Und wenn Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers das Bedecken des 
Heiligtums und aller Geräte des Heiligtums vollendet haben, so sollen danach die Söhne Kehaths 
kommen, um es zu tragen, damit sie das Heilige nicht anrühren und sterben. Das ist es, was die Söhne 
Kehaths vom Zelte der Zusammenkunft zu tragen haben. …aber sie sollen nicht hineingehen, daß sie 
auch nur einen Augenblick das Heilige sehen und sterben. ↑ 

3. Judas 1,24 – Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos 
darzustellen vermag mit Frohlocken, ↑ 
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Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

nsere bisherige Reise war eine Reise durch die Zeit. Manche behaupten, dass Zeitreisen unmöglich 

sind, doch die Wahrheit ist, dass niemand abstreiten kann, dass wir alle durch die Zeit reisen. Ob 
wir es wollen oder nicht, wir können nicht aufhören, uns mit dem Strom der Zeit zu bewegen. Die einzige 
Variable dabei ist, welche Richtungen ich einschlagen werde. Wie ein Kanu im Fluss mit den Paddeln 
gesteuert werden kann, können uns unsere Entscheidungen an entscheidenden Stellen im Fluss der Zeit 
sicher durch die Turbulenzen des Lebens bringen – oder uns in den kalten Gewässern, die die Seele zu 
verschlingen drohen, zum Kentern bringen. 

Unachtsamkeit und Unaufmerksamkeit gehören zu den tödlichsten Verhaltensweisen im Angesicht der 
Gefahr. So wie der Kanufahrer auf die Flusswindungen und technischen Gegebenheiten achten muss, 
darf auch der Zeitreisende nie die Uhren aus den Augen verlieren, die seine Reise maßgebend 
bestimmen. Seit die erste göttliche Uhr – die Uhr Jesu als unser Fürsprecher im Orion – im Jahr 2010 
veröffentlicht wurde, folgten wir der Barmherzigkeit unseres Herrn und dem Blut Seines Opfers in der 

relativen Ruhe des breiten Stromes, bis wir im Herbst 2016 voller Freude das Ufer erreichten. Doch der 
Herr machte uns auf die Bedürfnisse anderer aufmerksam, die sich weiter flussabwärts befanden, und 
wir trafen die Entscheidung, auf unsere Rast zu verzichten und mutig die Gewässer zu befahren, die wir 

U 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=498
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
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nie zuvor kartografiert hatten; es war eine dieser blitzschnell getroffenen Entscheidungen, die den Kurs 
der Zukunft für immer bestimmen sollten. 

Bald stellten wir uns auf den neuen Fluss der Zeit ein und entdeckten eine weitere göttliche Uhr: die Uhr 

Gott Vaters im Mazzaroth. Beide Uhren tickten wie zwei Sachverständige, deren Aussagen über die 
kritischen Aktionen und Reaktionen der Menschheit in den letzten Stromschnellen der Erde 
aufgezeichnet wurden, damit sie den Gerichten des Himmels für immer verfügbar wären. 

Die Orion-Uhr, die das Opfer Jesu darstellt, wurde von der Horologium-Uhr abgelöst, als das Erscheinen 
des Kometen Bernardinelli-Bernstein auf der Pendeluhr die Wiederkunft Jesu Christi in Macht und großer 
Herrlichkeit ankündigte. Ihr tickender Kometen-Zeiger zeigte die Stunden eines bestimmten Tages bzw. 

Jahres an: 2022. Er zeigte auch an, was bereits geschehen war und was noch folgen würde. Doch das 
charakteristische Pendel der Uhr deutete auf die große Wende hin, die das Schicksal der Welt verändern 
und die Reiche dieser Erde der ehernen Herrschaft des Gottes des Himmels unterstellen würde. 

Können wir jetzt, nachdem wir das Passahfest „passiert“ haben und der zweite Monat dem dritten Monat 
gewichen ist, den Ozean zwischen dieser Welt und der kommenden noch durchschiffen? Welcher 
Zeitreisende kann diesen Ereignishorizont unversehrt überqueren? In unseren Studien haben wir einen 

Fortschritt in unseren Bemühungen erzielt, die Zeiten zu verstehen, die der Vater in Seiner eigenen Macht 
bestimmt hat. Wir haben uns damit beschäftigt, die Zeichen der Zeit in Bezug auf den biblischen Kalender 
zu verstehen, der besagt, dass der wahre hebräische Jahrestag von Christi Tod am Kreuz dieses Jahr auf 
den 17. April 2022 fiel. Dann haben wir uns weiter mit dem Passahfest im zweiten Monat befasst, das mit 
dem Blutmond am 16. Mai begann. Viele wichtige Zeichen und Entdeckungen in der Prophetie begleiteten 

dieses Passahfest; es war wahrhaftig das Passahfest, das als Gegenstück zum Passahfest Josuas gehalten 
worden war, bei dem der Herr der Heerscharen erschien. 

Manche haben den Kalender um einen Monat vorgeblättert und eine dritte Möglichkeit in Betracht 
gezogen, indem sie ein Passahfest im zweiten Monat mit dem zweitmöglichen Jahresbeginn 
kombinierten, aber wäre das überhaupt gültig? Tatsächlich gibt es jedes Jahr zwei mögliche Monate für 
den Jahresbeginn: entweder der erste Monat nach der Frühlings-Tagundnachtgleiche oder – falls die 

Gerste dann noch nicht reif ist – der Monat danach. Aber das sind lediglich Möglichkeiten, die in 
vergangenen Zeiten zur Berechnung der Großen-Sabbat -Liste und damit zur Entdeckung der DNA Jesu 
Christi genutzt wurden. Aber so wie Gene entweder aktiviert oder unterdrückt werden können, trifft in 
einem bestimmten Jahr nur eine kalendarische Möglichkeit zu, und zwar abhängig von der göttlichen 
Vorsehung, die die Gerste reifen lässt. Sobald der Kalender für das Jahr festgelegt ist, gibt es nur zwei 
mögliche Passahfeste: das offizielle im ersten Monat und das Notfallfest im zweiten Monat – jedoch 

keines im dritten Monat. 

Dann haben wir uns mit dem Gedenktag des Todes Jesu am 25. Mai beschäftigt, – dem buchstäblichen 
Datum, das nach dem von Julius Cäsar eingeführten und damals gebräuchlichen Kalender in die 
römischen Sterberegister eingetragen worden wäre. Vielleicht war es sogar in den Köpfen von Petrus, 
Jakobus und Johannes, den Frauen und vielen anderen, die Jesu Tod betrauerten, so eingebrannt, als sie 
in der Dunkelheit dieser Gräueltat das Licht herbeisehnten. 

Während wir die Ereignisse in der Welt zu den Zeiten betrachteten, die all diese Methoden der 
Zeitrechnung anzeigten, um nach Beweisen für den Fall Babylons und die Himmelfahrt der Erlösten zu 
fahnden, hatten wir noch nicht alle einbezogen. Wir hatten viele wichtige Dinge, die in früheren Artikeln 
behandelt worden waren, erkannt, aber die Zeit der Erlösung war offensichtlich noch nicht gekommen, 
weil eine bestimmte Uhr noch nicht betrachtet worden war, um die wahren Jahrestage des großen 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=384
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Opfers Christi zu bestimmen, und zwar die einzige Uhr, welche die Autorität hat, den Zeitpunkt der 
Wiederkunft Christi bekannt zu geben: die Uhr des Vaters. 

Albert Barnes sagt in seinen Anmerkungen zu den Evangelien: „Andere haben gesagt, dass das 

Verb ‚wissen‘ manchmal ‚bekannt machen‘ oder ‚offenbaren‘ bedeutet, und dass die Stelle 
bedeutet, ‚dass niemand den Tag und die Stunde bekannt macht, weder die Engel noch der Sohn, 
sondern der Vater.‘ Es stimmt, dass das Wort manchmal diese Bedeutung hat, wie in 1. Korinther 
2,2.“ {SCOC 54.2} [übersetzt] 

Könnte es sein, dass der Mazzaroth – die Uhr des Vaters, auf der die Sonne die Stunde anzeigt – uns 
etwas Wertvolles mitteilen möchte, das wir noch nicht erkannt haben? Schon viele Male haben wir 
gesehen, dass Gott uns ein Jahr (oder mehrere Jahre) im Voraus führte, indem Er bestimmten 
gregorianischen Datumsangaben eine Bedeutung verlieh. Um Papst Gregor XIII. nicht übermäßig zu 
ehren, bezeichneten wir solche Datumsangaben jedoch lieber als „solare Jahrestage“, da sie den 

Zeitpunkt markieren sollten, an dem die Sonne an denselben Ort zurückkehrt. 

Es ist jedoch problematisch, sich auf solare Jahrestage zu beziehen, die so weit zurückliegen wie die 
Kreuzigung Christi. Das liegt zum Teil daran, dass der Tag, an dem Er starb, noch vor der Anpassung des 
Kalenders durch die Päpste an die wahre Länge des Sonnenjahres lag und die Sonne am 25. Mai des 
Jahres 31 n.Chr.[1] nicht an derselben Position wie am 25. Mai des Jahres 2022 stand. Hier versagt die 
Nomenklatur des „solaren Jahrestages“. Aus diesem Grund begannen wir solche Datumsangaben als 

„Gedenktage“ zu bezeichnen, was auf die einfache Vorstellung verweist, dass dies das Datum ist, dem 
diejenigen „gedenken“ würden, die einst dabei gewesen waren. 

Für einen Geist der Neugierde an geistlichen Dingen stellt sich nun die Frage: „Was wäre der wahre 
solare Jahrestag der Kreuzigung Christi im Jahr 2022?“ Hat sich jemand diese Frage schon einmal gestellt? 
Man könnte sie auch anders formulieren: „Wann steht die Sonne an der gleichen Stelle im Mazzaroth 

wie am Tag der Kreuzigung?“ Welche Auswirkungen könnte es haben, diese Antwort auf der Uhr Gott 
Vaters zu finden? Wäre es bei der Betrachtung der Bedeutung der Passionswoche für uns heute nicht 
viel erhebender, die wahren Jahrestage der Ereignisse dieser Woche gemäß dem Kalender des 
Bräutigams (der Sonne) zu studieren, anstatt einen Jahrestag nach dem römischen Kalender zu 
betrachten? 

Jesus in Gethsemane 
Mit Stellarium ist die Antwort leicht zu finden. Das heißt, man muss einfach nur das Datum der 
Kreuzigung Christi eingeben, um herauszufinden, wo die Sonne zum Zeitpunkt Seines Todes stand. 
Wenn das Leben davon abhinge, würden die meisten Christen an dieser Stelle wohl ihre Blutstropfen 
schwitzen, weil es so viel Ungewissheit und Unwahrheit in Bezug auf dieses Datum gibt. Und tatsächlich 

könnte es sich herausstellen, dass unser Heil buchstäblich davon abhängt, es zu kennen. Lieber Leser, 
du kannst Gott für die wunderbare zweiteilige Studie mit dem Titel Vollmond in Gethsemane, die im Jahr 
2010 von John Scotram geschrieben und veröffentlicht wurde, preisen. In dieser Studie werden alle 
bedeutenden Kontroversen über das Datum der Kreuzigung ausgeräumt, und was bleibt, ist... nun ja... 
der wunderschöne „Vollmond in Gethsemane“ in der Nacht des 24./25. Mai im Jahr 31 n.Chr. In jenem 
Artikel erfährt der Leser die Regeln von Gottes Mond-Sonnen-Kalender und wie man ihn berechnet, – 

was mit den heutigen Hilfsmitteln nicht schwer ist. Aber das ist nicht unsere aktuelle Aufgabe; wir 
möchten, dass unsere Augen geöffnet werden. Wir wollen den Mond sehen, der seine silbernen Strahlen 
auf unseren Herrn warf, als Er die Last der Sünden der Welt auf sich nahm; Er ganz allein. 

https://egwwritings.org/?ref=en_SCOC.54.2&para=1531.274
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=356
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Siehst du den Mond am Abendhimmel aufgehen? Fühlst du die angenehme Brise eines späten 
Frühlingsabends? 

Langsam wanderte der Heiland mit seinen Jüngern nach dem Garten Gethsemane. Der Passah-

Mond stand hell und voll am wolkenlosen Himmel; ... {LJ 682.1} 

In dem abgebildeten Augenblick war der Mond zu 99,8% beleuchtet und nahm in der Nacht, in der 
Christus mit sich gerungen, verhaftet und vor dem Hohepriester verhört wurde, auf seinem Weg zum 

galaktischen Äquator und einen Wert von 100%. Was hat das zu bedeuten? Und warum spielt der Mond 
in den letzten Stunden des irdischen Lebens Jesu, der als Bräutigam von der Sonne repräsentiert wird, 
eine so wichtige Rolle? 

An jenem Morgen des Passahfestes wurde es um 5:00 Uhr bereits hell in Jerusalem, ohne Sommerzeit 
gerechnet, mit der wir heute die Zeit bestimmen. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZNiLAQ2W1hTDSoYnbhcGLZCBNt65U3mD5kG1p4AGUyKE
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https://egwwritings.org/?ref=de_LJ.682.1&para=165.3430
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 Jesus in Gethsemane 

Das Herz der Zeit Seite 414 von 1301 

 
Als es aber Morgen geworden war, hielten alle Hohenpriester und Ältesten des Volkes Rat 
wider Jesum, um ihn zum Tode zu bringen. (Matthäus 27,1) 

Der römische Richter verurteilte Jesus und bestimmte Ihn an diesem Morgen zum Kreuzestod. Der Mond 
von Gethsemane, der über der Stadt gehangen war, als Jesus in der Nacht zuvor unter den religiösen 
Führern zu leiden hatte, war nun untergegangen, aber seine Reise zum galaktischen Äquator war noch 
nicht ganz beendet. 

Während Jesus vor Pontius Pilatus angeklagt wurde, setzte der Mond seinen stetigen Lauf fort, bis er am 
Freitagmorgen, dem 25. Mai 31 n.Chr., um 8:03 Uhr unsichtbar den galaktischen Äquator überquerte, wo 

er seinen Höhepunkt von 100%iger Ausleuchtung erreichte. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPzVQWf1m8a2ZcdSEkugxSWUQCVjnc9t13PfrYsX6uu8B
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Die Zeit der Erfüllung der Verurteilung zu Seiner unverdienten Strafe für die Missetaten der anderen war 
gekommen. 

Es war aber die dritte Stunde, und sie kreuzigten ihn. (Markus 15,25) 

Die Kreuzigung Jesu 
Auf den ersten Blick scheint acht Uhr mit der dritten Stunde in Widerspruch zu stehen, aber die Zeit des 
Sonnenaufgangs (und des Sonnenuntergangs) ist zur Bestimmung der Stunden des Tages, wie sie in der 
Heiligen Schrift aufgezeichnet sind, in Betracht zu ziehen. Damals wurden Sonnenuhren verwendet, um 

das Tageslicht in zwölf gleiche Teile zu unterteilen, die von eins bis zwölf durchnummeriert wurden. (Sie 
brauchten keine Sommerzeit, weil die Stunden eines jeden Tages sowieso nach Sonnenaufgang und 
Sonnenuntergang ausgerichtet waren.) Nach unserem heutigen Verständnis waren die Stunden je nach 
Jahreszeit und Ort länger oder kürzer, da Beginn und Dauer des Tageslichts unterschiedlich waren. 
Wikipedia bietet einige Beispiele für den römischen Frühling, Sommer, Herbst und Winter anhand der 
folgenden Grafik, die die zwölf Stunden des Tageslichts (untere Hälfte) auf einem Zifferblatt im Stil einer 

24-Stunden-Uhr abbildet: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXg9GujWtf2LFRsyCAY5i2HQpku9DXAQcUkYooqeDeRq6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXg9GujWtf2LFRsyCAY5i2HQpku9DXAQcUkYooqeDeRq6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNTDZRsHACrNsCPKY7ugU82BetPYqTfUWprk1AXbj7TE9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXg9GujWtf2LFRsyCAY5i2HQpku9DXAQcUkYooqeDeRq6
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Am Morgen des Gerichtsprozesses unseres Herrn vor Pontius Pilatus am 25. Mai 31 n.Chr. war es später 
Frühling; die Sommersonnenwende war noch nicht gekommen. Daher würde der Stundenvergleich 
irgendwo zwischen den ersten beiden Beispielen in der obigen Grafik liegen, vielleicht etwas näher am 

zweiten Uhrenrad. Aber wir müssen nicht raten, denn unsere modernen Werkzeuge liefern die gleichen 
Informationen direkter. 

Wenn wir in Stellarium zu einer Darstellung der Morgensonne zur gleichen Zeit wie der zu 100% 
beleuchtete Vollmond wechseln, können wir die Sonnenauf- und -untergangszeiten für diesen Tag 
ablesen: 

 
Die Sonnenuhren teilten die Tageslichtstunden einfach in zwölf gleiche Teile auf. Würde man zwölf 

Stunden von der Sonnenaufgangszeit um 4:55 Uhr bis zur Sonnenuntergangszeit um 18:51 Uhr einpassen, 
ergäbe sich die folgende Zuordnung zur „Sonnenuhrzeit“. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNTDZRsHACrNsCPKY7ugU82BetPYqTfUWprk1AXbj7TE9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNTDZRsHACrNsCPKY7ugU82BetPYqTfUWprk1AXbj7TE9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUSUpXmSex66CY6wz9mRJnHhCqnHKPaYAoUEeMPqQByNN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUSUpXmSex66CY6wz9mRJnHhCqnHKPaYAoUEeMPqQByNN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWhdkFfvh5mX2yaPa9KT74UQYDGJFJ9N63dh2PqcmghLR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNTDZRsHACrNsCPKY7ugU82BetPYqTfUWprk1AXbj7TE9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUSUpXmSex66CY6wz9mRJnHhCqnHKPaYAoUEeMPqQByNN
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Die dritte Stunde entspricht also der Zeitspanne von 7:14 Uhr bis 8:24 Uhr. Als der Mond am 25. Mai 31 
n.Chr. um 8:03 Uhr den galaktischen Äquator bei 100% Beleuchtung erreicht hatte, war dies die dritte 
Sonnenstunde gewesen, in der Christus gekreuzigt wurde, genau wie es in den heiligen Schriften steht. 

Aber warum ist es der Mond, der diese Stunde markiert? Warum verwendet der Schöpfer zur 
Kennzeichnung der Stunde Seines Opfers dieses weibliche Symbol, das mehr mit der Kirche als mit 
ihrem Herrn verbunden ist? 

In einem Leben, dessen Mittelpunkt das eigene Ich ist, kann kein Wachstum und keine 
Fruchtbarkeit sein. Wenn du Christum als persönlichen Heiland angenommen hast, wirst du dich 
selbst vergessen und anderen zu helfen suchen; du wirst reden von der Liebe Christi, erzählen 

von seiner Güte, eine jede Pflicht, die sich dir darbietet, erfüllen; du wirst für andere Seelen fühlen 
und versuchen, durch alle dir zu Gebote stehenden Mittel Verlorene zu retten. So wie du den 
Geist Christi — den Geist selbstloser Liebe und Arbeit für andere — aufnimmst, wirst du wachsen 
und Frucht bringen. Die Früchte des Geistes werden in deinem Charakter reifen. Dein Glaube 
wird zunehmen, deine Überzeugung stärker und deine Liebe vollkommener werden. Mehr und 
mehr wirst du das Bild Christi ausstrahlen [im Original „widerspiegeln“, wie der Mond, der das 

Licht der Sonne reflektiert] in dem, das rein, edel und lieblich ist. „Die Frucht aber des Geistes ist 
Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit.“ Galater 
5,22. Diese Frucht kann niemals vergehen, sondern wird eine Ernte hervorbringen nach ihrer Art 
zum ewigen Leben. 

„Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schicket er bald die Sichel hin; denn die Ernte ist da.“ 
Christus wartet mit sehnsüchtigem Verlangen darauf, sich durch seine Gemeinde offenbart zu 
sehen. Wenn der Charakter Christi vollkommen [zu 100%] in seinem Volke wird hergestellt sein, 
dann wird er kommen, um es als sein Eigentum zu beanspruchen. 

Es ist das Vorrecht eines jeden Christen, nicht nur die Wiederkunft unseres Herrn Jesu Christi zu 
erwarten, sondern sie auch zu beschleunigen. „Da nun dies alles aufgelöst wird, welche solltet 
ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit! erwartend und beschleunigend die Ankunft 

des Tages Gottes.“ 2.Petrus 3,12 (EB). Wenn alle, die seinen Namen bekennen, auch zu seiner 
Ehre Frucht brächten, wie bald würde da die ganze Welt mit dem Samen des Evangeliums besät 
werden! Die letzte große Ernte würde schnell reifen, und Christus würde kommen, um den 
köstlichen Weizen einzuheimsen. {CGl 67.2-67.4} 

Du magst dich fragen: „Spiegle ich den Charakter Christi perfekt wider?“ Habe ich alles geopfert, um die 
Todgeweihten mit dem Balsam der Liebe Christi zu erreichen? Habe ich dazu beigetragen, die letzte 
große Ernte einzubringen, damit Christus wiederkommen kann? Wenn du an eine zweite Chance für die 
Zurückgebliebenen glaubst (was wir nicht tun), dann könntest du dich fragen: „Könnte die Ernte noch 
größer sein, wenn ich durch die Finsternis der Nacht der letzten großen Trübsal der Erde arbeite und 

geduldig das Kreuz mit den Zurückgebliebenen trage, trotz der Schande und obwohl ich es nicht verdient 
habe, weil das Blut Jesu bereits alle meine Sünden ausgetilgt hat?“ Nur weil der Herr verspricht, dich von 
Trübsal zu verschonen, heißt das nicht, dass du dich nicht als souveräner Mensch in Demut an den Thron 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWhdkFfvh5mX2yaPa9KT74UQYDGJFJ9N63dh2PqcmghLR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWhdkFfvh5mX2yaPa9KT74UQYDGJFJ9N63dh2PqcmghLR
https://egwwritings.org/?ref=de_CGl.67.2&para=588.251
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWhdkFfvh5mX2yaPa9KT74UQYDGJFJ9N63dh2PqcmghLR
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Gottes wenden und anbieten kannst, bereitwillig zu ertragen, was andere ertragen müssen, um so 
voranzugehen, wie Christus voranging. „Nicht mein Wille, sondern Dein Wille.“ Wie weit wirst du dem 
Lamm folgen,[2] das die folgenden Worte sprach? 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, 
bist fern von meiner Rettung, 
den Worten meines Gestöhns? 
Mein Gott! ich rufe des Tages, und du antwortest nicht; 
und des Nachts, und mir wird keine Ruhe. 

Doch du bist heilig, 
der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. 
Auf dich vertrauten unsere Väter; sie vertrauten, 
und du errettetest sie. 

Zu dir schrieen sie und wurden errettet; 
sie vertrauten auf dich und wurden nicht beschämt. 

Ich aber bin ein Wurm und kein Mann, 
der Menschen Hohn und der vom Volke Verachtete. 
Alle, die mich sehen, spotten meiner; 
sie reißen die Lippen auf, schütteln den Kopf: 
„Er vertraut auf Jehova! der errette ihn, 

befreie ihn, weil er Lust an ihm hat!“ 

Doch du bist es, der mich aus dem Mutterleibe gezogen hat, 
der mich vertrauen ließ an meiner Mutter Brüsten. 
Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoße an, 

von meiner Mutter Leibe an bist du mein Gott. 

Sei nicht fern von mir! 
denn Drangsal ist nahe, 
denn kein Helfer ist da. (Psalm 22,1-11) 

Dieser Art war die Finsternis, die das Kreuz bis zur neunten Stunde einhüllte. 

Es war aber um die sechste Stunde; und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 
neunten Stunde. Und die Sonne ward verfinstert, und der Vorhang des Tempels riß mitten 
entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände übergebe ich 
meinen Geist! Und als er dies gesagt hatte, verschied er. (Lukas 23,44-46) 

Anhand der obigen Tabelle lässt sich leicht feststellen, dass die Stunde, in der der König der Könige und 
Herr der Herren alles gegeben hatte, zwischen 14:12 und 15:22 Uhr lag, also zur neunten Stunde, der 
Stunde des Abendopfers. Um unsere Suche nach dem solaren Jahrestag von Christi Tod am Kreuz zu 
vervollständigen, brauchen wir nur noch eine weitere Information: den Stand der Sonne zum Zeitpunkt 
Seines Todes. Wir wählen 15:00 Uhr als runde Zahl, repräsentativ für die neunte Stunde: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZyrQ1tqS989Krt9y1EwkRbnzGpkhtVdpySGwX6FBndoo
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Da es noch Tag war, wurden im obigen Bild die atmosphärischen Effekte ausgeschaltet, um die Position 
der Sonne im Verhältnis zu den Hintergrundsternen deutlicher hervortreten zu lassen. Die verdunkelte 
Sonne befand sich in der Hand Orions, als Christus in der Stunde Seines Todes die Worte sprach: „Vater, 

in deine Hände übergebe ich meinen Geist.“ 

Nach jüdischer Inklusivzählweise dauerte die Kreuzigung sieben Stunden. Das perfekte und vollständige 
Opfer für die Sünde war gebracht worden, – was am dritten Tag bewiesen werden sollte. 

Noch vor Sonnenuntergang wurde der Leichnam Jesu vom Kreuz abgenommen und in das Grab gelegt, 
wo Er an diesem einzigartigen Großen Sabbat ruhte, dem ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, 
das laut Vorsehung in diesem Jahr auf den siebten Tag der Woche fallen sollte. 

Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbath am Kreuze blieben, weil 
es Rüsttag war (denn der Tag jenes Sabbaths war groß), daß ihre Beine gebrochen und sie 
abgenommen werden möchten. (Johannes 19,31) 

Nachdem sie sich um den Leichnam des Erlösers gekümmert hatten, hielten die Jünger den Sabbat in 

ihren Häusern, während Jesus im Grab ruhte, bis das größte Wunder aller Zeiten die Erde erschütterte 
und Ihn aus ihren Fesseln befreite. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZyrQ1tqS989Krt9y1EwkRbnzGpkhtVdpySGwX6FBndoo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZyrQ1tqS989Krt9y1EwkRbnzGpkhtVdpySGwX6FBndoo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZyrQ1tqS989Krt9y1EwkRbnzGpkhtVdpySGwX6FBndoo
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Die Auferstehung 
Indem wir die Sabbatstunden und die darauffolgende Nacht überspringen, gelangen wir zum Morgen 

der Auferstehung, bevor die Sonne am Sonntag des 27. Mai 31 n.Chr. um 5:00 Uhr aufgeht. Während wir 
uns mit Maria dem Garten nähern, bietet sich uns ein unvergleichlicher Anblick. Über dem Grab Jesu ist 
ein Engel zu sehen, dargestellt durch Merkur, der in den frühen Morgenstunden dieses Tages in der Nähe 
des Horizonts erscheint (unten links): 

 
Ihr Priester und Obersten, wo bleibt jetzt die Macht eurer Wache? Tapfere Soldaten, die vor 

keiner menschlichen Gewalt zurückgeschreckt waren, waren ohne Schwert oder Lanze 
„gefesselt“. Was sie vor sich sahen, war nicht der Anblick eines sterblichen Kriegers; sie sahen 
das Angesicht des Mächtigsten im Heer des Herrn. Dieser Himmelsbote war kein anderer als 
der, der Luzifers einstige Stellung eingenommen hatte; es war derselbe, der auch auf Bethlehems 
Fluren die Geburt des Heilandes verkündigte. Die Erde erzitterte bei seinem Herannahen, die 
Scharen der Finsternis flohen erschreckt, und als er den Stein von Jesu Grab fortwälzte [wie bei 

der Mond-Venus-Bedeckung am 27. Mai 2022] schien es, als neigte sich der Himmel auf die Erde. 
Die Soldaten sahen, daß er den Stein wie einen Kiesel zur Seite schob, und hörten ihn mit lauter 
Stimme rufen: Du Sohn Gottes, komm heraus! Dein Vater ruft dich! Dann wurden sie gewahr, 
wie Jesus seinem Grabe entstieg und über der leeren Grabeshöhle laut ausrief: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben.“ Johannes 11,25. Als er in Majestät und Herrlichkeit herauskam, 
beugte sich die Engelschar in Anbetung tief vor dem Erlöser und jubelte dem Auferstandenen in 

Lobliedern zu. {LJ 783.3} 

Die Sonne geht in ihrer ganzen Kraft auf und stellt den auferstandenen Erlöser dar, der – ungeachtet 
Seines eigenen Todes – dem Ruf des Vaters folgt. Er erhebt sich als Orion und steigt zum himmlischen 
Tempel empor, wo Er der Hohepriester nach der ewigen Ordnung Melchisedeks wird. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPfbfiLDVNDBLnUARYZvKhk8HzPZDuECCvnwX4j5Ksk44
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPfbfiLDVNDBLnUARYZvKhk8HzPZDuECCvnwX4j5Ksk44
https://egwwritings.org/?ref=de_LJ.783.3&para=165.3927
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXJGbM82sTWZ3LGaBxBb6Bz3TVYr3MEPJBqeKSBWdrpcQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPfbfiLDVNDBLnUARYZvKhk8HzPZDuECCvnwX4j5Ksk44
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Wir eilen mit Maria zum Grab. 

Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt; und als sie hineingingen, fanden sie 
den Leib des Herrn Jesu nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, 
da standen zwei Männer in strahlenden Kleidern bei ihnen. (Lukas 24,2-4) 

Siehst auch du die beiden Männer in strahlenden Kleidern? Wir wollen einen besseren Blick auf sie 
werfen, indem wir leicht nach links schwenken: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXJGbM82sTWZ3LGaBxBb6Bz3TVYr3MEPJBqeKSBWdrpcQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXJGbM82sTWZ3LGaBxBb6Bz3TVYr3MEPJBqeKSBWdrpcQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUfjNa3BP9RMEpdN5PJRtX45mFjWHddXHW3oPZMJhKWJo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUfjNa3BP9RMEpdN5PJRtX45mFjWHddXHW3oPZMJhKWJo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXJGbM82sTWZ3LGaBxBb6Bz3TVYr3MEPJBqeKSBWdrpcQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUfjNa3BP9RMEpdN5PJRtX45mFjWHddXHW3oPZMJhKWJo
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Sobald die Sonne den galaktischen Äquator erreicht und damit die Sternbilder auf seinen beiden Seiten 
aktiviert, erkennen wir nicht nur den auferstandenen Erlöser, sondern auch die Erscheinung der beiden 
Engel, die uns trösten und die Wahrheit des Evangeliums von Jesus Christus bezeugen: 

Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu 
ihnen: Was suchet ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist 
auferstanden. Gedenket daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem 
er sagte: Der Sohn des Menschen muß in die Hände sündiger Menschen überliefert und 
gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. (Lukas 24,5-7) 

Es geschieht nicht jeden Tag, dass die Sonne auf dem galaktischen Äquator steht. Es passiert nicht jeden 
Tag, dass ebendiese Konstellationen mit ihr zusammen aufgehen. Es passiert auch nicht jeden Tag, dass 
Merkur vor dem Sonnenaufgang erscheint. All diese „Zufälle“ beweisen anhand der Heiligen Schrift, dass 
Jesus Christus am 25. Mai des Jahres 31 n.Chr. starb und am 27. Mai zum ewigen Leben auferstand. Es 
geschah nicht im Jahr 29 n.Chr., auch nicht im Jahr 33 n.Chr. Die Kreuzigung ereignete sich weder im 

März oder April, noch an einem Mittwoch. Christus wurde im Jahr 31 n.Chr. gekreuzigt, als der Passah-
Mond breit und voll auf dem galaktischen Äquator schien, und Er erstand am dritten Tag von den Toten 
auf, als ebenfalls die Sonne den galaktischen Äquator auf der gegenüberliegenden Seite erreicht hatte. 
Orion stieg herauf und die Zwillinge des gleichnamigen Sternbildes erschienen, so, als ob „sich der 
Himmel auf die Erde neigte“. Dies bezeugt die Wahrheit, die in der wunderschönen zweiteiligen Studie 
aus dem Jahr 2010 mit dem Titel Vollmond in Gethsemane präsentiert wurde. Allein diese Beweise geben 

bereits Grund zum Glauben. 

Sehet zu, daß ihr den nicht abweiset, der da redet! Denn wenn jene nicht entgingen, die den 
abwiesen, der auf Erden die göttlichen Aussprüche gab: wieviel mehr wir nicht, wenn wir uns 
von dem abwenden, der von den Himmeln her redet! Dessen Stimme damals die Erde 
erschütterte; jetzt aber hat er verheißen und gesagt: „Noch einmal werde ich nicht allein die 
Erde bewegen, sondern auch den Himmel.“ (Hebräer, 12,25-26) 

Nimmst du Sein Kreuz an, und zwar ungeachtet der Schande? Akzeptierst du nicht nur die Wahrheit, 
dass Christus für deine Sünden geopfert wurde, sondern auch die Wahrheit darüber, wann Er geopfert 
wurde? Das könnte den entscheidenden Unterschied ausmachen! 

Ihr werdet Kraft empfangen 
Die beiden Engel im Grab verwiesen auf die Worte Jesu in Galiläa. Dies ruft die anderen – oder vielleicht 
dieselben – zwei Engel in Erinnerung, die ebenfalls über Galiläa (oder besser gesagt, zu den Galiläern) 
sprachen. 

Und wie sie unverwandt gen Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer 

in weißem Kleide bei ihnen, welche auch sprachen: Männer von Galiläa, was stehet ihr und 
sehet hinauf gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen 
worden ist, wird also kommen, wie ihr ihn gen Himmel habt auffahren sehen. 
(Apostelgeschichte 1,10-11) 

Die Wiederkunft Jesu ist somit gemäß der Definition dieses Verses mit dem Zeichen der beiden Engel 
verbunden, die von der Auferstehung Christi von den Toten zeugten. Das ist ein deutlicher Beweis dafür, 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=356
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dass wir den solaren Jahrestag Seiner Auferstehung finden müssen, wenn wir den Zeitpunkt Seiner 
Wiederkunft erfahren wollen! 

Außerdem folgen die obigen Verse direkt auf die letzten Worte Jesu auf Erden: 

Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser 
Zeit dem Israel das Reich wieder her? Er sprach aber zu ihnen: Es ist nicht eure [der Jünger 

im Jahr 31 n.Chr.] Sache, Zeit oder Zeiten zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt 
gesetzt hat. Aber ihr [die Jünger, die bis ans Ende der Welt predigen] werdet Kraft 
empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen 
sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. 
Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen und eine Wolke 
nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. (Apostelgeschichte 1,6-9) 

Jesus beantwortete die Frage Seiner Jünger auf die bestmögliche Weise, um ihnen Kraft für ihre Arbeit 
zu geben, ohne sie mit dem Wissen um die langen Jahrtausende, die noch bis zum Ende vergehen 
müssten, zu entmutigen. Aber Er verknüpfte mit der Verheißung von Pfingsten auch eine Verheißung für 

diejenigen, die das Werk der Verbreitung des Evangeliums bis ans Ende der Welt vollenden würden: Ihr 
werdet KRAFT empfangen! Dies ist die Kraft, die wir durch den Spätregen erhalten haben – die Kraft, die 
sich in der Bundeslade konzentriert, die wiederum der Thron des Vaters ist, der unter Seinem Volk 
wohnt. (Die Lehren dieses Artikels kamen am Sabbat, den 28. Mai 2022, ans Licht, als die Bundeslade 
vollständig in den Himmel gezeichnet worden war!) Aber was beinhaltet diese Macht? Sie beinhaltet die 
Antwort auf die Frage der Jünger: „Stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her?“ 

Kann dies nicht als die Quintessenz unserer gegenwärtigen Fragestellung bezeichnet werden? 

Jesu Worte bedeuteten, dass, sobald das Evangelium bis in die letzten Winkel der Erde gepredigt 
worden wäre, Er sodann zurückkehren würde, und zwar auf die gleiche Art und Weise wie bei Seiner 
Himmelfahrt. Allerdings konnten die Jünger diesen Zeitpunkt noch nicht kennen, denn er hing von ihrem 
eigenen Wirken ab. Wenn wir auf unsere Generation blicken und sehen, dass die Gentechnik, die den 
Genpool verseucht, den Samen Gottes wie einen Virus auszulöschen droht, glauben wir, dass Gottes 

Volk seine Aufgabe erfüllt hat. Gott hat jeden einzelnen Seines Volkes nach Seinem Willen geführt, was 
in unserem Fall darin bestand, dass wir in den letzten zehn Jahren zusätzlich zu unseren lokalen 
Missionseinsätzen die gesamte vernetzte Welt durch unsere Internetpräsenz gewarnt haben. In unserem 
vorherigen Artikel Siehe, die Macht Gottes haben wir die Fülle Seiner Herrlichkeit in die Welt 
hinausgetragen und mit ihr die Kraft und den Heiligen Geist empfangen. 

Diejenigen, welche die Wahrheit nicht verstanden haben, haben das Ziel nicht erreicht, nicht etwa, weil 
die Wahrheit nicht verfügbar gewesen wäre, sondern weil sie sie erst gar nicht gesucht haben; die 
Pastoren der Welt hingegen, deren Aufgabe es war, die Wahrheit zu verbreiten, und es versäumt haben 
dies zu tun, werden die Schuld für den ewigen Verlust jener tragen, welche die Wahrheit durch ihre 
Anstrengungen hätten erfahren können. Die Enthüllung der Bundeslade ist der Beweis dafür, dass das 
Evangelium vollständig gepredigt worden ist. Nun, da wir die Zeit kennen, kann jeder die Macht Gottes 

sehen, und jetzt können wir – wie in der Apostelgeschichte versprochen – darauf harren, dass Jesus auf 
dieselbe Weise wiederkommt, wie Er aufgefahren ist. 

Da wir nun wissen, wo die Sonne am Tag der Auferstehung Christi stand, als Er die Erstlingsfrüchte 
Seines Opfers mit sich trug und sie dem Vater darbrachte, sind wir gerüstet, den wahren solaren 
Jahrestag dieses Ereignisses im Jahr 2022 gemäß der Uhr des Vaters zu bestimmen. Das heißt, wir wollen 
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das Datum finden, an dem die Sonne in der Hand Orions (für den solaren Jahrestag der Kreuzigung) bzw. 
auf dem galaktischen Äquator (für den solaren Jahrestag der Auferstehung) stehen wird. 

Das ist die umfassendere Bedeutung des Zeichens in 

der Sonne, das in Siehe, die Macht Gottes vorgestellt 
wurde. Das prachtvolle Porträt Jesu mit dem 
erhobenen Arm, das in jenem Artikel zu sehen war, ist 
ein Abbild der Sonne in Orions Hand – nicht im Jahr 
31 n.Chr., als Jesus als unser Fürsprecher auffuhr, 
sondern im Jahr 2022, wenn Jesus als Sieger für Sein 

Volk erscheint. Orion mit der Sonne in der Hand steht 
für Jesus mit dem feuergefüllten Räuchergefäß, bereit, 
es niederzuwerfen, sobald die Sonne (auf der dieses 
Portrait erschien) ihren vorgesehenen Standort im Mazzaroth erreicht. 

Auf diese Weise zeigte das Zeichen, das am 7. März erschienen war und das wir am 24. Mai verstanden 
hatten, buchstäblich in Form eines Bildes auf das Datum, das wir gleich erfahren werden, und gibt uns 

zu verstehen, wann der Bräutigam aus Seinem Gemach heraustreten (sobald die Sonne aus dem Stier 
herauskommt) und die Kohlen vom Altar auf die Erde werfen wird. 

Was ist dieser wahre solare Jahrestag des Auferstehungstages im Jahr 2022? Die Antwort findest du, 
indem du das Datum in Stellarium so lange justierst, bis sich die Sonne an der entsprechenden Position 
befindet (d.h. auf dem galaktischen Äquator). 

 
Warum liegt der solare Jahrestag so weit vom 27. Mai entfernt? Das liegt daran, dass wir mit dem 
siderischen Jahr (in Bezug auf die Fixsterne) und nicht mit dem tropischen Jahr (in Bezug auf die 
Jahreszeiten) arbeiten. Diese unterscheiden sich aufgrund der Präzession der Tagundnachtgleichen, was 
sich auf die Tatsache bezieht, dass sich die Jahreszeiten im Laufe der Jahrtausende in Bezug auf die 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaRp1d2yFaQhp6MN9kLXxeZiiqLFG9FXkJXy5DDuVL3kY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaRp1d2yFaQhp6MN9kLXxeZiiqLFG9FXkJXy5DDuVL3kY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaRp1d2yFaQhp6MN9kLXxeZiiqLFG9FXkJXy5DDuVL3kY
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Fixsterne verschieben. Die Sommersonne, die heutzutage am 21. Juni auf dem galaktischen Äquator steht, 
wird dies in tausend Jahren nicht mehr tun; stattdessen wird sie weiter in die Hörner des Stiers 
gewandert sein, obwohl es noch immer der 21. Juni sein wird. In gleicher Weise befand sich die 

Sommersonne vor zweitausend Jahren nahe der Grenze zwischen den Zwillingen und dem Krebs. Die 
Präzession der Tagundnachtgleichen ist der große Zeiger der Zeit auf der Uhr des Vaters, mit welchem 
die Jahrtausende gemessen werden. Die Tatsache, dass in unserer Generation die Position der 
Sommersonnenwende mit dem galaktischen Äquator übereinstimmt, kann als ein weiteres Indiz dafür 
gewertet werden, dass wir in der Zeit der Wiederkunft Christi leben. 

Der Augapfel Gottes 
Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit 
der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst 

auferstehen; (1. Thessalonicher 4,16) 

Nachdem die Bundeslade enthüllt wurde, ist nun klar, wie Jesus mit der Stimme eines Erzengels 
herniederkommt. Der Erzengel (bzw. „Bundesladen“-Engel) in dieser Szene ist einer der beiden 
schirmenden Cherubim, die an der Bundeslade stehen – also der Stier oder der Wassermann. Die Sonne 
aktiviert den Stier als den entsprechenden Erzengel, dessen Stimme das Kommen des Herrn begleitet. 

Im nördlichen Auge des Stiers befindet sich gleichzeitig der „zwinkernde“ Merkur, wie auf dem Bild oben 

zu sehen ist, der ein weiteres Zeichen für die Auferstehung erfüllt. 

In einem Nu, in einem Augenblick [KJV: in einem Augenzwinkern], bei der letzten Posaune; 
denn posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir 
werden verwandelt werden. (1. Korinther 15,52) 

Dieses Augenzwinkern wurde an jenem Tag vorausgeschattet, an dem wir das Licht dieses Artikels 
erhielten: am 28. Mai 2022, als die Bundeslade vollständig gezeichnet war, einschließlich des Endes des 
Griffs der Tragestange, wie im vorherigen Artikel beschrieben wurde. (Wir werden später genauer 
untersuchen, ob es sich dabei tatsächlich um die Enden der Tragestangen der Bundeslade handelt.) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV6LiWPwCHFusvn18S7jcQnfMP86sKJ2NhZrfAUZp82vk
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Merkur befindet sich im Bein des Stiers, als ob er sich bereit machte, die Bundeslade zu tragen, nachdem 
er am richtigen Ort angelangt ist, um sie mitzunehmen. Als der Griff dann von der Sonne soweit vollendet 
worden war, befand sie sich in der Mitte des Stiers und zeigte damit den Ort an, an den Merkur noch 

gelangen muss: in sein Auge (das Zwinkern des Auges bzw. der Augenblick). 

Um ganz genau zu sein, erreicht Merkur den Stern Ain am 22. Juni 2022 um exakt acht Uhr morgens, 
Jerusalemer Zeit. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV6LiWPwCHFusvn18S7jcQnfMP86sKJ2NhZrfAUZp82vk
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV6LiWPwCHFusvn18S7jcQnfMP86sKJ2NhZrfAUZp82vk
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf8vsymm3ffUKnJx4ZcKSPJc2YTj5TGMGBrMXXRBxGfDW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf8vsymm3ffUKnJx4ZcKSPJc2YTj5TGMGBrMXXRBxGfDW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV6LiWPwCHFusvn18S7jcQnfMP86sKJ2NhZrfAUZp82vk
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf8vsymm3ffUKnJx4ZcKSPJc2YTj5TGMGBrMXXRBxGfDW
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Dies ist der Tag des Zorns Gottes und der große Tag für diejenigen, die Sein Augapfel sind und von der 
Welt hinweg genommen sein werden. Sie wurden dann in die Wolke der Zeugen – dargestellt durch die 
Hyaden – aufgenommen. Die Zurückgebliebenen werden am 22. Juni, dem ersten vollen Sommertag, 

aufwachen, aber sie werden keine Erlösung mehr finden, auch wenn sie in den darauffolgenden Monaten 
verzweifelt nach ihr suchen werden, bis sie die Wehklage anstimmen: 

„Vorüber ist die Ernte, die Obstlese ist zu Ende, und wir sind nicht gerettet!“ (Jeremia 8,20) 

Lass nicht zu, dass dir dies widerfährt. 

Von dem Feigenbaum aber lernet das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon weich geworden ist 
und die Blätter hervortreibt, so erkennet ihr, daß der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn 
ihr alles dieses sehet, so erkennet, daß es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch: Dieses 
Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles dieses geschehen ist. Der Himmel und die Erde 

werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. (Matthäus 24,32-35) 

Diese dreieinhalb Wochen vom 28. Mai bis zum Sommeranfang am 21. Juni sind die letzte Zeit der 
Stärkung für diejenigen, die diese Tage im Glauben bestehen müssen. Aus diesem Grund wurde in der 
Vorwoche eine Ankündigung auf unserer Website publiziert, die unsere Leser aufforderte, auf diese 
Veröffentlichung zu warten und für ihre Vorbereitung zu beten. 

Ankündigung für die Woche vom 29. Mai bis 4. Juni 

Durch die Bundeslade im Himmel wurde offenbart, dass am 22. Juni 2022 der unvermischte Zorn 
Gottes auf die Erde ausgegossen wird. Bestimmte Dinge werden geschehen, die den Monat Juni 

verkürzen werden. Während sich die Ereignisse dieser Woche entfalten, möge das ganze Volk 
Gottes im Gebet darum flehen, würdig zu bleiben und die Krone des ewigen Lebens nicht zu 
verlieren. Bittet um die Führung des Heiligen Geistes für das Redaktionsteam bei der 
Vorbereitung eines Artikels, der erklären wird, warum und wie es zu dieser Schlussfolgerung 
gekommen ist. Mit dieser Ankündigung erheben wir das Siegesgeschrei für den Einsturz der 
Mauern Babylons und danken dem Herrn für Seine tägliche Führung. 

Möge dieser Artikel nun all jene stärken, welche sich nach der Auferstehung und Wiederkunft des Herrn 
sehnen. So wie die Sonne im Jahr 31 n.Chr. aus dem Stier am galaktischen Äquator herauskam, als Jesus 
aus dem Grab gestiegen war, so kommt die Sonne im Jahr 2022 wieder aus ihrem Gemach hervor – 

dieses Mal direkt an der „Tür“ zum Sommer. Sie steht für den Bräutigam, der die Toten, die Er erworben 
hat, aufzuerwecken und sie zusammen mit den Lebenden für immer zu sich zu holen. 

Der Übermittler (bzw. der Bote) des Lichts, das der Gemeinde von Philadelphia ein Zwinkern ins Auge 
bringt, ist untrennbar mit dem Licht selbst verbunden. Viele werden von Gott geführt und erhalten Seine 
Weisheit, aber das bedeutet nicht, dass sie Ihm alle in derselben Funktion dienen. So wie das Licht Gottes 
im ganzen Lager Israels erstrahlte, aber nur ein Stamm und eine Priesterschaft auserwählt wurde, um 

dem Herrn im Heiligtum als Seine offiziellen Diener zu dienen, so sind auch die Träger der Bundeslade 
von heute berufen worden. Sie sollen die heiligen Gefäße handhaben und die Worte vom Thron Gottes 
an Sein Volk überbringen. 

Gemäß der Beschreibung des Thronsaals in der Offenbarung sind allein die 144.000 in der Lage, das Lied 
zu erlernen, das am Thron Gottes gesungen wird. 

Und sie singen ein neues Lied vor dem Throne und vor den vier lebendigen Wesen und den 
Ältesten; und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144000, die von der Erde erkauft 
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waren. Diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen; 
diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen 
erkauft worden als Erstlinge Gott und dem Lamme. (Offenbarung 14,3-4) 

Ihr Lied ist das Lied Mose und des Lammes – das Lied der selbstaufopfernden Liebe. Dabei handelt es 
sich um die brüderliche Liebe, die das Gütesiegel der Heiligen von Philadelphia ist, das auch im Stier eine 
Rolle spielt. Eine Schwester in Christus hat kürzlich ein Video veröffentlicht, das bei Minute 17:18 
[Englisch] eine Beschreibung des Sterns Ain enthält. Sie erklärt, dass der Name Ain „das Auge des Bullen“ 

oder einfach das Stierauge bedeutet, welches das Ziel [Bull's eye] für einen perfekten Wurf darstellt und 
die Vollkommenheit der brüderlichen Liebe symbolisiert, die von der Gemeinde Philadelphia verkörpert 
wird. Es ist das Ziel, das diejenigen erreichen müssen, die Gott von Angesicht zu Angesicht sehen wollen, 
und zwar ohne den Tod zu erleiden. 

Sie verwies auch auf die Tatsache, dass die Sterne des Hyadenhaufens – „die Versammlung“ –, welche 
die zentrale Gruppe des Sternbilds des Stiers bilden, mit den sieben Gemeinden der Offenbarung (in 

Asien) verglichen werden können. Um dies näher zu erläutern, wird das Sternbild gespiegelt, was 
üblicherweise gemacht wird, um die Sternbilder auf einem Himmelsglobus darzustellen. Mit anderen 
Worten: das umgedrehte Sternbild ist das richtige für einen Kartenvergleich. 

 
Der Stern Aldebaran steht für die Gemeinde von Ephesus, während das andere Auge (Ain) der Gemeinde 
von Philadelphia entspricht. Laodizea ist allerdings nicht Teil der Konstellation, weil diese Gemeinde 

verworfen wurde: 

Also, weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem 
Munde. (Offenbarung 3,16) 

https://www.youtube.com/watch?v=zZmzjkh4daY&t=1038s
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Das Gegenteil von Liebe ist nämlich Gleichgültigkeit, d.h. lauwarm zu sein, weder kalt noch heiß. Es stellt 
den Grenzbereich der Entropie dar. Das lauwarme Herz besitzt keine thermodynamische Energie, die es 
in einen Nutzen für den Schöpfer umwandeln könnte. Es ist ein völlig betäubtes Gewissen, das nicht 

mehr dazu gebracht werden kann, auf den Heiligen Geist zu reagieren. Gleichgültigkeit steht im direkten 
Widerspruch zur Liebe. 

Vollkommene Liebe kennt keine Furcht 
Der Name des Sterns Ain erinnert an die biblische Stadt Ai, die auf einem Hügel oder Berg lag; und dies 

spiegelt die Tatsache wider, dass Ain der nördlichste Stern der Gruppe ist. Ai war die zweite Stadt, die 
die Israeliten eroberten, wobei sie zunächst aufgrund von Habgier und Selbstsucht scheiterten. Achan, 
der Betrüger Israels, nahm von dem Gold und Silber und den Kleidern, auf denen ein Bann lag bzw. die 
dem Herrn, der für sie kämpfte, geweiht waren. Lass dich nicht dazu verleiten zu denken, dass du, wenn 
Gottes Zorn am 22. Juni 2022 ausgegossen wird und dies in Form von Atomraketen, die als Feuer vom 
Himmel auf die Städte herabregnen, geschehen wird, auf Gold und Silber wetten kannst, um Gewinne 

einzufahren, falls die Entrückung eventuell doch nicht stattfinden sollte. Das wäre nicht nur ein 
Interessenskonflikt, sondern vor allem ein Verrat an dem Gott, dem du dienst und dem schon das Gold 
und Silber zur Zeit Josuas geweiht war. Mache keinen Gewinn aus der Tragödie anderer! Und für die 
Lauwarmen, die dann vielleicht zu uns kommen oder um eine Mitgliedschaft in unserer Gemeinde 
Philadelphia betteln, sobald sie die Kriegstrommeln hören und sehen, wie die Raketen in Stellung 
gebracht werden, ist es dann ebenfalls zu spät. Wir sind überzeugt, dass die Zeit der Gnade abgelaufen 

ist. 

Dann sah ich, wie Jesus sein priesterliches Gewand ablegte und königliche Kleider anzog. Auf 
seinem Haupt waren viele Kronen, eine Krone in der anderen. Umgeben von den himmlischen 
Engeln, verließ er den Himmel. Die Plagen fielen auf die Bewohner der Erde. Einige klagten Gott 
an und verfluchten ihn; andere eilten zum Volk Gottes, um darüber belehrt zu werden, wie sie 

seinen Gerichten entkommen könnten. Aber die Heiligen hatten nichts für sie. Die letzte Träne 
für Sünder war geflossen, das letzte ringende Gebet gesprochen, die letzte Last getragen und die 
letzte Warnung gegeben. Die liebliche Gnadenstimme lud sie nicht mehr ein zu kommen. Als die 
Heiligen und der ganze Himmel an ihrem Seelenheil interessiert waren, hatten sie kein Interesse 
dafür gehabt. Leben und Tod waren ihnen vorgelegt worden; manche sehnten sich nach dem 
Leben, machten jedoch keine Anstrengung, es zu erlangen. Sie hatten das Leben nicht gewählt. 

Jetzt war kein sühnendes Blut mehr da, die Schuldigen zu reinigen, kein mitleidiger Heiland, der 
für sie bat und rief: „Schone, schone den Sünder noch ein wenig länger.“ Der ganze Himmel hatte 
sich mit Jesus vereinigt, als sie die furchtbaren Worte vernommen hatten: „Es ist geschehen. Es 
ist vollbracht.“ Johannes 19,30. Der Erlösungsplan war ausgeführt worden; doch nur wenige 
hatten ihn angenommen. Als nun die liebliche Stimme der Gnade verhallte, ergriffen Furcht und 
Schrecken die Gottlosen. Schrecklich deutlich vernahmen sie die Worte: „Zu spät, zu spät!“ {FS 

268.1} 

Denen, die in Christus verborgen sind, sagen wir nur: Nehmt nicht von dem Gebannten und versucht 
nicht, euch mit einem babylonischen Gewand vor der Schande zu retten. Nichts anderes als die tadellose 

Gerechtigkeit Christi, die wir durch den Glauben annehmen, kann retten! Wiederhole nicht die Fehler 
der Tage Josuas – schließe keinen ökumenischen Pakt mit den „Gibeoniten“ oder erbarme dich derer, 
die Gott verworfen hat. 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.268.1&para=789.1129
https://egwwritings.org/?ref=de_FS.268.1&para=789.1129
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Denn der HERR wird sich aufmachen wie auf dem Berge Perazim und zürnen wie im Tal 
Gibeon, daß er sein Werk vollbringe auf eine fremde Weise und daß er seine Arbeit tue auf 
seltsame Weise. (Jesaja 28,21 LUT1912) 

Merkurs Annäherung an den Stern Ain bedeutet, dass er die Ideale der Gemeinde von Philadelphia 
erreicht hat, nämlich die Demonstration der aufopferungsvollen Liebe, wie sie Jesus gelehrt hat. 

Christus wartet voll Sehnsucht darauf, daß er in seiner Gemeinde Gestalt gewinnen kann. Wenn 
der Charakter Christi zum Wesensmerkmal seines Volkes geworden ist, wird er wiederkommen 

und es zu sich nehmen. {CKB 29.6} 

Diejenigen, die der Bewegung des „Merkur“ (des Boten) seit der Eröffnung des Gutshofs Weiße Wolke 
gefolgt sind, wissen, was es bedeutet, den Charakter Christi im eigenen Leben perfekt zu reproduzieren. 

Beim Opfer von Philadelphia geht es nicht darum, an einem buchstäblichen Kreuz wie Jesus zu hängen. 
Es geht vielmehr darum, die Entscheidung zu treffen, andere zur Erlösung zu führen, auch wenn es alles 
kostet, was du hast. 

Das ist es, was Jesus tat. Er gab den Himmel auf – alles, was Er hatte –, um sich mit den niedrigsten 
Geschöpfen des Universums gleichzustellen, die im Strudel der Sünde versunken waren. Er nahm unser 
Fleisch an, um mit unseren Augen zu sehen und mit den Versuchungen Satans innerhalb der Grenzen 

unserer Schwächen zu ringen. Er zeigte uns, wie wir durch den Glauben leben und durch den Glauben 
die Werke Gottes wirken können. 

Niemand kann sich die Erlösung verdienen, aber jeder kann sie verfehlen. Wenn du dies liest und nichts 
über das Opfer von Philadelphia weißt, dann erlaube mir zu sagen, dass du auf deine eigene Stunde der 
Entscheidung zugehst. Du siehst die Zeichen. Du weißt, dass dein Herr wiederkommen wird. Nun hast 

du sogar erkannt, dass Er im Jahr 31 n.Chr. den höchsten Preis für dich bezahlt hat und im Garten 
Gethsemane bei Vollmond für dich rang, um den Tod der Gebannten zu sterben. Er wurde der 
Verdammnis zugerechnet, um uns den Weg der Liebe zu lehren. 

Wir vom Gutshof Weiße Wolke sind unsere eigene Via Dolorosa gegangen. Wir baten den Vater (wie 
vielleicht auch andere?), die Wiederkunft Seines Sohnes im Jahr 2016 hinauszuzögern – nicht etwa, um 
die Trübsal zurückzuhalten, sondern um uns zu erlauben, inmitten der schrecklichen Zeiten auf der Erde 

zu bleiben, die seit diesem Opfer im Jahr 2016 hereingebrochen sind. Diese von Merkur repräsentierte 
Gemeinde erreicht ihr Ziel und trifft am 21. Juni 2022 ins Schwarze – ins Bullauge. Die einzige Frage, die 
offen bleibt, lautet, wie viele Individuen das Ziel erreichen werden. Wie viele einzelne Menschen 
innerhalb oder außerhalb unserer Gemeinde werden das Ziel erreichen? Ist mein Opfer in Gottes Augen 
würdig? Erreiche ich 100% des Maßstabs an brüderlicher Liebe? 

In welcher der Phasen des Passahmondes befindest du dich? Sicherlich bist du kein dunkler Mond, wie 

die Heiden, die nichts mit Christus zu tun haben wollen, sonst würdest du diesen Artikel nicht lesen – 
zumindest nicht aus den richtigen Gründen. Bist du wie der erste Silberstreifen des Mondes oder eine 
zunehmende Mondsichel, also ein neugeborener Christ, der gerade zu leuchten beginnt? Bist du ein 
erster Halbmond, der das Licht kennt, aber noch ziemlich jung im Glauben ist? Bist du ein zweiter 
Viertelmond, der an Stärke gewinnt und auf das Ziel zusteuert? Hast du die Stufe der 99,8%igen Helligkeit 

erreicht, indem du in Gethsemane mit der Entscheidung gerungen hast, auf deine Chance, in den Himmel 
zu kommen, zu verzichten, um unter Trübsal zu dienen, damit andere – falls du glaubst, dass sie eine 
Chance haben – ebenfalls dort sein können? Wirst du wie Philadelphia die Entscheidung treffen, dein 

https://egwwritings.org/?ref=de_CKB.29.6&para=156.179
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=116
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=116
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Kreuz auf dich zu nehmen und Jesus 100%ig zu folgen, koste es, was es wolle, bevor diese schrecklichen 
Worte zu den Halbherzigen gesprochen werden: „Zu spät!“ „Ich habe dich nie gekannt.“ 

Was uns betrifft, so glauben wir, dass Jesus jetzt wiederkommen wird. Wir glauben nicht an eine zweite 

Chance; unsere Gemeinde hat ihr Opfer bereits dargebracht. Wir haben schon die Nacht unserer 
Bedrängnis durchgearbeitet, unsere Zeit der Angst in Jakob. Nur wenige haben zugehört, aber wir 
werden den Felsen nicht ein zweites Mal schlagen, wie Moses es getan hat. Jetzt beten wir um Befreiung 
und eine doppelte Vergeltung für Babylon. 

Aber was ist mit denen, die erst spät zu dieser Entscheidung gekommen sind? Wirst du zu denjenigen 
gehören, die lebend errettet werden? Hast du gemäß deiner hohen Berufung gelebt? Bete. BETE darum, 

würdig zu sein. Bete nicht nur dafür, der Trübsal zu entgehen, sondern bete wie Philadelphia, dass du 
willens sein mögest, Trübsal zu ertragen, um diejenigen zu erreichen, die noch nicht bereit sind. Dann 
könntest du für würdig befunden werden; dann könntest du von dem Ergebnis angenehm überrascht 
werden, denn „der Arbeiter ist seines Lohnes wert“ und die Entrückung liegt letztlich in Gottes Hand, 
denn nur Er weiß, ob sich Seelen bekehren könnten, die sich nur in einer Zeit der Panik und Angst zu Ihm 
wenden würden. Aber wenn du nicht bereit wärest, für sie einzutreten, indem du dich freiwillig opferst, 

ist das Ergebnis so gut wie sicher: du wirst ohne Fürsprecher zurückgelassen (oder in der Gegenwart 
eines heiligen Gottes sofort sterben). Nur diejenigen, die ihren christlichen Charakter vervollkommnet 
haben, können – wie Henoch und Elia – lebendig entrückt werden, ohne den Tod zu schmecken. 

Der Wagen Elias 
Die Flugbahn des Kometen C/2021 O3 PanSTARRS ist bereits aufwärtsgerichtet, als ob er die 
Himmelfahrt des antitypischen Elia darstellen würde. Um den 7. Juni 2022 herum wird er in das Sternbild 
Ursa Minor (Kleiner Wagen) eintreten, das in der Antike als „Himmelswagen“[3] oder sogar als der Wagen 
bekannt war, „in dem Elia in den Himmel getragen wurde“[4]. 

 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=13
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=40
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=597
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP4N64CARXjFDuGF3X7DyqM3nVbaXrh5Bsyw5LhXziDH8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP4N64CARXjFDuGF3X7DyqM3nVbaXrh5Bsyw5LhXziDH8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP4N64CARXjFDuGF3X7DyqM3nVbaXrh5Bsyw5LhXziDH8
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Dies verweist auf das allerletzte Zeitfenster für ein PanSTARRS-Entrückungszeichen – und die allerletzte 
Gelegenheit für dich. Der Komet wird den Wagen am 21. Juni 2022 verlassen und damit die Abreise 
derjenigen signalisieren, deren Herzen bereit waren, die Sterne zu ersetzen, die der Drache mit seinem 

Schwanz auf die Erde geworfen hatte.[5] 

Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die 
Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. (Daniel 12,3) 

Einmal mehr wird dadurch belegt, wie die Stimme Gottes von Hunga Tonga aus die Zeit des Kommens 

des Herrn durch die Zeichen ankündigte, die der Flugbahn des Kometen folgten, der durch den Glauben 
wie ein Berg ins Meer geworfen wurde. 

Die Pendeluhr bezeugt all das, was in diesem Artikel 
vermittelt wurde. Von Anfang an haben wir erkannt, dass 
das Pendel (gekennzeichnet durch die 6:00-Uhr-

Konstellationslinie) schwingt. Aber wie weit? Jetzt wissen 
wir es: Es schwingt eine volle Stunde in beide 
Richtungen. Am 25. Mai 2022, dem Gedenktag der 
Kreuzigung Christi, zeigte der Komet 2014 UN271 
Bernardinelli-Bernstein, der als Uhrzeiger dient, genau 
die 7:00-Uhr-Stundenmarke an. Jetzt schwingt das 

Pendel von der Barmherzigkeit zur Gerechtigkeit, denn 
Christus hat Seine Fürsprache beendet und wird die 
Plagen uneingeschränkt fallen lassen. Genau am 21. Juni 
2022 wird der Komet die 5:00-Uhr-Stundenmarke 
überschreiten – die Stunde des Sonnenaufgangs der 
Auferstehung. Diese genaue Ausrichtung zeigt, dass wir 

uns zusammen mit dem Pendel bewegen müssen. Wir 
müssen vom gregorianischen Jahrestag der Kreuzigung 
zum siderischen Jahrestag der Auferstehung schwingen, 
vom Tod zum Leben. Nur diejenigen, die sich am Pendel 
der Zeit festhalten, werden in der Lage sein, auf die 
andere Seite zu gelangen. 

Das erinnert an das Seil des Glaubens in dem 
beeindruckenden Traum von Ellen G. White, wo sie den 
„schmalen Weg“ beschreibt. Als der Weg immer 
schmaler und schwieriger wurde, mussten die 
Reisenden Dinge loslassen und sich an einem Seil 

festhalten, das vom Himmel herabgelassen wurde, bis... 

Zuletzt kamen wir zu einer großen Kluft, bei der unser Pfad aufhörte. Wir hatten jedoch nichts, 
um unsere Füße zu leiten, nichts, worauf sie ruhen konnten. Wir mussten unser ganzes Vertrauen 
auf die Stricke setzen, die an Größe zugenommen hatten, bis sie so groß geworden waren wir 
unsere Leiber. Hier gerieten wir eine Zeitlang in Verwirrung und Not. In ängstlichem Flüstertone 
fragten wir: „Woran ist der Strick befestigt?“ Mein Mann war gerade vor mir. Große 

Schweißtropfen fielen von seiner Stirn; die Adern an seinem Halse und an seinen Schläfen waren 
doppelt so groß wie gewöhnlich angeschwollen, und von seinen Lippen kam unterdrücktes, 

https://hoffnung-weltweit.info/2016/05/23/der-traum-vom-schmalen-weg-fest-entschlossen/
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qualvolles Stöhnen. Der Schweiß rann mir vom Gesicht, und ich fühlte eine solche Qual, wie ich 
sie nie vorher verspürt hatte. Ein furchtbarer Kampf war vor uns. Wenn wir hier unterliegen 
würden, so würden all die Schwierigkeiten unserer Reise umsonst durchgemacht worden sein. 

Vor uns, auf der andern Seite der Kluft, lag ein mit ungefähr sechs Zoll hohem Gras bedecktes 
schönes Gefilde. Ich konnte die Sonne nicht sehen, aber helle, milde Lichtstrahlen, die seinem 
Golde und Silber glichen, ruhten auf diesem Gefilde. Nichts, was ich auf Erden gesehen hatte, 

konnte an Schönheit und Herrlichkeit mit diesem Gefilde verglichen werden. Aber würden wir 
hinübergelangen können? War die ängstliche Frage. Würde der Strick reißen, so müssten wir 
verloren gehen. 

Wiederum hauchten wir in unterdrückter Angst die Worte: „Was hält den Strick?“ Einen 
Augenblick zögerten wir, uns vorwärts zu wagen. Dann riefen wir aus: „Unsere einzige Hoffnung 
besteht darin, uns gänzlich dem Stricke anzuvertrauen. Wir sind auf dem ganzen schwierigen 
Wege von ihm abhängig gewesen. Er wird uns jetzt nicht versagen.“ Aber wir zögerten immer 
noch und waren in großer Not. Dann wurden die Worte gesprochen: „Gott hält den Strick. Wir 
brauchen uns nicht zu fürchten.“ Diese Worte wurden von denen hinter uns wiederholt, und es 

wurden die Worte hinzugefügt: „Er wird uns jetzt nicht verlassen. Er hat uns sicher bis hierher 
gebracht.“ 

Mein Mann schwang sich dann über den furchtbaren Abgrund in das schöne Gefilde hinüber. Ich 

folgte sofort. Und o, welch ein Gefühl der Erleichterung und Dankbarkeit zu Gott nahm von uns 
Besitz! Ich hörte, wie sich Stimmen zum triumphierenden Lobe Gottes erhoben. Ich war glücklich, 
vollkommen glücklich. {LW 221.1-221.3} 

Die 144.000 sind durch eine Erfahrung wie niemand sonst gegangen. Sie haben ihre Gewänder mit dem 
Blut des Lammes gewaschen. Die Tatsache, dass die 144.000 die antitypischen Erstlingsfrüchte sind, 
weist auf den Typus des zweiten Tags der ungesäuerten Brote hin. Der Tag der Webegarbe war der Tag, 
an dem Jesus von den Toten auferstand und viele der auferweckten Heiligen als ursprüngliche 
Erstlingsfrüchte Seines Opfertodes aus ihren Gräbern hervorkamen: 

und die Grüfte taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt; 
und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt 
und erschienen vielen. (Matthäus 27,52-53) 

Diese „spezielle“ Auferstehung im Jahr 31 n.Chr., als die Sonne am galaktischen Äquator stand, war ein 

Hinweis auf den 21. Juni 2022, den solaren Jahrestag der Auferstehung Christi, wenn die Sonne wieder 
an diesem Ort stehen wird. Dann wird dem Vater die neue letzte Generation der Erstlinge – die 144.000, 
die ihren Charakter so vervollkommnet haben, dass sie den Herrn von Angesicht zu Angesicht erblicken 
können, ohne den Tod zu schmecken – vorgestellt werden. 

Sobald sich die Erlösten aller Zeitalter in den Wolken versammeln werden, wird der Todeskampf Christi 
am Kreuz belohnt werden und Sein letzter Wunsch in Erfüllung gehen: 

Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern; 
inmitten der Versammlung will ich dich loben. 

Ihr, die ihr Jehova fürchtet, lobet ihn; 
aller Same Jakobs, verherrlichet ihn, 
und scheuet euch vor ihm, aller Same Israels! 

https://egwwritings.org/?ref=de_LW.220.1&para=798.1111
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Denn nicht verachtet hat er, 
noch verabscheut das Elend des Elenden, 
noch sein Angesicht vor ihm verborgen; 
und als er zu ihm schrie, hörte er. 

Von dir kommt mein Lobgesang in der großen Versammlung; 

bezahlen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. 
Die Sanftmütigen werden essen und satt werden; 
es werden Jehova loben, die ihn suchen; 

euer Herz lebe immerdar. 

Es werden eingedenk werden 
und zu Jehova umkehren alle Enden der Erde; 

und vor dir werden niederfallen 

alle Geschlechter der Nationen. 
Denn Jehovas ist das Reich, 
und unter den Nationen herrscht er. 

Es essen und fallen nieder alle Fetten der Erde; 

vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfahren, 
und der seine Seele nicht am Leben erhält. 
Ein Same wird ihm dienen; 
er wird dem Herrn als ein Geschlecht zugerechnet werden. 
Sie werden kommen und verkünden seine Gerechtigkeit einem Volke, 
welches geboren wird, 
daß er es getan hat. (Psalm 22,22-31) 

Die 144.000 sind die Nachkommen des Herrn, die zur Zeit des Kreuzes noch nicht geboren waren. Sie 
stellen die Generation dar, die die Bundeslade erhalten hat und der die Gerechtigkeit des Herrn 
verkündet wird. Seine letzten Worte – „Es ist vollbracht!“ – gelten ihnen. 

Und die Befreiten Jehovas werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel, und ewige 

Freude wird über ihrem Haupte sein; sie werden Wonne und Freude erlangen, Kummer und 
Seufzen werden entfliehen. (Jesaja 51,11) 

 



 Fußnoten 

Das Herz der Zeit Seite 435 von 1301 

Fußnoten 
1. Beweise für das einzig mögliche Kreuzigungsdatum, das astronomisch zu den biblischen 

Aufzeichnungen passt, finden sich in der Serie Vollmond in Gethsemane. ↑ 

2. Offenbarung 14,4 – Diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen; 
diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft 
worden als Erstlinge Gott und dem Lamme. ↑ 

3. Wikipedia – Ursa Minor [Englisch] ↑ 

4. Constellations of Words – Ursa Minor [Englisch] ↑ 

5. Offenbarung 12,4 – und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort; und 
er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor dem Weibe, das im Begriff war zu gebären, auf 
daß er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind verschlänge. ↑ 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=381
https://en.wikipedia.org/wiki/Ursa_Minor#:~:text=wagon
https://www.constellationsofwords.com/ursa-minor/#:~:text=Elijah
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Das größte aller Geschenke 

 
 

  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 10. Juni 2022, 17:12 

  

 

Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

n Das Herz der Zeit wurde die Frage unbeantwortet gelassen, ob die Tragestangen der Lade des 

Zeugnisses im Himmel vollständig verstanden worden sind. Die Lade des Zeugnisses stellt einen 
Weichensteller für das Volk Gottes dar, denn sie repräsentiert Seine Gegenwart inmitten Seines Volkes. 
In diesem Artikel erhält der Leser ein klareres Verständnis von Gottes Absicht, so wieder bei den 
Menschen zu wohnen, wie es am Anfang der Schöpfung gewesen ist, bevor die Sünde in die Welt kam. 

Der Schlüssel zum Verständnis von Gottes Plan ist allerdings das Vermessen von Umfang und Ausmaß 
der Lade des Zeugnisses im Himmel. Wir haben die Enden der Tragestangen durch die Position der 

Sonne zu wichtigen Zeitpunkten im Prozess der Offenbarung der Lade bestimmt, doch bislang haben wir 
noch nicht erörtert, dass sie weit genug reichen könnten, um die große, weltweit erschallende Stimme 
einzuschließen, die den lauten (Mitternachts-)Ruf ertönen ließ: „Siehe, der Bräutigam kommt!“ 

Wenn wir einen Schritt zurücktreten und das Gesamtbild betrachten, stellt sich immer noch die 
allgegenwärtige Grundfrage: „Wie verkündet die Stimme Gottes die Zeit der Wiederkunft Christi durch 

den Ausbruch des Hunga Tonga?“ Wenn die Lade des Zeugnisses die Macht Gottes, die Zeit zu 
verkünden, symbolisiert dann liegt es nahe, dass sie auch bis zum 15. Januar 2022 zurückreicht, als der 

I 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
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Berg durch Glauben ins Meer geworfen wurde und Hunga Tonga ausbrach. Könnten die Tragestangen 
so weit reichen? Und wenn ja, inwieweit könnte der Herr uns auf diese Weise stärken? Das sind die 
Fragen, die im Laufe dieses Artikels beantwortet werden sollen. 

Die Zeitspanne vom Vulkanausbruch am 15. Januar 2022 bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Sonne die 
Bahn des Kometen C/2021 O3 PanSTARRS in der Nacht des 19./20. März kreuzte, umfasste 64 Tage 
inklusiv gerechnet. Das würde bedeuten, dass sich das andere Ende der Stange von der zweiten 
Überquerung am 15. Mai an bis zum 17. Juli 2022 erstrecken müsste. Wenn wir mit dieser Symmetrie auf 
etwas Wesentliches und Beweiskräftiges stoßen, würde dies das gesamte Zeichen vom Ausbruch des 
Hunga Tonga bis zu diesem Endpunkt bestätigen. 

 
Nach subjektiver Einschätzung erscheinen die Stangen zwar nunmehr ziemlich lang zu sein, aber nicht 
zu lang für das Tragen eines so heiligen Objekts, das nicht berührt werden sollte, vor allem, wenn man 
den Platz für die beiden schirmenden Cherubim mit einbezieht. Interessanterweise reicht das neue linke 

Ende der Griffstange, wenn die Asterismen-Linien (zusätzlich zu den Sternbildlinien) aktiviert sind, direkt 
an den Rand des Asterismus namens Wintersechseck, der die erhobene Hand Orions in seinem Zentrum 
hat. Hast du eine Idee, welche Bedeutung diese Sternengruppe haben könnte? (Mehr darüber erfährst 
du auf den folgenden Seiten.) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFo49BUGYGgE7djaKQZcBRuFRLwXEd2TVgqrHTyrwSN9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFo49BUGYGgE7djaKQZcBRuFRLwXEd2TVgqrHTyrwSN9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaLestL2vyd9wbSqd8NaJvA3CDC6Cci5nL8wpwy3dkz1d
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFo49BUGYGgE7djaKQZcBRuFRLwXEd2TVgqrHTyrwSN9
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Mit der Annahme, dass die Entrückung am 21. Juni 2022, wie in Das Herz der Zeit dargelegt, stattfinden 
wird, kann diese Verlängerung der Tragestange nur ein logischer Hinweis auf Ereignisse sein, die im 
Himmel nach der Entrückung der Heiligen stattfinden werden. Wir können davon ausgehen, dass sie 

zunächst sieben Tage lang zum Orionnebel reisen, wo sie nach ihrer Ankunft gekrönt werden. Nach der 
Krönung nehmen die Heiligen am ersten Abendmahl mit dem Herrn teil. Sobald die Gottlosen in der 
zweiten Auferstehung auferstehen, werden Satan und ihnen weitere 15 Tage (eine prophetische Stunde) 
eingeräumt, nach deren Ablauf die endgültige Auslöschung der Sünde sowie die Neuschöpfung der Erde 
stattfinden werden,[1] wofür weitere sieben Tage benötigt werden. Alles in allem wären 7 + 15 + 7 Tage in 
etwa die richtige Zeitspanne, die die Verlängerung der Tragestange bis zum Rand des Wintersechsecks 

bietet. Wie genau lassen sich diese Tage einfügen und gibt es himmlische Zeichen, die diese Sequenz 
untermauern? Die Antwort wird in Kürze gegeben werden. 

Aber es gibt noch zwei weitere zahlenmäßige „Zufälle“, die mit dieser Erweiterung des Griffs verbunden 
sind. Im Artikel Die Versiegelung der Reise wurde festgestellt, dass die 1260 + 51 + 372 Portionen[2] 
geistlicher Nahrung, die im Opfer- bzw. Versöhnungsdienst enthalten waren, am 3. Mai 2022 
aufgebraucht waren und dass stattdessen das Manna aus der Lade des Zeugnisses benötigt wurde. 

Durch die Verlängerung des Griffs der Lade bis zum 17. Juli 2022 beläuft sich die Anzahl der täglichen 
Portionen in der Lade auf insgesamt 75 Portionen, beginnend mit dem 4. Mai 2022, als die vorhandenen 
Opferportionen aufgebraucht waren. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaLestL2vyd9wbSqd8NaJvA3CDC6Cci5nL8wpwy3dkz1d
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaLestL2vyd9wbSqd8NaJvA3CDC6Cci5nL8wpwy3dkz1d
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaLestL2vyd9wbSqd8NaJvA3CDC6Cci5nL8wpwy3dkz1d
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Die Venus, die die Gemeinde repräsentiert, trat an 
diesem Tag in die Lade ein, um sich im übertragenen 
Sinne von dem in ihr verborgenen Manna zu ernähren, 

da sie dieser letzten großen Stärkung bedarf. 
Diejenigen, die Das Herz der Zeit verstanden haben, 
wissen dies bereits. Um in der Gegenwart Gottes 
bestehen zu können, muss man den Charakter Seines 
Sohnes widerspiegeln und lieben, wie Er geliebt hat, 
und opfern, wie Er geopfert hat. Doch inmitten einer 

solch großen Prüfung erhielt sogar Jesus Stärkung 
durch den Engel: 

Die nicht gefallenen Welten und die himmlischen Engel hatten mit größter Anteilnahme 
zugeschaut, wie der Kampf sich seinem Ende näherte. Auch Satan und seine Verbündeten, 
Legionen der Abtrünnigen, beobachteten aufmerksam diese Stunde der Entscheidung im ganzen 
Heilsgeschehen. Die Mächte des Guten und des Bösen hielten sich zurück, um zu sehen, wie die 

Antwort auf Jesu dreimalige Bitte lautete. Die Engel hatten sich danach gesehnt, dem göttlichen 
Dulder Hilfe zu bringen, aber das durfte nicht geschehen. Es gab kein Entrinnen für den Sohn 
Gottes. In dieser furchtbaren Krise, da alles auf dem Spiel stand, da der geheimnisvolle Kelch in 
den Händen Jesu zitterte, öffnete sich der Himmel, und ein Licht durchbrach das unruhige Dunkel 
dieser entscheidungsschweren Stunde; der Engelfürst, der anstelle des ausgestoßenen Satans in 

der Gegenwart Gottes seinen Platz hat, trat an Jesu Seite. Der Engel kam nicht, um Christus den 
Leidenskelch aus der Hand zu nehmen, sondern um ihn durch die Versicherung der Liebe des 
Vaters zu stärken, den Kelch zu trinken. Er kam, um dem göttlich-menschlichen Bittsteller Kraft 
zu spenden. Er zeigte ihm den offenen Himmel und sprach zu ihm von den Seelen, die durch sein 
Leiden gerettet würden. Er gab ihm die Gewißheit, daß sein Vater im Himmel größer und 
mächtiger ist als Satan, daß sein Tod die vernichtendste Niederlage Satans bedeutet und daß das 

Königreich dieser Welt den Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden wird. Er erzählte ihm, 
daß „er das Licht schauen und die Fülle haben“ werde, „weil seine Seele sich abgemüht hat“ 
(Jesaja 53,11), denn eine große Schar auf ewig Erlöster würde für ihn zeugen. {LJ 689.3} 

Wir werden später noch sehen, worauf der Engel am offenen Himmel genau zeigte. 

Passenderweise kommt die von der Venus dargestellte Gemeinde, die seit dem 4. Mai 2022 durch den 
Korpus der Lade reist, am 17. Juni 2022 auf der anderen Seite wieder aus ihr hervor: 

https://egwwritings.org/?ref=de_LJ.689.3&para=165.3465
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUBcUPFM5i7B4DDBRbVpL3Xad6kosAW4Y7SdFafAPyEjm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQCRYa3PfSEcz7k2EvVu2JCQGhZDuLRhQWLDULrjdcbr5
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An diesem Tag werden exakt 153 Tage seit dem Ausbruch des Hunga Tonga als Stimme Gottes vergangen 
sein. Diejenigen, die von dem verborgenen Manna profitieren, sind die „Trophäenfische“, die in Christi 
Wunder am See von Tiberias symbolisch dargestellt werden. 

Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, hundertdreiundfünfzig, 
auf das Land; und wiewohl ihrer so viele waren, zerriß das Netz nicht. (Johannes 21,11) 

Viele Christen schauten einst auf und sahen am 23. September 2017 das große Himmelswunder der Frau 
aus Offenbarung 12. Von diesem großen Zeichen an reichten die Portionen der Fürsprache bis zum 3. Mai 

2022. Anschließend, ab dem 4. Mai, musste das Manna den Bedarf bis zum Ende der Stange der Lade 
decken, was nun 75 zusätzlichen Portionen Manna entspricht, die bereitgestellt werden mussten. 

Dies ist im Zusammenhang mit einer anderen Zahl äußerst bemerkenswert: die Sonne trat am 2./3. Juni 
2022 in das Wintersechseck ein. Somit verbleiben noch 45 Tage nach Inklusivrechnung, bis die Sonne 
das Sechseck am Ende des verlängerten Griffs der Lade wieder verlässt. Diese Zahlen rufen Diagramme 

wie jenes in Die Auferstehung der Bestie in Erinnerung, wo eine von vielen möglichen Konfigurationen 
der Zeitlinien von Daniel 12 illustriert sind: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUBcUPFM5i7B4DDBRbVpL3Xad6kosAW4Y7SdFafAPyEjm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUBcUPFM5i7B4DDBRbVpL3Xad6kosAW4Y7SdFafAPyEjm
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1761
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPYyHD5c8mZ4957PKNrVD4QicWXMyJkicMLG3YgAfSeGA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPYyHD5c8mZ4957PKNrVD4QicWXMyJkicMLG3YgAfSeGA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUBcUPFM5i7B4DDBRbVpL3Xad6kosAW4Y7SdFafAPyEjm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPYyHD5c8mZ4957PKNrVD4QicWXMyJkicMLG3YgAfSeGA
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Achte besonders auf die Lücken von 75 und 45 Tagen und die Tatsache, dass sie den jeweiligen „Rest“ 
der Subtraktionen der 1260 bzw. 1290 Tage von den 1335 Tagen darstellen. 

Das heißt, wenn die Opferprovisionen von 1260 + 51 + 372 verlängert werden sollen, gibt es zwei 

Möglichkeiten: die Verwendung von 1290 Tagen statt der 1260 Tage, um zusätzliche 30 Tage vom 4. Mai 
bis zum Eintritt der Sonne in das Wintersechseck am 2./3. Juni zu erhalten, oder die Verwendung von 
1335 Tagen, was zusätzliche 75 Tage bis zum Austritt der Sonne aus dem Wintersechseck einräumt. Bald 
wird klar werden, wie diese Zeitlinien genau zu verstehen sind. 

Wir haben jedoch nicht automatisch die Freiheit, die 1260 + 51 + 372 Portionen umzugestalten bzw. die 
1335 Tage neu zuzuordnen, denn diese Berechnungen wurden auf Basis guter Gründe mit logischen 

biblischen Argumenten angestellt, die sie bereits in einen passenden Kontext brachten. Außerdem 
wollen wir nicht dem Gewalt antun, was durch fundiertes Studium mit dem Heiligen Geist erforscht und 
durch Erfahrung bestätigt wurde. Dennoch ist es von großer Wichtigkeit, die Zeitangaben in Daniel 12 
sorgfältig zu prüfen, denn dort ist eine Warnung enthalten: 

Das Volk Gottes muss lernen, welche Charaktereigenschaften es ausbilden muss, um die 
Prüfungen und Bewährungsproben der letzten Tage zu bestehen. Viele leben in geistlicher 

Schwachheit und sind rückfällig geworden. Sie wissen nicht, was sie glauben. Lasst uns das 
zwölfte Kapitel von Daniel lesen und studieren. Es ist eine Warnung, die wir alle verstehen 
müssen, bevor die Zeit des Endes kommt. Es gibt Prediger, die behaupten, an die Wahrheit zu 
glauben, aber nicht durch die Wahrheit geheiligt sind. Wenn sich in ihrem Leben keine 
Veränderung vollzieht, werden sie sagen: „Mein Herr kommt noch lange nicht.“ {15MR 228.2} 

[übersetzt] 

Die Gemeinde, an die die obige Warnung 
ursprünglich gerichtet war, hat die Ermahnung, Daniel 

12 zu studieren, tatsächlich ignoriert und gesagt: „Mein 
Herr kommt noch lange nicht.“ Sie machen weiter wie 
bisher und hielten noch in dieser Woche eine 
Generalkonferenz ab, ohne die Zeit zu kennen. Doch 
alle anderen kennen die Zeit: Königin Elisabeth feierte 
den Beginn ihres 70. Thronjubiläums am 2. Juni, indem 

sie den sogenannten „Baum der Bäume“ in der 
Abenddämmerung entzündete, als die Sonne zu 
Beginn des hebräischen Tages des 2./3. Juni in das Wintersechseck eintrat. Was bedeutet der Weg der 
Sonne durch das Wintersechseck und hat das antike Zeichen der Sonne zwischen den Hörnern des 
Stiers tatsächlich eine biblische Bedeutung? Wenden wir uns an Gott, um Antworten auf all diese offenen 
Fragen zu erhalten. 

  

https://egwwritings.org/?ref=en_15MR.228.2&para=55.1137
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc4DQkGwvviaBrF6JF17WRWJs5qPZ3HeYpwTae4hCsr86
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Die Krönung der Gemeinde Philadelphia 
Wie im vorherigen Artikel gezeigt wurde, könnte die Entrückung derjenigen, die würdig sind, dem Herrn 

von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, am 21. Juni 2022, dem solaren Jahrestag der Auferstehung Jesu, 
gemäß dreier himmlischer Uhren stattfinden: der Mazzaroth-Uhr, wo die Sonne genau zur 
Sommersonnenwende den galaktischen Äquator überquert, der Orion-Uhr, wo sich die Hand von 
Beteigeuze zu diesem Punkt emporstreckt, und schließlich dem Kometen in der Pendeluhr, der auf die 
Fünf-Uhr-Stunde der Auferstehung schwingt. Durch den Mund von zwei oder drei göttlichen Zeugen 

wird jede Sache bestätigt.[3] Ausgehend von der folgenden Vision müsste dieser Zeitpunkt den Beginn 
einer siebentägigen Reise zum gläsernen Meer markieren: 

Wir traten alle gemeinsam auf die Wolke und wurden sieben Tage aufwärts getragen zum 
gläsernen Meer, wo Jesus die Kronen brachte und sie mit seiner Rechten eigenhändig auf unsere 
Häupter setzte. Er gab uns goldene Harfen und Siegespalmen. Die 144000 standen in einem 
vollkommenen Quadrat auf dem gläsernen Meer. Manche von ihnen hatten sehr herrliche 

Kronen, andere nicht so herrliche. Manche Kronen schienen mit Sternen beladen, während 
andere nur einige hatten, aber alle waren vollkommen zufrieden mit ihren Kronen. Die 144000 
waren alle von den Schultern bis zu den Füßen mit einem herrlichen weißen Umhang bekleidet. 
Engel umgaben uns, als wir über das gläserne Meer zum Tor der Stadt gingen. Jesus erhob seinen 
mächtigen Arm, ergriff das Perlentor, schwang es in den glänzenden Angeln zurück und sagte zu 
uns: „Ihr habt eure Kleider in meinem Blut gewaschen, seid treu für meine Wahrheit 

eingestanden, tretet ein!“ Wir traten alle ein und fühlten, daß wir ein vollkommenes Recht an der 
Stadt hatten. {FS 15.1} 

In unserem Missionswerk bemühen wir uns ständig darum, das, was Gott durch Sein Wort offenbart 
hat, mit den göttlich gegebenen Visionen und Träumen in Einklang zu bringen. Dazu gehört auch ein 
Zeitplan für die Ereignisse nach der Entrückung, der in verschiedenen Artikeln wie in Das vollendete 
Geheimnis – Teil III vorgestellt und/oder überarbeitet wurde. In diesem Artikel werden wir das Gelernte 
aufgreifen und die einzelnen Teile zusammenfügen. Wir beginnen damit, indem wir einen Zeitstrahl wie 
folgt erstellen: 

 
Im vorigen Artikel wurde sehr eindrucksvoll verdeutlicht, wie Merkur, der die Gemeinde Philadelphia 
repräsentiert, am 21. Juni 2022 das Auge des Stiers erreicht. Dies ist der Zeitpunkt, an dem die Sonne auf 
dem galaktischen Äquator steht, wie es zur Zeit der Auferstehung Christi der Fall war. Wenn wir von 

diesem Punkt aus sieben Tage in die Zukunft reisen, erscheint genau am 27. Juni 2022 ein weiteres 
Zeichen: 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.15.1&para=789.49
https://archederzeit.eth.limo/#page=528
https://archederzeit.eth.limo/#page=528
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUSbpwi8nZmgRip7RrUz6FsuFjqx27DYseaCzpBaFzTrE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUSbpwi8nZmgRip7RrUz6FsuFjqx27DYseaCzpBaFzTrE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPsAQgqu6R1mGFeQvFY9gsjVgFefG4vUWExGCFRQTLwRQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUSbpwi8nZmgRip7RrUz6FsuFjqx27DYseaCzpBaFzTrE
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Man könnte dieses Bild mit einem früheren Bild vergleichen, in dem die Sonne gerade in die Hörner des 
Stiers eingetreten war, und zwar rechtzeitig zu den Feierlichkeiten von Königin Elisabeth. Und tatsächlich 
verstehen die Gottlosen dieses Zeichen wahrscheinlich leichter als die Gerechten. 

Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte; denn die Söhne 
dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. (Lukas 16,8) 

Bei einer Zeremonie stand die Queen vor einer 
Weltkugel, die bei ihrer Berührung drei miteinander 

verwobene Lichtstränge wie eine Dreifachhelix 
aussandte, die den „Baum der Bäume“ erstrahlen 
ließen. Dies steht für die Impfkampagne für die ganze 
Welt mit der DNS Satans. Im Garten Eden war es 
ebenfalls die Schlange gewesen, die zum Baum 

zurückkehrte. Es geht auch um den Baum Nimrods, 
dem der Bau des Turms von Babel zugeschrieben 
wird. Die moderne Inkarnation Babylons wird zum 
Teil von der Queen regiert, da das Commonwealth 
weit um den Globus reicht, das die Aufgabe hat, die 
Reichtümer der Welt zum Vorteil der Mächtigen 

nutzbar zu machen. Die Queen fördert und 
versinnbildlicht die Herrschaft der Frau im Privaten und in der Gesellschaft im Gegensatz zum Plan 
Gottes. Sie verkörpert die Maske der „Maria“, die Satan trägt, während er die Welt beherrscht. 

Wieviel sie sich verherrlicht und Üppigkeit getrieben hat, so viel Qual und Trauer gebet ihr. 
Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich sitze als Königin, und Witwe bin ich nicht, und 
Traurigkeit werde ich nicht sehen. (Offenbarung 18,7) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPsAQgqu6R1mGFeQvFY9gsjVgFefG4vUWExGCFRQTLwRQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPsAQgqu6R1mGFeQvFY9gsjVgFefG4vUWExGCFRQTLwRQ
https://www.youtube.com/watch?v=M_kgjAlieWc
https://archederzeit.eth.limo/#page=738
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPsAQgqu6R1mGFeQvFY9gsjVgFefG4vUWExGCFRQTLwRQ
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Selbst der Dornstrauch der Völker huldigt Königin Elisabeth. Sie gibt vor, mit einem fruchtbaren 
Königreich zu blühen und sich keine Sorgen machen zu müssen, aber das göttliche Urteil ist bereits gegen 
sie gefällt worden. Auch wenn die Queen feiert, auch wenn die Schlange selbst ihr Anerkennung zollt, 

während er seine eigene Feierlichkeit abhält, auch wenn die Mächtigen der Welt sich versammeln und 
ihr gratulieren, nichtsdestotrotz: „wieviel sie sich verherrlicht und Üppigkeit getrieben hat, so viel Qual 
und Trauer“ wird sie empfangen. 

Doch nicht nur die alten Ägypter wussten, dass ein Planet in den Hörnern des Stiers eine Krönung 
symbolisieren kann. Auch in der Bibel wurden Könige an einer solchen Säule gekrönt, wie sie in der 
Symbolik des himmlischen Tempels durch die Hörner des Stiers dargestellt wird. 

Ein ausführlicher Bericht über eine Krönung im alten Juda findet sich in 2. Könige 11,12 und 2. 
Chronik 23,11, in dem der siebenjährige Joas bei einem Staatsstreich gegen die Usurpatorin Athalja 
gekrönt wird. Diese Zeremonie fand im Eingangsbereich des Tempels in Jerusalem statt. Der 
König wurde zu „seiner Säule“ geführt, wo ihm eine Krone aufgesetzt und ihm „das Zeugnis“ 
übergeben wurde, woraufhin er vom Hohepriester und seinen Söhnen gesalbt wurde. Danach 
klatschte das Volk in die Hände und rief „Gott schütze den König“, während Posaunen bliesen, 

Musik erklang und Sänger Lobeshymnen anstimmten. (Wikipedia, Englisch) [übersetzt] 

Auf der himmlischen Leinwand ist sogar zu sehen, wie der Priester (Orion) nach oben greift, um die 
Krone auf das Haupt des Königs zu setzen, ebenso wie damals, als der Priester Jojada Joas zum König 

krönte: 

Und die Trabanten standen um den König her, ein jeglicher mit seiner Wehre in der Hand, 
von dem Winkel des Hauses zur Rechten bis zum Winkel zur Linken, zum Altar zu und zum 
Hause. Und er [der Priester] ließ des Königs Sohn hervorkommen und setzte ihm eine Krone 
auf und gab ihm das Zeugnis, und sie machten ihn zum König und salbten ihn und schlugen 
die Hände zusammen und sprachen: Glück zu dem König! Und da Athalja hörte das Geschrei 
des Volkes, das zulief, kam sie zum Volk in das Haus des HERRN und sah. Siehe, da stand 

der König an der Säule, wie es Gewohnheit war, und die Obersten und die Drommeter bei 
dem König; und alles Volk des Landes war fröhlich, und man blies mit Drommeten. Athalja 
aber zerriß ihre Kleider und rief: Aufruhr, Aufruhr! (2. Könige 11,11-14 LUT1912) 

Dieser Schauplatz wurde auch mit dem Bund in Verbindung gebracht: 

Und der König trat an die Säule und machte einen Bund vor dem HERRN, daß sie sollten 
wandeln dem HERRN nach und halten seine Gebote, Zeugnisse und Rechte von ganzem 
Herzen und von ganzer Seele, daß sie aufrichteten die Worte dieses Bundes, die geschrieben 
standen in diesem Buch. Und alles Volk trat in den Bund. (2. Könige 23,3 LUT1912) 

https://www.bluewin.ch/de/entertainment/sogar-kim-jong-un-gratuliert-der-queen-1245332.html
https://www.kath.net/news/78562
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/papst-franziskus-will-21-neue-kardin-c3-a4le-ernennen/ar-AAXQNQT?ocid=uxbndlbing&fromMaestro=true
https://bilderbergmeetings.org/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Kings_of_Judah
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Am Himmel ist der Korridor, der von den Hörnern des 
Stiers gebildet wird, der Krönungssaal. Im Lichte der 
Lade des Zeugnisses im Himmel sollten wir auf die 

Planeten achten, die sich im Zusammenhang mit den 
erwarteten Ereignissen durch die „Säulen“ des 
Tempels bewegen, so wie in diesem Fall, wo Merkur 
am 27. Juni 2022 in Konjunktion mit dem Mond steht. 

Um zu verstehen, was mit Merkur geschieht, beachte, 
dass sich die Sonne im knienden Zwilling des 

Sternbilds Zwillinge befindet. Dieser Zwilling steht für 
ein geschaffenes Wesen, das vor seinem göttlichen Bruder kniet: Er ist der Bote für die Gemeinde, die 
durch Merkur repräsentiert wird. Sowohl der Castor-Zwilling als auch Merkur knien zu diesem Zeitpunkt 
für die Krönung nieder. 

Wir traten alle gemeinsam auf die Wolke und wurden sieben Tage aufwärts getragen zum 
gläsernen Meer, wo Jesus die Kronen brachte und sie mit seiner Rechten eigenhändig auf unsere 

Häupter setzte. Er gab uns goldene Harfen und Siegespalmen. Die 144000 standen in einem 
vollkommenen Quadrat auf dem gläsernen Meer. Manche von ihnen hatten sehr herrliche 
Kronen, andere nicht so herrliche. Manche Kronen schienen mit Sternen beladen, während 
andere nur einige hatten, aber alle waren vollkommen zufrieden mit ihren Kronen. Die 144000 
waren alle von den Schultern bis zu den Füßen mit einem herrlichen weißen Umhang bekleidet. 

Engel umgaben uns, als wir über das gläserne Meer zum Tor der Stadt gingen. Jesus erhob seinen 
mächtigen Arm, ergriff das Perlentor, schwang es in den glänzenden Angeln zurück und sagte zu 
uns: „Ihr habt eure Kleider in meinem Blut gewaschen, seid treu für meine Wahrheit 
eingestanden, tretet ein!“ Wir traten alle ein und fühlten, daß wir ein vollkommenes Recht an der 
Stadt hatten. {FS 15.1} 

Es ist besonders interessant, dass diese Krönung genau einen Monat nach der spektakulären Bedeckung 
der Venus durch den Mond am 27. Mai 2022 stattfindet. Des Weiteren wird dies bestätigt, wenn man 
die 1335 Tage von Daniel 12 berechnet, wie es in der Präsentation des Segens der 1335 Tage bereits erklärt 
wurde. Zählt man zuerst die 372 Tage aus den Herbstportionen hinzu, kommt man wieder auf den 27. 

Mai 2022, als die Mond-Venus-Bedeckung das Wegrollen des Steins vom Grab am Gedenktag der 
Auferstehung Christi und das Auseinanderfalten der Gesetzestafeln im Zeichen der Lade des Zeugnisses 
symbolisiert. 

 

Das würde bedeuten, dass die 144.000, die vor dem Ende der 1335 Tage versiegelt worden waren und 
den entsprechenden Segen erhalten hatten, 372 Tage (ein Jahr und sieben Tage) Zeit für ihr Werk für den 
Herrn hatten, bis die beiden Steintafeln sich zu entfalten begannen. Das heißt, dass ihr Werk, das darin 
bestand, „viele zur Gerechtigkeit zu weisen“, beendet und die Zahl der Erlösten nun vollständig ist. 
Diejenigen, die sich bekehrt haben, wurden durch den Glauben an Jesus Christus zur Gerechtigkeit des 
Gesetzes Gottes geführt. Die 372 Portionen, die durch die Opfer der Herbstfeste bereitgestellt wurden, 

entsprechen folglich der Zeit, die für die 144.000 erkauft wurde, um zu wirken und das nachzuholen, 
was von Laodizea versäumt worden war. 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.15.1&para=789.49
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmev4pWpa63joHR8yRojkgAMDywf4q2X34Q1yX1duQkpGp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmev4pWpa63joHR8yRojkgAMDywf4q2X34Q1yX1duQkpGp
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=457
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmev4pWpa63joHR8yRojkgAMDywf4q2X34Q1yX1duQkpGp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf7ydHzUDfiPTmb864BBbcKzkxiqaEqmcQhG8inQr6TRH
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Die 1335 Tage wurden jedoch nicht in Form von Portionen ermittelt; lediglich die 1260 Tage wurden als 
tägliche Rationen aus den Speiseopfern des in Hesekiel beschriebenen Opfersystems abgeleitet. Es ist 
die Lade des Zeugnisses mit ihrem „verborgenen Manna“, die die Nahrung für die zusätzlichen 75 Tage 

zur Verfügung stellt, die nun die Differenz ausgleichen, um die gesamte Zeit vom Zeichen der Frau aus 
Offenbarung 12 am 23. September 2017 bis zum Ende der Tragestangen der Lade am „17. Juli 2022“ zu 
vervollständigen. 

 

Die 51 Portionen aus den Frühlingsopfern, die nach dem 27. Mai 2022 das Ende vervollständigen, 
bedeuten somit, dass der Herr selbst, der am Anfang so viele Portionen für Seine Jünger bereitgestellt 
hatte, am Ende wieder selbst ein Werk – Sein fremdartiges Werk – tut. Das Auseinanderfalten der Tafeln 
des Gesetzes setzt somit einen endgültigen Schlussstrich unter den Heilsplan. Alle Fälle sind entschieden 
und diejenigen, die durch das Blut Jesu untadelig vor dem Gesetz stehen, werden gerettet werden. So 
wie der Mond damals das Auseinanderfalten der Gesetzestafeln darstellte, so verkörpert er nun, am 27. 

Juni 2022, das Gesetz als Krone auf dem Haupt von Philadelphia. Was für eine Tragweite! – die Gemeinde 
der brüderlichen Liebe wird mit dem Gesetz gekrönt, das die Liebe unter den Brüdern gebietet. Man kann 
daraus schließen, dass von dem Paar bestehend aus Mond und Venus vor allem der Mond für die 
Gesetzestafel steht, die sich mit der Verantwortung des Menschen gegenüber seinen Mitmenschen 
befasst (d.h. die Gebote 5-10). Das ist das Gütesiegel von Philadelphia, denn die brüderliche Liebe 
impliziert Liebe zu Gott. 

Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine 
Liebe ist vollendet in uns. (1. Johannes 4,12) 

„Dies ist der Bund, den ich ihnen errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr: Indem 

ich meine Gesetze in ihre Herzen gebe, werde ich sie auch auf ihre Sinne schreiben“; und: 
„Ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken“. (Hebräer 10,16-17) 

Im selben Moment durchquert die Venus das Goldene 
Tor der Ekliptik, als würde sie den Einzug der 

Gemeinde in die Stadt am selben Tag der Ankunft und 
Krönung darstellen: 

Wir traten alle gemeinsam auf die Wolke und 
wurden sieben Tage aufwärts getragen zum 
gläsernen Meer, wo Jesus die Kronen brachte 

und sie mit seiner Rechten eigenhändig auf 
unsere Häupter setzte. Er gab uns goldene 
Harfen und Siegespalmen. Die 144000 
standen in einem vollkommenen Quadrat auf 
dem gläsernen Meer. Manche von ihnen hatten sehr herrliche Kronen, andere nicht so herrliche. 
Manche Kronen schienen mit Sternen beladen, während andere nur einige hatten, aber alle 

waren vollkommen zufrieden mit ihren Kronen. Die 144000 waren alle von den Schultern bis zu 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=477
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZBGj5zJqxhegEEGmoQiyEkVD3ZtP9DiZb5aGcifZLARJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZBGj5zJqxhegEEGmoQiyEkVD3ZtP9DiZb5aGcifZLARJ
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=442
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZBGj5zJqxhegEEGmoQiyEkVD3ZtP9DiZb5aGcifZLARJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVJtbAA6KgPufBMjmrPNJycjsUdiTqhnctu8LCk3DwWUQ
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den Füßen mit einem herrlichen weißen Umhang bekleidet. Engel umgaben uns, als wir über das 
gläserne Meer zum Tor der Stadt gingen. Jesus erhob seinen mächtigen Arm, ergriff das 
Perlentor, schwang es in den glänzenden Angeln zurück und sagte zu uns: „Ihr habt eure Kleider 

in meinem Blut gewaschen, seid treu für meine Wahrheit eingestanden, tretet ein!“ Wir traten 
alle ein und fühlten, daß wir ein vollkommenes Recht an der Stadt hatten. {FS 15.1} 

Die glänzenden Sternenhaufen der Plejaden und Hyaden befinden sich auf beiden Seiten des Goldenen 

Tores der Ekliptik. In der himmlischen Szene symbolisiert die Venus Jesus als Morgenstern, der die Tore 
der Stadt öffnet. 

Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. 
Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. (Offenbarung 
22,16) 

Die Anwesenheit der Venus erinnert auch an das Geschenk für die Überwinder, die die Werke Jesu bis 
zum Ende bewahren. 

Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, ... ich werde ihm den 
Morgenstern geben. (aus Offenbarung 2,26-28) 

Das Werk Jesu begann, als Er die Welt in sechs Tagen erschuf und am siebten Tag ruhte. Er unterschied 
in Seiner Schöpfung zwischen Mann und Frau und segnete sie im heiligen Bund der Ehe. Er stattete die 
menschliche Rasse mit dem idealen Genom aus, das dem sechstausendjährigen Angriff der 
Krankheitserreger einer von der Sünde beeinträchtigten Welt standhalten könnte. Die Werke Gottes 

können nicht verbessert werden und der Morgenstern ist ein Geschenk für diejenigen, die die Werke 
Jesu bis ans Ende hin bewahren, und zwar ohne Sein Design durch eine genetische Impfung zu 
verunstalten. 

Innerhalb der Stadt hat der Herr das Abendmahl für Seine Braut vorbereitet – das große Hochzeitsmahl 
des Lammes. 

Er hat mich in das Haus des Weines geführt, und sein Panier über mir ist die Liebe. (Hohelied 

2,4) 

Dies sollte am Abend des „27. Juni“ stattfinden. 

... Bald hörten wir seine anmutige Stimme wieder, die sagte: „Kommt, mein Volk, ihr seid 

gekommen aus großer Trübsal, habt meinen Willen getan, habt für mich gelitten. Kommt zum 
Abendmahl, und ich will mich gürten und euch dienen.“ Wir riefen wieder: „Halleluja, 
Herrlichkeit!“ und traten in die Stadt ein. Dort sah ich einen Tisch von reinem Silber, viele Meilen 
lang, aber unsere Augen konnten ihn doch überblicken. Ich sah dort die Frucht vom Baum des 
Lebens, Manna, Mandeln, Feigen, Granatäpfel, Weintrauben und viele andere Arten von Früchten 
.... {aus FS 17.2} 

  

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.15.1&para=789.49
https://egwwritings.org/?ref=de_FS.17.2&para=789.59
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Die zweite Auferstehung 
Wenn man die Zählung der 1335, 372 und 51 Tage chiastisch betrachtet, würden die 1335 Tage, die mit 

dem Zeichen der Frau begannen, stattdessen die gesamte Abfolge am 17. Juli 2022, wenn die Sonne das 
Wintersechseck verlässt, beenden. 

Und von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um den 
verwüstenden Greuel aufzustellen, sind 1290 Tage. (Daniel 12,11) 

Wenn 1290 dieser 1335 Tage für die Aufrichtung des Gräuels der Verwüstung vorgesehen sind, dann 
sollte es 45 Tage vor dem 17. Juli also am 2./3. Juni 2022 aufgerichtet gewesen sein. 

 

Falls die Feierlichkeiten rund um den Buckingham Palace und die immunzerstörende DNA-Impfung, die 
dort in Szene gesetzt wurde, nicht schon genug waren, um die Aufrichtung des Gräuels der Verwüstung 
zu beweisen, und falls die verschiedenen Treffen hochrangiger Eliten nicht schon deutlich genug 
erkennen ließen, dass Satans Herrschaft über die Welt inzwischen uneingeschränkt geworden ist, dann 
lassen wir die militärische Aufrüstung für sich selbst sprechen. Überall auf der Welt werden Stimmen 
laut, die vor dem bevorstehenden atomaren Konflikt warnen. 

Noam Chomsky: „Wir nähern uns dem gefährlichsten Punkt der Menschheitsgeschichte“ 
[Englisch] 

Einerseits brachte Papst Franziskus – der leibhaftige Satan – verständlicherweise seine Freude darüber 
zum Ausdruck, was die Queen als Oberhaupt des Commonwealth tut. Großbritannien dient natürlich 
seinen Zwecken; die Queen ist seine Vertreterin in Europa und setzt sich angeblich für das „Gemeinwohl“ 
ein, genau wie der Papst. Aber inzwischen schickt Großbritannien auch Langstreckenraketen in die 
Ukraine und Russland hat bereits eine rote Linie gezogen und sich für seine eigene Strategie entschieden: 

US-Raketenlieferungen: Russland droht mit einem „Schlag gegen den Westen“ 

Während in Babylon gefeiert wird, marschiert ein „Kyrus“ mit seiner Armee durch die Tore. Und wenn 
das Undenkbare geschieht, werden alle (Überlebenden) zurückblicken und bekennen: „Wir wurden 
gewarnt, aber wir haben die Warnung nicht ernst genommen.“ 

Es ist an der Zeit, dass der Herr Sein Volk errettet. In Das Geheimnis der Heiligen Stadt - Teil II wurde 
erklärt, wie das Millennium auf der zerstörten Erde vergeht, während die Heiligen die sieben Tage zum 
gläsernen Meer reisen. Um zu veranschaulichen, wie die Zeitlinie der Heiligen von der Zeitlinie auf der 
Erde abweicht und wieder mit ihr vereint wird, wurde die folgende Grafik beigefügt: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUrmCQMhBwG5Uve1kSZGtXJ5jBFTCickYBXLd9DHcSPVF
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUrmCQMhBwG5Uve1kSZGtXJ5jBFTCickYBXLd9DHcSPVF
https://www.newstatesman.com/encounter/2022/04/noam-chomsky-were-approaching-the-most-dangerous-point-in-human-history
https://www.newstatesman.com/encounter/2022/04/noam-chomsky-were-approaching-the-most-dangerous-point-in-human-history
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1833
https://www.nau.ch/news/europa/grossbritannien-sagt-ukraine-lieferung-von-langstrecken-raketensystemen-zu-66194204
https://contra24.online/2022/06/us-raketenlieferungen-russland-droht-mit-einem-schlag-gegen-den-westen/
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=65
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYfgu9V9AHZ8BPRjVKzqcpWFRi7QkNQt9aEYoeWQXq16U
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUrmCQMhBwG5Uve1kSZGtXJ5jBFTCickYBXLd9DHcSPVF
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Obwohl die Datumsangaben dieser Grafik nicht mehr gültig sind, trifft die Kernaussage noch immer zu. 
Während die Heiligen eine siebentägige Reise jenseits der Lichtgeschwindigkeit erleben, erfährt die alte 
Erde tausend Jahre der Einsamkeit. Auf diese Art und Weise ist Satan gefesselt, ohne jemanden besetzen 

oder verführen zu können. 

Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher den Schlüssel des 
Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte 
Schlange, welche der Teufel und der Satan ist; und er band ihn tausend Jahre, und warf ihn 

in den Abgrund und schloß zu und versiegelte über ihm, auf daß er nicht mehr die Nationen 
verführe, bis die tausend Jahre vollendet wären. Nach diesem muß er eine kleine Zeit gelöst 
werden. (Offenbarung 20,1-3) 

Die „kleine Zeit“ kann als eine prophetische Stunde verstanden werden, basierend auf der Prophezeiung 
der letzten Begegnung von Satan und den zehn Hörnern mit dem Lamm, das sie besiegt: 

Und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, welche noch kein Königreich empfangen 
haben, aber Gewalt wie Könige empfangen eine Stunde mit dem Tiere. Diese haben einen Sinn 

und geben ihre Macht und Gewalt dem Tiere. Diese werden mit dem Lamme Krieg führen, 
und das Lamm wird sie überwinden; denn er ist Herr der Herren und König der Könige, und 
die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. (Offenbarung 17,12-14) 

Dieses Geschehen wird in Offenbarung 20 folgendermaßen beschrieben: 

Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen 
werden, und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, 
den Gog und den Magog, sie zum Kriege zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres 
ist. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYfgu9V9AHZ8BPRjVKzqcpWFRi7QkNQt9aEYoeWQXq16U
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYfgu9V9AHZ8BPRjVKzqcpWFRi7QkNQt9aEYoeWQXq16U
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYfgu9V9AHZ8BPRjVKzqcpWFRi7QkNQt9aEYoeWQXq16U
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und die geliebte Stadt; und Feuer kam von Gott hernieder aus dem Himmel und verschlang 
sie. (Offenbarung 20,7-9) 

Damit wir unsere Zeitlinie um diese prophetische Stunde erweitern können, müssen wir jedoch genau 
verstehen, zu welchem Zeitpunkt die Gottlosen auferweckt werden. Wie in der obigen Grafik angegeben, 
geschieht all dies am siebten Tag der Reise, nachdem die Heiligen im Orionnebel angekommen sind und 
die Stadt betreten haben, die wiederum am selben Tag, an dem die Zeitlinien wieder zusammenlaufen, 
auch auf der Erde landet. All diese Zusammenhänge werden in dem wunderbaren Buch Das Geheimnis 

der Heiligen Stadt ausführlich erörtert. 

Für die Entwicklung der Zeitlinie, wie sie von den Heiligen wahrgenommen wird, reicht es aber zu 
wissen, dass die Gottlosen am siebten Tag der Reise auferstehen werden, also an demselben Tag wie 
die Krönung, was von den Heiligen als der „27. Juni 2022“ wahrgenommen werden würde. Von diesem 
Datum an können wir folglich die prophetische Stunde von 15 buchstäblichen Tagen zählen, bis Satan 

durch das Feuer von Gott vernichtet werden wird: 

 
Die letzte Szene der Vernichtung der Sünde wird auf der himmlischen Leinwand wie folgt dargestellt: 

https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=65
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=65
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZA4XZ7Jyhj11cypb9qv4UxzedJnT7DAHKGqtoRoSBaLb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZA4XZ7Jyhj11cypb9qv4UxzedJnT7DAHKGqtoRoSBaLb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeiGZcrcad68wcYhXESSXvjASf5MAtCEHQZ5T33969aSq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZA4XZ7Jyhj11cypb9qv4UxzedJnT7DAHKGqtoRoSBaLb
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Der Walfisch (bzw. Leviathan) führt Krieg (Mars) gegen das Lamm und diejenigen, die mit Ihm in der 
Stadt geborgen sind. Leviathan wird dann von Jesus Christus (dargestellt durch den sitzenden Zwilling 
Pollux, der von der Sonne aktiviert ist) besiegt werden. 

Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl 
das Tier ist als auch der falsche Prophet; und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. (Offenbarung 20,10) 

Der Sieg über Satan ist gleichzeitig auch die Auslöschung der Sünde aus dem Universum und der Beginn 

der universellen Herrschaft des unumstößlichen Reiches Christi. Daher ist dies auch die Krönung Jesu 
Christi zum König aller Könige und zum Herrn aller Herren über alles. Es ist die unübertroffene Macht 
Seiner Liebe, die Satan vernichtet, dessen Argumente gegen Gott verworfen wurden und dessen 
teuflische Verbündete sich in Anerkennung der Oberhoheit Gottes gebeugt haben. 

Diese Krönung wird durch Venus im Krönungssaal (den Hörnern des Stiers) symbolisiert, während 
Merkur den zweiten Gesalbten (den Castor-Zwilling) hervorhebt, der Jesus die Krone aufs Haupt setzt. 

Venus stellt die andere Tafel des Gesetzes aus der Bedeckung vom 27. Mai 2022 dar, die sich auf die 
göttliche Partei im Bund bezieht. Jesus hat Seinen Teil getan. Endlich ist das Universum wieder gereinigt! 

Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der 
Feuersee. (Offenbarung 20,14) 

Es wird keinen Tod mehr geben, sondern ganz im Gegenteil. Leben breitet sich aus, da das Licht Gottes, 
das Satan vernichtet, zugleich die neue Schöpfung einleitet. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeiGZcrcad68wcYhXESSXvjASf5MAtCEHQZ5T33969aSq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeiGZcrcad68wcYhXESSXvjASf5MAtCEHQZ5T33969aSq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeiGZcrcad68wcYhXESSXvjASf5MAtCEHQZ5T33969aSq
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Der Neuanfang 
Und Gott sprach: Es werde Licht! und es ward Licht. Und Gott sah das Licht, daß es gut 

war; und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die 
Finsternis nannte er Nacht. Und es ward Abend und es ward Morgen: erster Tag. (1. Mose 
1,3-5) 

Der erste Tag der Schöpfungswoche der Neuen Erde fällt auf denselben Tag, an dem Satan vernichtet 
wird. Er wird den Heiligen wie der „11. Juli 2022“ vorkommen, obwohl er bereits nach dem Millennium 
liegt. 

 
Erstaunlicherweise erfolgt die Vernichtung Satans einen Tag vor dem Datum der „Orion-Formel“, dem 
12. Juli, dem Jahrestag der Taufe (bzw. der Wiedergeburt) des Boten und dem Geburtstag seiner Frau. 
Zusammen ergeben beide wichtigen Ereignisse die Orion-Formel (7×12 + 7×12 = 168) als eine Bestätigung 
einer gottgefälligen Ehe im Gegensatz zu dem, was die LGBT-Lobby propagiert. Dieselben Zahlenwerte 
bilden durch Multiplikation (als Zeichen für einen Bund) die Dauer der großen tausendjährigen 
Zeitwoche: 7×12 × 7×12 = 7056. Der „11. Juli 2022“ weist also auf das Ende der siebentausend Jahre des 

Heilsplans hin, während der „12. Juli 2022“ auf den Beginn einer sündenfreien Ewigkeit deutet. 

Nachdem wir unsere Zeitlinie erweitert haben, um die Tage der neuen Schöpfungswoche mit 
einzuplanen, kommen wir zum „Sonntag, den 17. Juli 2022“ als dem letzten Tag, der durch den 
vollständigen Griff der Lade des Zeugnisses angezeigt wird, also dem Tag, an dem die Sonne das 
Wintersechseck verlässt. Dieser Sonntag ist der neue Siebenten-Tags-Sabbat, genau wie es sein sollte 
und wie es in Das vollendete Geheimnis – Teil III erklärt wurde. 

Mit seinen sechs Seiten symbolisiert das Sechseck die sechs Tage der neuen Schöpfungswoche. In der 
Mitte des Sechsecks befindet sich die Hand des Orion, der für den Schöpfer selbst steht, der Sein Werk 
wieder vollendet, indem Er am siebten Tag ruht. 

Das Internet bietet einige passende Worte zur historisch-geistlichen Bedeutung der Sechseckform: 

In der christlichen Ikonografie erinnert die sechseckige Form an einen Sarg, ein kleines, konisch 

zulaufendes, bootähnliches Gebilde, in dem man dieses Leben verlässt und sich auf den Weg 
zum Neuen Jerusalem macht. Es symbolisiert die Beerdigung des alten sündigen Selbst. Aus 
diesem Grund haben die meisten Kanzeln, vom Mittelalter bis zum neunzehnten Jahrhundert, 
sechs Seiten. Sie bereiten uns auf die Reise vor. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbgtT42xQ3736bSYALRjks3aMF3vDy9EEgwGAskE9CMwM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbgtT42xQ3736bSYALRjks3aMF3vDy9EEgwGAskE9CMwM
https://archederzeit.eth.limo/#page=528
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbgtT42xQ3736bSYALRjks3aMF3vDy9EEgwGAskE9CMwM
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Alternativ dazu stehen die sechs Seiten des Sechsecks für die sechs Tage der Schöpfung, nach 
denen Gott geruht hat. Die Zahl sechs steht also für Dinge, die unvollkommen und verdorben 
sind und die vervollkommnet werden wollen. Also wieder genau die richtige Form für eine 

Kanzel. (Michael Olmert) [übersetzt] 

Da wir mit der Veröffentlichung von Das Herz der Zeit am 3. Juni 2022 in diese sechseckige 
Himmelsregion eingetreten sind, ist dies eine passende himmlische „Kanzel“, um die letzte Predigt der 

Gemeinde Philadelphia an die 144.000 zu halten. Es ist an der Zeit, das Alte zu begraben, damit Gott das 
Neue aufrichten kann. Das Sechseck wird durch den galaktischen Äquator als Mittellinie halbiert, der am 
21. Juni 2022 von der Sonne überquert wird, wenn Jesus – bildlich gesprochen mit Seiner Hand im 
Sternbild Orion – auf diese morbide und doch geliebte Welt hinabsteigt, um die Menschen zu sich zu 
erheben. Dies wird im Folgenden wunderschön ausgedrückt und dargestellt: 

DIE ZAHL SECHS DES MENSCHEN 

In der Geometrie lässt sich die Zahl des Menschen am besten als sechseckige (sechsseitige) 
Pyramide beschreiben, die ein Sechseck, sechs Dreiecke, zwölf Kanten und sieben Ecken hat. 
Die sechsseitige, sechseckige Basis steht für die Zahl des Menschen und die sechs Dreiecke 

erinnern uns daran, dass Adam am sechsten Tag erschaffen wurde. Die sieben Ecken sind sechs 
plus eins, denn die siebte stellt den Scheitelpunkt an der Spitze der Pyramide dar, an dem die 
sechs Dreiecke zusammenlaufen. Dies beschreibt angemessen, dass der Mensch sechs Tage 
arbeitet und am siebten Tag ruht. Die 12 Kanten stehen für die zwölf Stämme Israels, die die 
Hauptakteure im großen kosmischen Drama sind. Außerdem zeigen die sieben Ecken, dass der 

Mensch über seine Zahl (6) hinauswachsen und an der göttlichen Natur (7) teilhaben kann. Die 
siebte Ecke ist der Scheitelpunkt, also der höchste Punkt der Pyramide. Die Menschen sind dazu 
bestimmt, die Söhne Gottes zu sein und erhalten eine neue Zahl. Ob die sieben Ecken auch einen 
siebentausendjährigen Plan Gottes darstellen, bleibt der Spekulation überlassen. Wir wissen 
nicht, ob die sechstausend Jahre abgeschlossen sind oder wann das erste Jahr des Jahrtausends 
beginnt. 

DIE SECHSECKIGE PYRAMIDE DES MENSCHEN 

 

(aus Geometric Theology – The Spirit of Yahowah) [übersetzt]) 

https://research.colonialwilliamsburg.org/foundation/journal/Summer01/Hexagons.cfm#:~:text=In Christian iconography%2C the hexagonal,of the old sinful self.
http://www.yahowah.net/geometric-theology
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Wie die Spitze der sechseckigen Pyramide markiert 
Beteigeuze die Mitte des Wintersechsecks. Dieser 
Stern symbolisiert die Hand Jesu, die eine göttliche Tat 

vollbringt, wenn die Sonne als der Bräutigam am 
21./22. Juni 2022 in der Hand Orions steht – Gott 
vollbringt Sein „befremdliches Werk“, wie Er es einst 
für Josua und die Israeliten tat.[4] 

Das Wintersechseck wird aus den hellsten Sternen 
von jeweils sechs verschiedenen Sternbildern 

gebildet. Diejenigen, die vollständig innerhalb des 
Sechsecks liegen, sind Orion als Jesus, der mit Rigel 
den Kopf der Schlange zermalmt, und die beiden 
Zwillinge als die zwei Zeugen. Der Krönungssaal des 
Stiers befindet sich ebenfalls innerhalb des Sechsecks, 
ebenso wie der größte Teil vom Fuhrmann, der als 

Orions Krone verstanden werden kann. Außerdem 
gibt es das Sternbild mit der englischen Bezeichnung 
Monoceros (wörtlich „einhörnig“), einen antiken 
einhörnigen Vorfahren des Ochsen, der für seine große 
Stärke bekannt ist. Dieses Sternbild ist das Einhorn, dessen Horn am Horizont auftaucht, wenn Orion am 

Jahrestag der Auferstehung Christi am Horizont aufgeht. 

Er erblickt keine Ungerechtigkeit in Jakob und sieht kein Unrecht in Israel; Jahwe, sein Gott, 
ist mit ihm, und Jubelgeschrei wie um einen König ist in seiner Mitte. Gott hat ihn aus 
Ägypten herausgeführt; sein ist die Stärke des Wildochsen [Strong’s: Einhorn]. (4. Mose 
23,21-22) 

Das biblische Einhorn (in manchen Übersetzungen auch Wildochse oder sogar Nashorn genannt) 
symbolisiert die Kraft Gottes, Sein Volk vor dessen Feinden zu erretten. Seine Stärke misst sich in für 
Menschen unbegreiflichen Größenordnungen; sie umfasst die gewaltigen Kräfte der Natur und die 
Mobilisierung von unzähligen Akteuren. Es ist die Kraft der Befreiung (wie bei der Auferstehung von den 
Toten) und der Wiedererschaffung, die in der Sabbatruhe zum Ausdruck kommt: 

Und gedenke, daß du ein Knecht gewesen bist im Lande Ägypten, und daß Jehova, dein Gott, 
dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arme von dannen herausgeführt hat; darum 
hat Jehova, dein Gott, dir geboten, den Sabbathtag zu feiern. - (5. Mose 5,15) 

Denn in sechs Tagen hat Jehova den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was 

in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tage; darum segnete Jehova den Sabbathtag und heiligte 
ihn. - (2. Mose 20,11) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVLyto5u6gvf2jg1Xziho32PWSKdCFwazbBoCX7LSFgiq
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Die Natur ist voller Sechsecke, denn Sechsecke sind 
wie runde Dinge, nur dass sie effizient aneinander 
gepackt werden können – Bienen verstauen ihren 

Honig in Sechsecken. Luftblasen schmiegen sich als 
Sechsecke aneinander. Kristalle wachsen in einer 
sechseckigen Matrix. Sechseckige Säulen bilden sich, 
wenn geschmolzener Basalt abkühlt und bricht. 
Schildkröten kacheln ihre Panzer in Form von 
Sechsecken. Von der winzigen Schneeflocke bis zum 

planetengroßen Supersturm am Saturnpol erzählen 
Sechsecke die Geschichte der Effizienz in der belebten 
und unbelebten Natur. 

Das Sechseck steht für Gottes zerstörerische und 
zugleich schöpferische Kraft und verweist auf das Ende der Sünde und den Beginn der Neuen Erde. Sogar 
das Vaterunser kann die Form [Englisch] eines Sechsecks annehmen. Es ist also keine Überraschung, 

dass im himmlischen Sechseck auf der Uhr Gottes des Vaters, am Vorabend des neuen Sabbats der 
Neuschöpfung, die schönste und herzergreifendste Szene erscheint, die der Himmel zu bieten hat: 

 
Zu Beginn des siebten Tages der neuen Schöpfungswoche, des neuen Sabbats, verlassen die Sonne und 
der Merkur das Wintersechseck und repräsentieren den Bräutigam sowie die Gemeinde Philadelphia. Es 
sind der Herr und der Mensch, die Seite an Seite zum ersten Mal die Schwelle zur wunderschönen, neu 

vollendeten Schöpfung überschreiten und gemeinsam in der Kühle des Tages wandeln. Die volle 
Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott ist wiederhergestellt und soll nie wieder zerbrechen! 

An diesem letzten Tag des Griffs der Lade des Zeugnisses kann man sagen, dass Gott Seinen Bund erfüllt 
hat. Diese Symmetrie – ein perfektes Spiegelbild – wurde mit 64 Tagen auf beiden Seiten erreicht. Die 
Lade des Zeugnisses ist nun vollständig von einem Ende der Stange bis zum anderen, von einem Ende 

https://passionfruitblog.wordpress.com/2009/10/16/lifeshapes-the-hexagon/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWvQYcP6tLGm6vhvspHKnCSEQLmig4AG65A7mwYgcQZEx
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWvQYcP6tLGm6vhvspHKnCSEQLmig4AG65A7mwYgcQZEx
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWvQYcP6tLGm6vhvspHKnCSEQLmig4AG65A7mwYgcQZEx
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des Himmels bis zum anderen, und Gott hat das erreicht, was Er sich in Seinem Herzen vorgenommen 
hatte. 

Denn nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen, und nicht ihr Arm 
hat sie gerettet; sondern deine Rechte und dein Arm und das Licht deines Angesichts, weil 

du Wohlgefallen an ihnen hattest. (Psalm 44,3) 

Der Herr hat es getan und es ist vollbracht. Es gibt kein Hindernis, das für den Menschen zu groß wäre, 
um es nicht in Zusammenarbeit mit dem Göttlichen zu überwinden. Der ewige Bund steht jetzt im 

Himmel als Zeichen des nie endenden Segens, der aus der Zusammenarbeit von Gott und Mensch für 
das immerwährende Glück des Universums fließt. Die Ewigkeit hat begonnen! Venus, der Morgenstern, 
befindet sich in der Hand des Orion. Jesus, der sich einst für Seine Braut hingegeben hat, gibt sich jetzt 
Seiner Braut hin – Er ist das größte aller Geschenke, das je gegeben oder empfangen wurde. 

Erzähl es noch einmal! 
Man wird nie müde, die Geschichte von Jesus und Seiner Liebe zu hören bzw. sie neu zu erzählen, und 
ist es auch am Himmel. Wir kommen nun auf die übergreifende Frage zurück, wie die Stimme Gottes 
durch den Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga den Tag und die Stunde der Wiederkunft Christi 
verkündigt. Die Lade des Zeugnisses, die seit dem 15. Januar 2022 in den Himmel gezeichnet wird, 
besteht aus zwei Ephemeriden: der Bahn der Sonne, die inzwischen die Hälfte der Ekliptik umfasst, und 

der Flugbahn des Kometen PanSTARRS. In den vorangegangenen Abschnitten haben wir gesehen, wie 
sich die Geschichte der Erlösung des Volkes Gottes vor dem Hintergrund des Mazzaroth abspielt, mit 
der Sonne in der Hauptrolle als Jesus, dem Bräutigam, und Merkur in der Nebenrolle als Gemeinde 
Philadelphia, einschließlich der anderen Planeten und Requisiten. 

Jetzt wechselt die Szene und statt der Ephemeride der Sonne ab dem 15. Januar zu folgen, richten wir 

unsere Aufmerksamkeit auf die Flugbahn des Kometen C/2021 O3 PanSTARRS. Es handelt sich um 
denselben Kometen, der aus dem Kreuz des Nordens kommt, wo er das Symbol des Opfers Christi 
gegenüber einer drohenden roten Nova flankiert, wie in Die Jungfer und der Mühlstein ausgeführt ist. 
Unsere Aufmerksamkeit richtet sich jetzt aber auf den Teil seiner Bahn, der die Zeit der Bundeslade vom 
15. Januar bis zum 17. Juli 2022 umfasst. 

Der folgende umfassende Überblick über den Himmel zeigt den Verlauf der Kometenbahn entlang des 

Mazzaroth vom Wassermann über die Fische, durch den Walfisch, den Widder und den Stier bis hin zu 
den Sternbildern Kleiner Bär, Drache und Bärenhüter. Achte besonders auf die Regionen des Kleinen 
Bären, des Großen Bären, des Drachen, des Bärenhüters und der Nördlichen Krone, denn diese 
Sternbilder bilden die Kulisse für die Handlung, die nun vor uns liegt. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNNgTNXLzrtemLgdymcKfhQK8aKKF68wdMKQ7ypZpzxMj
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In den rasanten Wochen seit dem Ausbruch des Hunga Tonga hat dieser Komet bereits eine erstaunliche 
Geschichte erzählt[5] – eine Geschichte der Vorsehung, die aus der Hand des Vaters im Sternbild des 
Wassermanns stammt und vom Glauben wie ein Berg, der in das Meer der Fische geworfen wird 

handelt; es ist die Geschichte vom Mann mit dem Schreibzeug, der das Volk Gottes mit dem Zeichen des 
Kreuzes Christi versiegelt, als der Komet seine Linie über die Ekliptik zog;[6] es ist eine Geschichte vom 
Einfangen des Leviathan in der Tiefe und dem Durchbohren seines Kiefers mit einem Haken; vom Füllen 
des Tempels Gottes mit Rauch; von Macht und Autorität,[7] vom Stab des Guten Hirten, der Seine Schafe 
liebevoll führt und leitet,[8] und sie schließlich zum Wagen des Elia im Sternbild des Kleinen Bären am 
himmlischen Nordpol hinaufführt: 

Caesius beschrieb das Sternbild [des Kleinen Bären] als den Wagen, den Josef schickte, um seinen 
Vater nach Ägypten zu bringen, oder als den Wagen, in dem Elia in den Himmel getragen wurde, 
oder als den Bären, den David erschlug.[9] [übersetzt] 

Sowohl der Wagen des Elia als auch die Wagen, die Josef nach Kanaan schickte, um seinen Vater nach 
Ägypten zu bringen, sind ein Typus für die Reise von Gottes Volk in den Himmel. Von einer Hungersnot 
heimgesucht, liefen Jakob und seine elf Söhne Gefahr, ihr Vieh und ihren Reichtum zu verlieren und in 
einer Hungersnot, von der sie noch nicht ahnten, dass sie noch mehrere Jahre andauern würde, 
umzukommen. Aber Joseph, als Typus für Jesus, hatte sich auf diese Zeit vorbereitet. Lange nachdem er 
für zwanzig Silberstücke verkauft und in die Hände von Sklavenhändlern verraten worden war, hatte der 

Herr ihn als zweiten Herrscher über Ägypten eingesetzt, um nicht nur der Familie Jakobs, sondern dem 
ganzen Volk eine erstaunliche Errettung zu ermöglichen. 

Und Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und 

euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. (1. Mose 45,7) 

An diesem Wagen, der durch das Sternbild des Kleinen Bären symbolisiert wird, setzt sich unser 
Schauspiel des Kometen PanSTARRS fort. Am biblischen Pfingsttag, dem 7. Juni 2022, trat der Komet in 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNNgTNXLzrtemLgdymcKfhQK8aKKF68wdMKQ7ypZpzxMj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNNgTNXLzrtemLgdymcKfhQK8aKKF68wdMKQ7ypZpzxMj
https://archederzeit.eth.limo/#page=247
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNNgTNXLzrtemLgdymcKfhQK8aKKF68wdMKQ7ypZpzxMj
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den Wagen des Elia ein und befindet sich derzeit auf seinem Weg durch dieses Sternbild. Seine 
Anwesenheit dort ist der letzte Aufruf zum Boarding für die Gemeinde Philadelphia, bevor der Komet das 
Sternbild am 21. Juni 2022 wieder verlässt. 

Doch die Entrückung, die stattfindet, während der Komet im Wagen des Elia (Kleiner Bär) unterwegs ist, 
ist nur der Anfang dieser Szene. 

 
Ab dem 21. Juni 2022, wenn die Heiligen ihre siebentägige Reise zum gläsernen Meer antreten, kreuzt die 
Flugbahn des Kometen den Schweif des Sternbilds des Drachen der sich fast vollständig um den Wagen 
des Elia windet und den Himmelsnordpol in seinem verrückten Bestreben, den Thron Gottes „im 
äußersten Norden“ einzunehmen, umschließt. Die visuelle Darstellung am Himmel ist gewaltig: Was wird 

passieren, wenn der Wagen des Elia abreist und der Heilige Geist sich mit ihm zurückzieht? Wird der 
Drache herbeieilen, die Lücke zu füllen, und Satan den Thron dieser Welt unangefochten übernehmen? 

Und Elisa sah es und schrie: Mein Vater, mein Vater! Wagen Israels und seine Reiter! ... (aus 
2. Könige 2,12) 

Bei näherer Betrachtung reisen die Heiligen genau während der ersten sechs Tage durch den Schweif 
des Drachen. In der folgenden Tabelle ist die Position des Kometen bei Sonnenuntergang für jeden Tag 
eingezeichnet, sodass die Tage von Abend zu Abend verlaufen. Der Tag, an dem die Heiligen im 
Orionnebel ankommen („26./27. Juni 2022“), ist der erste volle Tag, an dem sich der Komet wieder 
vollständig außerhalb der Sternbildgrenzen des Drachen befindet: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUhTyGC4V3X7Ku4qhvu9WxuuQDkkY7wKTmwx48qJFArtj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUhTyGC4V3X7Ku4qhvu9WxuuQDkkY7wKTmwx48qJFArtj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdYuyEFLEvBsW2V7ym5ueT9ihMpnsqrpV4joV88uxrgjG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUhTyGC4V3X7Ku4qhvu9WxuuQDkkY7wKTmwx48qJFArtj
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Die Traversierung des Entrückungswagens (Kleiner Bär) durch den Schweif des Drachen bedeutet Satans 
Gefangenschaft während des Jahrtausends, das auf der alten Erde verstreicht, während die Heiligen auf 
der Reise sind. Während dieser Zeit ist er im Abgrund dieses zerstörten Planeten eingesperrt, der ohne 

Leben und in Trümmern liegt, ohne eine Seele, die er besetzen oder zur Sünde verleiten könnte, um seine 
Schuld zu teilen. 

Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte! zur Erde gefällt, 
Überwältiger der Nationen! Und du, du sprachst in deinem Herzen: „Zum Himmel will ich 

hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben, und mich niedersetzen auf 
den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich 
gleichmachen dem Höchsten.“ - Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste 

Grube. (Jesaja 14,12-15) 

Nachdem der Komet die Kluft vom Kleinen zum Großen Wagen (Kleiner Bär zu Großer Bär) überquert 
hat, werden die 144.000 am „27. Juni“ im Orionnebel gekrönt. Zu diesem Anlass ist ein Feuerwerk 
geplant, das durch den Meteoritenschauer der Juni-Bootiden angezeigt wird, der an diesem Datum, dem 

27. Juni 2022, seinen Höhepunkt erreicht. Bald werden wir mehr über das Sternbild des Bärenhüters 
erfahren, der ein Symbol für Jesus ist. Die feierlichen Sternschnuppen bedeuten, dass Er es ist, der die 
144.000 krönt, und dass die 144.000 zu jenen Sternen gehören, die in Seiner eigenen herrlichen Krone 
leuchten.[10] 

Und ich sah: und siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion und mit ihm 144000, welche 
seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Und ich 

hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines 

lauten Donners; und die Stimme, welche ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren 
Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Throne und vor den vier lebendigen 
Wesen und den Ältesten; und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144000, die von 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdYuyEFLEvBsW2V7ym5ueT9ihMpnsqrpV4joV88uxrgjG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdYuyEFLEvBsW2V7ym5ueT9ihMpnsqrpV4joV88uxrgjG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdYuyEFLEvBsW2V7ym5ueT9ihMpnsqrpV4joV88uxrgjG
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der Erde erkauft waren. Diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie 
sind Jungfrauen; diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus 
den Menschen erkauft worden als Erstlinge Gott und dem Lamme. Und in ihrem Munde 
wurde kein Falsch gefunden; denn sie sind tadellos. (Offenbarung 14,1-5) 

Nachdem die Zeremonien vollzogen sind und die Zwischenlandung beendet ist, ist es an der Zeit, den 
Anschlussflug zur Neuen Erde in den höheren Dimensionen zu nehmen. Dies ist kein kleines Vehikel mehr 
wie der Wolkenwagen – der kleine Wagen des Elia, symbolisiert durch den Kleinen Bären, der für die 

erste Etappe der Reise diente. Nein, nein! Das Gefährt für diese Reise ist die Hauptzentrale des Reiches 
Gottes. Sie wird durch den Großen Bären, den GROSSEN Wagen,[11] dargestellt: die prächtige Reisende 
Stadt! 

Und er führte mich im Geiste hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die 
heilige Stadt, Jerusalem, herniederkommend aus dem Himmel von Gott; (Offenbarung 21,10) 

... Engel umgaben uns, als wir über das gläserne Meer zum Tor der Stadt gingen. Jesus erhob 
seinen mächtigen Arm, ergriff das Perlentor, schwang es in den glänzenden Angeln zurück und 
sagte zu uns: „Ihr habt eure Kleider in meinem Blut gewaschen, seid treu für meine Wahrheit 
eingestanden, tretet ein!“ Wir traten alle ein und fühlten, daß wir ein vollkommenes Recht an der 

Stadt hatten. {aus FS 15.1} 

Nachdem die Heiligen über das himmlische Rollfeld marschiert sind, besteigen sie das große 
transdimensionale Raumschiff, das auf sie wartet. Auf das Kommando von Jesus hin transportiert es sie 

augenblicklich durch die Dimensionen und wieder in die Erdatmosphäre, wo … 

Mit Jesus an unserer Spitze stiegen wir dann alle von der Stadt zu dieser Erde herab auf einen 
großen und hohen Berg, der den Herrn nicht tragen konnte und sich teilte, so daß eine große 
Ebene entstand. Dann schauten wir auf und sahen die große Stadt mit zwölf Grundsteinen und 
zwölf Toren, drei an jeder Seite, und einem Engel an jedem Tor. Wir alle riefen aus: „Die Stadt, 
die große Stadt, sie ist gekommen, sie ist herabgekommen von Gott aus dem Himmel“, und sie 

kam und ließ sich nieder auf dem Platz, wo wir standen... {aus FS 16.1} 

Und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberge stehen, der vor Jerusalem gegen 
Osten liegt; und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten nach Osten und nach Westen hin, 

zu einem sehr großen Tale, und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere 
Hälfte nach Süden weichen. (Sacharja 14,4) 

Dies ist der Zeitpunkt, den Johannes in einer Vision sah: 

Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herniederkommen von 

Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. (Offenbarung 21,2) 

Die Erde hat in der Zwischenzeit tausend Jahre in Einsamkeit verbracht, nur um plötzlich durch den Hass 
der Gottlosen in ihrer Ruhe gestört zu werden, die dann wieder auferstehen und sich entschlossen 

versammeln, die geliebte Stadt einzunehmen. Dies wird erneut durch den Kometen PanSTARRS 
angezeigt, dessen Weg ein letztes Mal durch den Drachen verläuft: 

https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=5
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=5
https://egwwritings.org/?ref=de_FS.15.1&para=789.49
https://egwwritings.org/?ref=de_FS.16.1&para=789.54
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmahxqSbc5F2mEk6RYbsyjopftnL4Uxh3Q1ijsquJrQZEQ
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Der himmlische Bote PanSTARRS wiederholt nun genau die in den vorherigen Abschnitten dargelegte 
Zeitlinie der Geschichte der 15-tägigen prophetischen Stunde von Satans letztem Angriff. 

Während Satan sein Heer ordnete, befanden sich die Heiligen in der Stadt und betrachteten die 

Schönheit und Herrlichkeit des Paradieses Gottes. Jesus war an ihrer Spitze und führte sie. 
Plötzlich hatte der Herr uns verlassen, aber bald hörten wir wieder seine wohlklingende Stimme, 
als er sagte: „Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist 
von Anbeginn der Welt.“ Wir versammelten uns um Jesus, und gerade als er die Tore der Stadt 
schloß, wurde der Fluch über die Gottlosen ausgesprochen. Die Tore wurden geschlossen. Dann 
gebrauchten die Heiligen ihre Flügel und stiegen auf die Mauer der Stadt. Jesus war auch bei 

ihnen. Seine Krone sah herrlich und strahlend aus, eine siebenfache Krone, immer eine innerhalb 
der anderen. Die Kronen der Heiligen waren von reinem Gold und mit Sternen geschmückt. Ihre 
Angesichter strahlten voller Herrlichkeit, denn sie waren das genaue Ebenbild Jesu. Als sie sich 
erhoben und alle zusammen auf die Mauer der Stadt gingen, war ich von dem Anblick ganz 
hingerissen. {FS 44.1} 

Die volle Macht der Heiligen Stadt wird daraufhin bald zum Einsatz kommen. Jesus trägt schon Seine 
siebenfache Krone. Als der Komet am 10./11. Juli 2022 den Drachen verließ, trat er in das Sternbild des 
Bärenhüters ein, der auch als „der Hirte“ bekannt ist. Es ist das Sternbild unseres Guten Hirten! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmahxqSbc5F2mEk6RYbsyjopftnL4Uxh3Q1ijsquJrQZEQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmahxqSbc5F2mEk6RYbsyjopftnL4Uxh3Q1ijsquJrQZEQ
https://egwwritings.org/?ref=de_FS.44.1&para=789.170
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf7mgYzDLVqMdVRTQK9p2hUyJ8JH2EMGK5znhbywY1rSp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmahxqSbc5F2mEk6RYbsyjopftnL4Uxh3Q1ijsquJrQZEQ
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Die Ankunft des Kometen im Bärenhüter am 10./11. Juli 2022 weist darauf hin, dass die Krone nun auf 
Seine Stirn gesetzt wird – eine Krone, die im benachbarten Sternbild der Nördlichen Krone buchstäblich 
wie „siebenfach“ abgebildet ist, da sie aus sieben Sternen besteht.[12] 

Der große Hirte Jesus ist unmittelbar davor, die Welt mit grünen saftigen Weiden neu zu erschaffen. Das 
Licht bricht aus der Stadt hervor wie ein Gammastrahlenblitz, der auf die Erde gerichtet ist, um alles 
Schlechte auszulöschen. Für die Gottlosen, deren Augen nur an die Werke der Dunkelheit gewöhnt sind, 
bedeutet das blendende Licht und die brennende Hitze das Ende ihrer Existenz auf dem alten, verfallenen 
Planeten; doch dies ist genauso wenig ein Akt der Böswilligkeit, wie wenn man das Licht in einem 
ehemals dunklen Raum einschaltet. 

Die Gottlosen sahen dann, was sie verloren hatten; und es fiel Feuer von Gott auf sie und 
verzehrte sie. Das war die „Vollstreckung des Gerichts“. Die Gottlosen empfingen dann, was die 
Heiligen in Übereinstimmung mit Jesus ihnen während der tausend Jahre zugemessen hatten. 
Dasselbe Feuer von Gott, das die Gottlosen vernichtete, reinigte auch die ganze Erde. Die 
zerrissenen und schroffen Berge zerschmolzen vor großer Hitze, die Elemente ebenso, und alles 
wurde verzehrt wie Stroh. Dann lag unser Erbe vor uns, herrlich und wundervoll, und wir 

ererbten die ganze neugeschaffene Erde. Wir riefen alle mit lauter Stimme: „Ehre, Halleluja!“ {FS 
44.2} 

Und dies wird die Plage sein, womit Jehova alle Völker plagen wird, welche gegen Jerusalem 

Krieg geführt haben: Er wird eines jeden Fleisch verwesen lassen, während er auf seinen 
Füßen steht, und seine Augen werden verwesen in ihren Höhlen, und seine Zunge wird in 
seinem Munde verwesen. (Sacharja 14,12) 

Die Gottlosen sind verschwunden wie Nebel in einem Tal. Sie sind verdorrt wie Pflanzen ohne Wasser 

in der sengenden Sonne. Aber der Hirte der Seelen hat nicht nur der Sünde ein Ende bereitet; Er hat 
etwas Neues begonnen: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf7mgYzDLVqMdVRTQK9p2hUyJ8JH2EMGK5znhbywY1rSp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf7mgYzDLVqMdVRTQK9p2hUyJ8JH2EMGK5znhbywY1rSp
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=831
https://egwwritings.org/?ref=de_FS.44.2&para=789.171
https://egwwritings.org/?ref=de_FS.44.2&para=789.171
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf7mgYzDLVqMdVRTQK9p2hUyJ8JH2EMGK5znhbywY1rSp
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Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit 
Heilung in ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen gleich Mastkälbern; und ihr 
werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden Asche sein unter euren Fußsohlen an dem 
Tage, den ich machen werde, spricht Jehova der Heerscharen. (Maleachi 4,2-3) 

Der erste Akt der neuen Schöpfung ist vollbracht. 

Und Gott sprach: Es werde Licht! und es ward Licht. Und Gott sah das Licht, daß es gut 
war; und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die 
Finsternis nannte er Nacht. Und es ward Abend und es ward Morgen: erster Tag. (1. Mose 

1,3-5) 

Gemäß der Wahrnehmung der Heiligen ist dies der Zeitpunkt, an dem der „11. Juli 2022“ vergangen ist. 
Der Gerechtigkeit wurde ein für alle Mal Genüge getan. Das Alte wurde beseitigt und die leere Erde 

wartet auf den Befehl ihres Meisters wie eine Leinwand, die auf den Pinsel des Künstlers harrt. 

Ein neuer Tag hat nun begonnen: der „12. Juli“ (oder 7-12) in Anspielung auf die Orion-Formel, die auf 
dem geschworenen Bund Gottes in Daniel 12 basiert.[13] Die Barmherzigkeit und Gnade Gottes, die in der 
Orion-Uhr symbolisiert wurde, fließt nun in Wogen, die durch die ewigen Zeiten rollen werden. Die 
Wasser teilen sich, Land erscheint, Felder und Blumen erblühen. Die Werke Gottes können nicht anders, 
als Seine Macht zu verherrlichen, da Er nun die neuen Weiden erschafft. Er ist Derselbe, dessen Stab 

Seine Schafe liebevoll entlang der Flugbahn des Kometen PanSTARRS führte. Er ist der Ackermann, der 
den alten Boden für neues Leben vorbereitet. 

Es heißt, dass der Bärenhüter den Pflug erfunden hat, damit die Menschen den Boden besser 
bearbeiten konnten, und so vielleicht den Übergang vom Nomadenleben zur sesshaften 
Landwirtschaft in der antiken Welt besiegelt hat.[14] [übersetzt] 

Die nomadenhafte Pilgerreise der Erlösten ist fast vorüber. Beinahe ist es an der Zeit, sich in der 
Unsterblichkeit niederzulassen! Die Heiligen sehen mit bewundernder Ehrfurcht zu, wie sich die alte 
Welt vor ihren Augen in eine wundervolle Wohnstätte verwandelt. 

Denn in sechs Tagen hat Jehova den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was 

in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tage; darum segnete Jehova den Sabbathtag und heiligte 
ihn. (2. Mose 20,11) 

Der Komet zeugt von der Erschaffung der Neuen Erde, wenn er seine ersten sieben Schritte außerhalb 

des Drachen zurücklegt, um nie wieder dorthin zurückzukehren. Satan ist verschwunden und die 
Erlösten werden nie wieder in Versuchung geführt werden. Die ersten sieben Tage der Flugbahn des 
Kometen im Sternbild des Bärenhüters markieren die erste Woche der Neuen Schöpfung vom „10./11. 
Juli“ bis zum „Sonntag, den 16./17. Juli“. Der neue siebte Tag wird der alte Sonntag sein, der durch den 
Schöpfungsakt Gottes zum neuen ewigen Sabbat wurde.[15] Dieser umgestaltete ewige Sabbat wird von 
den Erben dieser Neuen Erde für immer gehalten werden. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPfeGGopEYLZZeHAvBrUbd9M2ffpwj3LeUH2EndT12WHG
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Und der auf dem Throne saß sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir: 
Schreibe, denn diese Worte sind gewiß und wahrhaftig. (Offenbarung 21,5) 

Hiob bezieht sich auf diese Konstellation, wenn er den Schöpfer preist, 

der den großen Bären [KJV: Arktur, der sich zur Zeit Hiobs im Großen Bären und nicht im 

Bärenhüter befand] gemacht hat, den Orion und das Siebengestirn und die Kammern des 
Südens; (Hiob 9,9) 

Es ist der Bärenhüter, der die Wagen der beiden „Bären“-Sternbilder, des Kleinen und des Großen, lenkt. 
Sein hellster Stern – Arktur – ist dafür bekannt, dass er zu einer Gruppe von Sternen gehört, die sich sehr 
schnell bewegen. Dies ist eine Tatsache, die Gott in der Bibel hervorhebt: 

Kannst du die Bilder des Tierkreises hervortreten lassen zu ihrer Zeit, und den großen Bären 
[KJV: Arktur] leiten samt seinen Kindern? (Hiob 38,32) 

Die rhetorische Frage an Hiob lenkt die Aufmerksamkeit auf die Macht des Herrn, die im Sternbild des 
Bärenhüters symbolisiert wird, der diese Sterne hütet. Er ist die treibende Kraft hinter dem Rad der Zeit, 
das sich um den äußersten Norden dreht. Und wir sind nun endlich bei Ihm, für immer unangetastet von 
der Versuchung des Bösen. Frei, um uns auf der Neuen Erde unter Seiner liebenden Hand niederzulassen, 

die die Male der unendlichen Liebe trägt. 

Verstehst du jetzt, worauf der Engel zeigte, als Jesus in jener schicksalhaften Nacht vor so vielen Jahren 
damit rang, den Kelch zu trinken? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPfeGGopEYLZZeHAvBrUbd9M2ffpwj3LeUH2EndT12WHG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPfeGGopEYLZZeHAvBrUbd9M2ffpwj3LeUH2EndT12WHG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZKGoB4hRvUjMeMYEFj3Z5euMJuUnKgCZ24pzx6WyhBgK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPfeGGopEYLZZeHAvBrUbd9M2ffpwj3LeUH2EndT12WHG


 Erzähl es noch einmal! 

Das größte aller Geschenke Seite 465 von 1301 

 
Er zeigte ihm den offenen Himmel und sprach zu ihm von den Seelen, die durch sein Leiden 
gerettet würden. Er gab ihm die Gewißheit, daß sein Vater im Himmel größer und mächtiger ist 
als Satan, daß sein Tod die vernichtendste Niederlage Satans bedeutet und daß das Königreich 

dieser Welt den Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden wird. Er erzählte ihm, daß „er das 
Licht schauen und die Fülle haben“ werde, „weil seine Seele sich abgemüht hat“ (Jesaja 53,11), 
denn eine große Schar auf ewig Erlöster würde für ihn zeugen. {aus LJ 689.3} 

Gerade unter den wachsenden Schatten der letzten Krise der Welt wird Gottes Licht am hellsten 
scheinen, und das Lied der Hoffnung und des Vertrauens wird in den reinsten und feierlichsten 
Klängen zu hören sein. Education 166 (1903). {CKB 144.2} 

Das himmlische Erbe, von dem in Daniel 12 die Rede ist, ist nun am Ende aller zusätzlichen Tage, die 
durch das Manna der Lade des Zeugnisses ermöglicht wurden, übergeben worden. Alle Erlösten stehen 
zusammen mit Daniel in ihrem Los. 

Glückselig der, welcher harrt und 1335 Tage erreicht! Du aber gehe hin bis zum Ende; und 

du wirst ruhen, und wirst auferstehen zu deinem Lose am Ende der Tage. (Daniel 12,12-13) 

Die Riesen von Kanaan wurden vertilgt und das Land neu bevölkert; das Reich Gottes ist errichtet und 

wird unter dem neuen und ewigen Bund zwischen Gott und den Menschen, der in der himmlischen Lade 
aufbewahrt wird, ewig Bestand haben. 

So hat der Komet, der aus der Hand des Vaters im Wassermann kommt, die Geschichte noch einmal 
erzählt – dieselbe Geschichte, die zuvor von der Sonne als dem Bräutigam erzählt worden war, der vor 
dem Hintergrund der vollständigen Lade des Zeugnisses den halben Mazzaroth durchlief, sowie auch 
von dem Sohn, der die sieben Sterne in der Hand des Orion hält, wo die Lade ebenfalls die Hälfte eines 

Orion-Uhrenzyklus überspannte! Zwei himmlische Zeugen haben das Land Kanaan beschrieben. „Lasst 
uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen; denn wir werden es gewisslich überwältigen.“[16] Ihre 
Geschichte ist eine Geschichte, die niemals ihren Reiz verlieren wird, denn sie wächst auf dem 
fruchtbaren Boden von Herzen, die von göttlicher Liebe erfüllt sind. Es ist eine Geschichte, die niemals 
zu Ende gehen kann, weil sie eine Seele zum Neuanfang führt. 

Dieser Neuanfang kann auch deiner sein – wenn du dich einfach in das Herz der Zeit begibst. 

Erzähl mir die Geschichte von Jesus, 
  Schreib mir jedes Wort auf mein Herz, 
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Erzähl mir die kostbarste Geschichte 
  Die süßeste, die je gehört wurde; 
Erzähl mir, wie die Engel im Chor 

  sangen, als sie Seine Geburt begrüßten, 
Ehre sei Gott in der Höhe, 
  Friede und frohe Kunde auf Erden. 

Refrain 
Erzähl mir die Geschichte von Jesus, 
  Schreib jedes Wort auf mein Herz. 
Erzähl mir die kostbarste Geschichte, 
  Die süßeste, die je gehört wurde. 

Er fastete, allein in der Wüste, 
  Erzähl von den Tagen, die Er verbrachte, 
Wie Er wegen unserer Sünden versucht wurde, 
  Doch am Ende triumphierte Er; 

Erzähl von den Jahren Seiner Mühe, 
  Erzähl von dem Leid, das Er trug, 
Er war verachtet und geplagt, 
  Heimatlos, verworfen und arm. 

Erzähl von dem Kreuz, an das sie Ihn nagelten, 
  Er krümmte sich in Angst und Schmerz; 
Erzähl von dem Grab, in das sie Ihn legten, 
  Erzähl, wie Er auferstanden ist; 

Die Liebe in dieser Geschichte ist so zart, 
  Klarer denn je sehe ich nun; 
Bleib, lass mich weinen, während du flüsterst, 
  Die Liebe hat das Lösegeld für mich bezahlt. (SDAH 152) [übersetzt] 

 

https://hymnsforworship.org/sdah-152-tell-story-jesus/
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Fußnoten 
1. Offenbarung 17,12 – Und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, welche noch kein Königreich 

empfangen haben, aber Gewalt wie Könige empfangen eine Stunde mit dem Tiere. ↑ 

2. Zusammengefasst in Das Blasen der Posaune ↑ 

3. 5. Mose 17,6 – Auf die Aussage zweier Zeugen oder dreier Zeugen soll getötet werden, wer sterben 
soll; er soll nicht auf die Aussage eines einzelnen Zeugen getötet werden. ↑ 

4. Jesaja 28,21 (TKW) – Denn wie am Berge Perazim wird Jahwe sich erheben, wie in der Ebene bei 
Gibeon wird er toben, um sein Werk zu vollbringen - befremdlich ist sein Werk! - und seine Arbeit 
auszurichten - seltsam ist seine Arbeit! ↑ 

5. Die Geschichte wurde mit Beiträgen aus unserem Studienforum im Artikel Schlussbetrachtungen 
zusammengestellt. ↑ 

6. Siehe hierzu Hesekiels Kreuz ↑ 

7. Siehe hierzu Das Wort aller Autorität ↑ 

8. Siehe hierzu Der Stab des Hirten ↑ 

9. Constellations of Words – Ursa Minor [Englisch] ↑ 

10. Daniel 12:3 – Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche 
die Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. ↑ 

11. Constellations of Words – Ursa Major [Englisch] ↑ 

12. Deutschlandfunk – Das Sternbild Nördliche Krone ↑ 

13. Siehe hierzu die Orion Präsentation, Folien 65-74 ↑ 

14. Zitat aus Constellations of Words [Englisch] ↑ 

15. Liebevoll erklärt in Das vollendete Geheimnis – Teil III ↑ 

16. 4. Mose 13,30 – Und Kaleb beschwichtigte das Volk gegen Mose und sprach: Laßt uns nur 
hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewißlich überwältigen. ↑ 
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  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 16. Juni 2022, 12:03 

  

 

Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

iele, die auf die Entrückung warten, sind beunruhigt. Sie sehen, dass das System des Tieres immer 

stärker wird und kurz davorsteht, die Macht des Antichristen durch weltweite 
gesundheitspolitische Maßnahmen, durch die Manipulation des Geldes und durch den Zusammenbruch 
der nationalen Souveränität sowie der staatlichen Kontrollmechanismen, die früher die Flut der 
Korruption eingedämmt haben, weltweit auszubauen. Gibt es noch Hoffnung auf eine Entrückung, und 
wenn ja, für wie lange noch? 

Im Buch der Offenbarung identifiziert Gott jene Macht, die das System des Tieres kontrolliert. Die 

beherrschende Macht ist nicht etwa das Tier selbst, sondern eine Frau, die auf dem Tier reitet (bzw. 
dessen Zügel in ihren Händen hält): 

Und er führte mich im Geiste hinweg in eine Wüste; und ich sah ein Weib auf einem 
scharlachroten Tiere sitzen, voll Namen der Lästerung, das sieben Köpfe und zehn Hörner 

hatte. (Offenbarung 17,3) 

V 
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In diesem Artikel werden wir diese Frau – Babylon, die Große – entlarven und untersuchen, auf welche 
Weise sie gemäß der Prophezeiung in Kapitel 18 bereits gefallen ist. In diesem Kapitel ist nämlich die 
genaue wirtschaftliche Situation beschrieben, die sich vor der Entrückung abspielen muss. Diese 

Prophezeiung ist so klar, dass selbst ein Kritiker über ihre Erfüllung erstaunt sein wird. 

Dürstet es dich nach dem gerechten Reich Christi? Hast du alle Verbindungen zu Babylon abgebrochen, 
wie dein Herr es dir anbefiehlt? Hast du zum Himmel aufgeschaut und die Zeichen der Zeit erkannt? 
Wenn das dein Wunsch ist, dann soll sich dein Herz freuen, denn Gottes ewiges Reich ist zum Greifen 
nahe! 

Der Fall Babylons 
Die erste Erwähnung des Falls von Babylon – oder vielmehr die erste Erwähnung von Babylon im Buch 
der Offenbarung überhaupt – findet sich in der Botschaft des zweiten Engels in Offenbarung 14: 

Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, 
die mit dem Weine der Wut ihrer Hurerei alle Nationen getränkt hat. (Offenbarung 14,8) 

Schon in dieser ersten Erwähnung wird betont, dass ihr Fall ein zweifacher Fall ist. Dieser zweite Fall 
wird später in Offenbarung 18 ausführlich beschrieben, und zwar beginnend einem „anderen Engel“ 
(gemeinhin bekannt als der „vierte Engel“), der die Botschaft des zweiten Engels mit zusätzlichen Details 

wiederholt: 

Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher große 
Gewalt hatte; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker 
Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, und ist eine Behausung von 
Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes 
unreinen und gehaßten Vogels. Denn von dem Weine der Wut ihrer Hurerei haben alle 
Nationen getrunken, und die Könige der Erde haben Hurerei mit ihr getrieben, und die 

Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer Üppigkeit reich geworden. (Offenbarung 18,1-3) 

Der Fall Babylons ist mit der Tatsache verbunden, dass „alle Völker ihren Wein getrunken“ und „alle 
Könige der Erde Hurerei mit ihr getrieben haben“. Die Nationen und Könige sind – ebenso wie die 
Kaufleute – die Hauptakteure, die uns im Laufe dieses Kapitels noch begegnen werden. 

Der Herr ruft Sein Volk dazu auf, aus Babylon herauszukommen, damit es nicht an deren Sünden teilhaftig 
werde. Es gibt etwas, das als „gemeinschaftliche Sünde“ bezeichnet wird, was einfach bedeutet, dass 
jeder Einzelne die Verantwortung hat, sich mit der Sünde in seinem Umfeld auseinanderzusetzen – sei 
es in der Familie, in der Gemeinde oder in einem anderen Bereich. Er sollte alles in seiner Macht Stehende 
tun, um eine Person auf den rechten Weg zu bringen. Wer das nicht tut, macht sich der Duldung von 
Sünden schuldig, die hätten unterlassen werden können. Wenn allerdings Anstrengungen unternommen 

wurden und die schuldige Partei weiterhin in Sünde verharrt, hat man die moralische Verantwortung, 
sich als letztes Zeugnis gegen das sündige Verhalten aus dieser Verbindung loszulösen. Das kann 
bedeuten, dass man seine Kirchenmitgliedschaft aufgibt oder sich von ehemaligen Freunden trennt, und 
zwar unter Angabe der Gründe. Wer sich nicht ändern will, macht sich vor Gott schuldig, und wenn Gott 
die Gottlosen bestraft, wird diese Strafe auch diejenigen treffen, die mit den Gottlosen in Verbindung 

geblieben sind, als es in ihrer Macht stand, etwas dagegen zu unternehmen. 
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Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Gehet aus ihr hinaus, mein Volk, 
auf daß ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf daß ihr nicht empfanget von 
ihren Plagen; denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel, und Gott hat ihrer 
Ungerechtigkeiten gedacht. (Offenbarung 18,4-5) 

Darüber hinaus befiehlt der Herr, der Sein Volk aus Babylon herausruft, diesem auch, Babylon zu 
vergelten – etwas, was sie nicht tun können, ohne sich selbst zu schaden, wenn sie in Babylon bleiben: 

Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt ihr doppelt nach ihren Werken; in 
dem Kelche, welchen sie gemischt hat, mischet ihr doppelt. Wieviel sie sich verherrlicht und 

Üppigkeit getrieben hat, so viel Qual und Trauer gebet ihr. Denn sie spricht in ihrem Herzen: 
Ich sitze als Königin, und Witwe bin ich nicht, und Traurigkeit werde ich nicht sehen. 
(Offenbarung 18,6-7) 

Die britische Queen Elisabeth feierte kürzlich das 70. Jahr ihrer Herrschaft, was wir lose mit dieser 

Prophezeiung über den Untergang Babylons in Verbindung gebracht haben. Doch es gibt noch ein 
breiteres Bild zu betrachten. Wie wir bereits gesagt haben, ist Königin Elisabeth eine Figur, die Babylon 
nur zum Teil repräsentiert, weil sie die Monarchin der Commonwealth-Nationen ist – was angesichts 
der Tatsache von Bedeutung ist, dass der Reichtum [Englisch: wealth] Babylons genau das ist, was im 
Verlauf von Offenbarung 18 zerstört wird. Allerdings ist weder die Königin noch das Vereinigte Königreich 

oder das Commonwealth das, worauf sich „Babylon“ im prophetischen Sinne des Buches der 
Offenbarung bezieht. 

und an ihrer Stirn einen Namen geschrieben: Geheimnis, Babylon, die große, die Mutter der 
Huren und der Greuel der Erde. (Offenbarung 17,5) 

In der prophetischen Symbolik wird Babylon als die „Mutter der Huren“ oder mit anderen Worten als 
die größte geistliche Hure aller Zeiten bezeichnet. Außerdem ist die Prophetie eindeutig darin, wer mit 
ihr Hurerei getrieben hat: 

Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete mit 
mir und sprach: Komm her, ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen, die auf den 
vielen Wassern sitzt, mit welcher die Könige der Erde Hurerei getrieben haben; und die auf 

der Erde wohnen, sind trunken geworden von dem Weine ihrer Hurerei. (Offenbarung 17,1-2) 

Die biblische Symbolik in diesen Versen wird seit der 
protestantischen Reformation gut verstanden. Eine 

Frau in der Prophetie (wie zum Beispiel die Frau aus 
Offenbarung 12) steht für eine Kirche bzw. Gemeinde, 
wie jeder neutestamentliche Christ weiß, auch wenn 
er die Zusammenhänge vielleicht nicht ganz begreift: 

Denn der Mann ist das Haupt des Weibes, wie 
auch der Christus das Haupt der Versammlung 
ist; er ist des Leibes Heiland. (Epheser 5,23) 

Die Tatsache, dass Christus als der Ehemann der 
Gemeinde beschrieben wird, erklärt uns, was mit der 
geistlichen Hurerei Babylons gemeint ist: Die Hure 
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steht für eine bestimmte Gemeinde, die sich von Christus entfernt hat und ihren Schutz und ihre 
Unterstützung woanders suchte. Das ist genau das, was die Offenbarung in dem oben zitierten Vers 2 
von Kapitel 17 beschreibt: Die große Hure hat mit den „Königen der Erde“ Unzucht getrieben, was 

bedeutet, dass sie eine Kirche ist, die ihre Macht, ihren Reichtum, ihren Einfluss und ihren Schutz vom 
Staat erhält. 

Für jemanden, der in den letzten Jahren nicht in einer Blase gelebt hat, ist es offensichtlich, wie sich dieses 
Szenario auf der Weltbühne zugetragen hat: Sobald Papst Benedikt XVI. in den Ruhestand ging und Papst 
Franziskus gewählt wurde, war die Weltpresse plötzlich begeistert von den „beispiellosen“ Taten dieses 
neuen charismatischen Papstes, der versprach, die alte und unattraktive katholische Kirche in eine 

schöne und moderne „Frau“ zu verwandeln, die von den politischen Mächten geliebt werden könne. 

Und hier zeigt sich der wahre Sinn von Vers 7 in Kapitel 18, in dem sie sich selbst als Königin und nicht 
als Witwe bezeichnet, da das Papsttum nicht immer so positiv angesehen war. Im Mittelalter übte die 
katholische Kirche sogar Macht über Könige und Kaiser aus. Aber es ist noch gar nicht so lange her – als 
Papst Pius VI. im Jahr 1798 aus Rom vertrieben wurde und damit die Staatsmacht der katholischen Kirche 
definitiv ein Ende fand. Sie wurde zu einer Witwe – ohne jeglichen Schutz, weder von Gott noch von 

den Menschen. Erst mit dem Lateranvertrag von 1929 erhielt die Kirche wieder staatlichen Schutz und 
Macht (wobei ihr einziges Gebiet aus den 44 Hektar des Vatikanstaates besteht). Damit hatte die alte 
Hure aber zumindest einen Freier gewonnen. 

Doch was in den letzten Jahren geschah, steht auf einem ganz anderen Blatt. Mit dem neuen Ansatz von 
Papst Franziskus legte die Kirche Make-up und Wimperntusche auf, um die Könige der ganzen Welt in 

ihre Liebesfalle zu locken, und so konnte sie sich wieder rühmen: „Ich bin keine Witwe.“ Sie rief all ihre 
Töchter herbei – die vielen ehemals protestantischen Kirchen, die sich nie ganz von ihrem verderblichen 
Weg losgesagt hatten – und die Mutterhure benutzte diese ihre Töchter, um die Nationen zu ködern. 
Erinnerst du dich noch an all die Abkommen, die Papst Franziskus mit den verschiedenen Kirchen und 
Religionen getroffen hat?[1] 

Was genau war der Anreiz, mit dem sie die Könige der Welt verführte? Waren es nicht Aussagen wie 

„Wer bin ich, um zu richten?“ War da nicht ein Ringen mit der Heiligen Schrift, um den LGBT-Lebensstil 
in den Kirchen als akzeptabel darzustellen? Das ist es, was die Freundschaft zwischen der Kirche und der 
Welt ausmacht! Doch das Joch ihrer Knechtschaft wuchs noch weiter: die Kirchen mussten nun auch 
den Stich der Impfnadel dulden, für den der Pontifex eifrig plädiert.[2] Das absolut deutlichste Bild dieser 
Prostitution der Kirchen zeigt sich in keiner geringeren als der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, 
die gerade vom 6. bis 11. Juni ihre Generalkonferenz abhielt, nachdem sie wegen COVID-19 zwei Jahre in 

Verzug geraten war. Dieser kurze [englische] Clip spricht Bände: 

Wenn man sich dieses Video ansieht, ergreift einen berechtigterweise Empörung. Das Eingreifen und die 
hartnäckige Entschlossenheit des offensichtlich verärgerten Kirchenpräsidenten Ted Wilson, die 
Abstimmung dahingehend zu beeinflussen, dass man gegen die Aufnahme des Themas Impfung auf die 
Tagesordnung stimmt, ruft einen gewissen biblischen Kontext deutlich ins Gedächtnis. Warum fürchtet 
Ted Wilson „das Volk“ seiner angeblich demokratischen Kirche so sehr? Warum war die Kirchenleitung 

so entschlossen, diese Debatte im Keim zu ersticken, bevor sie überhaupt erst geführt werden konnte – 
wobei Ted Wilson seine Position offenkundig missbrauchte, um die Delegierten zu einer bestimmten 
Stimmabgabe zu drängen? 

Es gibt nur eine Antwort ... aus ANGST. 
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Aber die Hohenpriester und die Ältesten überredeten das Volk, daß sie um Barabbas bitten 
sollten und Jesus umbrächten. (Matthäus 27,20 LUT1912) 

Warum wollten die Hohenpriester Jesus vernichten? 

Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbrächten, denn sie 
fürchteten das Volk. (Lukas 22,2) 

Die Hohenpriester und Schriftgelehrten waren dabei kein bisschen um das Wohl des Volkes besorgt, 
aber sie fürchteten es. Sie hatten Angst, dass die Menschenmenge einen Aufruhr verursachen könnte, 
der dazu führen würde, dass die Römer eingreifen und ihnen möglicherweise die Freiheit entzogen 
würde, das jüdische Volk zu leiten. Ted Wilson schert sich nicht im Geringsten um die Mitglieder seiner 
Kirche; wie du im obigen Clip deutlich sehen kannst. Jedoch wollte er auf keinen Fall einen „Aufstand des 

Volkes“ auf der hochkarätigen Generalkonferenz-Sitzung dulden, denn das hätte die Aufmerksamkeit der 
modernen „Römer“ auf sich gezogen, die der Adventgemeinde erlauben, unter dem Schutz des Staates 
zu agieren, solange sie nachweislich die LGBT-Agenda toleriert und den COVID-19-Impfstoff fördert.[3] 
Dies ist keine von Gott, sondern eine von Menschen geschützte Kirche – sie hat sich gegenüber der 
staatlichen Macht prostituiert.[4] 

Ellen G. White spricht deutlich zu all jenen, die lesen können: 

Gott hat eine Gemeinde. Sie ist weder die große Kathedrale noch eine nationale Einrichtung, sie 
ist auch keine der verschiedenen Konfessionen. Sie wird durch die Menschen gebildet, die Gott 
lieben und Seine Gebote halten. „Wo zwei oder drei in Meinem Namen versammelt sind, da bin 
ich mitten unter ihnen.“ Wo Christus ist, auch wenn es nur unter einigen wenigen Demütigen ist, 
das ist die Gemeinde Christi, weil nur die Anwesenheit des Hohen und Heiligen, der die Ewigkeit 
bewohnt, allein eine Kirche gründen kann. Wo zwei oder drei anwesend sind, die die Gebote 

Gottes lieben und ihnen gehorchen, da hat Jesus den Vorsitz, sei es am trostlosesten Ort der Erde, 
in der Wildnis, in der Stadt, [oder] eingeschlossen in Gefängnismauern. Die Herrlichkeit Gottes 
ist in die Gefängnismauern eingedrungen und durchflutet mit herrlichen Strahlen himmlischen 
Lichts den dunkelsten Kerker. Seine Heiligen mögen leiden, aber ihre Leiden werden, wie die 
Leiden der Apostel von einst, mithelfen, ihren Glauben zu verbreiten und Seelen für Christus 

gewinnen und Seinen heiligen Namen zu verherrlichen. Der erbittertste Widerstand derjenigen, 
die Gottes großen moralischen Maßstab der Gerechtigkeit hassen, sollte und wird die Seele, die 
ihr volles Vertrauen in Gott setzt, nicht erschüttern können. {17MR 81.4} [übersetzt] 

Man kann auch sagen: „Die Gemeinde ist nicht die Generalkonferenz“, die weder demütig noch gering 
ist und auch nicht den mitfühlenden Jesus in ihrer Mitte hat, der nie eine Schar leidender Seelen 
abgewiesen hat. Was die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten hiermit getan hat, ist absoluter 
Verrat – Verrat an Jesus Christus und an allem, wofür die Gemeinde in ihrer Vergangenheit stand. Und 
warum? Um den Frieden mit den Königen der Erde nicht zu stören – genau wie die Töchter der 
Hurenmutter, entsprechend der anschaulichen Geschichte in der Bibel, die von zwei Hurenschwestern 

handelt. 

Und ihre Schwester Oholiba sah es, und sie trieb ihre Lüsternheit ärger als sie, und ihre 
Hurereien weiter als die Hurereien ihrer Schwester. (Hesekiel 23,11) 

  

https://egwwritings.org/?ref=en_17MR.81.4&para=63.467
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In einer Stunde 
Und nun kommen wir zum eigentlichen Thema des Falls von Babylon, der Mutter der Huren, im Kapitel 

des „vierten Engels“: 

Wieviel sie sich verherrlicht und Üppigkeit getrieben hat, so viel Qual und Trauer gebet ihr. 

Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich sitze als Königin, und Witwe bin ich nicht, und 
Traurigkeit werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tage kommen: Tod 
und Traurigkeit und Hungersnot, und mit Feuer wird sie verbrannt werden; denn stark ist 
der Herr, Gott, der sie gerichtet hat. (Offenbarung 18,7-8) 

Die genaue Bedeutung dieses „einen Tages“ wird in einem späteren Abschnitt enthüllt. Zuerst wollen wir 
aber aufzeigen, warum es dreimal heißt, dass Babylon in „einer Stunde“ gefallen ist. 

Offenbarung 18 gibt Hinweise darauf, wie die drei Erwähnungen von „einer Stunde“ zu verstehen sind, 

denn es wird jeweils unterschieden, wer den Fall Babylons in jedem dieser Berichte beklagt. Zunächst 
sind es die „Könige der Erde“, die über Babylons „Gericht“ klagen: 

Und es werden über sie weinen und wehklagen die Könige der Erde, welche Hurerei und 
Üppigkeit mit ihr getrieben haben, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen; und sie werden 
von ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen: Wehe, wehe! die große Stadt, Babylon, 
die starke Stadt! denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. (Offenbarung 18,9-10) 

An zweiter Stelle kommen die „Kaufleute“ der Erde, die über den Verlust ihres „Reichtums“ trauern: 

Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft: 
Ware von Gold und Silber und Edelgestein und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und 
Seide und Scharlach, und alles Thynenholz und jedes Gerät von Elfenbein und jedes Gerät 
von kostbarstem Holz und von Erz und Eisen und Marmor, und Zimmet und Amomum und 

Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh 

und Schafe, und von Pferden und von Wagen und von Leibeigenen, und Menschenseelen. Und 
das Obst der Lust deiner Seele ist von dir gewichen, und alles Glänzende und Prächtige ist 
dir verloren, und du wirst es nie mehr finden. Die Kaufleute dieser Dinge, die an ihr reich 
geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von ferne stehen, weinend und trauernd, 
und werden sagen: Wehe, wehe! die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und 
Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen! denn in einer 
Stunde ist der so große Reichtum verwüstet worden. (Offenbarung 18,11-16) 

Und schließlich sind es die „Schiffsleute“ [Englisch: „sailors“] der Erde, die ihre „Verwüstung“ beklagen: 

Und jeder Steuermann und jeder, der nach irgend einem Orte segelt, und Schiffsleute und so 
viele auf dem Meere beschäftigt sind, standen von ferne und riefen, als sie den Rauch ihres 
Brandes sahen, und sprachen: Welche Stadt ist gleich der großen Stadt? Und sie warfen 

Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd und sprachen: Wehe, wehe! die 
große Stadt, in welcher alle, die Schiffe auf dem Meere hatten, reich wurden von ihrer 

Kostbarkeit! denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. (Offenbarung 18,17-19) 

In allen drei Fällen handelt es sich um bestimmte Menschengruppen dieser Erde, die mit bestürztem 

Erstaunen ausrufen, dass diese Dinge in „einer Stunde“ geschehen sind. Beleuchtet man die Bedeutung 
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der Stunde als Zeiteinheit aus ihrer Perspektive, könnte dies nichts anderes als einen Ausdruck der 
Plötzlichkeit darstellen. Da sich das verwendete griechische Wort aber auch auf ein bestimmtes Zeitmaß 
beziehen kann und die Prophezeiung von Gott für die Erlangung von Verständnis gegeben wurde, könnte 

man eine Fülle von Möglichkeiten in Betracht ziehen, wofür die eine Stunde stehen könnte: 

• Es könnte eine buchstäbliche Stunde sein (doch das wäre eher unwahrscheinlich). 

• Es könnte sich um eine prophetische Stunde handeln (15 Tage). 

Wir als Große-Sabbat-Adventisten verfügen über den Vorteil verschiedener göttlicher Uhren und 
deshalb bieten sich uns weitere Optionen an: 

• Es könnte eine Stunde im Orion-Gerichtszyklus ausmachen (7 Jahre).[5] 

• Es könnte sich um eine Stunde auf der Mazzaroth-Uhr handeln (ein Monat).[6] 

• Es könnte eine Stunde auf der Horologium-Uhr sein (ein Jahr).[7] 

Man könnte sogar einige andere Möglichkeiten in Betracht ziehen, um eine Stunde gemäß den göttlichen 
Uhren zu berechnen, doch angesichts der Ausgangslage der letzten beiden veröffentlichten Artikel über 
die endgültige Zerstörung am 22. Juni 2022 stehen ausschließlich zwei mögliche Alternativen zur 

Disposition: Entweder müsste Babylon sehr schnell fallen (und zwar innerhalb einer buchstäblichen 
Stunde vor dem 22. Juni), oder der Fall Babylons müsste bereits stattgefunden haben, zumal jede andere 
„Stunde“ bereits länger wäre als die wenigen Tage bis zum 22. Juni. 

Ein Blick auf die aktuellen Schlagzeilen genügt, um zu entscheiden, welcher der beiden Fälle tatsächlich 
zutrifft: 

10. Juni 2022 – Verbraucherpreise stiegen im Mai rapide an [Englisch] 

10. Juni 2022 – Inflation in den USA steigt auf 8,6 Prozent – mehr als Experten erwarteten 

Wenn die Preise steigen, bedeutet dies, dass der Wert des Dollars – sprich seine Kaufkraft – gesunken 

ist. Und wenn der Wert des Dollars – der De-facto-Weltreservewährung – sinkt, bedeutet dies, dass 
Babylon am Fallen ist, und nicht weiter aufblüht. Das bedeutet, dass diese Stadt, welche die ganze Welt 
umfasst, ärmer wird – genau wie in Offenbarung 18 beschrieben. 

Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft: 
(Offenbarung 18,11) 

Ironischerweise ist das Einzige, was nicht fällt, der russische Rubel. Es scheint, dass die Bemühungen des 
Westens, Russland zu sanktionieren, zu einer hohen Nachfrage nach Rubel geführt haben, da russische 
Oligarchen darum kämpfen, ihren Reichtum vor der Beschlagnahmung zu retten. Vielleicht ist das ein 
Teil des Plans, wie Gott Russland als Sein Werkzeug des Gerichts befähigt und zurüstet. 

Der entscheidende Punkt ist, dass Babylon definitiv im Niedergang begriffen ist, was sich in der 

Weltwirtschaft widerspiegelt, wie es Kapitel 18 anschaulich illustriert. Genau dies können wir derzeit in 
den Nachrichten eindeutig beobachten. Wenn also Babylons Fall jetzt beklagt wird, wann hat dann die 
„Stunde“ begonnen? Der Schlüssel hierzu ist, dass ihr Fall eine Folge ihrer Unzucht mit den Königen der 
Erde ist; denn die Bibel sagt: „darum“ werden ihre Plagen an einem Tag kommen.[8] Um nun den Beginn 
der Stunde ihres Untergangs an diesem „Tag“ zu ermitteln, müssen wir herausfinden, wann Babylon – 

die katholische Kirche (die große Hure) – mit den Königen der Erde Unzucht getrieben hat. Die ganze 
Welt hat die Antwort darauf bereits vor Augen geführt bekommen: 

25. September 2015 – Papst spricht vor der UN, betet am Denkmal des 11. Septembers [Englisch] 

https://www.nytimes.com/live/2022/06/10/business/inflation-cpi-report-may
https://www.rnd.de/wirtschaft/inflation-in-den-usa-steigt-auf-8-6-prozent-hoechster-wert-seit-mehr-als-40-jahren-7F2DBQ22VLDQRITMGIESE7CCLE.html
https://www.dw.com/en/pope-addresses-the-un-prays-at-9-11-memorial/a-18742142
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Zu diesem Zeitpunkt übertrugen die Nationen ihre Macht auf die große Hure, indem sie sich von ihr 
führen ließen. Und was war die Art ihrer Unzucht? Wie haben sie Üppigkeit mit ihr getrieben? Papst 
Franziskus hat seine Agenda der Toleranz, der Migration, des Klimas und im Allgemeinen des 

Gemeinwohls über den Kapitalismus gestellt. Mit anderen Worten: Anstatt das Geld in den Händen der 
Menschen zu belassen (Kapitalismus), drängte er darauf, dass das Geld für das Gemeinwohl eingesetzt 
wird. Und wie wird das in der Praxis umgesetzt? Indem man die Geldmenge aufbläht, wodurch ein 
größerer Anteil der gesamten Geldmenge in die Hände derer gelangt, die es drucken, und so der Wert 
des Geldes aus den Taschen der Menschen gestohlen und in die Hände der Regierung umverlegt wird – 
das ist die Umverteilung des Reichtums, wie sie der Papst forderte. Ja, das Gelddrucken geschah 

vorsätzlich, und zwar auf Befehl des Papstes. Und die Nationen taten es. So wie die Bibel bei diesem 
Thema eine deutliche Sprache spricht, so ist es auch unsere Pflicht: Papst Franziskus hat dich 
„vergewaltigt“. 

Jetzt bedarf es nur noch einer trivialen Rechnung, um die Bedeutung der einen Stunde zu entschlüsseln. 
Rechne einfach aus, wie lange es von 2015, als der Papst mit den Königen der Erde „verkehrte“, bis 2022, 
als die Presse begann, massiv den Zusammenbruch der Weltwirtschaft zu beklagen, gedauert hat: es 

sind sieben Jahre gewesen. 

 

Diese sieben Jahre entsprechen genau „einer Stunde“ im 24-stündigen, 168-jährigen Zyklus der Orion-
Uhr. Die Orion-Botschaft hätte die Welt vor dem Untergang bewahren können, wenn ihre Warnungen 

beherzigt worden wären. 

Warum drei Stunden? 
Wenn die Stunde tatsächlich mit sieben Jahren gleichzusetzen ist, dann ist es auf einmal möglich, eine 
weitere krasse Feststellung zu treffen: Gehen wir noch weitere sieben Jahre von 2015 an gesehen zurück, 

stoßen wir auf ein weiteres weltveränderndes, Babylon erschütterndes Ereignis: die Finanzkrise von 
2008. Damals begannen die großen Bankenrettungsaktionen. 

Der Rückgang der weltweiten Konjunktur fiel zunächst moderat aus, doch im Herbst 2008, als 
die Spannungen auf den Finanzmärkten ihren Höhepunkt erreichten, nahm er drastisch zu. Vom 
Höhepunkt bis zum Tiefpunkt sank das US-Bruttoinlandsprodukt um 4,3 Prozent und 

verzeichnete damit die schwerste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg.[9] [übersetzt] 

Interessanterweise hielten die Auswirkungen der Rezession sogar bis 2015 an, vor allem in Bezug auf die 
Beschäftigungsquote. Der Auftritt des Papstes vor der UN-Vollversammlung im Jahr 2015 war kein 

unvorhergesehenes Ereignis gewesen; die Rezession von 2008 war ein geeignetes Mittel, um seine 
antikapitalistischen Ansichten zu verbreiten. (In Anbetracht der Tatsache, dass die Krise durch eine 
Lockerung der Kreditvergabevorschriften und damit durch eine Ausweitung der Zahlungsausfälle 
verursacht wurde, könnte man sogar vermuten, dass die Krise absichtlich herbeigeführt wurde.) 

Die Rettungsaktionen jener Jahre weckten bereits Bedenken über den Missbrauch von Geld durch die 
Regierungen. Aus diesem Grund wurde Bitcoin nach der Rezession von 2008 als eine Form von Währung 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2014-06/papst-franziskus-kapitalismuskritik?sort=desc&page=15&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTpGa6cYrGvgzyfBbPRjfJ5r2RqMow5KDswsAcYcqJmc7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTpGa6cYrGvgzyfBbPRjfJ5r2RqMow5KDswsAcYcqJmc7
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTpGa6cYrGvgzyfBbPRjfJ5r2RqMow5KDswsAcYcqJmc7
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erfunden, die nicht inflationiert werden kann, und aus diesem Grund wurde die folgende Botschaft in 
den Genesis-Block eingearbeitet: 

TheTimes03Jan2009 – Schatzkanzler an der Schwelle eines zweiten Bailouts für Banken 

[Englisch] 

Decrypt [Englisch] erklärt dies folgendermaßen: 

Aufgrund des Zeitpunkts der Einführung und der versteckten Botschaft im Genesis-Block wird 

allgemein angenommen, dass Bitcoin als alternatives Geldsystem konzipiert wurde, das den 
Herausforderungen vieler traditioneller Währungen – wie Inflation, Fälschung und Korruption – 
widerstehen kann. [übersetzt] 

Heute stürzen alle Märkte – auch die Kryptomärkte – als Reaktion auf die hohen Inflationszahlen und die 
Strangulierung der Investoren durch steigende Leitzinsen in den USA und Europa. Diese raue See hat 
einen Krypto-Kreditgeber, Celsius, dazu veranlasst, Auszahlungen zu stoppen und den Markt weiter zu 
destabilisieren. Laut Decrypt [Englisch] nahm Celsius eingezahlte Gelder und verlieh sie zu höheren 
Zinssätzen als den mit seinen Kunden vereinbarten, um von der Differenz zu profitieren. Letztendlich ist 
die Habsucht der finale Übeltäter, der jedes Unternehmen ruinieren kann, und die einzig wahre 

Absicherung dagegen ist nach dem Prinzip „Nicht deine Schlüssel, nicht deine Coins“ zu handeln. 

Man könnte sich fragen, warum die Menschen in diesem inflationären Szenario nicht einfach zu Bitcoin 
strömen, wo er doch immer als Absicherung gegen die Inflation angepriesen wurde. Wie die Orion-
Botschaft im geistlichen Wirkungsbereich bot der Bitcoin der Welt einen Ausweg aus dem totalitären 
Joch, das sich im Finanzbereich in der weltweiten Kontrolle des Geldes widerspiegelt. Im Großen und 

Ganzen jedoch hat die Menschheit diesen Ausweg nicht genutzt. 

Unabhängig vom Bitcoin-Preis zeugt die Tatsache, dass der Bitcoin, der als Reaktion auf den Crash von 
2008 erschaffen wurde, heute von Nationen und Finanzführern als Bedrohung angesehen wird, einmal 
mehr davon, wie sich der Fall Babylons von 2008 über 2015 bis 2022 vollzogen hat. 

Könnte die dritte Erwähnung einer Stunde in Offenbarung 18 auf eine dritte Periode von sieben Jahren 
deuten, die ein weltveränderndes Ereignis markieren sollte, das in den Kontext von Babylons 

finanziellem Fall passen würde? 

Zählt man noch einmal zurück, kommt man zum Jahr 2001: dem Jahr, in dem die Zwillingstürme des 
World Trade Centers in New York zu Asche verbrannt wurden. Das war natürlich sowohl ein finanzielles 
als auch ein weltbewegendes Ereignis, und zwar aus mehreren Gründen. Und es war kein Zufall, dass 
eine bestimmte Schlagzeile bzgl. der Rede des Papstes bei der UN gewählt wurde, weil sie den Hinweis 
enthielt, dass er an der Gedenkstätte des 11. September gebetet hatte. Das war nicht nur der Ort eines 

Terroranschlags gewesen, sondern ein geplantes Opfer für den Gott der Neuen Weltordnung, der 14 
Jahre später dort zu Besuch erschien. 

 

Jetzt haben wir die drei Stunden gefunden. Die einzige Frage hierbei ist, wie die Bibelverse anzuordnen 
sind. Man könnte einfach annehmen, dass sie der biblischen Reihenfolge entsprechen. Zuerst beklagen 
die Könige der Erde das „Verbrennen“ Babylons im Gericht. 

https://www.thetimes03jan2009.com/
https://decrypt.co/56934/the-bitcoin-genesis-block-how-it-all-started
https://decrypt.co/102769/what-is-celsius-and-why-is-it-crashing
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd3A32cpxsZYaEjAzDXeUXMHamfj1yo43W3Gbggtw7BvL
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd3A32cpxsZYaEjAzDXeUXMHamfj1yo43W3Gbggtw7BvL
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd3A32cpxsZYaEjAzDXeUXMHamfj1yo43W3Gbggtw7BvL
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Und es werden über sie weinen und wehklagen die Könige der Erde, welche Hurerei und 
Üppigkeit mit ihr getrieben haben, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen; und sie werden 
von ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen: Wehe, wehe! die große Stadt, Babylon, 
die starke Stadt! denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. (Offenbarung 18,9-10) 

Gab es irgendeine Nation auf der Welt, die am 11. September nicht den Rauch ihres Brandes gesehen 
hat? 

Aber der Einsturz der Zwillingstürme war auch ein Vorwand für einen Krieg, der finanziellen Gewinn 

bringen würde. Die Operation „Iraqi Freedom“ [Irakische Freiheit] hätte auch Operation „Free Iraqi Oil“ 
[Freies irakisches Öl] heißen können. 

Öl war nicht das einzige Ziel des Irakkriegs, aber es war sicherlich das zentrale Ziel, wie 
hochrangige Persönlichkeiten aus dem US-Militär und der Politik in den Jahren nach der Invasion 
bestätigt haben.[10] 

Als Freddie Mac und Fannie Mae vom US-Finanzministerium übernommen wurden, Lehman Brothers 
2008 [11] Konkurs anmeldete und der anschließende Bailout-Basar begann, beklagten die Könige der Erde 
definitiv die wirtschaftliche Misere, die sich in den folgenden sieben Jahren abspielte. 

Das nächste Wehklagen kam also von den Kaufleuten, weil ihre Waren nicht mehr gekauft wurden. 

Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft: 
... denn in einer Stunde ist der so große Reichtum verwüstet worden … (aus Offenbarung 
18,11.16) 

Genau das ist 2015 passiert: 

Einzelhandelsumsatz sinkt erneut und endet 2015 mit einem Wehklagen [Englisch] 

WASHINGTON (MarketWatch) – Umsätze im US-Einzelhandel sind im Dezember leicht 

gesunken und verzeichneten 2015 das langsamste Wachstum seit 2009.[12] [übersetzt] 

Von der Rezession 2008 bis zum Jahr der Rede des Papstes vor der UN-Vollversammlung sanken die 
Umsätze im Handel auf ihren niedrigsten Stand! So klagten die Kaufleute am Ende der zweiten Stunde, 

genau wie es in der Bibel steht. 

Zuletzt kommen die Schiffsleute (bzw. „Saylors“), die den Fall Babylons beklagen. 

Und jeder Steuermann und jeder, der nach irgend einem Orte segelt, und Schiffsleute und so 
viele auf dem Meere beschäftigt sind, standen von ferne und riefen, als sie den Rauch ihres 
Brandes sahen, und sprachen: Welche Stadt ist gleich der großen Stadt? Und sie warfen 
Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd und sprachen: Wehe, wehe! die 
große Stadt, in welcher alle, die Schiffe auf dem Meere hatten, reich wurden von ihrer 

Kostbarkeit! denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. (Offenbarung 18,17-19) 

https://www.marketwatch.com/story/retail-sales-fall-in-december-end-2015-with-whimper-2016-01-15
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Jeder, der sich für Bitcoin interessiert und in der 
Gegenwart lebt, weiß, wer der „Saylor“ ist, der mit 
seiner Firma „reich“ wurde, wie auch diejenigen, die 

seinem Beispiel folgten. Die Bibel verwendet eine 
Symbolik, die deutlich das Zeichen derjenigen 
darstellt, die eifrig Fiat-Geld gegen Kryptowährung 
tauschten, in der Hoffnung, sich gegen die schädliche 
Gelddruckpolitik und die Inflation abzusichern. 

Michael Saylors Finanzen werden deshalb auch häufig 

unter die Lupe genommen, wenn der Bitcoin-Preis 
fällt, denn seine Kreditaufnahme gegen Bitcoin könnte ihn „unter Wasser“ setzen, wenn der Preis zu weit 
fällt. Und natürlich trauert jeder mit Laseraugen, wenn der Bitcoin-Preis fällt, denn die Laseraugen stehen 
für das Ziel, einen Stückpreis von 100.000 Dollar je Bitcoin zu erreichen. 

Das Problem für alle in den letzten zwei Jahren war, dass die Umverteilung des Reichtums noch nicht 
abgeschlossen ist. Die Coronavirus-Plandemie hat nicht nur die finanziellen Ressourcen vieler Menschen 

vernichtet, sondern auch zu einer weiteren Umverteilung des Reichtums und einer Inflation des Dollars 
und anderer Währungen geführt. Ein Wort an die Zurückgebliebenen: Wenn du endlich bereit bist, die 
Hure zu „verbrennen“, gibt es (noch) eine Möglichkeit, es zu tun, auch wenn es für die Rettung deiner 
Seele zu spät sein wird: anstatt dem Goldstandard nachzutrauern, der 1971 aufgegeben wurde, wechsle 
zum Bitcoin-Standard. Es liegt in deiner Macht, dies zu tun! 

Der Fall des Bitcoin-Preises zusammen mit anderen Kryptowährungen bedeutet nicht, dass sich der 
Wert des Bitcoins in seinem grundlegenden Sinne verändert hat; er ist immer noch das, was er ist: eine 
sichere, erlaubnisfreie Form des Geldes, die nicht inflationiert werden kann – das heißt, der Papst kann 
sie nicht umverteilen. Wenn du gestern einen Bitcoin besessen hast, steht er dir auch heute noch zur 
Verfügung. Dies ist sein intrinsischer Wert, der nicht verschwinden wird – ein innerer Wert, der immer 
mehr geschätzt wird, je mehr Dollarscheine aus der Gelddruckerei fliegen wie die Blätter im Herbst an 

einem windigen Tag. Es müssen einfach mehr Menschen klüger werden und aufhören, sich auf grünes 
Klopapier zu verlassen, wenn es um mehr geht als dessen „intrinsischen Wert“. 

Laut der Bibel ist es aber an der Zeit, sich zu freuen, wenn du die verschiedenen Gruppen von 
Schiffsleuten [Englisch: „Saylors“] der Kryptowelt weinen und darüber trauern siehst, dass ihre 
Investitionen wertlos geworden sind – und diese Zeit ist jetzt gekommen: 

Sei fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und ihr Apostel und ihr Propheten! denn 

Gott hat euer Urteil an ihr vollzogen. (Offenbarung 18,20) 

  

https://archederzeit.eth.limo/#page=636
https://archederzeit.eth.limo/#page=636


 Ihre Plagen kommen an einem Tag 

Es ist geschehen Seite 479 von 1301 

Ihre Plagen kommen an einem Tag 
Die Boten Gottes haben vor der Habsucht und den abscheulichen Taten Babylons gewarnt, die die Welt 

in die gegenwärtige schreckliche Misere gestürzt haben. Der Herr möchte, dass Sein Volk weise, aber 
dennoch genügsam ist. 

Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige 
und schädliche Lüste, welche die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die 
Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, welcher nachtrachtend etliche von dem Glauben abgeirrt 
sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe 

diese Dinge; strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, 
Sanftmut des Geistes. (1. Timotheus 6,9-11) 

Dennoch hat die Welt die Warnungen des Herrn nicht beachtet, selbst als die entsprechenden Plagen 
begannen, ausgegossen zu werden. Sie haben weiterhin ihr lebloses Gold und Silber angebetet. 

Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien [Griechisch: 

„pharmakeia“], noch von ihrer Hurerei, noch von ihren Diebstählen. (Offenbarung 9,21) 

Aus Liebe zum Geld werden in den USA und der nominellen christlichen Welt immer noch 

Abtreibungen[13] vorgenommen, zwei Drittel der Weltbevölkerung sind genetischen, pharmazeutischen 
Impfpräparaten aufgesessen, die Nationen treiben immer noch Unzucht mit der päpstlichen Kirche und 
der abartigen Sexualität, die sie durch ihr Vorbild fördert, und die Menschen zocken immer noch mit 
dem Reichtum von Investoren und stehlen ihn, um ihre Verluste zu decken, wie die Geschäfte von 
Celsius zeigen. Die vollständige Liste der Übel, die aus der Habsucht der Menschen in hohen Positionen 
resultieren, kennt allein Gott und hat jedes einzelne verzeichnet, was in diesem Vers kurz und bündig 

zusammengefasst wurde. Ihm allein obliegt es, die Welt zu richten, und zwar genau dort, wo es sie am 
meisten schmerzt: an ihrem Geldbeutel. 

Der Fall Babylons wird deshalb in der Offenbarung in finanzieller Hinsicht beschrieben und da wir nun 
ein klares Bild von den Zeiträumen von „einer Stunde“ haben, die damit verbunden sind, wollen wir auf 
das Hereinbrechen ihrer Plagen an „einem Tag“ in Offenbarung 18 zurückkommen. Es gibt mehrere 
Aspekte, die wir in diesen Versen im Vergleich zu den drei Erwähnungen der „einen Stunde“ 

unterscheiden können, nicht zuletzt, wer es ist, der die Worte bezogen auf den Zeitrahmen ausspricht: 

Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Gehet aus ihr hinaus, mein Volk, 
auf daß ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf daß ihr nicht empfanget von 

ihren Plagen; denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel, und Gott hat ihrer 
Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt ihr 
doppelt nach ihren Werken; in dem Kelche, welchen sie gemischt hat, mischet ihr doppelt. 
Wieviel sie sich verherrlicht und Üppigkeit getrieben hat, so viel Qual und Trauer gebet ihr. 

Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich sitze als Königin, und Witwe bin ich nicht, und 
Traurigkeit werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tage kommen: Tod 
und Traurigkeit und Hungersnot, und mit Feuer wird sie verbrannt werden; denn stark ist 

der Herr, Gott, der sie gerichtet hat. (Offenbarung 18,4-8) 

Es ist Jesus Christus, der in diesem Vers mit den Worten „Mein Volk“ vor der Notwendigkeit warnt, aus 
Babylon zu fliehen, und deshalb ist es auch der Herr, der sagt, dass Babylons Plagen an einem Tag 
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kommen werden. Im Gegensatz dazu sind es die verschiedenen Könige, Kaufleute und Seeleute, die 
Babylons Untergang in drei Stunden beklagen. Dennoch wurden diese Stunden im prophetischen Wort 
aufgezeichnet und wir konnten sie anhand der Dauer einer Stunde auf der Orion-Uhr entziffern – einer 

Uhr, die Jesu Fürsprache für Sein Volk darstellte. 

Wenn Jesus direkt von einem Tag spricht, dann muss es sich um einen Tag aus Seiner Perspektive 
handeln, d.h. einen Tag, wie er auf einer Seiner Uhren gemessen wird. Wenn dieser Tag allerdings als 
ein Tag auf der Orion-Uhr zu verstehen wäre, dann hätten wir es mit 168 Jahren zu tun, was aus unserer 
Perspektive etwas abwegig erscheint, da Babylon noch nicht derart lange geplagt wurde. Wenn wir 
jedoch einen Tag auf der Horologium-Uhr betrachten – die ebenfalls Jesus repräsentiert, jedoch in Seiner 

königlichen Rolle, während Er das Gericht der Plagen ausgießt –, stoßen wir auf etwas sehr 
Bemerkenswertes: Das Ziffernblatt der Pendeluhr verweist mit jeder Stunde auf ein Jahr. Inwiefern jede 
Stunde für ein Jahr steht, wurde im ersten Artikel der Serie Der Bräutigam kommt mit dem Titel Die 
eiserne Rute erklärt. Gemäß den folgenden Worten des Herrn, wissen wir, dass der Tag aus zwölf 
Stunden besteht: 

Jesus antwortete: Sind der Stunden des Tages nicht zwölf? Wenn jemand am Tage wandelt, 

stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht; (Johannes 11,9) 

Zwölf Stunden eines Tages auf einer Uhr, bei der jede Stunde für ein Jahr steht, ergeben zwölf Jahre: es 
ist die Zeit seit der Veröffentlichung der Orion-Präsentation im Jahr 2010 bis zum jetzigen Jahr 2022. Die 

Botschaft ging nämlich vom im Orion stehenden Herrn aus und Er rief Sein Volk dazu auf, aus Babylon 
herauszukommen, damit es weder an deren Sünden teilhabe, noch ihre Plagen empfange, die an 
ebendiesem „einen Tag“ kommen sollten. Jetzt ist dieser Tag allerdings vorüber. 

Doch diese Berechnung eröffnet noch eine weitere Facette: Biblisch gesehen beginnt ein voller Tag zuerst 
mit dem Abend (der Nacht), der ebenfalls aus zwölf Stunden besteht, und dann erst folgt der Morgen 
(der Tag). Wenn wir die Nacht in den „einen Tag“ des babylonischen Gerichts einbeziehen, kommt man 

auf das Jahr 1998 als Beginn des „24-Stunden-Tages“. Es war im frühen Frühling 1999,[14] als John Scotram 
– das Werkzeug, das Gott dazu nutzen würde, die Orion-Botschaft in die Welt zu tragen – seinen 
persönlichen Pakt mit Gott schloss. Er war am Tiefpunkt seines Lebens angekommen, nachdem das Jahr 
1998 das dunkelste Jahr seines Lebens gewesen war und er seine Firma und jegliche menschliche und 
finanzielle Unterstützung verloren hatte. 

Der Herr sieht jeden Einzelnen, der angegriffen wird, und die Orion-Botschaft steht für Seine Fähigkeit, 

hinabzusteigen und die gebrochene Seele, die unter Babylons eisernes Joch der Knechtschaft gefallen 
ist, wieder aufzurichten. Gott rächt Seine Boten an Babylon, wie es zum Abschluss der drei Stunden heißt: 

Seid fröhlich über sie, du Himmel und ihr Heiligen und Apostel und Propheten; denn Gott hat 
euch an ihr gerächt! (Offenbarung 18,20 Schlachter) 

Der „eine Tag“ des Gerichts über Babylon begann also zuerst (im Jahr 1998) und umfasst die gesamten 
21 Jahre der drei Orion-Stunden des Falls von Babylon (von 2001 bis 2022), wie man es aufgrund des 
biblischen Zeitrahmens, wo der Tag zuerst erwähnt wird, auch erwarten könnte. 

Offenbarung 18 hat sich nun fast vollständig erfüllt. Wir haben den Rauch von Babylons Brand gesehen 
– genau wie die vielen anderen, die „aus der Ferne“ ihre finanziellen Katastrophen von 2001-2008, 

2008-2015 und 2015-2022 beklagten. Allerdings kommt nach dem Klagen über diese drei Stunden und 
der Aufforderung, darüber fröhlich zu sein, die Botschaft des Engels mit dem Mühlstein: 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
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Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer 
und sprach: Also wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr 
gefunden werden. (Offenbarung 18,21) 

Wie ein Mühlstein, der durch den Glauben ins Meer geworfen wurde, verursachte der Ausbruch des 
Hunga Tonga eine Explosion mit außergewöhnlichen Phänomenen, die die Bewohner der Erde in der 
aufgezeichneten Geschichte bisher noch nie erlebt haben. 

Der Mühlstein hat jedoch noch eine tiefere Bedeutung. Der Text bezieht sich auf einen Stein, der „wie“ 

ein Mühlstein ist, was auf einen Vergleich mit den Eigenschaften eines Mühlsteins hindeutet. Zum Beispiel 
wird auf Mühlsteine wegen ihrer charakteristischen Farbe verwiesen: 

Mühlstein ist eine cremige, neutrale Farbe mit 
gelben Untertönen, die sich perfekt für deine 
Wohnaccessoires oder Schränke eignet. 
(Google-Suchergebnis) [übersetzt] 

Könnten die „gelben“ Untertöne auf eine Art „gelben 
Stein“ [Engl. yellow stone] hindeuten, auf den sich 
diese Prophezeiung im Zusammenhang mit dem 

gewaltsamen Fall Babylons bezieht? Gerade jetzt, 
während dieser Artikel verfasst wird, stapeln sich die 
Presseberichte über den Yellowstone-Nationalpark: 

tagesschau.de – Yellowstone-Nationalpark: „Überschwemmungen wie noch nie“ 

Viele Mühlsteine – vor allem die römischen – wurden sogar aus vulkanischem Eruptivgestein hergestellt, 
d.h. aus Gestein, das aus vulkanischer Lava geformt wurde.[15] Dies scheint die Vorstellung zu 
untermauern, dass Gott absichtlich eine Symbolik gewählt hat, die auf die „Gewalt“ eines 
Vulkanausbruchs im Yellowstone-Nationalpark als passendste Beschreibung für den Fall und die völlige 

Vernichtung Babylons hinweist, denn „es soll nie mehr gefunden werden“. Der Ausbruch des Hunga 
Tonga hat die Welt gelehrt, dass die Kombination von Wasser mit einem ausbrechenden Vulkan zu 
extremer „Gewalt“ führt: Stell dir vor, du kombinierst diese Art von Gewalt mit einem Supervulkan, der 
normalerweise nicht mit Wasser überflutet wird! Das deutet auf ein Szenario hin, das sehr viel 
verheerender als erwartet ausfallen könnte.[16] 

Biblisch gesehen steht der brennende Schwefel – nach dem Yellowstone benannt ist – für die ewige 

Verdammnis, vor der Gott gewarnt hat, dass sie die Folge davon ist, wenn man von den genetisch 
manipulierten Impfstacheln verletzt wird, zu deren Akzeptanz die Welt verführt wurde. (Hat Jesus nicht 
davor gewarnt, sich von falschen Rettern verführen zu lassen?[17]) Wie passend wäre es demnach, wenn 
Gott diesen bösartigen Betrug mit entsprechenden Symbolen rächen würde: mit Feuer und gelbem 
Schwefel? 

Die Erwähnung eines Steins „wie“ ein Mühlstein im Zusammenhang mit dem Fall Babylons erinnert auch 

an die Prophezeiung, die Nebukadnezar in einem Traum gegeben wurde: 

Du schautest, bis ein Stein sich losriß ohne Hände und das Bild an seine Füße von Eisen und 

Ton schlug und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, das Erz, das Silber 
und das Gold zermalmt, und sie wurden wie Spreu der Sommertennen; und der Wind führte 

https://www.google.com/search?q=color+of+millstone&bih=1762&biw=1080&hl=en&sxsrf=ALiCzsa38Wt-OIlHjMvCtG1zsMOD4aMa2Q%3A1655216739032&ei=Y5qoYuTVAYza1sQPi7q8-A8&ved=0ahUKEwikk4bukq34AhUMrZUCHQsdD_8Q4dUDCA4&uact=5&oq=color+of+millstone&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECc6BAgAEEM6BAguEEM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOgUIABCRAjoKCAAQgAQQhwIQFDoNCAAQgAQQhwIQsQMQFDoICAAQsQMQgwE6DgguEIAEELEDEMcBENEDOgsILhCABBCxAxCDAToICC4QgAQQsQM6DgguEIAEELEDEIMBENQCOggIABCABBCxAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToFCAAQgAQ6CAguEIAEENQCOgUILhCABDoICAAQHhAWEAo6BggAEB4QFjoICAAQHhAPEBY6BQgAEIYDSgQIQRgASgQIRhgAUABY5SlgzC1oAHABeACAAd8BiAHlE5IBBjAuMTcuMZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/yellowstone-101.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZgaezSwJZi4HLqyNhxM6WLL4i7QnHS2Hz7GJnpkJxqGG
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sie hinweg, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und der Stein, der das Bild geschlagen 
hatte, wurde zu einem großen Berge und füllte die ganze Erde. (Daniel 2,34-35) 

In diesem Traum wird mit ganz ähnlichen Worten beschrieben, dass Babylon vollständig verschwinden 
wird – „keine Stätte wurde für sie gefunden“. Stattdessen wird an ihrer Stelle das ewige Reich Gottes 
errichtet, über das sich die Gerechten – ungeachtet aller gegenwärtigen Unannehmlichkeiten – von 
ganzem Herzen freuen können! Lasst die siebte Posaune erschallen! 

Und der siebte Engel posaunte: und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, welche 

sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird 
herrschen in die Zeitalter der Zeitalter. (Offenbarung 11,15) 

Der Ausbruch des Hunga Tonga war Auslöser für intensives Bibelstudium in den letzten sechs Monaten, 

welches wiederum zur Entdeckung der Bundeslade im Himmel führte, die das Fundament des Reiches 
Christi darstellt: 

Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in 
seinem Tempel gesehen; und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben 
und ein großer Hagel. (Offenbarung 11,19) 

Diese letzte Szene der siebten Posaune deckt sich mit den letzten Versen von Offenbarung 18: 

Und die Stimme der Sänger und Saitenspieler, Pfeifer und Posauner soll nicht mehr in dir 
gehört werden, und kein Handwerksmann irgend eines Handwerks soll mehr in dir gefunden 
werden, und die Stimme der Mühle [gemäß den Strong’s auch „Mühlstein“] soll nicht mehr in 
dir gehört werden, und das Licht der Leuchte soll nicht mehr in dir leuchten, und die Stimme 
des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden! ... (aus Offenbarung 

18,22-23 LUT1912) 

Diese unheilvolle Vorhersage deutet darauf hin, dass nichts Gutes in Babylon verbleiben wird. Keine 
Entschlüssler göttlicher Geheimnisse (Saiten- bzw. Harfenspieler), kein Lobpreis Gottes (von Sängern 

und Pfeifern[18]), keine Warnungen Gottes (von Posaunern), keine Handwerksmänner, die für Gott tätig 
sind (wie die Zimmerleute der Bundeslade), kein gutes Korn, das geläutert wird (der Klang der Mühle), 
keine treuen Gemeinden (das Licht der Leuchte[19]), kein Zeugnis des Geistes Jesu (des Bräutigams), noch 
Seiner Braut – alles, was gut und edel ist und es wert wäre, darauf zu hoffen und sich darauf zu freuen, 
wird nicht mehr in Hörweite von Babylon sein. Kurz gesagt bedeutet dies, dass die Entrückung 
wahrscheinlich schon stattgefunden haben wird. 

  

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=817
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=901
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Die letzte Posaune 
Wie in den vorangegangenen Abschnitten gezeigt wurde, befinden wir uns im Fluss von Offenbarung 18 

derzeit zwischen Vers 21 und 22 – möglicherweise kurz vor der Entrückung – und die Trennlinie zwischen 
diesen Versen scheint sich auf den 21. und 22. Juni auszurichten, entsprechend der Art und Weise, wie 
die potenzielle Entrückung in den beiden vorherigen Artikeln erklärt wurde. 

Als wir unsere Ankündigung für den 22. Juni veröffentlichten, war uns nicht bewusst, wie 
„symbolträchtig“ dieses Datum für die Welt war. Der Herr offenbarte dies, als Er uns dreieinhalb 

Wochen zuvor zum Verständnis der Zeiten geführt hatte; wir hatten keine Ahnung, was RT anscheinend 
wusste, zumindest als sie die folgende Schlagzeile am Ende unserer zweiten Woche des Warnens 
veröffentlichten: 

Die Ukraine erhält schwere deutsche Waffen 
zu einem symbolträchtigen Zeitpunkt 

Kiew wird an dem Tag, an dem die Nazis die 
UdSSR angriffen, schwere Waffen aus 
Deutschland erhalten, so der ukrainische 
Botschafter Andrej Melnyk[20] [übersetzt] 

Könnte es sein, dass die Symbolik des Ausbruchs des 
Yellowstone-Supervulkans nur ein Bild für das 
darstellt, was durch die Erfindungen der Menschen 

über Babylon hereinbrechen wird? Oder wird Gott 
den Werken der Menschen mit Seinen eigenen 
Mitteln zuvorkommen? Das spielt kaum eine Rolle. Die Botschaft ist in beiden Fällen unmissverständlich, 
denn die Auswirkungen wären jeweils vergleichbar. Gott warnt an allen Fronten eindringlich. Niemand 
hat eine Entschuldigung. 

Ob Yellowstone explodiert oder Atombomben fallen, so oder so wird das zweite Tier aus Offenbarung 
13 das Epizentrum der Verwüstung sein. Dann wird es keinen Zweifel mehr daran geben, dass Gott die 
Vereinigten Staaten von Amerika (mit verheerenden Auswirkungen für die gesamte Welt) für ihre 
Unzucht mit dem ersten Tier,[21] indem es dessen nicht ganz so geheime LGBT- und Impfagenda 
durchsetzt, bestraft hat. 

In jedem Fall gibt das Verschwinden des „Mühlsteins“, wenn es sich tatsächlich auf den Yellowstone 

Park bezieht, den Versen 22-23 eine weitere Bedeutungsebene: 

Und die Stimme der Harfensänger und Musiker und Flötenspieler und Trompeter wird nie 
mehr in dir gehört werden, und nie mehr wird ein Künstler irgendwelcher Kunst in dir 
gefunden werden, und das Geräusch des Mühlsteins wird nie mehr in dir gehört werden, 
und das Licht einer Lampe wird nie mehr in dir scheinen, und die Stimme des Bräutigams 
und der Braut wird nie mehr in dir gehört werden … (aus Offenbarung 18,22-23) 

Yellowstone hat nicht nur seine Tore wegen der Überschwemmungen für eine unbekannte Zeit 
geschlossen, sondern der gesamte Yellowstone-Nationalpark wäre nach einem Ausbruch nicht mehr 
existent. Ein solcher Ausbruch (sieh dir hier eine Simulation an) würde außerdem so viel Asche 
auswerfen, dass das Land in dichte Dunkelheit gehüllt wäre, so dass nicht einmal eine Kerze Licht 

spenden würde, wie es in Ägypten geschah. 

https://www.zeit.de/video/2022-06/6307727058112/yellowstone-nationalpark-wegen-unwettern-erstmals-seit-30-jahren-gesperrt
https://www.youtube.com/watch?v=O3-X3CNsVVs
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Und Jehova sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus gen Himmel, daß eine Finsternis über 
das Land Ägypten komme, so daß man die Finsternis greifen möge. Und Mose streckte seine 
Hand aus gen Himmel; da entstand im ganzen Lande Ägypten eine dichte Finsternis drei 
Tage lang. Sie sahen einer den anderen nicht, und keiner stand von seinem Platze auf drei 

Tage lang; aber alle Kinder Israel hatten Licht in ihren Wohnungen. - (2. Mose 10,21-23) 

Das Licht in den Wohnungen der Kinder Israels würde somit das Licht der Hoffnung auf die Wiederkunft 
Christi symbolisieren, das die dichte Finsternis durchdringt. Die Symbole – beginnend mit dem 
Mühlstein, über die Finsternis bis hin zum Kommen Jesu als Bräutigam – weisen also auf die letzte Kette 

von Ereignissen hin, die zur Entrückung führen, bei der auch die Braut hinweggenommen werden wird. 

Wenn wir uns dem Himmel zuwenden, gibt uns der Herr einen Hinweis darauf, wo wir uns in der Zeit 
befinden, indem Er uns das Blasen der Posaune durch Venus anzeigt: 

 
Der Ton (Venus), der am 4. Mai lautlos als Atem des Posaunenbläsers in die Posaune eintrat, verlässt nun 
das Posaunenhorn am 17. Juni lautstark und signalisiert damit eine Reihe von Ereignissen, die wir im 

nächsten Artikel vorstellen werden. Das Verständnis dafür, wie dieses Zeichen einer Posaune durch den 
Kometen PanSTARRS geformt wurde und wie sie von verschiedenen Himmelskörpern geblasen wird, 
haben wir im Laufe unserer Schlussbetrachtungen entwickelt, insbesondere in Das Überwinden der 
letzten Grenze und Das Blasen der Posaune. 

Schon allein aufgrund des Datums dieser Posaune am 17. Juni könnte man vermuten, dass sie den Beginn 
der Katastrophe bedeutet, die durch den gewaltigen Mühlstein symbolisiert wird, und damit den Beginn 

der drei Tage der Finsternis, bis das erste Licht der Wiederkunft Christi zu sehen sein wird. Nur die 
Israeliten hatten Licht in ihrer Behausung; die Finsternis eines Supervulkan-Ausbruchs oder die dunklen, 
radioaktiven Wolken eines Atomkriegs würden natürlich viel länger als drei Tage andauern, aber den 
Heiligen ist eine klar erkennbare Stelle der beständigen Herrlichkeit versprochen. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRsYCUroGF6jozpGQeGjNXPdnAntPJqxszhpsNQv7T3zq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRsYCUroGF6jozpGQeGjNXPdnAntPJqxszhpsNQv7T3zq
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmTnRNuq3sfoixZ3fV72mdQd4Shxs7J4nvTA6au6rAYJgE
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmTnRNuq3sfoixZ3fV72mdQd4Shxs7J4nvTA6au6rAYJgE
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWVpBBANjkZwfuw7nu3H2DYk6uhvZKE7rcpZk7ME1paUZ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRsYCUroGF6jozpGQeGjNXPdnAntPJqxszhpsNQv7T3zq
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Es war Mitternacht, als es Gott gefiel, sein Volk zu befreien. Während die Gottlosen sie mit Spott 
umgaben, kam plötzlich die Sonne hervor und schien in ihrer vollen Kraft. Der Mond stand still. 
Die Gottlosen blickten voller Verwunderung auf die Szene, während die Heiligen mit feierlicher 

Freude die Zeichen ihrer Befreiung beobachteten. Zeichen und Wunder folgten schnell 
aufeinander. Die natürliche Ordnung schien völlig aufgehoben zu sein. Die Ströme hörten auf zu 
fließen. Dunkle, schwere Wolken stiegen am Himmel auf und stießen gegeneinander. Doch es 
gab eine klar erkennbare Stelle beständiger Herrlichkeit, von wo her die Stimme Gottes gleich 
vielen Wassern kam und Himmel und Erde erschütterte. Es gab ein mächtiges Erdbeben. Die 
Gräber öffneten sich, und die Menschen, die unter der dritten Engelsbotschaft im Glauben 

gestorben waren und den Sabbat gehalten hatten, kamen verherrlicht aus ihren Gräbern hervor, 
um den Friedensbund zu vernehmen, den Gott nun mit denen machte, die sein Gesetz gehalten 
hatten. {FS 272.2} 

Wenn du dies liest, wirst du selbst wissen, was diese Tage gebracht haben werden. Halte dich unter 
allen Umständen an der Hand des Herrn fest und lass sie nicht los. Die vielleicht wichtigste Bedeutung 
des Schalls dieser Posaune ist jedoch eine geistliche: er signalisiert die Vollendung des Geheimnisses 
Gottes. 

sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird [Anmerkung: 

sich anschickt zu posaunen], wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen 

eigenen Knechten, den Propheten, die frohe Botschaft verkündigt hat. (Offenbarung 10,7) 

Das hat eine tiefe Bedeutung und besagt unter anderem, dass die Stimme Gottes gleich vieler Wasser 
verstanden worden ist. Es bedeutet, dass die Prophezeiungen richtig entschlüsselt wurden und die Zeit 

der Wiederkunft Christi verkündet worden ist. Genau dafür stand die Stimme Gottes aus dem Orion 
schon jeher und darauf bezieht sich auch Ellen G. White im obigen Zitat. 

Die Entrückung bei Jesu Wiederkunft inmitten der großen Katastrophe macht deutlich, warum Kapitel 19 
damit beginnt, dass die Heiligen im Himmel jubeln, nachdem sie vorher den Rauch des brennenden 
Babylon gesehen haben. 

Nach diesem hörte ich wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge in dem Himmel, welche 

sprach: Halleluja! das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes! denn 
wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte; denn er hat die große Hure gerichtet, welche die 
Erde mit ihrer Hurerei verderbte, und hat das Blut seiner Knechte gerächt an ihrer Hand. Und 
zum anderen Male sprachen sie: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf in die Zeitalter der 
Zeitalter. (Offenbarung 19,1-3) 

Die Offenbarung hebt den ewigen Charakter der Gerichte an Babylon hervor. Es gibt keine zweite 
Chance; es gibt keine Gnade mehr für die Frevler. Die Aufrufe zur Umkehr werden für immer und ewig 
verstummen und der Geist Gottes, durch den Umkehr überhaupt erst ermöglicht wurde, wird sich 
zurückgezogen haben. 

Schließlich wird in Offenbarung 18 der Grund genannt, warum Gott Sein Volk aus dieser Welt 

hinwegnimmt: 

… denn durch deine Zauberei sind alle Nationen verführt worden. (aus Offenbarung 18,23) 

Dieses Wort „Zauberei“ ist heute besser aus dem Griechischen bekannt: 

pharmakeia 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.272.2&para=789.1147
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Von G5332; Medikamente („Pharmazie“), d.h. (im weiteren Sinne) Magie (im wörtlichen oder 
übertragenen Sinne): – Zauberei, Hexerei. [übersetzt] 

Es ist die Pharmaindustrie, die von „Kaufleuten und großen Männern“ wie Bill Gates beherrscht wird. Sie 
wollen den Code des Lebens zerstören, den Gott in den menschlichen Körper gelegt hat. Das ist ein so 
großes Verbrechen, dass Gott deswegen die Erde auslöscht. Doch wie viele Kirchenführer denken nicht 
einmal darüber nach, sondern – ganz im Gegenteil – fördern dieses Verbrechen sogar! MÖGEN SIE 

DAFÜR DEN FLUCH ERHALTEN![22] 

Wenn der Rauch aufsteigt, werden die Gläubigen – wie Abraham – wissen, dass nicht einmal „zehn“ 
Gerechte gefunden wurden. Abrahams ganzes Feilschen war vergeblich gewesen – doch Seine 
Fürsprache war NICHT umsonst, denn Gott hatte Mitleid mit Lot um Abrahams willen und rettete ihn vor 
dem Untergang. 

Und er blickte hin nach Sodom und Gomorra und nach dem ganzen Lande der Ebene; und er 

sah: und siehe, ein Rauch stieg auf von der Erde, wie der Rauch eines Schmelzofens. Und es 
geschah, als Gott die Städte der Ebene verderbte, da gedachte Gott des Abraham und 
entsandte Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in welchen Lot gewohnt 
hatte. (1. Mose 19,28-29) 

Mögen diejenigen, die heute „Lot“ repräsentieren, ebenfalls vor dem Untergang gerettet werden, wenn 
Gott Sein Volk zu sich nimmt wie ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerissen wird. Für die 
Zurückgebliebenen, die niemals bereut haben, sich widerspenstig und gegen jede Vernunft auf die Hure 
eingelassen zu haben, verbleibt nur ein selbstmörderischer Weg: der des verblendeten Simson. 

Und Simson sprach: Meine Seele sterbe mit den Philistern! Dann neigte er sich mit seiner 
ganzen Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, also daß 

der Toten, die er in seinem Sterben tötete, mehr waren als derer, die er während seines Lebens 
getötet hatte. (Richter 16,30) 

In diesem Artikel wurden die untrüglichen Beweise für den Untergang Babylons dargelegt – Beweise, die 
so eindeutig sind, dass selbst ein Skeptiker die Bedeutung dieser Ereignisse nicht leugnen kann, wenn er 

die drei Sieben-Jahres-Zeiträume betrachtet, die von den größten finanziellen und gesellschaftlichen 
Umwälzungen unserer Zeit gekennzeichnet sind: dem 11. September 2001, der Großen Rezession von 
2008, der Ansprache des Papstes vor dem Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten und allen 
Nationen der Welt im Jahr 2015 kurz nach der Verabschiedung des nationalen Sodomiegesetzes in den 
USA, und des schicksalshaften Verlaufs der Ereignisse im Jahr 2022, der bereits für sich selbst spricht. 
Dies sind Meilensteine, die die Beschreibung von Babylons Fall in Offenbarung 18 perfekt erfüllen. 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wird auch die dritte Woche unserer auffälligen 
Ankündigungen auf der Website (siehe unten) zu Ende gehen und unsere letzte Ankündigung für die 
letzte Woche, die verkürzt werden sollte, wird bald veröffentlicht sein. Die gesamte vierwöchige 
Ankündigung in ihrer kompletten Form, war wie folgt: 

Durch die Bundeslade im Himmel wurde offenbart, dass am 22. Juni 2022 der unvermischte Zorn 

Gottes auf die Erde ausgeschüttet wird. Bestimmte Dinge werden geschehen, die den Monat Juni 
verkürzen werden. Während sich die Ereignisse dieser Woche entfalten, möge das ganze Volk 
Gottes im Gebet darum flehen, würdig zu bleiben und die Krone des ewigen Lebens nicht zu 
verlieren. Bittet um die Führung des Heiligen Geistes für das Redaktionsteam bei der 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1261
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Vorbereitung eines Artikels, der erklären wird, warum und wie es zu dieser Schlussfolgerung 
gekommen ist. Mit dieser Ankündigung erheben wir das Siegesgeschrei für den Einsturz der 
Mauern Babylons und danken dem Herrn für Seine tägliche Führung. 

Während sich die Ereignisse dieser Woche entfalten, lasst uns alle um Schutz beten. Betet, dass 
Gott Sein Volk mit einem Vorgeschmack auf die ewige Belohnung in dieser entscheidenden Zeit 
stärkt, in der das Pendel der Zeit in Richtung Zerstörung ausschlägt! Uns wurde gesagt, dass wir 

unsere Herzen vorbereiten sollen. Einige werden bestimmte Ereignisse nicht überleben, obwohl 
sie sich vorbereitet haben. Die meisten werden sich allerdings nicht vorbereitet haben. Bete, dass 
du zu den Treuen gehören mögest! 

Während sich die Ereignisse dieser Woche entfalten, bete, dass die Kritiker von Gottes 
Wahrheitsbotschaften zum Schweigen gebracht werden und ihr Einfluss schwächer wird. Bete, 
dass Gottes Volk erkennt, dass Babylon gefallen ist, und dass es in dieser Zeit gestärkt wird, bevor 
die Zerstörung angeordnet wird. 

Möge Gott in dieser Woche mit jedem von euch sein. Halte dich an der Hand Jesu fest und bete 
in Seinem Namen. Wenn wir treu bleiben, wird Gott uns in allen Prüfungen beistehen, so wurde 
es uns versprochen. Falls nötig, bitte Gottes Engel um Hilfe. Bleib stark und bete unaufhörlich, 
während sich die Ereignisse dieser Woche entfalten. 

Lasst uns unseren Charakter so formen, dass wir Jesus ähnlich sind, damit wir, egal was passiert, 
jeden Tag auf Seine Rückkehr vorbereitet sind. 

Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen 
werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die 
Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Da nun dies alles aufgelöst wird, welche solltet 
ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit! (2. Petrus 3,10-11) 

Das Redaktionsteam des Gutshofs Weiße Wolke 

Wer aber sind wir? Und mit wessen Befugnis geben wir die obige Ankündigung heraus und teilen die 
Erkenntnisse, die in diesem und allen unseren anderen Artikeln enthalten sind? Diese Geschichte ist die 
prophetische Erfüllung, die im nächsten Artikel beschrieben werden soll – falls uns bis dahin noch Zeit 
bleibt, ihn zu veröffentlichen! 

 



 Fußnoten 

Es ist geschehen Seite 488 von 1301 

Fußnoten 
1. Zum Beispiel: katholisch.de – Gemeinsam unterwegs in Sachen Ökumene 

Katholisch.de – Treffen von Papst und Großajatollah: Ein historischer Brückenschlag 
Vatikan News – Im Wortlaut: Die gemeinsame Erklärung zur Geschwisterlichkeit aller Menschen ↑ 

2. Vatikan News – Papst Franziskus ruft per Video zum Impfen auf ↑ 

3. Schau dir zum Beispiel dieses Video [Englisch] des Präsidenten der Southern Adventist University an 
oder Artikel wie diesen aus dem Flaggschiff der Kirche, dem Adventist Review – Adventistische 
Universität beherbergt COVID-19-Impfklinik [Englisch]. ↑ 

4. Sieh dir zum Beispiel dieses Video [Englisch] an, in dem gezeigt wird, wie ein adventistisches Seminar 
im Einklang mit der Regierungspolitik Daten bzgl. der Zögerlichkeit bei der Covid-19-Impfung erhebt. ↑ 

5. Erklärt in Die Orion-Botschaft für Gottes Volk ↑ 

6. In der Mazzaroth-Uhr dauert eine Umrundung des „Minutenzeigers“ des Mondes einen Monat. ↑ 

7. Erläutert in Die eiserne Rute ↑ 

8. In Anlehnung an Offenbarung 18,7-9 ↑ 

9. Federal Reserve History – Die Große Rezession und ihre Nachwirkungen [Englisch] ↑ 

10. CNN – Warum der Krieg im Irak zugunsten von Big-Oil geführt wurde [Englisch] ↑ 

11. Bartleby Research – Finanzkrise 2008 - Lehman Brothers, Fannie Mae und Freddie Mac [Englisch] ↑ 

12. MarketWatch – Einzelhandelsumsatz sinkt erneut und endet 2015 mit einem Wehklagen [Englisch] ↑ 

13. The Heritage Foundation – Abtreibung ist das „wesentliche“ Milliardengeschäft von Planned 
Parenthood [Englisch] ↑ 

14. Das biblische Jahr vom Frühjahr 1998 bis zum Frühjahr 1999 war noch nicht vergangen, als Bruder John 
am 28. März 1999 seinen Bund mit Gott schloss, denn der 1. Nissan begann erst am Abend des 17. April 
1999. ↑ 

15. ScienceDirect – Provenienz und Archäologie von römischen Mühlsteinen aus dem Mittelmeerraum 
[Englisch] ↑ 

16. Der Große Kampf, S. 623 – Eine trübselige Zeit, wie nie zuvor gewesen ist, wird bald über uns 
hereinbrechen. Wir werden dann einer Erfahrung bedürfen, die wir jetzt nicht besitzen und die zu 
erstreben viele zu träge sind. Es geschieht oft, daß die Trübsal in der Vorstellung viel größer erscheint 
als sie in Wirklichkeit ist; dies ist aber nicht der Fall bei den uns bevorstehenden entscheidenden 
Prüfungen. Die lebhafteste Vorstellung kann die Größe der Feuerprobe nicht ermessen. In jener Zeit 
der Prüfung muß jeder für sich selbst vor Gott stehen. Wenngleich Noah, Daniel und Hiob im Lande 
wären, „so wahr ich lebe, spricht der Herr Herr, würden sie weder Söhne noch Töchter, sondern allein 
ihre eigene Seele durch ihre Gerechtigkeit erretten.“ Hesekiel 14,20. ↑ 

17. Lukas 21,8 – Er aber sprach: Sehet zu, daß ihr nicht verführt werdet! denn viele werden unter meinem 
Namen kommen und sagen: Ich bin’s und die Zeit ist nahe gekommen! Gehet ihnen nun nicht nach. ↑ 

18. Offenbarung 14,2-3 – Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser 
und wie das Rollen eines lauten Donners; und die Stimme, welche ich hörte, war wie von 
Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Throne und vor 
den vier lebendigen Wesen und den Ältesten; und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 
144000, die von der Erde erkauft waren. ↑ 

19. Offenbarung 1,20 LUT1912 – Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten 
Hand, und die sieben goldenen Leuchter: die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden; und die 
sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind sieben Gemeinden. ↑ 

20. RT – Die Ukraine erhält schwere deutsche Waffen zu einem symbolträchtigen Zeitpunkt [Englisch] ↑ 

https://www.katholisch.de/artikel/11046-gemeinsam-unterwegs-in-sachen-oekumene
https://www.katholisch.de/artikel/28984-treffen-von-papst-und-grossajatollah-ein-historischer-brueckenschlag
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2019-02/papst-franziskus-abu-dhabi-gemeinsame-erklaerung-grossimam.html
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2021-08/papst-franziskus-kampagne-impfen-video-corona-pandemie-amerika.html
https://web.facebook.com/watch/?v=760127094666978
https://adventistreview.org/news/adventist-university-hosts-covid-19-vaccination-clinic/
https://adventistreview.org/news/adventist-university-hosts-covid-19-vaccination-clinic/
https://www.youtube.com/watch?v=3pJrjTKtpg8&t=495s
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://www.federalreservehistory.org/essays/great-recession-and-its-aftermath#:~:text=The%20decline%20in%20overall%20economic,recession%20since%20World%20War%20II.
https://edition.cnn.com/2013/03/19/opinion/iraq-war-oil-juhasz/index.html
https://www.bartleby.com/essay/2008-Financial-Crisis-Lehman-Brothers-Fannie-Mae-FK4VCJCS8CK8W
https://www.marketwatch.com/story/retail-sales-fall-in-december-end-2015-with-whimper-2016-01-15
https://www.heritage.org/life/commentary/abortion-planned-parenthoods-essential-billion-dollar-business
https://www.heritage.org/life/commentary/abortion-planned-parenthoods-essential-billion-dollar-business
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0305440388900660
https://egwwritings.org/?ref=de_GK.623.1&para=167.2816
https://www.rt.com/russia/556996-ukraine-get-german-arms-date/
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21. Europa unter der Herrschaft des Papsttums. ↑ 

22. Malachi 4,6 – Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern, und das Herz der Kinder zu ihren Vätern 
wenden, auf daß ich nicht komme und das Land mit dem Banne [KJV: Fluch] schlage. ↑ 
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Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

u bist im Begriff, dich auf eine Reise durch die jüngste Geschichte der zwei Zeugen der Offenbarung 

zu begeben. Viele erkennen die Prophezeiung über die zwei Zeugen als Schlüsselereignis im 
eschatologischen Rahmen der Offenbarung. Viele warten immer noch auf das Erscheinen dieser Zeugen 
und viele wünschen sich, sie selbst zu sein. Aber was du gleich lesen wirst, ist jetzt bereits Geschichte – 
eine Geschichte, die diese Prophezeiung der Offenbarung zur Perfektion erfüllt hat. 

Die biblische Prophetie, die das Rückgrat dieser Geschichte bildet, beginnt in Kapitel 10 der Offenbarung 
und erstreckt sich bis zum Ende von Kapitel 11, d.h. von der ersten Erwähnung der siebten Posaune bis 

zu ihrer letzten. Dieser Artikel wird den Leser Vers für Vers durch die Erfahrungen der beiden Zeugen 
führen und die Bedeutung und Erfüllung jedes einzelnen Ereignisses erörtern. Da es sich um die siebte 
Posaune handelt und sieben die Zahl der Vervollkommnung ist, lässt sich daraus schließen, dass diese 
Erfüllung die Vollendung aller Warnungen des Buches der Offenbarung darstellt. 

Der Zeitpunkt des Erklingens der siebten Posaune wird am Himmel durch die Venus angezeigt, die am 

17. Juni 2022 aus dem Schalltrichter der himmlischen Posaune hervorkommt. Dieses Zeichen wurde in 

D 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
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früheren Artikeln bereits vorgestellt, beginnend mit unseren Schlussbetrachtungen; es ist Teil des 
größeren Zeichens der Lade des Zeugnisses, das kurz noch einmal beschrieben wird. 

 
Im Buch der Offenbarung wird die siebte Posaune erstmals in Kapitel 10 im Zusammenhang mit der 

Vollendung des Geheimnisses Gottes erwähnt. 

sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird [Anmerkung: 

sich anschickt zu posaunen], wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen 
eigenen Knechten, den Propheten, die frohe Botschaft verkündigt hat. (Offenbarung 10,7) 

Seit Adams Sündenfall ist Gott auf der Suche nach den Menschen und die Menschen sehnen sich – 
bewusst oder unbewusst – nach Gott. Die Gemeinschaft mit dem Göttlichen ging durch die Sünde des 
Menschen verloren, doch Gott versprach, dass ein Weg gefunden werden würde, der dem Menschen 
das Privileg der Gemeinschaft mit seinem Schöpfer und Vater zurückgibt. Deshalb haben sich die 
Menschen im Laufe der Jahrtausende der Erdgeschichte an dieser Verheißung festgehalten, den Weg in 
der Person Jesu Christi erkannt und seither nach der Vollendung des Geheimnisses Gottes gesucht. 

Dieses Geheimnis ist dasselbe Rätsel, dessen Lösung die Milleriten während der großen Erweckung in 
den 1840er Jahren erneut suchten. William Miller hatte das Ende mehrerer (langer) Zeitprophezeiungen 
der Bibel berechnet, vor allem die 2300 Tage aus Daniel 8,14, die nach seinen Überschlagsrechnungen 
auf das Jahr 1843 hinausliefen, das später auf 1844 korrigiert wurde. Damit erfüllte er – vielleicht ohne 
sich dessen bewusst zu sein – die folgenden Worte der Heiligen Schrift: 

Und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte, redete wiederum mit mir und sprach: Gehe 
hin, nimm das geöffnete Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meere und auf der 

Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sagte ihm, er möge mir das Büchlein geben. Und 
er spricht zu mir: Nimm es und iß es auf; und es wird deinen Bauch bitter machen, aber in 
deinem Munde wird es süß sein wie Honig. (Offenbarung 10,8-9) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRsYCUroGF6jozpGQeGjNXPdnAntPJqxszhpsNQv7T3zq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRsYCUroGF6jozpGQeGjNXPdnAntPJqxszhpsNQv7T3zq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRsYCUroGF6jozpGQeGjNXPdnAntPJqxszhpsNQv7T3zq
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Der Apostel Johannes steht in dieser Szene für William Miller, der die Studien durchführte, die in der 
Vision prophezeit worden waren. William Miller nahm das Büchlein (der Vision von Daniel 8) und aß es 
auf. D.h. er verstand es, entschlüsselte seine Bedeutung und war überzeugt, dass die Zeit für das Gericht 

der Welt durch Feuer gekommen war. 

Obwohl Miller selbst zögerte, ein genaues Datum festzulegen, baute ein anderer namens Samuel Snow 
auf seiner Arbeit auf und berechnete das genaue Datum nach dem biblischen Kalender, basierend auf 
der Logik, dass der Tag des Jüngsten Gerichts dem Versöhnungstag entsprechen sollte. Durch sorgfältige 
Untersuchungen fand er heraus, dass gemäß dem biblischen Kalender der 22. Oktober 1844 der fragliche 
Tag wäre. Dieser Tag stellte nicht nur den Versöhnungstag für jenes Jahr dar, sondern auch den Beginn 

des großen antitypischen Versöhnungstages, der sich über mehr als anderthalb Jahrhunderte erstrecken 
sollte – auch wenn dies damals noch keiner ahnte. Die Milleriten glaubten einfach, dass Jesus 
wiederkommen würde, denn in ihrem Verständnis waren der Versöhnungstag, d.h. der Tag des Gerichts, 
und die Wiederkunft Jesu gleichbedeutend. 

Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf; und es war in meinem 
Munde süß, wie Honig, und als ich es gegessen hatte, wurde mein Bauch bitter gemacht. 

(Offenbarung 10,10) 

Aber die große Erwartung der Wiederkunft Jesu wurde zur großen Enttäuschung, genauso wie sich das 
„Büchlein“, das Miller aufgegessen hatte, sich von etwas Süßem im Mund – süß, wie die Verkündigung 

der seligen Hoffnung – in etwas Bitteres im seinem Magen im Sinne einer bitteren Enttäuschung 
verwandeln sollte. 

Was war aber das Bittere an Millers Botschaft? Die Prophezeiung selbst erklärt es: 

Und er sprach zu mir: Du mußt abermals weissagen von Völkern und Heiden und Sprachen 
und vielen Königen. (Offenbarung 10,11 LUT1912) 

Es war aber nicht mehr William Miller, der diese Anweisung erfüllen würde. Allerdings hatte er einen 
Traum über die Juwelen in Gottes Wort, die alle zu gegebener Zeit in Ordnung gebracht werden würden. 
Er fand sie jedoch erst dann geordnet vor, nachdem er seine Augen im Traum kurz geschlossen und 
wieder geöffnet hatte – was ein Symbol für seinen Todesschlaf war, was wiederum darauf hinweist, 
dass er nicht mehr am Leben sein würde, um den Vorgang der endgültigen Anordnung der schönen 

Schätze des Wortes Gottes, für die er sich abgemüht hatte, selbst mitzuerleben. Ein anderer – ein zweiter 
„Miller“ – würde in seine Fußstapfen treten und letzterer würde derjenige sein, der die Schätze in ihrer 
vollen Pracht anordnen würde. Der obige Vers ist also die Aufforderung an den „zweiten Miller“, 
abermals weiszusagen und das Werk zu vollenden. 

Der Mann über dem Fluss 
Nach den zweiundvierzig Monaten wechselt der Fokus der Prophezeiung vom Apostel Johannes zu den 
zwei Zeugen. Das spiegelte sich auch in der realen Geschichte wider, als Bruder John im Jahr 2008 die 
nächste Studie erhielt – eine Studie mit „zwei Zeugen“, wenn auch anderen Zeugen. Es handelte sich um 
die Studie über die zwei Männer auf den jeweiligen Seiten des Flusses in Daniel 12, welche die Zeugen 

des Schwurs des Mannes über dem Fluss waren: 

Und ich, Daniel, sah: und siehe, zwei andere standen da, einer hier am Ufer des Stromes, und 
einer dort am Ufer des Stromes. Und einer sprach zu dem in Linnen gekleideten Mann, 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=38
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=38
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welcher oben über dem Wasser des Stromes war: Wie lange wird dauern das Ende dieser 
wunderbaren Dinge? Und ich hörte den in Linnen gekleideten Mann, welcher oben über dem 
Wasser des Stromes war, und er erhob seine Rechte und seine Linke zum Himmel und schwur 
bei dem, der ewig lebt: Eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit; und wenn die Zerschmetterung 

der Kraft des heiligen Volkes vollbracht sein wird, dann werden alle diese Dinge vollendet 
sein. (Daniel 12,5-7) 

Die Ergebnisse von Bruder Johns Untersuchung dieser Verse bestätigten den Zeitrahmen, den er schon 
bei der Studie mit dem Messrohr gefunden hatte: beide Zeiträume sollten im Jahr 2012 enden. 

 

Auf diese Weise geht die Geschichte aus Offenbarung, Kapitel 11, die mit einem Mann mit einem 

Messrohr begann, nun in das vollständige Bild der zwei Zeugen über, jeweils einem am Ufer jeder Seite 
des Flusses; die Geschichte handelt nun von zwei Gemeinden und nicht mehr nur von einem Mann. Mit 
diesem Studium von Daniel 12,7 (das in der Orion-Präsentation enthalten ist), ist somit der Beginn des 
Weissagens der zwei Zeugen für einen Zeitraum von 1260 Tagen markiert: 

Und ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben, und sie werden 1260 Tage weissagen, mit 
Sacktuch bekleidet. (Offenbarung 11,3) 

In diesem Zeitrahmen trugen die Studien von 2004 und 2008 zur Entdeckung der Orion-Botschaft bei. 
Die Gleichung 7 × 24 = 168 Jahre für die Reinigung des Tempels und die äquivalente Form 7 × 12 + 7 × 12 = 
168 Jahre, die durch den Schwur des Mannes über dem Fluss dargestellt wird, weisen beide auf die 
Dauer des Gerichts an den Toten hin, die die Dauer des sogenannten Gerichtszyklus der Orion-Uhr 

bestimmen würde, wie es in der im Jahr 2010 veröffentlichten Präsentation und in den Artikeln über die 
Uhr Gottes erklärt wird. 

Als diese 1260 Tage zu Ende gingen und das Jahr 2012 näher rückte, zogen einige Personen, die von 
Glauben durchdrungen waren, auf Bruder Johns Farm, um ihm dort bei seinem Werk zu helfen. Die 
Artikelserie mit dem Titel Letzte Warnung beschreibt, wie im Frühjahr 2012 eine neue Phase des 

Missionswerks begann. Dieser Zeitpunkt gleicht dem Fluss, der die beiden Zeugen in Daniel 12,5-7 trennt, 
mit 1260 Tagen vor dem Frühjahr 2012 und 1260 Tagen nach dem Frühjahr 2012. Jedem der beiden 
Zeugen wurden also jeweils eintausendzweihundertundsechzig Tage zugewiesen. 
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Das Missionswerk „weissagte“ also als solches, bis die zweite Phase von 1260 Tagen im Herbst 2015 
abgeschlossen war. In dieser Zeit wurde immer noch „in Sack und Asche“ geweissagt, d.h. es wurde 
Buße gepredigt, vor den geistlichen Gefahren gewarnt und die Menschen wurden aufgefordert, sich dem 

Herrn im Himmel zuzuwenden – doch im Allgemeinen blieb das Weissagen der beiden Zeugen 
unbeachtet. 

Seit seinem ersten Studium im Jahr 2004 folgte Bruder John unwissentlich Schritt für Schritt den 
Ratschlägen Jesu im Umgang mit seinen Brüdern, welche die göttliche Botschaft abgelehnt hatten. 

Wenn aber dein Bruder wider dich [oder gegen Gott] sündigt, so gehe hin, überführe ihn 
zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. 
Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier 

Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es 
der Versammlung; wenn er aber auch auf die Versammlung nicht hören wird, so sei er dir 

wie der Heide und der Zöllner. (Matthäus 18,15-17) 

In den ersten Jahren wandte er sich privat an seine Geschwister in der Kirche und suchte nach 

Versöhnung. Als er keine erwirken konnte, veröffentlichte er seine Studien Anfang 2010 online. „Ein oder 
zwei andere“ schlossen sich ihm an und suchten die Versöhnung mit der adventistischen Kirche, die sich 
noch immer widersetzte. Dann verlagerte sich die Zielgruppe auf den größeren Leib der Gemeinde 
Christi über alle protestantischen Konfessionen hinweg. Auch wenn sie vielleicht nicht so viel Licht haben 
oder nicht so rein in der Lehre sind, verachtet Gott die Demütigen nicht. Viele von ihnen haben 

aufgeschaut und die Schätze der Weisheit vom Himmel empfangen, als Zeugnis gegen die stolze 
adventistische Laodizea-Kirche. Und so predigten die beiden Zeugen auf den Straßen und an den 
Zäunen. 

Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. 
(Offenbarung 11,4) 

So wie andere biblische Symbole in diesem Kapitel den Bildern in der himmlischen Lade des Zeugnisses 
entsprochen haben, so ist es auch hier wieder. Der „Herr der Erde“ ist von Haus aus ein zweideutiger 
Ausdruck. Jeder, der sich in der Welt umschaut, fragt sich, ob es wohl Gott oder Satan ist, der regiert. 
Das entsprechende Symbol am Himmel ist der Wassermann, der einerseits für den LGBT-Gott steht, 

andererseits aber auch für Gott Vater, von dem das Wasser des Lebens strömt. Selbst in ihrer 
Zweideutigkeit passt die Symbolik perfekt. 

Vor dem Wassermann – das heißt, vor dem Herrn der 
Erde – stehen zwei Leuchter bzw. Gemeinden, nämlich 
Smyrna und Philadelphia. Das sind jene beiden 
Gemeinden, gegen die Jesus keinen Tadel vorbrachte 

und deshalb leuchtet ihr Licht noch immer. Sie werden 
durch die beiden Fische im gleichnamigen Sternbild 
dargestellt – der aufsteigende Fisch entspricht dabei 
der Gemeinde Philadelphia, die den Tod nicht 
schmeckt, und der ruhende Fisch wiederum der 
Gemeinde von Smyrna, die aus jenen besteht, die bis zum Tode treu waren. Dies sind auch die beiden 

Ölbäume, die das Öl liefern, mit dem die Leuchter brennen und ihr Licht spenden. 
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Und wenn jemand sie beschädigen will, so geht Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre 
Feinde; und wenn jemand sie beschädigen will, so muß er also getötet werden. Diese haben 
die Gewalt, den Himmel zu verschließen, auf daß während der Tage ihrer Weissagung kein 
Regen falle; und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln, und die Erde 

zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. (Offenbarung 11,5-6) 

In diesen Versen wird uns die Symbolik von Elia deutlich vor Augen geführt. Seine größten Wunder 
gegen sein ungläubiges Volk – das Herabrufen des Feuers vom Himmel, um seine Feinde zu verbrennen, 
die zweimal von Israels König ausgesandt worden waren,[2] und das Aussetzen des Regens für 

dreieinhalb Jahre[3] – werden hier erwähnt und den beiden Zeugen zugeschrieben. Die Leiter der 
adventistischen Kirche, zu denen Bruder John zuerst privat (2008-2012) und dann erneut mit weiteren 
Zeugen (2012-2015) sprach, sind wie die Scharen von fünfzig, die zum Feuer verurteilt wurden, das Gott 
vom Himmel herabkommen lassen wird. So wie Gott es in die Hände Elias legte, den Regen 
zurückzuhalten, so wurde auch der Spätregen zurückgehalten, bis die beiden Zeugen nach den Tagen 

ihrer Weissagung den Himmel erschütterten. 

Und Elia, der Tisbiter, von den Beisassen Gileads, sprach zu Ahab: So wahr Jehova lebt, der 
Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben 
wird, es sei denn auf mein Wort! (1. Könige 17,1) 

Nichtsdestoweniger stellt die Erwähnung, dass sie Wasser in Blut verwandeln und „die Erde mit jeder 
Plage schlagen, so oft sie nur wollen“, einen Hinweis auf die Art ihres zu vollbringenden Werks und das 
Wesen der Warnungen, die sie in der Zeit ihrer Weissagung geben würden, dar. All diese Dinge wurden 
vollbracht. Das Beispiel der Verwandlung von Wasser in Blut ist im Video Zeichen der zweiten Posaune 
festgehalten und die Plagen wurden „so oft sie nur wollten“ in den Orion-Uhrenzyklen (von 2015-2016[4] 
und noch einmal später von 2018-2021[5]) ausgeschüttet. 

Der Mann mit dem Messrohr 
Wer sollte dieser zweite „Miller“ sein? Im Folgekapitel der Offenbarung finden wir seine 
Stellenbeschreibung: 

Und es wurde mir ein Rohr, gleich einem Stabe, gegeben und gesagt: Stehe auf und miß den 

Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. (Offenbarung 11,1) 

An diesem Punkt repräsentiert der Apostel Johannes nicht mehr William Miller, sondern den „zweiten 
Miller“, der später kommen würde, um das Messrohr entgegenzunehmen und den Tempel damit zu 

vermessen. Mehr zu diesem Thema erfährst du in der Auslegung des Traums von William Miller bzw., 
was für das aktuelle Thema von größerem Nutzen ist, im Artikel Du musst abermals weissagen..., in 
welchem auch persönliche Details Erwähnung finden und wo erklärt wird, wie alles mit dem Messrohr 
begann, das Bruder John Scotram übergeben wurde. Oder vielleicht wäre es im wahrsten Sinne des 
Wortes zutreffender zu sagen, dass ihm das Verständnis für die Bedeutung eines bestimmten Messrohrs 
in der biblischen Prophetie gegeben wurde, nämlich des Rohrs, mit dem die Heilige Stadt vermessen 

wurde, wie es in Offenbarung 21,17 heißt. 

Und er maß ihre Mauer, 144 Ellen, eines Menschen Maß, das ist des Engels. (Offenbarung 
21,17) 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=767
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Man sollte auf jeden Fall den zuletzt genannten Artikel lesen, um die Geschichte vollständig zu erfassen, 
doch eines ist vielleicht jetzt bereits offenkundig geworden: In unseren letzten Artikeln – wie Siehe, die 
Macht Gottes – haben wir uns erneut mit einem „Stab“ bzw. einer „Rute“ beschäftigt, die man mit dem 

Messrohr vergleichen könnte. Auch dieser Stab – also die Tragestange – der Bundeslade gehört zum 
Tempel, insbesondere zum Allerheiligsten, und im Laufe der Erforschung der Bundeslade hat die 
Tragestange verschiedene Längen angenommen – das heißt, es war eine gewisse Anzahl an 
„Messvorgängen“ erforderlich, um verschiedene Dimensionen in der Zeit zu erreichen. Die Beziehung 
zwischen dem Messrohr, das dem Apostel Johannes am Anfang von Offenbarung 11 gegeben wird, und 
der Lade des Zeugnisses, die am Ende des Kapitels sichtbar wird, legt nahe, dass dieses Kapitel in 

chiastischer Form geschrieben ist: 

Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in 
seinem Tempel gesehen; und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben 

und ein großer Hagel. (Offenbarung 11,19) 

Die Lade des Zeugnisses am Himmel erstreckt sich vom 15. Januar bis zum 17. Juli 2022 und besteht aus 
den Ephemeriden der Sonne und des Kometen C/2021 O3 PanSTARRS. Ihr Korpus wird von den beiden 
„Cherubim“ des Stiers und des Wassermanns flankiert. 

 
In Anerkennung dieses Zeichens erhält der erste Vers von Kapitel 11 eine neue Bedeutung. Der Engel, der 
befiehlt, den Tempel mit dem Rohr zu vermessen, kann als Orion verstanden werden, der zum Mazzaroth 
hinaufreicht, wo die Tragestange der Lade von der Sonne eingezeichnet wird. Er ist derjenige, der in dem 
Vers befahl, Messungen vorzunehmen. Dies geschah buchstäblich im Jahr 2004, als Bruder John „den 
Befehl hörte“, als er zusammen mit dem Heiligen Geist studierte und zu seinem ersten Durchbruch in 

Bezug auf das Thema des Mannes mit dem Messrohr geführt wurde, wie es im Artikel Du musst abermals 
weissagen... beschrieben ist. 

Bei diesem Studium führte der Herr ihn dazu, „die Mauer der Stadt zu vermessen“, was schließlich zu 
einer biblischen Formel zur Berechnung der Zeit führte, die für die Reinigung der Gemeinde benötigt 
werden würde. Dies war der Anfang der ersehnten Antwort auf die Frage, die nach der großen 
Enttäuschung von 1844 nur wenige zu stellen wagten, als eine kleine Schar der Gläubigen entdeckte, dass 
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die Reinigung des Heiligtums keine eintägige Angelegenheit war: Wie lange würde es dauern, die 
Gemeinde zu reinigen? 

 

Die Studie ergab eine Zeitspanne von 7 × 24 = 168 Jahren, die, gerechnet vom Beginn der Reinigung des 
Heiligtums im Jahr 1844, bis ins Jahr 2012 reichte, was ein in der Tat entscheidendes Jahr in der Erfahrung 
der Gemeinde als auch der Welt war. Auf diese Weise machte Bruder John den ersten Schritt seit 1844 
zur Entschlüsselung der prophetischen Zeitlinie, die William Miller vor so langer Zeit begonnen hatte: 

Und er antwortete mir: Bis zweitausend dreihundert Abende und Morgen um sind; dann 
wird das Heiligtum wieder geweiht [bzw. gereinigt] werden. (Daniel 8,14 LUT1912) 

Was genau beinhaltete die Reinigung des Heiligtums? Siebenten-Tags-Adventisten haben bereits seit 
langem verstanden, dass die Reinigung des Heiligtums (wie sie in den antiken Gottesdiensten am 
Versöhnungstag vollzogen wurde) die Reinigung der Gemeinde von der Sünde bedeutete. So wie jeder 

Israelit am Versöhnungstag furchtsam vor Gott stand, in der Hoffnung und im Vertrauen darauf, dass 
jede Sünde durch die Fürsprache des Hohepriesters bekannt, vergeben und bereinigt worden war, so 
haben die Adventisten verstanden, dass es bei der Reinigung im antitypischen Sinne immer um die 
Reinigung der Seele von der Sünde ging. Diese Aufgabe sollte zu Ende geführt werden, damit die 144.000 
untadelig vor Gott stehen könnten, um Ihn zu rechtfertigen. Und genau diese Aufgabe wurde Johannes 
in der Offenbarung gestellt: 

Und es wurde mir ein Rohr, gleich einem Stabe, gegeben und gesagt: Stehe auf und miß den 
Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. (Offenbarung 11,1) 

Der Tempel, der Altar und diejenigen, die dort anbeten, werden durch Sternbilder symbolisiert, die mit 

dem Tempel im Himmel verbunden sind (das wären der Stier, Orion, der Widder und die Zwillinge) und 
alle zusammen im Zeichen der Bundeslade eine Rolle spielen, wobei sie sich über die Hälfte der Länge 
der Tragestange erstrecken. Es ist erstaunlich, dass man im himmlischen Tempel genau all das 
wiederfinden kann, was gemessen werden sollte: Der Tempelbereich selbst besteht aus dem Stier (dem 
Brandopferaltar) und Orion (dem Heiligen und dem Allerheiligsten des Tempels). Die Anbeter – also die 
Menschen, die außerhalb in der Nähe des Tempels stehen – werden durch die Zwillinge repräsentiert. 

Aber das ist nur der Anfang; im Laufe der Geschichte der beiden Zeugen wird das Bild vervollständigt 
werden. 

Wenn wir diese Symbole im Zeichen der Lade sehen, bedeutet das, dass die Messrute (als die 
Tragestange der Lade) jetzt nicht nur durch den Stier und nicht nur bis zum galaktischen Äquator, wo 
Orions Hand nach oben greift, sondern sogar bis zu den Anbetern reicht! Das bedeutet, dass dem Befehl, 
das Volk zu messen, vollständig nachgekommen wurde. Mit der Enthüllung der Lade des Zeugnisses im 

Himmel zeigt Gott, dass die Aufgabe, die der Engel befohlen hatte, erfüllt worden ist. 
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Aber den Vorhof außerhalb des Tempels wirf hinaus und miß ihn nicht; denn er ist den 
Heiden gegeben, und die heilige Stadt werden sie zertreten zweiundvierzig Monate. 
(Offenbarung 11,2) 

In Vers 2 wird ein weiterer Teil erwähnt, der allerdings nicht gemessen werden soll: der Vorhof, der den 
Heiden zum Zertreten überlassen ist. In der himmlischen Szene der Lade werden die Heiden speziell 
durch den Steinbock, den heidnischen (und päpstlichen) Ziegenfisch-Sonnengott, dargestellt. Das 
Sternbild liegt nun schon sehr nahe am Beginn der Lade, wobei die Stange auch ein wenig in den 

Schützen hineinreicht, was ein passendes Sternbild als Symbol für das „Zertreten“ wäre, wie es der Vers 
aussagt. Das Sternbild Schütze steht für den abgefallenen Protestantismus mit seiner gefallenen Krone. 

In der Erfahrung des „zweiten Miller“ waren es die Siebenten-Tags-Adventisten, die das Studium des 
Mannes mit dem Messrohr mit Füßen traten. Sie sind diejenigen, denen Bruder John gepredigt hatte, die 
die Botschaft aber vollständig verwarfen. Die zurückgewiesene Studie aus dem Jahr 2004 bildete später 
die Grundlage für Das Schiff der Zeit, auch bekannt als Das Gen des Lebens, das eine Fülle von 

Erkenntnissen lieferte, die Gottes Volk letztlich vor dem COVID-19-Impfstoff schützen sollte! Sie war 
auch der Keim für das gesamte Buch Das Geheimnis der Heiligen Stadt, das von der ersten bis zur letzten 
Seite mit Schönheit, Wissenschaft und Geistlichkeit gefüllt ist. Seit dem Studium der Messrute im Jahr 
2004 haben ihre Verweigerer mehr als bewiesen, dass sie die „Heiden“ sind, indem sie sich mit der 
katholischen Kirche verbündeten, die heute durch den Ziegenfisch, den Steinbock, repräsentiert wird. 

Da der Stab teilweise in den Schützen hineinreicht, sagt Gott durch Sein Wort in Verbindung mit den 
Himmelszeichen, dass dieser Teil des Schützen (das hintere Ende[1] des Protestantismus) auf das Niveau 
des Heidentums herabgesunken ist. Sie sind keine geistlichen „Juden“ (d.h. Christen) mehr, sondern sind 
inzwischen aus dem Munde Gottes ausgespuckt worden. Das geschah nicht etwa sofort, nein, wie bei 
den Juden zur Zeit Christi wurde ihnen Zeit zur Umkehr zugestanden. 

 

Zweiundvierzig Monate oder dreieinhalb Jahre lang wurde die Botschaft vom Messrohr (die damals nur 
Siebenten-Tags-Adventisten verkündet wurde) mit Füßen getreten. Wenn wir zweiundvierzig Monate 
oder dreieinhalb Jahre zählen, kommen wir vom Herbst 2004 zum Frühling 2008. 
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Das Tier überwindet sie 
Doch wie man sich bei Propheten, die in Sacktuch weissagen, vorstellen kann, waren die Gegebenheiten 

aus Sicht der beiden Zeugen nicht gerade ideal. Ihre Botschaft war unbeachtet geblieben – vor allem bei 
den Verantwortlichen in ihrer eigenen Kirche. Die Generalkonferenzsitzung der Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten fand im Jahr 2015 statt und der wichtigste Tagesordnungspunkt war die Frage der 
Frauenordination gewesen. (In anderen Kirchen fanden diesbezüglich ähnliche Versammlungen statt.) 
Mit einem gewieften Trick versuchten die Kirchenführer, die Emotionen der Menschen so zu 

beeinflussen, dass sie für eine geschickt formulierte Erklärung stimmten, die Gott, die Bibel und die 
Grundsätze der christlichen Ehe, wie sie in Eden festgelegt worden waren, verriet. Die Wähler hatten 
damit ungewollt zugestimmt, menschliche Autorität über das Wort Gottes zu stellen. 

Dies war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Diejenigen Anhänger der Orion-
Botschaft, denen die Mitgliedschaft in der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten nicht bereits aufgrund 
ihres Glaubens verweigert bzw. entzogen worden war, hatten nun die Pflicht, aus Gewissensgründen 

freiwillig aus der Kirche auszutreten; es war die letzte Möglichkeit gewesen, gegen den Kurs der Kirche 
zu protestieren und für die Wahrhaftigkeit von Gottes Wort Zeugnis abzulegen. Das höchste 
Entscheidungsgremium der Kirche hatte die Wahrheit endgültig verworfen – und das musste 
Konsequenzen haben. 

Das Licht und Leben der Menschen wurde in den Tagen Christi von den religiösen 
Würdenträgern verworfen. Genau dies wiederholte sich in jeder nachfolgenden Generation. 

Christus mußte sich gewissermaßen immer wieder aus Judäa zurückziehen. Als die Reformatoren 
das Wort Gottes predigten, hatten sie nicht im Sinn, sich von der bestehenden Kirche zu trennen. 
Aber die geistlichen Führer duldeten das Licht nicht. Dadurch wurden die Lichtträger 
gezwungen, sich nach Menschen umzusehen, die sich nach der Wahrheit sehnten. In unseren 
Tagen werden nur wenige, die sich als Nachfolger der Reformatoren bekennen, von deren Geist 

getrieben. Nur wenige lauschen der Stimme Gottes und sind bereit, die Wahrheit anzunehmen, 
wie auch immer sie ihnen dargeboten werden mag. Oftmals werden Menschen, die wirklich den 
Fußtapfen der Reformatoren folgen, gezwungen, sich von den Kirchen, an denen sie sehr hängen, 
zu trennen, um die klare Lehre des Wortes Gottes verkündigen zu können. Und häufig werden 
nach Licht suchende Menschen durch dieselbe Lehre genötigt, die Kirche ihrer Väter aus 
Gehorsam gegenüber Gott zu verlassen. {LJ 216.2} 

Die Botschaft der zwei Zeugen war nicht nur unbeachtet geblieben, sondern Babylon war gar auf dem 
Vormarsch. Am 26. Juni 2015 – kurz vor der heimtückischen Abstimmung der Kirche am 8. Juli – läutete 
der Oberste Gerichtshof der USA eine Ära des rechtlichen Schutzes und der Vergünstigungen für 

sodomitische „Ehen“ ein. Nun schien es, dass die Vernichtung durch Feuer und Schwefel völlig 
gerechtfertigt wäre. Nur drei Monate später betrat der Papst während des Welttreffens der Familien 
fröhlich den verdorbenen Boden der USA, um in der Stadt der „brüderlichen Liebe“ die neue Definition 
der Homo-„Ehe“ zu feiern. Die Wahrheit ist tatsächlich verrückter als die Fiktion! 

Und dann war es so weit: Der Papst sprach vor der gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses und der 
Vollversammlung der Vereinten Nationen am Versöhnungstag des 24./25. September 2015. Die Hure 

hatte das Tier bestiegen![6] 

Einen Monat später sollte der erste Orion-Plagenzyklus, der am 25. Oktober 2015 begann, mit großer 
Zerstörung einhergehen, und in der Tat war dies auch zu erwarten gewesen. Als das Datum näher rückte, 
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sah es so aus, als würde der bedrohliche Hurrikan Patricia genau am prophezeiten Tag mit der Zerstörung 
beginnen. Der Hurrikan hatte es auf die LGBT-Hochburg Guadalajara in Mexiko abgesehen – ein 
symbolträchtiges Ziel, nachdem die USA in jenem Jahr gerade den Schutz der gleichgeschlechtlichen 

Ehe verabschiedet hatten. Doch stattdessen brachen nur die Tränen Gottes aus. Das Missionswerk der 
beiden Zeugen erlebte eine große Enttäuschung. Sie wurden „vom Tier überwunden“, in dem Sinne, dass 
ihre Weissagung offenbar nicht in Erfüllung ging und die Macht des Tieres weiter zunahm. 

Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, so wird das Tier, das aus dem Abgrund 
heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen, und wird sie überwinden und sie töten. (Offenbarung 
11,7) 

In der Lade des Zeugnisses am Himmel wird das Tier aus dem Abgrund durch das Sternbild des 
Walfischs symbolisiert. Bis jetzt kam jeder einzelne Akteur dieses Kapitels im Zeichen der Bundeslade 
vor und wenn die Lade am Ende des Kapitels ganz sichtbar wird, werden wir alle identifiziert haben. 

Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, welche geistlicherweise Sodom 

und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. (Offenbarung 11,8) 

Die Leichname der zwei Zeugen werden wieder durch die Fische symbolisiert, die entlang der „Straße“ 
der Ekliptik liegen – dieselbe Straße, wo sich das zweiteilige „Sodom und Ägypten“ befinden soll. 

 
Diese zweigeteilte Stadt wird Sodom und Ägypten genannt; der Steinbock hat die Attribute eines Fisches 
und entspricht Ägypten, dessen Fischgott Dagon von der katholischen Kirche unter anderem durch die 
Symbolik der ikonischen Mitra verehrt wird. Sodom dagegen wird bildlich durch das durchdrungene 
Hinterteil des Schützen dargestellt, dem Sternbild, das den abtrünnigen Protestantismus und die USA als 
führende protestantische Nation symbolisiert, wo im Jahr 2015 das Sodomiegesetz erlassen wurde – ein 
passender Ort für den Beginn der (eisernen) Rute Gottes. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1410
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Das Kreuz – „wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde“ – das von den Ephemeriden des Kometen PanSTARRS 
und der Sonne gebildet wird, wurde als eine der ersten großen Entdeckungen innerhalb des Zeichens 
der Bundeslade erkannt. Über dem Kreuz steht der Widder, das Zeichen des Opferlammes mit der 

Aufschrift „König der Juden“. 

 
Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam 
drei Tage und einen halben, und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen. 
(Offenbarung 11,9) 

Wir haben die verschiedenen Aspekte dieser Verse in unseren Artikeln über die zwei Zeugen im Laufe 

der Jahre schon mehrfach erklärt.[7] Daher werden wir nicht noch einmal darauf eingehen, sondern 
lediglich den Zeitraum der dreieinhalb Tage nachzeichnen. Dieser Tod ist im übertragenen Sinne zu 
verstehen; obwohl es in der Vergangenheit Zeiten gab, in denen die Websites der beiden Zeugen für 
dreieinhalb Tage geschlossen waren, waren sie in Wirklichkeit nie für längere Zeit geschlossen und 
ansonsten immer online und verfügbar. Sie wurden auch nie aufgrund irgendwelcher „Hassrede“-
Einschränkungen abgeschaltet. Die dreieinhalb Tage beziehen sich also nicht auf derartige 

Vorkommnisse. 

An dieser Stelle findet ein Wechsel von der buchstäblichen Zeitrechnung zur prophetischen Zeit statt. 
Die 42 Monate, die den Heiden gegeben wurden, waren eine buchstäbliche Zeitspanne gewesen; es 
kann sich um nichts anderes handeln, denn kein „zweiter Miller“ hätte jemals 42 × 30 Tage = 1260 Jahre 
leben können, um den Text in prophetischer Zeit zu erfüllen. Interessanterweise wurde die Prophezeiung 
in Monaten angegeben, denn Bruder John kann sich nur noch an den Monat erinnern, in dem er die Studie 

im Jahr 2004 erhielt, jedoch nicht mehr an den genauen Tag. 

Dann wurde den zwei Zeugen ein buchstäblicher Zeitrahmen von 1260 Tagen gegeben – auch hier gilt 
die gleiche Logik: Es muss sich um buchstäbliche Tage handeln. Doch mit ihrem „Tod“ stirbt auch die 
buchstäbliche Auslegung der Zeit. Die dreieinhalb Tage sind also von nun an in prophetischer Zeit zu 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmYo5qVGGcdLWptRC6pMWJHpZkEFe7M55kKajaogqLP6vR
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interpretieren, als dreieinhalb Jahre. Für die „Toten“ vergeht die Zeit anders als für die Lebenden – wie 
für jemanden, der schläft und Träume hat, die eine ziemlich lange Geschichte umfassen können. Aber 
wenn der Träumende erwacht, stellt er fest, dass nur Augenblicke oder höchstens ein paar Stunden 

vergangen sind. 

Sodom und Ägypten (wo die beiden Zeugen getötet wurden) stehen für die zwei großen gefallenen 
Kirchen. In dieser „großen Stadt“ (Babylon) soll sich das Blut der Propheten befinden,[8] die gemäß der 
prophetischen Zeit geweissagt haben. Mit anderen Worten: Wenn das Tier die beiden Zeugen 
überwindet und sie tötet, tötet es die Art und Weise, wie sie geweissagt haben. Im Fall der zwei Zeugen 
bedeutet das, dass es ihr Weissagen gemäß der buchstäblichen Zeit tötet, was wiederum bedeutet, dass 

die prophetischen Zeiträume nach ihrem Tod nicht mehr als buchstäbliche Zeit, sondern (erneut) gemäß 
der prophetischen Zeit interpretiert werden sollten. Da die beiden Zeugen im Jahr 2015 „getötet“ wurden, 
geschieht es gemäß der prophetischen Zeit, dass ihr Blut gen Himmel schreit (da die Zeugen nicht mehr 
am Leben waren). 

Tot auf der Straße 
Dieser Zeitrahmen von dreieinhalb Tag-Jahren bringt uns vom niederschmetternden Ergebnis der Plagen 
im Jahr 2015/2016 zum Frühjahr 2019. In diesem Zeitrahmen wurden die himmlischen Zeichen im 
Mazzaroth entdeckt. Der Mazzaroth folgt einem jährlichen Zyklus und bekräftigt damit auch die Tatsache, 
dass die dreieinhalb Tage als Jahre auszulegen sind. Am Ende dieses Zeitraums, im Frühjahr 2019, blieb 
ein weiteres erwartetes Ereignis aus: die Entrückung der zwei Zeugen. Als der Plagenzyklus zu Ende 

gegangen war, schienen alle Zeichen rechtzeitig eingetroffen zu sein, aber – ganz einfach ausgedrückt – 
Jesus kam nicht. Es sollten noch weitere dreieinhalb Tag-Jahre folgen, in denen die zwei Zeugen tot am 
Boden liegen sollten. 

Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken und werden einander 
Geschenke senden, weil diese, die zwei Propheten, die quälten, welche auf der Erde wohnen. 
(Offenbarung 11,10) 

An diesem Punkt der Prophezeiung erlangt der chiastische Charakter des Kapitels entscheidende 
Bedeutung. Die Art und Weise, in der sich das Messrohr im ersten Vers in der/den Tragestange(n) der 
Lade im letzten Vers widerspiegelt, deutet darauf hin, dass wir es mit einem Chiasmus zu tun haben, 

wobei der Schlüsselpunkt eines Chiasmus seine „Kreuzung“ darstellt (daher stammt auch das lateinische 
Wort „Chiasmus“ gleichbedeutend mit „Anordnung über Kreuz“). Die beiden Verse (9 und 11), in denen 
von dreieinhalb Tagen die Rede ist, umschließen Vers 10 (siehe oben) wie eine Art Sandwich mit seinen 
beiden Hälften, was darauf schließen lässt, dass es sich um diese chiastische Kreuzung bzw. 
Überschneidung handelt. 

Dies kann als eine großartige Entdeckung gewertet werden und stellt einen Schlüsselaspekt der 

Prophezeiung dar, der, sobald diese entschlüsselt ist, die Wahrhaftigkeit der Auslegung, die in diesem 
Artikel entwickelt wird, bestätigen wird. 

Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und 
sie standen auf ihren Füßen; und große Furcht fiel auf die, welche sie schauten. (Offenbarung 

11,11) 

Hätte man die Überkreuzung nicht verstanden, würde man mit Vers 11 fortfahren und vom Frühjahr 2019 
an weitere dreieinhalb Jahre zählen und schließlich irgendwann im Herbst 2022 landen, was angesichts 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=384
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all dessen, was Gott in den vergangenen Monaten besonders durch das Zeichen der Lade des Zeugnisses 
gezeigt hat, eine schlechte Nachricht wäre. Wenn wir allerdings verstehen, dass es eine chiastische 
Überschneidung zwischen diesen Versen gibt, bedeutet dies auch, dass es eine Überlappung zwischen 

dem Ende der ersten dreieinhalb Jahre und dem Beginn der neuen dreieinhalb Jahre geben muss, denn 
eine solche Überschneidung bildet gerade den Mittelpunkt des Chiasmus. 

 

Diese Überlappung wird qualitativ durch die Tatsache bestätigt, dass sich die beiden Fische, die durch 

ein Band miteinander verbunden sind, ebenfalls gegenseitig überlagern, gerade wenn sie tot 
nebeneinander liegen: 

 
Wenn wir somit die chiastische Überkreuzung verstehen, können wir die dreieinhalb Jahre gerade so 

weit überlappen lassen, dass sie zum richtigen Zeitpunkt im Jahr 2022 enden und sich nicht in den Herbst 
hinein erstrecken. 

Was ist aber nun der „richtige Zeitpunkt“, zu dem die Zeitspanne im Jahr 2022 enden sollte? Da die 
beiden toten Zeugen durch die beiden Fische des gleichnamigen Sternbildes symbolisiert werden, wird 
der Lebensgeist Gottes, der in sie eindringt, deutlich dargestellt: es ist der Übergang des Kometen 
PanSTARRS aus dem Wassermann (der Gott repräsentiert) in die Fische. Es war die Stimme Gottes vom 

Hunga Tonga, die ihnen wieder Leben einhauchte, wie die zahlreichen Studien, die folgten, belegen. 
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Der Eintritt des Kometen in die Fische fand am 1. Februar 2022 statt, also wäre dies der Endpunkt der 
dreieinhalb Jahre von Vers 11. 

 
Das österreichische Parlament stimmte für die Einführung einer COVID-19-Impfpflicht für Erwachsene, 

die an ebendiesem Tag in Kraft trat, als der sprichwörtliche Mühlstein ins (europäische) „Meer“ der 
Fische geworfen wurde. Wichtiger im Kontext der zwei Zeugen ist jedoch die Tatsache, dass wir, wenn 
wir die dreieinhalb Jahre zurückrechnen, auf ein passendes Datum stoßen: den August 2018. Um diese 
Berechnung sorgfältig mit exakten prophetischen Jahren von jeweils 360 Tagen durchzuführen, müssen 
wir 1260 Tage vom 1. Februar 2022 abziehen, was genau den 21. August 2018 ergibt. Wir haben 
ausführlich über das große und wunderbare Zeichen der sieben letzten Plagen[9] berichtet, als wir 

entdeckten, dass genau an demselben Tag des Beginns des Orion-Plagen-Zyklus am 20. August 2018 
alle sieben Planeten in einer Reihe standen, jeder in einer benachbarten Konstellation. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVu1y3uMjWytrgxq2Q3E7dNGfTLGB78v4taAgUEHA3SMv
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Das Zeichen blieb in dieser Konfiguration, bis der Mond am darauffolgenden Tag, dem 21. August 2018, 
das Sternbild des Schlangenträgers verließ. 

 
Ein besseres Zeichen für den „Tod“ der beiden Zeugen hätte es nicht geben können. Die Bedeutung 

dieses großen und wunderbaren Zeichens war überaus beeindruckend,[10] doch selbst der Skandal um 
den sexuellen Missbrauch von Kindern, der die katholische Kirche erschütterte und Papst Franziskus 
noch an demselben Tag des Zeichens ein Entschuldigungsschreiben entlockte, reichte nicht aus, um die 
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schlafenden Jungfrauen zu wecken. Noch immer huldigten sowohl die Nationen als auch die Kirchen 
dem Papsttum mit ihrer Loyalität, obwohl sie dessen Heuchelei und die Schwere seiner Sünde 
erkannten. So blieben die beiden Zeugen die dreieinhalb Jahre lang tot auf der Straße liegen, bis der Geist 

des Lebens am 1. Februar 2022 sie erneut zum Leben erweckte. 

Angesichts der Genauigkeit der Berechnung könnten wir sogar von der Nicht-Entrückung im Frühjahr 
2019, als die dreieinhalb „Tage“ des anderen Zeugen endeten, zurückrechnen, um herauszufinden, wann 
genau im Jahr 2015 die erste Zeitperiode begann. Diese Berechnung wurde bereits damals in Die zwei 
Zeugen vorgenommen, wenn auch mit einer anderen Bedeutung für die 1260 Tage: 

… Dieser Zeitrahmen ist ausführlich in den Büchern beschrieben, die mit prophetischen 

Ereignissen und Zeichen und Wundern und dem Wort Gottes aufzeigen, dass ihre 1260-tägige 
Periode am 5./6. April 2019 endet ... 

Der Beginn der 1260 Tage fand zurückgerechnet am 24. Oktober 2015 statt. Dieser 24. Oktober 2015 

stellte die zweite Möglichkeit für den Jom Kippur dar, sowie den Auftakt zum ersten Plagenzyklus der 
Orion-Uhr, der sich in die Tränen Gottes verwandelte. Ist es nicht erstaunlich, dass beide Zeitperioden 
genau dann beginnen, wenn die „zwei Zeugen“ die Ausgießung der Plagen prophezeit haben?! Beide 
Zeiträume erstrecken sich in ähnlicher Weise von einem Anfangsdatum der Plagen bis zu einem Hauch 
des „Geistes des Lebens“ in irgendeiner Form, sei es der 6. April 2019 für den einen Zeugen oder der 1. 
Februar 2022 für den anderen. 

 

Es ist nun ganz leicht zu verstehen, warum sich die Bewohner der Erde über den Tod der beiden Zeugen 

freuten, feierten und sich gegenseitig Geschenke machten. Sie waren erfreut, dass die Plagen nicht 
stattfanden; die Qualen, die durch die Prophezeiungen der beiden Zeugen hervorgerufen worden wären, 
traten nicht ein. Vor allem in den Jahren des Coronavirus nahmen diese „Geschenke“ die Form von 
Konjunkturgeldern und großen Summen für die Coronavirus-Hilfen an. Auf diese Weise nahm Papst 
Franziskus den Reichtum aller Dollar-Besitzer und verteilte ihn an Unternehmen um, die „die Kriterien“ 
für den Erhalt solcher Leistungen erfüllten. 

Furcht fiel auf ihre Feinde 
Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und 
sie standen auf ihren Füßen; und große Furcht fiel auf die, welche sie schauten. (Offenbarung 
11,11) 

Im Februar 2022 fiel jedoch tatsächlich „große Furcht“ auf die Menschen in aller Welt. Russland 
alarmierte die Welt mit dem Einmarsch in die Ukraine, während sich gleichzeitig die Angst vor einer 
Finanzkrise verstärkte. Aufgrund der Tatsache, dass die beiden Zeugen auf ihren Füßen standen, wurde 

die prophetische Aussage wiederbelebt, die besagte, dass ihre Feinde durch das Feuer aus ihrem Mund 
getötet werden sollten.[11] Genau für dies steht das Zeichen der Bundeslade als Omen und auf diese 
Vernichtung kann sich die Welt jetzt einstellen, wie im vorherigen Artikel bereits dargelegt und 
wiederholt mit Zeichen bestätigt wurde! 
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Der nächste Vers der Prophezeiung spricht von einem Ereignis, das wir als die Entrückung verstanden 
haben: 

Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steiget hier herauf! Und 
sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. (Offenbarung 

11,12) 

Der Komet, der als der Geist des Lebens von Gott in die Fische eintrat, um die beiden Zeugen 
aufzurichten, kann aufgrund seiner Koma auch als Wolke betrachtet werden – als die Wolke, in der die 

beiden Zeugen aufsteigen. Die Flugbahn von PanSTARRS veranschaulichte dies, indem der Komet zuerst 
in die Unterwelt des Walfisches – dem Ort der Toten – hinabstieg und dann durch die Sternbilder 
Widder und Stier wieder auffuhr, bis hin zum Wagen des Elia (dem Kleinen Bären). Von dort aus gelangt 
er schließlich in das Sternbild des Bärenhüters (Bootes), der den Guten Hirten darstellt, dessen Stimme 
sie aufgefordert haben muss: „Steiget hier herauf!“. Wir sehen den himmlischen Hirten, der die Herde zu 
ihrer ewigen Weide ruft. Die Schafe (symbolisiert durch den Widder) hörten die Stimme ihres Hirten 

und folgten ihr, wie es der Weg des Kometen so anschaulich illustriert. 

 
Der Komet PanSTARRS zeichnet also den gesamten Verlauf der Auferstehung und Himmelfahrt der zwei 
Zeugen innerhalb des Zeitrahmens des Zeichens der Bundeslade nach, was auch die Überlappung der 
dreieinhalb Tage im Mittelpunkt des Chiasmas bestätigt (da die Lade nicht bis zum Herbst reicht). 

Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, und 
siebentausend Menschennamen kamen in dem Erdbeben um; und die übrigen wurden voll 

Furcht und gaben dem Gott des Himmels Ehre. (Offenbarung 11,13) 

Zuvor haben wir festgestellt, dass der Einmarsch in die Ukraine ein politisches Erdbeben darstellte, dass 
Russland die eine von den zehn jesuitischen Partitionen der neuen Weltordnung war, die von Babylon 
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abfiel und abtrünnig wurde (wie die finanziellen Sanktionen beweisen) und dass siebentausend russische 
Soldaten im ersten Monat des Krieges getötet wurden. 

In diesem Zusammenhang stellten wir – die Großen-Sabbat-Adventisten, die dieser Botschaft Glauben 

schenkten – die Übrigen in diesem Vers dar, die Gott fürchteten und Ihm die Ehre gaben, während die 
Lade des Zeugnisses am Himmel erschien. Ein Zeichen nach dem anderen, ein Licht nach dem anderen 
gab uns Anlass, den Gott des Himmels zu preisen, der all das erschaffen und inszeniert hat, was wir 
sehen, wenn wir in den Himmel schauen. Da war das Kreuz, das Zeichen des hebräischen Buchstabens 
Taw, das Lamed als Hirtenstab, der die Schafe führt, das Aleph und seine Bedeutung im dreifachen Siegel 
von Philadelphia, der Mann in Leinen und die Feuerkohlen – all das und noch vieles mehr, katalogisiert 

in den Schlussbetrachtungen – und gekrönt von der Erscheinung der Lade des Zeugnisses als Symbol 
der Herrlichkeit von Gottes Gegenwart unter Seinem Volk! 

Die Lösung des Dilemmas der Entrückung 
An dieser Stelle im Kapitel widmen wir uns einem Exkurs, der – wenn wir ihn nicht richtig verstehen – 

eine Menge Schwierigkeiten verursachen kann: 

Das zweite Wehe ist vorüber; siehe, das dritte Wehe kommt bald [bzw. schnell, eilends]. 
(Offenbarung 11,14) 

In der Presse wurde in letzter Zeit bereits bestätigt, dass die COVID-Pandemie beendet ist, aber selbst 
während verschiedene Regionen oder Bereiche der Gesellschaft das Ende der Pandemie verkünden, ist 
zu erkennen, dass ein weiteres „Wehe“ am Horizont auftaucht: die Affenpocken. Und abgesehen davon 
gerät die Finanzwelt außer Kontrolle und auch der Dritte Weltkrieg ist bereits erklärt worden. Jeder kann 
für sich selbst entscheiden, was er für das nächste Wehe hält. Satan versucht, die Eine-Welt-Ordnung 
immer stärker zu festigen und ob es nun wegen der Affenpocken, dem Geldverzocken oder dem Im-

Regen-Hocken (also wegen der Einschränkungen in Sachen Gesundheit, Finanzen oder Klima) am 
meisten weh tut, eines steht außer Frage: das Wehe kommt eilends. 

Die gute Nachricht ist, dass Babylon bereits gefallen ist. Die Tatsache, dass die Europäische Zentralbank 
(EZB) direkt nach einer regulären Sitzung eine Dringlichkeitssitzung abhalten musste und nun darum 
kämpft, dass die Eurozone nicht in Scherben „zersplittert“,[12] deutet auf ein böses biblisches Omen. Die 
europäischen Nationen entsprechen den klassischen zehn Reichen, in die das Römische Reich zerfiel, 

von denen prophezeit wird, dass sie sich wieder zersplittern werden: 

Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches 
ewiglich nicht zerstört, und dessen Herrschaft keinem anderen Volke überlassen werden wird; 
es wird alle jene Königreiche zermalmen [zum Zersplittern bringen] und vernichten, selbst aber 
ewiglich bestehen: weil du gesehen hast, daß von dem Berge ein Stein sich losriß ohne Hände 
und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte [zersplitterte]. Der große 
Gott hat dem Könige kundgetan, was nach diesem geschehen wird; und der Traum ist gewiß 

und seine Deutung zuverlässig. (Daniel 2,44-45) 

Bitte beachte jedoch, dass die Bibel eine klare Trennlinie zwischen dem zweiten Wehe (einschließlich 
der Himmelfahrt der zwei Zeugen) und dem dritten Wehe (der siebten Posaune) zieht. Die Schwierigkeit 

besteht darin, dass die Himmelfahrt der zwei Zeugen, die die beiden Gemeinden Smyrna und 
Philadelphia repräsentieren, schon früher in diesem Kapitel stattfindet, die Lade des Zeugnisses aber 

https://de.euronews.com/2022/03/23/nato-schatzung-7-000-bis-15-000-russische-soldaten-getotet
https://www.rnd.de/gesundheit/us-virologe-anthony-fauci-aeussert-sich-optimistisch-ueber-corona-lage-in-den-usa-KLEZJI4IYSWSNAH4KQ2WJD466I.html
https://www.nationalgeographic.de/wissenschaft/2022/05/affenpocken-was-wir-ueber-das-virus-wissen
https://taketonews.com/de/zeit-fuer-starke-medizin-wie-die-zentralbanken-hart-gegen-die-inflation-vorgingen/
https://www.tagesspiegel.de/politik/kaempfe-in-der-ukraine-papst-franziskus-sieht-ausbruch-des-dritten-weltkriegs/28424966.html
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noch nicht erwähnt wurde. Das scheint darauf hinzudeuten, dass jeder, der die Lade erblickt (d.h. wir 
selbst), zu dem Zeitpunkt, an dem die Lade vollständig enthüllt sein wird, bereits zurückgelassen worden 
wäre. 

Das größere Problem hierbei besteht darin, dass andere biblische Beweise nahelegen, dass die siebte 
Posaune erklingen muss, bevor die Gläubigen entrückt werden: 

in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune; denn posaunen wird es, und die 
Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden. (1. 
Korinther 15,52) 

Falls die siebte Posaune die letzte Posaune ist – bzw. selbst dann, wenn sie nicht die letzte Posaune ist, 
wie auch immer – die Toten in Christus werden nicht auferstehen, bevor sie erklingt. Das bedeutet, dass 
die Auferstehung und Himmelfahrt der zwei Zeugen zeitlich nicht ohne Weiteres mit der Entrückung 
gleichgesetzt werden können, da sie vor dem zweiten Wehe und damit vor dem Ertönen der siebten 
Posaune stattfinden. 

Das heißt, dass die Prophezeiung der zwei Zeugen auf andere Weise verstanden werden muss, damit 
sie nicht in Widerspruch mit der Bibel steht. Die Prophezeiung der beiden Zeugen muss folglich die 
Geschichte der Entwicklung des himmlischen Zeichens der Lade des Zeugnisses erzählen und dort vor 
allem den „Aufstieg“ der zwei Fische des gleichnamigen Sternbilds, die der Bahn von PanSTARRS folgen, 
während das Zeichen seinerseits – durch das das Datum der Entrückung bestimmt werden könnte – in 

einer verborgenen Form das Datum der Entrückung selbst angibt. So wird der scheinbare Widerspruch 
aufgelöst. 

Beachte, dass diese Lösung vom Zeichen der Lade des Zeugnisses abhängt. Ohne das Zeichen der Lade, 
das die gesamte Geschichte der zwei Zeugen umfasst, wäre der Widerspruch nicht auflösbar! Wie 
gesegnet sind wir, dass Gott uns das Licht geschenkt hat, um Sein Wort Schritt für Schritt verstehen zu 
lernen! 

Und der siebte Engel posaunte: und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, welche 

sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird 
herrschen in die Zeitalter der Zeitalter. (Offenbarung 11,15) 

Ist es nicht passend, dass gerade jetzt die siebte Posaune am Himmel erklingt, während die Venus aus 

dem Schalltrichter der himmlischen Posaune hervorkommt – dieselbe Posaune, die sich am 4. Mai 2022 
anschickte zu blasen, als sich die Venus am ersten Tag, an dem das verborgene Manna als Nahrung 
benötigt wurde, am Mundstück befand? Der Atemstoß der Venus durchlief die Posaune vom 4. Mai bis 
zum 17. Juni, als sie schließlich ertönte und das Geheimnis gelöst werden sollte. 

Kein anderes Missionswerk hat die Lade des Zeugnisses entdeckt, die dieses biblische Rätsel löst, und 
kein anderes Missionswerk hat alle Facetten der Geschichte der zwei Zeugen durchlebt. Diese Tatsache 

zeigt einmal mehr, dass die Geschichte der zwei Zeugen die Geschichte dieser Bewegung ist. In der 
Prophezeiung folgt ihre Geschichte der ersten Erwähnung der siebten Posaune und der Verheißung der 
Vollendung des Geheimnisses in Kapitel 10 und endet vor dem tatsächlichen Ertönen der siebten 
Posaune in Kapitel 11. Die Geschichte der zwei Zeugen ist die Geschichte derer, die das Geheimnis 
vollenden würden, das nach der Enttäuschung der Milleriten im Jahr 1844 unvollendet geblieben war – 

und deshalb kann es nur von denen vollständig entschlüsselt werden, die diese Erfahrung durchlebt 
haben. 
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Beim Klang der siebten Posaune ertönen Stimmen im Himmel, die verkünden, dass der Herr die Erde in 
Besitz genommen und Seine Herrschaft über sie angetreten hat. Dies ist eines der Glockenspiele der 
göttlichen Uhren: 

Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre 
Angesichter und beteten Gott an (Offenbarung 11,16) 

Normalerweise findet ein Glockenspiel zu einer bestimmten Tageszeit statt, z.B. um 12:00 Uhr mittags. 
Da wir es mit der Mazzaroth-Uhr zu tun haben, würde dies dem Zeitpunkt entsprechen, an dem sich der 

Uhrzeiger (die Sonne) am 21. Juni 2022 am galaktischen Äquator zur Sonnenwende in Orions Hand 
befindet, kurz nach dem Ertönen der Posaune am 17. Juni. Da es sich nicht um einen Punkt auf einem der 
Zyklen der Orion-Uhr handelt, die alle beendet sind, wird diesmal nicht erwähnt, dass die vier 
lebendigen Wesen an diesem freudigen Lobpreis teilnähmen: 

und sprachen: Wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der da ist und der da war, daß du 

angenommen hast deine große Macht und angetreten deine Herrschaft! (Offenbarung 11,17) 

Dass Er Seine große Macht annimmt, wird dadurch symbolisiert, dass Orion die Sonne in Seine Hand 
„nimmt“. Es handelt sich um die Macht, die Erde wegen ihrer Bosheit zu richten, wie es in dem in Hesekiel 
beschriebenen Niederwerfen der Feuerkohlen und in dem höchstaufgelösten Foto der Sonne, das je 

aufgenommen wurde, zum Ausdruck kommt. 

Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, 
um gerichtet zu werden, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten, und den 
Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die zu 
verderben, welche die Erde verderben. (Offenbarung 11,18) 

Der obige Vers beschreibt zusätzlich zum Zorn Gottes, der am 22. Juni 2022 beginnt („dein Zorn ist 
gekommen“, auch das Millenniumsgericht („die Zeit der Toten, um gerichtet zu werden“) und den Lohn 
der Gerechten („den Lohn zu geben deinen Knechten“) sowie die völlige Vernichtung der Gottlosen („die 
zu verderben, welche die Erde verderben“) – all jene Ereignisse, die in den letzten Tagen des Zeichens 
der Lade vom 22. Juni bis zum 17. Juli 2022 dargestellt werden. 

Schlussendlich kann man erst nach all den erwähnten Ereignissen, wenn die Lade vollständig 
entschlüsselt ist, abschließend sagen, dass sie gesehen wurde: 

Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in 
seinem Tempel gesehen; und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben 
und ein großer Hagel. (Offenbarung 11,19) 

Dies geschieht kurz bevor die Tragestange der Bundeslade vollständig gezeichnet ist, was wiederum ein 
chiastisches Abbild des ungemessenen Teils des Tempels für die Heiden, wie eingangs erwähnt, ist. 
Dieser Teil bezieht sich nach der Entrückung auf sie und alle, die sich geweigert haben, den Herrn bei 
sich wohnen zu lassen. 

Die Juden hatten das Wort Gottes falsch gedeutet und falsch angewandt und kannten darum die 
Zeit ihrer Heimsuchung nicht. Die Jahre, in denen Christus und seine Apostel ihnen dienten — die 
letzten köstlichen Gnadenjahre für das auserwählte Volk —, verbrachten sie damit, Pläne zu 
entwickeln, wie sie die Boten des Herrn vernichten könnten. Weltlicher Ehrgeiz nahm sie völlig 
in Anspruch. Vergeblich wurde ihnen das Reich des Geistes angeboten. So geht auch heute das 
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Denken der Menschen völlig in weltlichen Dingen auf. Sie haben keinen Blick für die [schnelle, 

A.d.Ü.] Erfüllung der Weissagungen und für die Zeichen des bald kommenden Reiches Gottes. {LJ 
219.2} 

Nun ist die Offenbarung entschlüsselt worden und auch der chiastische Höhepunkt des Buches wurde 
verständlich gemacht. Die siebte Posaune hat geblasen und die beiden Zeugen haben geweissagt, sind 
gestorben, auferstanden und aufgefahren. Nun verbleibt die brennende Frage: Wie soll das Geheimnis 

Gottes vollendet werden? Wurde das richtige Datum für die Entrückung bereits gefunden? Das wird das 
Thema des nächsten Artikels sein! Gebt Gott die Ehre, die Seiner Macht gebührt! 

 

https://egwwritings.org/?ref=de_LJ.219.2&para=165.1073
https://egwwritings.org/?ref=de_LJ.219.2&para=165.1073
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Fußnoten 
1. So wie es Israel verheißen wurde, wenn sie der Stimme Gottes nicht gehorchen würden. 

5. Mose 28,15.44 – Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme Jehovas, deines Gottes, nicht 
gehorchst, daß du darauf achtest, zu tun alle seine Gebote und seine Satzungen, die ich dir heute 
gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen… Er [der Fremdling] wird dir 
leihen, du aber wirst ihm nicht leihen; er wird zum Haupte, du aber wirst zum Schwanze werden. ↑ 

2. Siehe 2. Könige 1 ↑ 

3. Jakobus 5,17 – Elias war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir; und er betete 
ernstlich, daß es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. ↑ 

4. Vorgestellt in Das letzte Rennen und behandelt in Die Tränen Gottes sowie in der Artikelserie Das Ende 
der Weltzeit. ↑ 

5. Auf der Website des Gutshofs Weiße Wolke wird im Abschnitt Der laute Ruf darüber berichtet. ↑ 

6. Im vorherigen Artikel „Es ist geschehen“ findest du aktuelle Informationen über die Hure und das Biest. ↑ 

7. Vor allem in Das Öl in den Lampen der Weisen und in Die zwei Zeugen. ↑ 

8. Offenbarung 18,24 – Und in ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von allen 
denen, die auf der Erde geschlachtet worden sind. ↑ 

9. Offenbarung 15,1 – Und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel, groß und wunderbar: Sieben 
Engel, welche sieben Plagen hatten, die letzten; denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. ↑ 

10. Weitere Informationen und ein erklärendes Video findest du in Die Bücher sind geschlossen. ↑ 

11. Offenbarung 11,5 – Und wenn jemand sie beschädigen will, so geht Feuer aus ihrem Munde und 
verzehrt ihre Feinde; und wenn jemand sie beschädigen will, so muß er also getötet werden. ↑ 

12. Taketonews.com – Zeit für starke Medizin: Wie die Zentralbanken hart gegen die Inflation vorgingen ↑ 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=921
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1410
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1433
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1433
https://archederzeit.eth.limo/#page=312
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=1177
https://archederzeit.eth.limo/#page=313
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=970
https://taketonews.com/de/zeit-fuer-starke-medizin-wie-die-zentralbanken-hart-gegen-die-inflation-vorgingen/
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Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

ie Pendeluhr hat am 21. Juni 2022 5:00 Uhr geschlagen. In der Morgenstunde des Gedenktags von 

Jesu Auferstehung überquerte die Sonne des Bräutigams den galaktischen Äquator, nachdem sie 
in der erhobenen Hand Orions seinen schrecklichen Knüppel aktivierte. Der Komet C/2021 O3 
PanSTARRS (nachfolgend einfach PanSTARRS) schickte sich zeitgleich an, die sicheren Gefilde des 
Kleinen Wagens hinter sich zu lassen und den Schwanz des Drachen anzugreifen. Einen Tag später 
bildeten Mars und Mond eine seltsame rotglühende Lampe im tot geglaubten Fisch. All diese Zeichen 
können nur auf eines deuten: Harmagedon, die große Schlacht zwischen Gut und Böse, ist dabei, ihren 

Höhepunkt zu erreichen. Wer wird siegen und wie wird die Welt nach diesem Gemetzel für diejenigen 
aussehen, die die einzige Hand, die hätte retten können, nicht mehr rechtzeitig ergriffen haben, bevor 
der große Hohepriester das Räuchergefäß niederwarf, den Tempel verließ, Seine königlichen Kleider 
anlegte und sich auf die Wolke setzte, um als König der Könige Krieg gegen die unbeugsamen Verächter 
Seiner und Seines Vaters Liebe zu führen? Wann wird Er die Seinen zu sich holen, damit sie für immer 

bei Ihm sein dürfen? Haben wir die Bedeutung der Zeitlinien der Bundeslade nach der 
Sommersonnwende wirklich schon richtig verstanden, als wir sie in Das größte aller Geschenke 
erstmalig auslegten? 

D 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
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Zwei Sicheln werden Antwort auf diese vielen brennenden Fragen geben. In nie dagewesener Klarheit 
und Lautstärke ertönt das letzte Glockenspiel der himmlischen Akteure und wir, die wir aufwärts blicken, 
dürfen nun unsere Häupter erheben, denn unsere Rettung ist in Sichtweite. 

Gott weiß, dass der Überbringer dieser Antworten die letzten Jahre nicht untätig gewesen ist. Es ist aber 
das Privileg jedes einzelnen unserer Gemeinschaft, im vom Himmel angeordneten Werk der letzten 
Warnungen mitzuwirken und somit ist es eine besondere Ehre, als Autor des Missionswerks des „vierten 
Engels“ tätig zu sein. Ein besonderer Dank gebührt an dieser Stelle meinem Bruder Robert Dickinson, der 
sich die letzten 10 Jahre – jedoch insbesondere in den letzten Monaten – abmühte, nicht nur Hunderte, 
sondern mittlerweile Tausende von Seiten für die Leser dieser Website zu produzieren, indem er über 

das berichtete, was uns Gott in vielen Stunden der inspirierten Studien schenkte. 

Das Schlusswort sollte aber vielleicht doch derjenige haben, mit dem Gott eine besonders innige 
Beziehung zu haben scheint: der Kleinste im Himmel und auf Erden, dessen persönliche Geschichte im 
vorhergehenden Artikel noch einmal zur Sprache kam. Ein letztes Mal werde ich das mir von Jesus 
übergebene Messrohr ansetzen und messen, was noch zu messen ist. 

Die Wächter 
Nein, es sind nicht etwa noch die Anbetenden zu vermessen, denn diese Zeit des Ausmessens der Länge, 
Breite und Höhe des lebendigen Tempels Gottes hat bereits am 20. Juni 2022 geendet. Es geht nur noch 
um die Vermessung der letzten Strecken, die sowohl Gläubige als auch Ungläubige an das Ende ihres 
Weges bringen. Zwei riesige Wächter, deren Größe Lichtjahre umfasst, stehen am jeweiligen Ende des 

Pfades bereit, um mit ihren Sicheln Gottes Urteil zu vollstrecken, sei es zum Guten oder zum Bösen. Kein 
Sterblicher kann an ihnen vorbeikommen, denn beide Pfade zu ihnen sind durch die Zeit in den Himmel 
geschrieben und niemand kann mehr vom bereits eingeschlagenen Weg abkommen,[1] da Zeitreisen den 
Menschen grundsätzlich verboten sind. 

Sehet die Wächter mit ihren Sicheln und erschauert bei ihrem Anblick… 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdWtMUPuDyJYve7qjDrYQLNhLi7ABKcCnryhwFiiXvUHg
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Unaufhaltsam bewegt sich die Sonne seit dem 21. Juni 2022 auf den königlichen und unsterblichen 
Zwilling zu, den wir schon zuvor[2] als den gekrönten Jesus verstanden haben, der den Tempel im Stier 
verließ und nicht mehr als Orion im Allerheiligsten Fürsprache hält. Am 10. Juli führt der unbeugsame 

Zeitstrahl der Sonne zur Aktivierung seiner Sichel und wer dort anlangt, wird sein Urteil aus der Hand 
dieses „Engels“ empfangen. 

Am gleichen Tag führt ein anderer Zeitstrahl zu einem weiteren bisher nur oberflächlich betrachteten 
Wächter, der ebenfalls eine Sichel in seiner erhobenen Hand bereithält. 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=970
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWFTmtjZb7bsjjn1RKBEqpZGoN2yWjXpHTPT1ADKNfGpG
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Es ist der Komet PanSTARRS, der gerade den Drachen an diesem Tag verlässt und (hoffentlich) siegreich 
den Hüter der Herde erreicht. Verheißt seine Sichel Gutes oder Böses für diejenigen, die diesen 
seltsamen Weg einschlugen, der sie weit weg von der Ekliptik derjenigen Sonne, um welche die Erde 

kreist, führte? 

Die Schnitter 
Konsultieren wir die Bibel und sehen wir nach, ob diese beiden himmlischen Wächter in ihr Erwähnung 
finden. Vielleicht können wir dort Antworten finden, die uns weiterführen, und uns sagen, ob wir den 

richtigen Weg eingeschlagen haben. 

Die Weissagung Jesu, die der Engel Gabriel die Ehre hatte, dem Apostel Johannes zu überbringen, spricht 
nur im Kapitel 14 von Sicheln und es sind erstaunlicherweise genau zwei, offenbar mächtige, himmlische 
„Wesen“, die solche Sicheln in ihren Händen halten. 

Und ich sah: und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohne des 
Menschen, welcher auf seinem Haupte eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe 

Sichel hatte. (Offenbarung 14,14) 

Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor, der in dem Himmel ist, und auch er hatte 
eine scharfe Sichel. (Offenbarung 14,17) 

Seit Februar 2016 beschäftigen wir uns mit diesen Texten, die von der Zeit der letzten Ernte handeln. Das 
sind nun 6 Jahre, in denen wir immer wieder versuchten, diese wichtigen Verse zu entschlüsseln. 
Anfänglich kannten wir nur den Orion als Uhr Gottes, doch diese Engel werden offenbar erst dann tätig, 
wenn die Zeit der Gnade, die durch die Orion-Zyklen hauptsächlich bestimmt wurde, zu Ende gegangen 

war. Jeder ernsthafte Bibelausleger weiß, dass es dort um die Ernte des guten Weizens – der Gläubigen, 
die den Himmel sehen werden – und die Weinlese der schlechten Trauben – die nach der Entrückung 
der Heiligen in der Weinkelter zu Blut zerstampft werden – geht. 

Jesus selbst, als Er noch auf Erden wandelte, hatte von einer solchen Ernte in Form eines Gleichnisses 
gesprochen; die Jünger hatten den Sachverhalt jedoch nicht ganz erfasst. 

Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus; und seine Jünger traten zu ihm und 

sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach: 
Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, der Acker aber ist die Welt; der gute 
Same aber, dies sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen; der 
Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel; die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, 
die Schnitter aber sind Engel. Gleichwie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer 
verbrannt wird, also wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen 
wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reiche alle Ärgernisse zusammenlesen 
und die das Gesetzlose tun; und sie werden sie in den Feuerofen werfen: da wird sein das 

Weinen und das Zähneknirschen. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem 
Reiche ihres Vaters. Wer Ohren hat [zu hören], der höre! (Matthäus 13,36-43) 

Wieder geht es um den guten Weizen und die schlechten Trauben. Den einen ist das Himmelreich und 

den anderen der Feuerofen bestimmt. Haben wir nicht gerade die beiden Engel erblickt, die „ausgesandt“ 
wurden, um Gottes Urteil zu vollstrecken bzw. die Heiligen im Himmel zu empfangen? 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1497
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
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Können wir anhand der Erntetexte in Kapitel 14 der Offenbarung feststellen, auf welchem Pfad die 
Glückseligkeit und auf welchem das Zähneknirschen auf uns wartet? 

Da die zwei Schnitter mit ihren Sicheln bereits bekannt sind (und die Pfade zu ihnen), ist es nun ein 

Leichtes mit den in den Versen angegebenen Eigenschaften des jeweiligen Engels herauszufinden, zu 
welchem wir lieber unterwegs wären bzw. welchen es zu vermeiden gilt. 

Die Weizenernte 
Offenbarung 14,14 beschreibt den Engel, der den guten Weizen aberntet, und dort wird uns mitgeteilt, 

dass er auf einer weißen Wolke sitzt und wie ein Menschensohn aussieht. Zudem hat er eine goldene 
Krone auf seinem Haupt und natürlich die benötigte Sichel in seiner Hand. 

Welcher der beiden in Frage kommenden Engel sitz auf einer weißen Wolke? 

In früheren Betrachtungen war es uns nie gelungen, den Pollux-Zwilling auf einer weißen Wolke sitzen 
zu sehen, deshalb waren unsere Forschungen auf Orion gerichtet, der eindeutig auf einer „Wolke“ sitzt, 
nämlich dem Orion-Nebel. Obwohl Orion im Gegensatz zu vielen anderen Sternbildern eine 

Menschengestalt „wie der Sohn Gottes“ besitzt, war es immer ein Problem gewesen, den Orion-Nebel 
als weiße Wolke zu sehen, da er in den meisten Darstellungen äußerst farbenfroh daherkommt. 

Aber wir hatten in der Nähe der Ekliptik nie andere Alternativen zur Verfügung. Erst PanSTARRS leitet 
uns in seiner gewagten Bahn weit hinauf zum himmlischen Nordpol, wo wir am 10. Juli überraschend auf 
den Bärenhüter stoßen, der nun auch als der Gute Hirte bekannt sein sollte. Auch er hat eine 
Menschengestalt. Er hält nicht nur eine Sichel in der einen Hand, sondern auch eine Lanze bzw. eine 

eiserne Rute in der anderen, was an einen Vers aus Offenbarung 12 erinnert. 

Und sie gebar einen männlichen Sohn, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute; und 
ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Throne. (Offenbarung 12,5) 

Es ist eine biblische Tatsache, dass sich der Thron Gottes – wohin der männliche Sohn der guten Frau 
entrückt wurde – im hohen Norden befindet. 

Und du, du sprachst in deinem Herzen: „Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die 
Sterne Gottes meinen Thron erheben, und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im 
äußersten Norden. (Jesaja 14,13) 

Am himmlischen Nordpol dreht sich das Firmament um den Polarstern und dort finden wir, dem Pfad 
des PanSTARRS-Kometen folgend, den Entrückungswagen des Elia (Kleiner Bär), den Drachen und den 
Bärenhüter, der mit seiner Lanze auf den Schwanz des Drachen zielt. 

Und es entstand ein Kampf in dem Himmel: Michael und seine Engel kämpften mit dem 
Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel; und sie siegten nicht ob, auch wurde ihre 

Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. (Offenbarung 12,7-8) 

Ein dritter Teil der Engel wurde mit dem Drachen zusammen auf die Erde verbannt. 

Und es erschien ein anderes Zeichen in dem Himmel: und siehe, ein großer, feuerroter Drache, 

… und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort; und er warf 
sie auf die Erde. … (Aus Offenbarung 12,3-4) 
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Sehen wir noch genauer hin, finden wir dort bzw. im Guten Hirten [dem Bärenhüter = Bootes] sogar die 
Leere vor, die die gefallenen Engel hinterlassen haben. Wikipedia [Englisch] erklärt uns… 

Die Bootes-Leere (umgangssprachlich als das Große Nichts bezeichnet) ist eine riesige, 

annähernd kugelförmige Region des Weltraums, in der nur sehr wenige Galaxien zu finden sind. 
Sie befindet sich in der Nähe des Sternbilds Bootes, daher ihr Name. Sein Zentrum befindet sich 
etwa bei Rektaszension 14h 50m und Deklination 46°. 

Mit einem Durchmesser von fast 330 Millionen Lichtjahren (etwa 0,27% des Durchmessers des 
beobachtbaren Universums) oder einem Volumen von fast 236.000 Mpc3 ist die Bootes-Leere 
eine der größten bekannten Leeren im Universum und wird als Superleere bezeichnet. Seine 
Entdeckung wurde von Robert Kirshner et al. (1981) im Rahmen einer Untersuchung der 
galaktischen Rotverschiebungen gemeldet. Das Zentrum der Bootes-Leere ist etwa 700 
Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. 

Wo genau befindet sich diese schreckliche Leere? Der Kreis im unteren Bild markiert ihren Standort. 

Offenbar blickt der Bärenhüter, den wir jetzt nicht nur 
als den Guten Hirten, sondern gar als den Erzengel 

Michael entziffern können, genau auf diese Leere, 
denn Er war es, der die Dämonen, die sich vom 
darüberliegenden Drachenschwanz verführen ließen, 
verbannen musste, damit sie nicht noch größeren 
Schaden im Himmel anrichten könnten. 

Welch Leere müssen aber die aus dem Himmel 
geworfenen Engel im Herzen ihres Schöpfers 
hinterlassen haben! Welch Trauer empfindet der gute 
Hirte Michael ob dem Verlust einer so großen Herde 
Seiner liebsten Kinder? Wie kann Er für Ersatz sorgen, 
um diese Superleere wieder mit treuen und 

standhaften Kindern anzufüllen? 

Die Lücken, die im Himmel entstanden sind, 
als Satan und seine Engel in Sünde fielen, 
werden wieder aufgefüllt durch die Erlösten des Herrn. The Review and Herald, 29. Mai 1900. 
{En 43.7} 

Vor mehr als 120 Jahren, also längst vor der Entdeckung der Leeren in den Himmeln, sprach die Botin 
Gottes bereits von diesen „Lücken“ und wer sie wieder auffüllen sollte. Also wer ist dorthin unterwegs 
und folgt dem Pfad des Kometen PanSTARRS? Es müssen die Erlösten des Herrn sein, die nach oben 
schauten, die Bundeslade mit ihren Gesetzestafeln erkannten und freudig auf ihre Rettung harrten. Sie 

verließen den unbeirrbaren Pfad der irdischen Sonne, nachdem sie den Mitternachtsruf angestimmt 
hatten, und begaben sich auf einen geistlichen Weg nach oben, der so trefflich in der Erzählung über die 
zwei Zeugen in Offenbarung 11 zusammengefasst ist. 

Smyrna und Philadelphia, die beiden fleckenlosen Gemeinden, werden die Leere im Herzen Jesu 
verdrängen und Ihm nach Jahrtausenden der Trauer Trost und Freude spenden. Wie sehr freut Er sich 

darauf, den guten Weizen dort willkommen zu heißen! Kannst du schon die Zeit ablesen, wann sie ihre 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%B6tes_void
https://egwwritings.org/?ref=de_En.43.7&para=589.252
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeardYLS68NA59Dqbgd248NHGJYHTN2r1imDkMZuHvKA9
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wirkliche Reise antreten werden, nachdem sie siegreich aus der letzten Schlacht im Drachenschwanz 
hervorkommen? 

Sitzt aber der Bärenhüter-Wächter tatsächlich auf einer Wolke und wo ist seine Krone, die er 

mittlerweile auf seinem Haupte tragen sollte? 

Da die Geschichte der Schlacht im Himmel noch weit 
über die Schöpfungsgeschichte der Erde selbst 
zurückreicht, sehen wir seine Krone an seiner Seite. Er 
setzte sie wohl ab, als ein dritter Teil der Engel 
zusammen mit Satan rebellierte. Seit dieser Zeit wartet 

die Nördliche Krone bzw. die Krone des Nordens 
darauf, wieder auf das Haupt Jesu gesetzt zu werden. 

Tatsächlich gibt es eine „Wolke“, auf der der Gute Hirte 
sitzt! Im Gegensatz zur Wolke des Orion-Nebels ist 
diese Wolke ein pfeilschnelles Reisegefährt! Die kleine 
Herde, die der Gute Hirte weidet, bzw. die Engel, die 

Ihm die Treue hielten und mit denen Er zusammen 
gegen den roten Drachen obsiegte, sind die 
Überbleibsel einer ganzen Galaxie, die sich – angeführt 
vom Wanderstern Arktur – heute genau an der 
richtigen Position befindet, sodass Jesus als 

wiedergekrönter Herrscher über den himmlischen 
Norden auf ihr Platz nehmen kann. 

Nineplanets weiß [Englisch, übersetzt]: 

• Arktur ist Teil des Arkturstroms - das ist eine Gruppe von Sternen, die sich in einem anderen 
Winkel und mit einer anderen Geschwindigkeit bewegen als die meisten anderen Sterne in der 
Milchstraße. 

• Es wird vermutet, dass der Arkturstrom die Überreste einer Zwerggalaxie sind, die mit der 
Milchstraße zusammengestoßen ist. 

Galaxien und insbesondere Zwerggalaxien sind der Menschheit schon lange als himmlische Wolken 
bekannt. Schon auf den Reisen des Entdeckers Magellan wurden diese zu seiner Zeit entdeckten Gebilde 

als Wolken bezeichnet. 

Der erste Europäer, der die beiden Wolken beschrieb, war der italienische Seefahrer Andrea 
Corsali in einem Brief vom 6. Januar 1515 an Giuliano di Lorenzo de’ Medici. Sein Landsmann 
Antonio Pigafetta erwähnte die wolkenartigen Gebilde zehn Jahre später in seinem viel gelesenen 
Reisebericht über die erste Weltumsegelung unter dem Kommando von Ferdinand Magellan. 
(Wikipedia über die Magellanschen Wolken) 

Damit ist der Bärenhüter als Schnitter für den guten Weizen identifiziert. Er ist der Führer, der den Kleinen 
und den Großen Wagen (bzw. Bären) für die kleine und die große Schar leitet und der „Wächter“ auf der 
Wolke, wie der Name seines hellsten Sterns vorschlägt: 

Gelegentlich wurde auch lat. Arcturus (von gr. t , von ouros = Wächter) für das Sternbild 
gebraucht. (Wikipedia) 

https://nineplanets.org/arcturus-%CE%B1-bootis/
https://de.wikipedia.org/wiki/Magellansche_Wolken
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4renh%C3%BCter
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUchpvGvjEz3MBREpEG3qaD4FeCMTKnzaUPMz3ptkDNCY
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Schon lange beobachten wir PanSTARRS, wie er im Wal seinen Kurs wechselte, in den Stier am 27./28. 
April eintrat, die Ekliptik der Sonne am 28./29. April schnitt und dann die himmlische Leiter 
emporzusteigen begann. 

Und ich sah eine flammende Wolke, wo Jesus stand, und Er legte Seine priesterlichen Kleider ab 
und zog Sein königliches Gewand an, nahm Seinen Platz auf der Wolke ein, die Ihn nach dem 
Osten trug, wo sie zuerst für die Heiligen auf der Erde sichtbar wurde; eine kleine schwarze 
Wolke, die das Zeichen des Menschsohnes war. {Mar 287.8} [übersetzt] 

Er erreicht am 10. Juli 2022 den Guten Hirten. Das muss gleichbedeutend mit dem Datum der 
Vollstreckung der Weizenernte bzw. der Entrückung der Heiligen sein. Dann fehlen nur noch weitere 
sieben Tage der Reise der Heiligen, die sie zu ihrer Krönungszeremonie im Orion-Nebel und dem 
darauffolgenden abendlichen Hochzeitsmahl führen. Auch auf sie wartet eine Krone, die der königliche 
Hirte persönlich am „16. Juli 2022“ auf ihr Haupt setzen wird. 

Die Weinlese 
Wenn wir uns nun dem anderen Wächter zuwenden, der ebenfalls eine Sichel in seiner Hand hält, folgen 
wir der Ekliptik, die durch die Sonne gezeichnet wird. Das bedeutet, dass wir jetzt zwangsläufig den Weg 
derer betrachten müssen, die ihre Augen nicht erhoben, vielleicht den Sonnengott in der einen oder 

anderen Form anbeteten, aber nie die Leiter, die in den Himmel führte, gefunden haben. 

Sie verschlossen ihre Ohren und hörten nicht die Worte „Steiget hier herauf“,[3] und so konnten sie auch 
an der letzten möglichen Kreuzung[4] nicht den richtigen Weg einschlagen. 

Wir müssen deshalb auch über das Schließen der Gnadentür sprechen, das in der Bibel gar nicht direkt 
erwähnt wird. Seit wir den Donner Hunga Tongas am 15. Januar 2022 wahrnahmen, verfolgen wir die 

Pinselstriche Gottes auf der himmlischen Leinwand. Wie es geweissagt worden war, verkündete die 
Stimme Gott Vaters ausgehend vom Wassermann den Zeitpunkt der Wiederkunft unseres Herrn und 
damit auch der Entrückung der Heiligen in mehreren Wellen. Zwischen den Wellenbergen waren Pausen 
eingeschoben worden, in denen wir Zeit bekamen, unsere Erkenntnisse zu verarbeiten und mit der Welt 
zu teilen. Normalerweise würden wir nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber bei all den mittlerweile 
über 50 Publikationen seitdem, war es uns nicht gelungen, mit all den Wundern Gottes auch nur noch 

eine einzige Seele zur Gemeinde Philadelphia hinzuzufügen. 

Definitiv sind wir damit das erfolgloseste Missionswerk seit der frühen christlichen Gemeinde. Abrahams 
Verhandlung mit dem Engel Gottes, der niemand anderes als Jesus war, kommt in den Sinn. Nur einmal 
blitzte ein Hoffnungsschimmer auf, als wir erkannten, dass mittlerweile auch andere zumindest 
aufschauten und den Pfad des PanSTARRS-Kometen wie wir verfolgten. Sabine Vlaming erwähnte 
unsere kleine Gruppe sogar einmal in einem ihrer Videos als einen Offshoot der Adventgemeinde, was 

eher einen faden Beigeschmack für uns hatte. Wir selbst sehen uns nämlich als den treuen Zweig dieser 
abgefallenen und mittlerweile ausgespuckten Laodizea-Kirche. Natürlich beten wir, dass Sabine zu den 
144.000 gehören möge, die wir in all den Jahren mehr oder weniger erfolglos suchten. Eigentlich sollten 
wir zusammen die Gemeinde Philadelphia bilden, die, ohne den Tod zu schmecken, die Entrückung 
erreicht. Nun, die Antwort auf unser Gebet wird nicht mehr lange auf sich warten lassen und wir denken, 
dass sie positiv ausfallen wird, da Sabine tatsächlich dem Pfad von PanSTARRS folgt und es auch den 

Anschein hat, als würde sie unsere Artikel lesen; was wir mit ihren ebenfalls tun. 

https://egwwritings.org/?ref=en_Mar.287.8&para=74.2119
https://www.youtube.com/c/SabineVlaming
https://www.youtube.com/watch?v=IfEpTFa2zWU
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Die heutigen Protestanten sind allerdings in ihren Glaubenslehren so stark zersplittert, dass eine wirkliche 
Zusammenarbeit unmöglich erscheint. Schon zum Thema Entrückung gibt es zig verschiedene Ansichten 
und die meisten Christen können sich nicht vorstellen, dass Gott so „böse“ ist, dass es nach der ersten 

Entrückung keine zweite Chance geben würde. Wenn man sich im Internet über die weit verbreitete 
Lehre der zweiten Chance informiert, findet man eigentlich nur Websites, die mit logischen Argumenten 
zu erklären suchen, dass es diese zweite Chance tatsächlich geben müsse. Die biblische Beweisführung 
bleibt dabei aber aus. Weder die Briefe der Apostel noch die Offenbarung Jesu noch Seine Gleichnisse 
kennen etwas derartiges. Die Lehre der zweiten Chance scheint eher auf menschlichem Wunschdenken 
aufgebaut zu sein, da man es nicht wahrhaben will, dass all die vielen Menschen, die wir kennen und 

oftmals auch lieben, ohne weitere Chance verloren sein sollten, sobald Jesus zum zweiten Mal 
gekommen sein wird und nur die Seinen zu sich geholt hat. Doch wir springen aufgrund dieser 
doktrinären Differenzen nicht auf den allgemeinen Zug mit dem Lokführer Satan auf und verurteilen 
unsere Geschwister, die solche nicht heilsrelevanten Lehren vertreten. Möge Sabine und viele andere 
durch diese Lehre getröstet sein und Jesus uns die schon vielen geweinten Tränen bald abwischen. 

Wer auch immer sich dem Drängen des Heiligen Geistes gegenüber verstockt erwies, wird dem 

Schnitter gegenüberstehen, der die spätreifen und fast schon fauligen Trauben aberntet, sie in die Kelter 
des grimmigen Zorns Gottes wirft und seine Füße bereits in Stellung bringt, diese auch zu treten. 

Der gekrönte Pollux-Zwilling – der niemand anderes als Jesus in Seiner Rolle als König der Könige ist, 
wie wir es schon vor langer Zeit darlegten – findet eine ähnliche Beschreibung in Offenbarung 19 wie 
zuvor schon der Hüter des guten Weizens. Doch es gibt zwei wichtige Unterschiede: 

Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, [zweischneidiges] Schwert, auf daß er 
damit die Nationen schlage; und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kelter 
des Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. (Offenbarung 19,15) 

Beide Wächter verfügen zwar über eine eiserne Rute, mit der sie weiden, doch der eine weidet die 

Schafe und der andere die Ziegenböcke, um auf ein anderes Gleichnis in Matthäus 25[5] anzuspielen. 
Eigentlich bedeuten beide Zwillinge im gleichnamigen Sternbild nichts Gutes, da sie auch ein Symbol der 
zwei Zeugen sind, die nach dem 21. Juni aktiviert werden und dann mit lauter Stimme, das, was so lange 
zurückgehalten wurde, über die Erde bringen werden. 

Und wenn jemand sie beschädigen will, so geht Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre 
Feinde; und wenn jemand sie beschädigen will, so muß er also getötet werden. (Offenbarung 

11,5) 

Nun sind sie nicht mehr die harmlosen beiden Fischlein, die leicht zu töten waren und über deren 
Misserfolg sich die Welt lustig machte, nein, sie werden nun die Feste der Menschen in Trauer 
verwandeln, und zwar in zwei eskalierenden Stufen. Solange die Sonne vom 22. Juni bis ca. 5. Juli noch 

im knieenden Castor-Zwilling bleibt, werden die Plagen der zwei Zeugen zwar ausgeschüttet werden, 
jedoch noch in einer Form, die viele überleben können. Doch sobald die Sonne den Gekrönten erreicht, 
müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen. 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=970
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Die Aktivierung seiner Sichel ist dann der Höhepunkt 
und wie wir jetzt aus den Erntetexten verstehen 
können, holt der Gute Hirte Sein Volk am gleichen 10. 

Juli ab. Haben wir nicht von verschiedenen modernen 
Propheten immer wieder gehört: „Wenn das Feuer 
herabkommt, gehen wir hinauf?“ 

In einem Buch,[6] das sich mit der biblischen 
Bedeutung der Sternbilder befasst, können wir 
Erstaunliches erfahren: 

Die Sterne der Zwillinge könnten von Christus 
als dem Gottmenschen sprechen, der 
Vereinigung von Gott und Mensch. Er kam auf 
die Erde, um zu leiden, und ist der Herrscher 
und Richter über alle Menschen. 

Im Paragraph zuvor lesen wir: 

Mebsuta, Epsilon Geminorium, bedeutet „mit Füßen treten“. 

Andere Sterne heißen „der Zweig“, „der Same“ und vieles mehr. ConstellationsOfWords hat den letzten 
Schlüssel zum Verständnis: 

... und Polydeukes (Polydeuces, Poludeukes, Polydeukous, latinisiert als Pollux) bedeutet „viel 
süßer Wein“. Griechisch polus, „viel, viele“, + deukes, „süß“; „sehr süß“. 

Es bleibt kein Zweifel mehr daran, dass die Weinlese mit der Aktivierung des Pollux-Zwillings durch die 
Sonne in ihre entscheidende Phase eintreten wird. 

Die ungeduldigen Engel 
Die Erntetexte waren und sind ein faszinierendes Forschungsgebiet der Wissbegierigen, die ungeduldig 
auf die Wiederkunft des Messias warten. Sie bleiben in diesen Texten nicht unerwähnt und auch der 
Himmel nimmt sich ihrer symbolhaft an. 

Welcher „Engel“ führt mit dem Guten Hirten, der zuvor als der gekrönte Menschensohn auf der weißen 

Wolke mit seiner Sichel gesehen wurde, folgenden Dialog? 

Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit 

lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte; denn die Stunde des Erntens ist gekommen, 
denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, legte seine Sichel 
an die Erde, und die Erde wurde geerntet. (Offenbarung 14,15-16) 

Wir müssen nur zur richtigen Zeit nach oben blicken, um diesen himmlischen Akteur in Aktion zu erleben. 
Konstellationen oder Kometen haben wir längst als mögliche „Engel“ in den biblischen Schriften entlarvt. 
Es kann sich folglich nur um den Kometen PanSTARRS handeln, der am 10. Juli 2022 in den Bärenhüter 
eintritt. Und da er den Guten Hirten eindringlich darauf aufmerksam macht, dass die Ernte nun überreif 
geworden ist, muss dieser schnell seine Sichel einsetzen, um den guten Weizen noch einzubringen, 

bevor die Erde zusammen mit dem guten Weizen verbrannt wird. 

https://www.constellationsofwords.com/gemini/#:~:text=and%20polydeukes%20(Polydeuces,very%20sweet%22.
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdsturTcS6zoB654DTFtPxUN69qh85HpX6t1PVtnT2fB9
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Es verbleibt also nur ein kleines Zeitfenster zur Rettung, wenn wir den Dialog in den Zwillingen 
vergleichen: 

Der schon immer etwas ungeduldige Götterbote Merkur, der trotz seiner Sonnennähe noch nie komplett 

verbrannt wurde, sondern einen langen Natrium-Schweif wie ein riesiger Komet ausbildete und somit 
seine Macht über das Feuer demonstriert, kam gerade aus dem Vorhof des Brandopferaltars (Stier) 
hervor und schreit den neu gekrönten Pollux-Zwilling an: 

Und ein anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, und er 
rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lautem Schrei zu und sprach: Schicke deine scharfe 
Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. 
(Offenbarung 14,18) 

In obigem Bild sieht man deutlich, dass der Götterbote den sterblichen Castor-Zwilling aktiviert, der vor 
seinem Meister kniet. Und tatsächlich kommt Merkur erst am 5. Juli aus dem Bereich des himmlischen 
Altars hervor, indem er den galaktischen Äquator überschreitet und in die Zwillinge eintritt. Im Gegensatz 

zu PanSTARRS, der seine Bahnen in Millionen Jahren zieht und nur eine bedächtige aber „laute Stimme“ 
hat, fährt gar ein „lauter Schrei“ aus Merkur heraus. Er hat merklich die Geduld verloren, ob all der Gewalt 
und Unzucht, die auf diesem Planeten herrschen. Jetzt schreckt man nicht einmal mehr davor zurück, 
Säuglinge und Kleinkinder tot zu impfen. 

Was hier geschieht, erinnert den Bibelkenner sofort an zwei Verse: 

Und wer irgend einen der Kleinen, die [an mich] glauben, ärgern wird, dem wäre besser, wenn 

ein Mühlstein um seinen Hals gelegt, und er ins Meer geworfen würde. (Markus 9,42) 

Und mit dem Mühlstein, mit dem einmal das Zeichen der Lade des Testaments begonnen hat, ist der 
laute Schrei Merkurs folgendermaßen verbunden: 

Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit 
der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst 

auferstehen; (1. Thessalonicher 4,16) 

Dann schlägt der zweite Schnitter fast zeitgleich mit dem ersten seine Sichel an: 

Und der Engel legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben des Weinstocks der Erde 
und warf sie in die große Kelter des Grimmes Gottes. (Offenbarung 14,19) 

Wer sich zu diesem Zeitpunkt noch auf der Erde befindet, weil er nicht in die weiße Wolke Gottes fliehen 

konnte, muss elend zu Grunde gehen, denn… 

… die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kelter hervor bis an 
die Gebisse der Pferde, tausendsechshundert Stadien weit. (Aus Offenbarung 14,20) 

Wer sich fragt, warum ich diesen Artikel komprimiert schreibe, kann gerne in Die Stunde der Wahrheit 

nachlesen, was genau die Gebisse der Pferde und die tausendsechshundert Stadien bedeuten. Wir 
haben während der 12 Jahre dieses Missionswerks unzählige Fakten zur Auslegung der Offenbarung 
zusammengetragen und überall gibt es Juwelen zu finden, wenn man Unterscheidungsvermögen 
anwendet und sich in die Haut der Autoren zur jeweiligen Zeit versetzt, weil wir vieles noch nicht wissen 
konnten, da nicht nur die Prophetie progressiv voranschreitet, sondern auch unsere Erkenntnis. 

https://www.starobserver.org/ap200708/
https://www.mdr.de/wissen/corona-sommerwelle-impfung-kinder-zulassung-kleinkinder-100.html
https://archederzeit.eth.limo/#page=738
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1530


 Die Luft der siebten Plage 

Zwei Sicheln Seite 526 von 1301 

Doch seit wir versuchen, die Erntetexte auszulegen, ist uns dies niemals in der nun vorliegenden Klarheit 
gelungen. Außerdem hatten wir die Weizenernte aufgrund der Gegebenheiten immer weit früher als die 
Traubenlese angesetzt, doch nun sehen wir, dass da zwei Schnitter mit ihren Sicheln gleichzeitig am 

Werk sind. Das ist wirklich neues Licht bzgl. diesem Thema! 

Macht es denn überhaupt Sinn, die Weizenernte mit der Weinlese zusammen stattfinden zu lassen? 
Widerspricht dies nicht der landwirtschaftlichen Erfahrung, dass der Weizen Monate früher als die 
Trauben geerntet wird? Nicht, wenn man die gesamte Erde betrachtet, auf der die Jahreszeiten auf der 
nördlichen und südlichen Halbkugel um jeweils sechs Monate gegeneinander verschoben sind. Der Herr 
leitet unseren Verstand auf eine weltweite Situation; kein Land der Erde, zu welcher der beiden 

Hemisphären es auch gehören mag, entgeht diesen beiden Sicheln! 

Die Luft der siebten Plage 
Unsere letzte Erkenntnis bzgl. der Entrückung 
aufgrund der Länge der linken Tragestange der 

himmlischen Lade und den gefährlichen Gebieten des 
nördlichen Firmaments, die PanSTARRS im gleichen 
Zeitraum zu durchqueren hat, deutete auf den 21. Juni 
2022, wenn sich die Sonne auf dem galaktischen 
Äquator und in der Mitte des Wintersechsecks 
befindet, denn das tat sie auch, als Jesus bei Seiner 

Auferstehung kurz zum Vater in den Himmel auffuhr. 

Natürlich verheißt diese himmlische Situation nicht 
Gutes, sondern wir rechnen schon seit Jahren damit, 
dass Orion in seiner Rolle als himmlischer 
Hohepriester, zu einem solchen Zeitpunkt folgenden 

Vers erfüllt: 

Und der Engel nahm das Räucherfaß und füllte 
es von dem Feuer des Altars und warf es auf die 
Erde; und es geschahen Stimmen und Donner 
und Blitze und ein Erdbeben. (Offenbarung 8,5) 

Aufgrund der Charakteristiken des Textes können wir 
annehmen, dass das Niederlegen des 
Fürsprachedienstes Jesu im Allerheiligen des 
himmlischen Heiligtums mit dem Beginn der Ausschüttung des bis zum Rand angefüllten Plagenkelches 
Gottes einhergeht.[7]  

Und der siebte goß seine Schale aus in die Luft; und es ging eine laute Stimme aus von dem 
Tempel [des Himmels], von dem Throne, welche sprach: Es ist geschehen. Und es geschahen 
Blitze und Stimmen und Donner; und ein großes Erdbeben geschah, desgleichen nicht 
geschehen ist, seitdem die Menschen auf der Erde waren, solch ein Erdbeben, so groß. 
(Offenbarung 16,17-18) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeVss8fYRNMtHq4HrN1KHUMBVsG2wY5uUCb7VyxZYZCnJ
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Oftmals rätselten wir, warum die siebte Plagenschale, die den Plagenkelch zum eigentlichen Überlaufen 
bringt, in die „Luft“ ausgegossen wird. Orion selbst steht nicht für die Luft, obwohl die angrenzenden 
Zwillinge sehr wohl den Luftzeichen zugeordnet werden. Aber auch wir müssen zugeben, dass uns das 

nicht sonderlich gefiel, da es eher kabbalistischer bzw. astrologischer Lehre entspricht. 

Uns fehlte in all den Jahren, in denen die Sonne immer am 20. oder 21. Juni in der Keule Orions das 
Räuchergefäß spielte, ein weiterer himmlischer Akteur, der auf etwas zeigen würde, was wir als „Luft“ 
verstehen könnten. Wir dachten natürlich auch an den folgenden Vers und schrieben darüber. 

in welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt 
der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams; (Epheser 2,2) 

Dieser Fürst ist niemand anderes als der Oberste aller Dämonen, Satan persönlich, der rote Drache aus 
Offenbarung 12, der alle Söhne des Ungehorsams zu ebendiesen schon bei seiner Rebellion im Himmel 
machte. 

Der Ort des Drachens am Firmament ist ziemlich offensichtlich. Es gibt einige Artikel, die versuchen, 
seine sieben Köpfe und zehn Hörner und die sieben Diademe zu erklären, was ich hier nicht versuchen 
möchte. Offenbarung 12,3 bezeichnet das Drachenzeichen nicht als großes, sondern nur als ein „anderes“ 
Zeichen im Vergleich zum „großen Zeichen“ der Frau, das im September 2017 erschien. 

Ich glaube, dass die verschiedenen Köpfe, Hörner und Diademe eindeutig auf das erste Tier in 
Offenbarung 13,1 verweisen sollen und dieser Teil des Kapitels ist seit den Anfängen des Protestantismus 

hinreichend ausgelegt. Es ist also nicht nötig, diese Eigenschaften des Drachen am Himmel zu suchen, 
zumal er zusammen mit seinen bösen Engeln aus dem Himmel ausgestoßen wurde. 

Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan 
genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine 
Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. (Offenbarung 12,9) 

Er verlor also einige seiner himmlischen Köpfe, Hörner und Diademe, bis er wieder in Offenbarung 13 als 
das Papsttum buchstäblich aus dem irdischen Meer auftaucht. 

Und ich stand auf dem Sande des Meeres. Und ich sah aus dem Meere ein Tier aufsteigen, 
welches zehn Hörner und sieben Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern zehn Diademe, und auf 
seinen Köpfen Namen der Lästerung. (Offenbarung 13,1) 

Der Autor von RedMoonRapture, der sich ebenfalls erfolglos auf die Suche nach den Köpfen, Hörnern 
und Diademen des Drachen machte, scheint meiner Meinung zu sein und schreibt: 

Beachte, dass sowohl die „Sterne des Himmels“ als auch Satan und seine Engel auf die Erde 

geworfen werden. Engel werden oft als Sterne bezeichnet, und in Offb. 12,3-4 ist es sicher, dass 
das 1/3 der Sterne, das der Schwanz des Drachens mit sich reißt, die Engel sind, die mit ihm 
fallen. 

Er vermutet, dass sich das „andere Zeichen“ folglich nicht durch Köpfe, Hörner und Diademe 
auszeichnet, sondern durch gefallene Sterne, also eine Leere, dort wo einst einmal etwas war. Haben 
wir nicht gerade eben von der Superleere unterhalb des Drachenschwanzes gelesen? 

Leider weiß der Autor nicht, was wir nun wissen, und vermutlich hat er auch nicht den Orbit des 
Kometen PanSTARRS mitverfolgt, der am 20./21. Juni 2022 genau in diesen Drachenschwanz eintrat. 

https://redmoonrapture.org/2018/03/06/where-is-the-dragon-examining-revelation-123-4/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf51LACnFuehxfL8tMcFmpj5vfVjBPxSwa3heQ8JSHGSM
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Jetzt haben wir den aktivierenden himmlischen Akteur gefunden, der uns den Ort der „Luft“ angibt, in 
welche die siebte Plagenschale ausgegossen wird. Der Drache selbst wird nun von einem Kometen, der 
die Ehre hatte, die Bundeslade zu zeichnen, frontal oder besser von hinten angegriffen. Das muss der 

Beginn von Harmagedon sein! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf51LACnFuehxfL8tMcFmpj5vfVjBPxSwa3heQ8JSHGSM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf51LACnFuehxfL8tMcFmpj5vfVjBPxSwa3heQ8JSHGSM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWcFiAKKw4LbD9sUkvt82x8WNaYGtFADcC1Qz2T7JNqhy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf51LACnFuehxfL8tMcFmpj5vfVjBPxSwa3heQ8JSHGSM
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Es dürfte dem Drachen nicht gefallen, dass ihm der Komet und die Sichel des Guten Hirten den Schwanz 
abschneiden wollen und er wird sich wohl vehement zur Wehr setzen und diejenigen, die mit 
PanSTARRS unterwegs sind, um ihn und seine gedungenen Mordsgehilfen im Himmel zu ersetzen, mit 

schweren Geschützen attackieren. 

Werden die Gemeinden der zwei Zeugen, Smyrna und Philadelphia, ihre Lampen am Brennen halten 
können? Haben sie genügend Öl, die nur noch rot flackernden, ausgehenden Lichter wieder anzufeuern? 
Am 22. Juni, dem erwarteten Tag einer sichtbaren Katastrophe, die der Welt klarmachen sollte, dass 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWcFiAKKw4LbD9sUkvt82x8WNaYGtFADcC1Qz2T7JNqhy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWcFiAKKw4LbD9sUkvt82x8WNaYGtFADcC1Qz2T7JNqhy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWcFiAKKw4LbD9sUkvt82x8WNaYGtFADcC1Qz2T7JNqhy
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Jesus nun wiederkommt, wird es sich erweisen. Mond und Mars formen jedenfalls ein Lampenzeichen 
im liegenden Fisch, was auf die ausgehenden Lampen der törichten Jungfrauen deuten könnte. 

 
Oder ist es gar, dass Jesus bis Sekunden vor Seiner Ankunft noch wie ein Dieb verborgen bleibt und 

gerade dies die Prüfung unseres Glaubens sein wird? Wir können nur wissen, was uns gezeigt wird und 
auch all das ist nur Stückwerk.[8] Aber die Menschen dieses Missionswerk haben gezeigt, dass sie niemals 
aufgeben. Mögen sie es auch in diesen letzten Stunden oder Tagen nicht tun. 

Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder 

Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? (Römer 8,35) 

Die Schlacht von Harmagedon wird hauptsächlich eine geistliche sein, worauf die Luft der siebten Plage 
deutet. 

Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider 
die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der 
Bosheit in den himmlischen Örtern. (Epheser 6,12) 

Habt acht vor dem Weltbeherrscher, der einen bestimmten Platz im Himmel einnimmt und die Luft 
regiert! 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUSfH7bjJDoUARVjsAbiXhA6gP6guxcPcyZsVYcJBLCrm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUSfH7bjJDoUARVjsAbiXhA6gP6guxcPcyZsVYcJBLCrm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUSfH7bjJDoUARVjsAbiXhA6gP6guxcPcyZsVYcJBLCrm
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Gnadenlos 
Als die Sonne in Orions Keule stand, wurden die Worte „Es ist geschehen“ gesprochen: 

Es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner; und ein großes 
Erdbeben geschah, desgleichen nicht geschehen ist, seitdem die Menschen auf der Erde 

waren, solch ein Erdbeben, so groß. (Offenbarung 16,18) 

Wer diesen Artikel liest, weiß vielleicht schon, welches weltbewegende Ereignis sich seit dem 20./21. 
Juni ereignet hat. Ich schreibe diese Zeilen bereits am 20. Juni und es scheint noch alles „ruhig“ zu sein. 
Wir haben uns mittlerweile an den Krieg in Europas Ukraine gewöhnt, sogar die Medien berichten nur 
noch dann, wenn es die Geldbeutel der Bürger berührt, oder diese neue Waffenlieferungen und die 
Schwächung ihrer eigenen Verteidigung gutheißen sollen. Auf die Drohungen seitens der russischen 
Propaganda mit einem weltvernichtenden Atomkrieg hören nicht einmal mehr die Politiker; nur hier und 

da warnt ein Kommentator oder ein Ex-General davor, dass man diese Gefahr ernst nehmen sollte. 

Und wieder: Wir kämpfen einen geistlichen Kampf und nicht so sehr einen Kampf gegen die Gefahren 
eines Atomkriegs. Mit den obigen feierlichen Worten, die nur drei Male in der Bibel gesprochen werden, 
hat die Gnadenzeit geendet. Am 21. Juni verließ Jesus das Heiligtum, als die Sonne den galaktischen 
Äquator bei der Sonnenwende überschritt. Das Untersuchungsgericht an den Toten und den Lebenden 
ist beendet: „Es ist vollbracht.“ Alle Fälle sind entschieden und nun kommt die Rechnung für die 

Menschen, die nie Reue gezeigt haben. 

Die Streitkräfte „Babylons“ werden in drei Teile geteilt und die Städte der Nationen fallen. Dann erst 
geschieht es: Gott wird sich Babylons erinnern. Bedenke, dass sogar die Städte zuerst fallen werden, 
bevor das geschieht, was Gott selbst den Kelch des Weines Seines Zorns nennt: 

Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt, und die Städte der Nationen fielen, und die 
große Babylon kam ins Gedächtnis vor Gott, ihr den Kelch des Weines des Grimmes seines 

Zornes zu geben. (Offenbarung 16,19) 

Werden die Nationen nun endlich die Hure Babylon nackt machen, wenn ihre Städte gefallen sind, weil 
sie dadurch erkennen, dass sie vom Papsttum mit Satan an dessen Spitze so weit verführt wurden, dass 

sie nun sogar die Kinder, die der Augapfel Gottes sind, antasteten? 

und die zehn Hörner, die du sahst, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden 
sie öde und nackt machen, und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. 
Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinne zu handeln 
und ihr Königreich dem Tiere zu geben, bis die Worte Gottes vollbracht sein werden. Und das 
Weib, das du sahst, ist die große Stadt, welche das Königtum hat über die Könige der Erde. 
(Offenbarung 17,16-18) 

Wird etwa der Vatikan selbst zerstört werden, wie es der katholische Prophet Malachias vorhergesagt 
hat? 

Petrus der Römer, der weiden wird seine Schafe in vielen Bedrängnissen; wenn diese vorüber 

sind, wird der siebenhügelige Staat (Bürgerschaft, Stadt) zerstört werden, und der schreckliche 
(genauer: vor dem man zittern muss) Richter wird sein Volk richten. Ende 

https://www.fr.de/politik/nato-schweden-finnland-tuerkei-erdogan-drohungen-bewerbung-news-91618705.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Malachiasweissagung
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1804
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Während all den bisher genannten Ereignissen werden die Gläubigen als Zeugen Gottes[9] auf Erden 
belassen. Doch ein letztes Ereignis bleibt ihnen erspart: die Heiligen sind nicht für den gnadenlosen Zorn 
Gottes bestimmt und deshalb können wir den nächsten Vers der siebten Plage als einen Hinweis auf die 

Entrückung des Volkes Gottes vor dem großen Hagel im letzten Vers verstehen: 

Und jede Insel entfloh, und Berge wurden nicht gefunden. (Offenbarung 16,20) 

Die Heiligen sind schon lange vor den Corona-Impfungen an „einsame“ Orte der Welt wie „Inseln und 

Berge“ geflohen, wo sie keiner Impfpflicht unterliegen. Paraguay war eine prominente „Insel“ 
umschlossen von Staaten, die ihre Bürger zwangen, sich gentechnisch verändern zu lassen. Auch 
hierzulande war der Druck groß gewesen! Doch es gibt weise Strömungen in einem kleinen Land, das 
gerade erst zur Demokratie wurde und seine Freiheit noch zu schätzen weiß. So konnten weder der 
paraguayische Präsident noch sein Gesundheitsminister noch bestimmte von den USA gesponsorten 
Politiker die Impfpflicht durchsetzen. 

Es sind diese „Inseln und Berge“, die für die letzten Bastionen der ungeimpften Menschheit stehen, wo 
sich die meisten Treuen Gottes aufhalten, darunter auch wir. Und wir, die wir uns vor dem dreifachen 
Malzeichen des Tieres rein gehalten haben, werden dem letzten großen Akt Gottes „entfliehen“ dürfen. 

Und große Hagelsteine, wie ein Talent schwer, fallen aus dem Himmel auf die Menschen 
hernieder; und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist 
sehr groß. (Offenbarung 16,21) 

Es ist bezeichnend, dass der Vers keine Unterscheidung mehr zwischen Gläubigen und Ungläubigen trifft. 
Alle Menschen lästern Gott wegen des Hagels, seien es atomare Marschflugkörper oder 
Weltraumbrocken. Da kein gläubiger Mensch Gott lästern würde – außer er hätte seinen Glauben 
verloren – kann man dies als Textbeweis ansehen, dass die Entrückung vor dem Hagel stattgefunden 

haben muss. 

Hunga Tonga war nur ein kleines Hagelkörnchen als Vorgeschmack gewesen, denn was dann kommt, 
kann sich keiner mehr ausmalen. Deshalb spare ich mir weitere Worte diesbezüglich. 

Festhalten 
Das letzte Stückchen der Tragestange der himmlischen Lade, das einen Tag nach dem Wintersechseck 
am 17. Juli 2022 endet, bringt uns in den Himmel, wenn wir die Lade nicht loslassen oder gegen sie 
lästern. Den Glauben bei all diesen himmlischen Wundern zu verlieren, wäre ein Berühren der 
Bundeslade, wie es Ussa[10] tat. 

Wir revidieren also unsere erste Auslegung dieses sonnigen Zeitstrahls in einem der vorigen Artikel. Es 

muss – wie wir gerade gesehen haben – noch einiges in der siebten Plage geschehen, bis wir den 
Himmelswagen besteigen dürfen. 

Machen wir es kurz: Wir können ziemlich sicher annehmen, dass die letzten sieben Tage des Haltegriffs, 
der ja gleich lang wie auf der Hunga-Tonga-Seite sein sollte,[11] unsere schon oft behandelte 7-tägige 
Reise zum Orionnebel bedeutet. Am Sabbat, den „16. Juli“ – bzw. fast 1000 Jahre später – sollten wir dort 
ankommen, gekrönt werden und am Abend dieses Tages, also dem jüdischen „16./17. Juli“, das 

Hochzeitsmahl einnehmen. Unsere Abreise müsste folglich schon am 10. Juli sein, was ein Sonntag wäre 
und damit ein guter erster Tag der Woche für eine 7-tägige Reise. Es gibt keinen Sabbat auf ihr 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXXDrmqK9MzmuQPNt2SVR7zSr4YFvVC6EF2adGRkbDtVq
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXXDrmqK9MzmuQPNt2SVR7zSr4YFvVC6EF2adGRkbDtVq
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einzuhalten und die Krönungszeremonie und der spezielle Gottesdienst für die 144.000 findet im 
himmlischen Heiligtum an einem Sabbat statt. Sehr passend! 

Der Komet PanSTARRS bestätigt diese Reisezeit auf 

perfekte Weise, denn er tritt am 10. Juli in den 
Schnitter „Bärenhüter“ ein, nachdem er sich 21 Tage 
lang durch den Drachenschwanz gekämpft hat. Es ist 
der Gute Hirte, der uns sicher zu den ewigen Weiden 
führen wird. Er ist der Engel, der die Ernte des guten 
Weizens einbringt. 

Nachdem wir nun das allerletzte Ende der 
Tragestange der Bundeslade verstanden haben, ist es 
leicht auszurechnen, wie lange wir noch auf unsere 
Entrückung am 10. Juli 2022 zu warten haben. Werden 
wir dabei auf eine bestätigende biblische Zeitspanne 
stoßen? 

Von welchem Punkt an sollten wir rechnen? Wie 
vorher perfekt ausgeführt wurde, ist der 20. Juni der 
solare Jahrestag des Sabbats, der der Kreuzigung 
Christi folgte und Er im Grabe ruhte. An diesem Datum 
befindet sich die Sonne genau an derselben Position 

in der Hand Orions wie am wahren Großen Sabbat 
des 26. Mai 31 n.Chr. Es ist ein ganz besonderer Tag, an dem ich diesen Artikel fertigstelle, denn dieser 
Jahrestag geht auf den größten aller großen Sabbate zurück, der unserer Bewegung sogar ihren Namen 
„Große-Sabbat-Adventisten“ verliehen hat. 

Es ist ein perfekter Tag, zu trauern und zu fasten, nicht nur, da wir mit der Ankunft Jesu für diesen Tage 
gerechnet hatten, sondern weil auch die Jünger Jesu an diesem Tag nicht mehr weiterwussten und 

verzweifelt waren. Noch immer hatten sie die Worte ihres Meisters, der ihnen erklärt hatte, dass sie mit 
Seiner Auferstehung nach drei jüdischen Tagen rechnen müssten, nicht vollständig verstanden. Haben 
wir denn alles verstanden, was Er vom Himmel sprach? 

Ich sehe auf den Kalender und mir wird klar, dass es nach jüdischer Zählweise noch genau drei volle 
Wochen bis zum neuen Entrückungsdatum des 10 Juli sind. Da kommt mir der treue Prophet Daniel und 
seine Zeit des Wartens auf Antwort seitens Gabriel in den Sinn. 

Im dritten Jahre Kores, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, welcher Beltsazar genannt 
wird, eine Sache geoffenbart, und die Sache ist Wahrheit und betrifft eine große Mühsal; und 
er verstand die Sache und bekam Verständnis über das Gesicht. - In selbigen Tagen trauerte 
ich, Daniel, drei volle Wochen. Köstliche Speise aß ich nicht, und weder Fleisch noch Wein 
kam in meinen Mund; und ich salbte mich nicht, bis drei volle Wochen um waren. (Daniel 
10,1-3) 

Schon mehrfach tauchten diese drei vollen Wochen in unseren Artikeln auf und immer deuteten sie auf 
ein mögliches Entrückungsdatum. Natürlich! Das war es! Hier war die zu erwartende Verzögerung 
versteckt gewesen, die wir bei unserer ersten Auslegung der Tragestange in den Zwillingen übersehen 
hatten. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=498
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcS1ouqVLVcxmvTiL6ULH71qpfARVP9Wr7gpweU1jkwpv
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Als Gabriel schließlich zu Daniel kam, erklärte er ihm, was der Grund für seine Verspätung gewesen war: 

Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel! Denn von dem ersten Tage an, da du dein 
Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, 
sind deine Worte erhört worden; und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der 

Fürst des Königreichs Persien stand mir einundzwanzig Tage entgegen; und siehe, Michael, 
einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich trug daselbst den Sieg davon bei 
den Königen von Persien. (Daniel 10,12-13) 

Der persische König der damaligen Zeit war Satans Kadaver, den dieser besetzt hielt. Er kämpfte gegen 

Gabriel und Michael wie zu Zeiten des Kriegs im Himmel. Heute wissen wir, wer der jesuitische 
„Kadaver“ ist, der den Teufel in unseren Tagen beherbergt. 

Man kann diese einundzwanzig Tage als Typus für die Tage einer großen letzten Schlacht zwischen Gut 
und Böse verstehen, für die wir einen bestimmten Ausdruck in der Offenbarung genannt bekommen: 
Harmagedon![12]  

Und er hat sie versammelt an einen Ort, der da heißt auf hebräisch Harmagedon. 

(Offenbarung 16,16 Luther) 

Wir haben über das NATO-Treffen,[13] das zur Versammlung der UN-Nationen gegen Russland führte, 
berichtet, nur war bisher unklar gewesen, wie lange die Schlacht von Harmagedon dauern würde und 

wann genau diese beginnen sollte. Der Haltegriff der Tragestange, den wir jetzt nicht mehr loslassen 
sollten, hat uns nun die Augen geöffnet, so wie der Engel Gabriel Erkenntnis zu Daniel brachte. 

Wir sollten im Vers mit Gabriels Erklärung bzgl. seiner Verzögerung nicht übersehen, dass dort von zwei 
Engeln Gottes die Rede ist, die sich gegenseitig helfen mussten, damit die Schlacht gegen Satan siegreich 
beendet werden konnte. Michael musste sich aufmachen und Gabriel zu Hilfe eilen. Sehen wir nicht 
gerade jetzt wieder zwei mächtige Wächter-Engel, die sich gegenseitig und gleichzeitig in ihren 

Aufgaben ergänzen, einmal das Volk Gottes sicher ans Ziel zu bringen und zweitens den Hirntoten die 
lebenserhaltenden Apparate abzuschalten? 

Das bringt uns zum ersten Vers von Daniel, Kapitel 12. Es ist immer noch die gleiche große letzte Vision 
Daniels, die in Kapitel 10 mit den drei vollen Wochen begonnen hat. 

Zur selben Zeit wird der große Fürst Michael, der für die Kinder deines Volkes steht, sich 
aufmachen. Denn es wird eine solche trübselige Zeit sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem 

Leute gewesen sind bis auf diese Zeit. Zur selben Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, 
die im Buch geschrieben stehen. (Daniel 12,1) 

Oh, welch wunderbare Hoffnung beinhalten diese Worte: Jesus Christus, unser großer Fürst Michael, 

macht sich innerhalb der 21 Tage auf, um uns, Sein Volk, zu erretten.[14] Und wieder: Was kann uns nun 
noch von Seiner Liebe trennen? Etwa die große Drangsal, die wir als lediglich drei volle Wochen 
verstehen dürfen? Vor einigen Jahren glaubten wir noch, dass diese schreckliche Zeit 372 Tage währen 
würde; wie willkommen ist uns diese Verkürzung![15]  

Bald sah ich, wie die Heiligen große Seelenangst litten. Sie schienen von den gottlosen 
Bewohnern der Erde umgeben zu sein. Alles schien gegen sie zu sein. Einige fingen an zu 

befürchten, daß Gott sie schließlich doch verlassen hätte und sie durch die Hände der Gottlosen 
umkommen müßten. Wenn jedoch ihre Augen hätten geöffnet werden können, hätten sie 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1833
https://www.spiegel.de/politik/nato-gipfel-zum-ukraine-krieg-auferstanden-von-den-hirntoten-a-d1b4a77a-6ea9-4ed3-9065-a381dcff2789
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=457
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gesehen, daß sie von Engeln Gottes umgeben waren. Dann kam die Menge der erzürnten 
Gottlosen, dahinter eine Rotte böser Engel, die die Gottlosen antrieb, die Heiligen umzubringen. 
Aber ehe sie sich Gottes Volk nahen konnten, mußten die Gottlosen zuvor durch die Schar 

mächtiger, heiliger Engel. Dies war unmöglich. Die Engel Gottes zwangen die gottlose Menge 
und die bösen Engel, die sie drängten, zurückzuweichen. {FS 270.1} 

Das Himmelsbrot 
Die Erkenntnisse dieses Artikels wurden am 

Sabbatabend des 17. Juni 2022 vom Geist Gottes 
gegeben, als Venus gerade als lauter Ton der 
Gemeinde aus der Posaune der Bundeslade 
gekommen war. Uns war bewusst gewesen: Wenn 
wir nun das Geheimnis Gottes wirklich entschlüsselt 
haben, dann hatten wir endlich den Klang der siebten 

Posaune genau einen Monat wahrgenommener Zeit[16] 
vor dem Hochzeitsmahl vernommen. 

sondern in den Tagen der Stimme des siebten 
Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das 
Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen 

eigenen Knechten, den Propheten, die frohe 
Botschaft verkündigt hat. (Offenbarung 10,7) 

Schon oft glaubten wir, dass wir der Vollendung des Geheimnisses nahegekommen waren. Wie sollten 
wir also wissen, dass wir es diesmal wirklich geschafft hatten? Am Morgen des gleichen Sabbats des 18. 
Juni 2022 fand ich einen Traum in unserer Chatgruppe, den mir ein lieber Bruder unserer Gemeinschaft 

aus Zimbabwe zugesandt hatte. Er träumte in derselben Nacht zur selben Zeit, als ich das Studium über 
die zwei Engel mit den zwei Sicheln erhielt, folgendes: 

Die Brotfabrik 

Ich befinde mich in einer sehr großen Fabrik mit wenigen anderen Arbeitern. Die Fabrik stellt Brot 
her, viele Sorten, kein gewöhnliches Brot. Es ist teures Brot. Aber es ist erschwinglich, wenn man 
es wirklich will. Ein Mann – ich glaube ein weißer Mann – und eine Frau, wobei die Identität der 
beiden hier nicht wichtig zu sein scheint, scheinen die Bäckerei zu leiten. 

Als ich zum ersten Mal einen Blick auf das Brot werfe, weiß ich nicht genau, wo es ausgestellt ist, 
und ich sehe zuerst die riesigen Laibe. Es sind sehr große, runde Brote. Sie sind etwas anders 
gebacken als das, was ich sehe, als wir näher an den sehr großen Tisch herantreten, auf dem das 
Brot ausgestellt ist. Es ist ein sehr großer Tisch, von dem ich weiß, dass er rund ist. 

Als ein Kollege in der Fabrik, der sich anscheinend besser mit diesem Brot auskennt, uns dazu 
drängt, näher an den Tisch zu treten, auf dem das Brot in der Fabrik ausgestellt wird, sehe ich 
dieses Brot in seiner ganzen Schönheit. Es ist ein Brot, wie ich es noch nie gesehen habe, gut 

zubereitet und gebacken. Kein Stück oder Laib, egal welche Form, ist über- oder unterbacken, 
alle sehen gleich aus, braun und sehr nahrhaft. Ich weiß, dass es die Art von Brot ist, die dich bis 
zur nächsten Mahlzeit satt macht, und derselbe Mitarbeiter, der sich als Erster dem großen Tisch 

https://egwwritings.org/read?panels=p28.1371,p789.1138%5b0:%5d&index=1#highlight=789.1138;0:789.1138;768|1
https://archederzeit.eth.limo/#page=486
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZoYd4iiFuQPNXYtHK3vFqZnLy2EZHYikGygKuYtAAaLe


 Das Himmelsbrot 

Zwei Sicheln Seite 536 von 1301 

genähert hat, auf dem das Brot ausgestellt ist, bestätigt das; dass es die Art von Brot ist, die, wenn 
man sie kauft und isst, garantiert keinen Hunger bis zur nächsten Mahlzeit hat. Ich habe den 
Eindruck, dass es wichtig ist, bis zu dieser nächsten Mahlzeit satt zu werden, und dass man 

deshalb eine Entscheidung treffen muss, dieses Brot zu kaufen. Dann wache ich auf und das erste, 
was mir in den Sinn kommt, sind die Worte: „Es ist vollbracht“. 

Hier ist der (fast) runde Tisch des Winterhexagons auf 

dem die frisch gebackenen runden Laibe der täglichen 
Brotrationen[17] der letzten Tage liegen. Die 1335 + 372 
+ 51 Portionen, die wir seit dem großen Zeichen der 
Frau am 23. September 2017 zur Verfügung hatten, 
sind am „16. Juli 2022“ aufgebraucht, denn wir werden 
am Abend dieses Tages an der Tafel des Herrn 

gespeist. 

Der Traum bestätigt: William Millers Juwelen 
erstrahlen nun in ihrer ganzen Schönheit und sind in 
Perfektion angeordnet. Das Brot, dessen Korn dieser 
fleißige Landwirt anbaute, ist nun gemahlen, 
angerichtet, aufgegangen, wieder geknetet, weiter 

aufgegangen, geformt und in den Feuerofen 
geschoben worden und die Backzeit wurde auf die 
Sekunde genau eingehalten. Ein anderer Landwirt, 
dem eine wunderbare Frau den Rücken deckte und 
ihn mit Liebe und Aufopferung seiner Arbeit in den 

langen Stunden in der Bäckerei nachgehen ließ und 
auch seine Farmhelfer immer unterstützte, durfte das 
Werk, das 20 Jahre vor 1844 mit fleißigem 
Bibelstudium begonnen hatte, vollenden. 

Seit der großen Verkündigung der Adventbotschaft, die im Jahrestriplett von 1841-1843 mit seinem 
Zentrum im Jahr 1842 stattfand, sind nun 180 Jahre vergangen. In dieser langen Zeit hat die Sonne des 

Bräutigams ihren Schatten auf alle Grade der Sonnenuhr des Ahas geworfen. Jetzt kommt die kurze Nacht 
und dann der große helle Tag, der niemals enden wird. 

Und der siebte Engel posaunte: und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, welche 
sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird 
herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren 
Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen: Wir danken 
dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der da ist und der da war, daß du angenommen hast deine 

große Macht und angetreten deine Herrschaft! (Offenbarung 11,15-17) 

  

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=457
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=442
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=637
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZS2tG1H5doz6vzehuW5UjfSirFgcyGZ3jeW2BbqHXQuN
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Zeitzeugen 
Auch das Pendel des Horologiums birgt ein Geheimnis, 

das wir zum Abschluss nicht unbeachtet lassen sollten. 
Jeder versteht, dass Pendel zwischen zwei 
Extrempunkten hin- und herschwingen. Der 21. Juni 2022 
war solch ein Extrempunkt gewesen und wir lernten, dass 
dieses Datum 5 Uhr auf der Pendeluhr entsprach – also 

kurz vor Tagesanbruch lag. Lassen wir das Pendel die 
gleiche Anzahl der Tage, die um 7 Uhr bzw. dem 25. Mai 
2022 begonnen haben, zurückschwingen, zeigt das 
Pendel auf den 17. Juli 2022,[18] den Tag des 
Hochzeitsmahls am Morgen der Ewigkeit. 

Ein einzelner Zeuge soll nicht … auftreten …; auf 

zweier Zeugen Aussage oder auf dreier Zeugen 
Aussage soll eine Sache bestätigt werden. - (Aus 5. 
Mose 19,15) 

Der „17. Juli“ ist der Endpunkt der Tragestange der 

himmlischen Bundeslade, der „17. Juli“ ist auch das 
Datum, an dem das Pendel des Horologiums 
zurückgeschwungen sein wird, und zwei Engel, die zwei 
Sicheln in ihren Händen halten, bestätigen diese 
„Uhrzeiten“ erneut. 

Der „17. Juli“ entspricht gemäß Gottes biblischem 

Kalender dem 17. Tammuz.[19] TimeAndDate erklärt uns in 
kurzer Form, warum dies ein Tag der Trauer und des 
Fastens für die Juden ist: 

Das Schiwa-Fasten Asar B'Tammuz findet am 17. Tag von Tammuz statt, dem vierten Monat des 
hebräischen Kalenders. Es erinnert an fünf Unglücke, die das jüdische Volk getroffen haben. 

Diese sind: (1) Moses zerbrach die Steintafeln und (2) 1313 v. u. Z. wurde ein Götzenbild errichtet, 
das als „Goldenes Kalb“ bekannt ist; (3) 423 v. u. Z. wurden die täglichen Opfergaben eingestellt; 
(4) 69 v. u. Z. wurden die Mauern Jerusalems durchbrochen; und (5) der römische Heerführer 
Apostomus verbrannte eine Thorarolle wahrscheinlich um 50 u. Z., kurz vor dem Bar Kokhba-
Aufstand. [übersetzt] 

Doch Gott hat versprochen, dass bestimmte Fastenfeste der Juden, die nicht nur mit dem Jom Kippur, 
sondern besonders mit großen Unglücken für Israel in Verbindung standen, in Freude verwandelt 
werden: 

So spricht Jahwe der Heerscharen: Das Fasten des vierten [17. Tammuz] und das Fasten des 

fünften [9. Av] und das Fasten des siebten und das Fasten des zehnten Monats wird dem 

Hause Juda zur Wonne und zur Freude und zu fröhlichen Festzeiten werden. Doch liebet die 
Wahrheit und den Frieden. (Sacharja 8,19) 

https://www.timeanddate.com/holidays/israel/fast-of-shiva-asar-b-tammuz
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYuJX7XfZuLhT2CtdZS8xJzRoqZso5QDp1xY4FTetXtAH
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Dies hat viel mit dem Geschehen nach dem Millennium bzw. unserer Ankunft im Himmel zu tun, wie 
Große-Sabbat-Adventisten aus dem Vermessen der Heiligen Stadt durch den Mann mit dem Messrohr 
wissen. Nach dem Hochzeitsmahl, das nach der neuen Zeitrechnung am Abend des 15. Av stattfinden 

wird und dadurch zum jüdischen Erntedankfest wird, bei dem viele Hochzeiten gefeiert werden, wird 
Satan noch einmal für kurze Zeit – und zwar, wie wir berechnen konnten, für 15 Tage – losgelassen. Am 
letzten Tag wird er die Heilige Stadt angreifen und für immer mit allen Sündern ausgelöscht werden. Das 
Licht, mit dem Jesus die Sünde für immer tilgt, ist der Beginn der Neuschöpfung, die wieder 7 Tage dauert 
und die Neue Erde in aller Pracht erstehen lässt. Gemäß unserer wahrgenommenen Zeit wäre der neue 
Schöpfungssabbat, an dem wir unser Erbe auf der neugeschaffenen Erde antreten, der 9. Av, ein weiterer 

noch schrecklicherer Tag in der Geschichte des Judentums. 

Fünf traurige Ereignisse in der jüdischen Geschichte fanden am neunten Tag des Monats Av statt. 
Dazu gehören die Zerstörung des Ersten und des Zweiten Tempels. Der Jahrestag wird mit einem 
Tag der Trauer, des Gebets, des Fastens und der Enthaltsamkeit von bestimmten Aktivitäten 
begangen. (TimeAndDate) [übersetzt] 

Das größte Erntedankfest der Geschichte des Universums steht bevor. Möge die Ernte der zwei Sicheln 
des Herrn der Ernte ertragreich sein, damit die Neue Erde würdige Erben in Empfang nehmen kann! 

 

https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=4
https://www.timeanddate.com/holidays/jewish/tisha-b-av
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Fußnoten 
1. Offenbarung 22,11 – Wer unrecht tut, tue noch unrecht, und wer unrein ist, verunreinige sich noch, 

und wer gerecht ist, übe noch Gerechtigkeit, und wer heilig ist, sei noch geheiligt. ↑ 

2. Der Artikel Die Bücher sind geschlossen enthält viele Lehren, die für das Verständnis des 
Heiligtumsdienstes im himmlischen Heiligtum ausschlaggebend sind. Dort wird beschrieben, wie die 
Sonne in Orions Hand Jesu letzten Dienst im Allerheiligsten darstellt und wie Er danach Seine 
königlichen Gewänder anlegt. ↑ 

3. Offenbarung 11,12 – Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steiget hier 
herauf! Und sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. ↑ 

4. Der Kreuzungspunkt von PanSTARRS mit der Ekliptik am 28./29. April ↑ 

5. Matthäus 25,33 – Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. ↑ 

6. Erhebe deine Augen in die Höhe: Die Sterne verstehen von James Nickel [Englisch] ↑ 

7. Patriarchen und Propheten, PP 174.5 – Diese Zeit der Angst beginnt, wenn Christus sein Werk als 
Mittler für die Menschen beendet. Dann ist der Fall eines jeden Menschen entschieden, und es wird 
kein sühnendes Blut mehr geben, das ihn von der Sünde reinigt. Wenn also Jesus die Fürsprache des 
Menschen beendet hat, erfolgt die gewichtige Ankündigung: „Wer böse ist, der sei fernerhin böse, 
und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein, aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm, und wer 
heilig ist, der sei fernerhin heilig.“ Offenbarung 22,11. Dann wird der Geist Gottes, der das Böse in 
Schranken hielt, von der Erde zurückgezogen. Wie Jakob von seinem zornigen Bruder mit dem Tode 
bedroht wurde, so wird das Volk Gottes durch die Gottlosen gefährdet sein, die es zu vernichten 
suchen. Und wie der Erzvater die ganze Nacht um Befreiung von der Hand Esaus rang, so werden die 
Gerechten Tag und Nacht zu Gott um Errettung von den Feinden rufen, die sie umgeben. ↑ 

8. 1. Korinther 13,9-10 – Denn wir erkennen stückweise, und wir prophezeien stückweise; wenn aber 
das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. ↑ 

9. Was das bedeutet wurde schon vor langer Zeit in Unsere hohe Berufung behandelt. ↑ 

10. 2. Samuel 6,6-7 – Und als sie zur Tenne Nakons kamen, da langte Ussa nach der Lade Gottes und 
faßte sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn Jahwes wider Ussa, und 
Gott schlug ihn daselbst wegen des Vergehens; und er starb daselbst bei der Lade Gottes. ↑ 

11. Also 64 Tage auf beiden Seiten. ↑ 

12. Christus kommt bald, CKB 177.2 – Ein furchtbarer Kampf steht uns bevor. Wir nähern uns der Schlacht 
am großen Tag des allmächtigen Gottes. Was bisher zurückgehalten wurde, entfesselt sich nun. Der 
Engel der Gnade zieht sich zurück und überläßt die Welt der Herrschaft des Bösen. Die Regierungen 
und Machthaber der Erde haben sich in erbittertem Widerstand gegen den Gott des Himmels 
erhoben. Sie sind voller Haß gegen jene, die Gott nachfolgen, und bald, sehr bald, wird die letzte große 
Schlacht zwischen Gut und Böse gekämpft werden. Die Erde wird das Schlachtfeld sein — der 
Schauplatz der letzten Auseinandersetzung und des endgültigen Sieges. Hier, wo Satan so lange die 
Menschen gegen Gott verführt hat, wird diese Empörung für immer ein Ende finden. The Review and 
Herald, 13. Mai 1902. ↑ 

13. Bitte achte auf den Spiegel-Artikel mit dem Titel Auferstanden von den Hirntoten. ↑ 

14. Signs of the Times, 9. August 1905, Par. 12 – Niemand muss von Satans Angriffen überwältigt werden. 
Christus hat für jeden Sohn und jede Tochter Adams gesiegt. Er ist gekommen, um jeden Faden zu 
zerschneiden, der die Menschen an Satan bindet. Sein Leben des reinen, uneigennützigen Dienstes ist 
unser Vorbild. Lasst uns sein Werk in unserer Welt studieren. Wenn wir am Fuße des Kreuzes stehen 
und das unendliche Opfer betrachten, das er für uns gebracht hat, werden wir gedemütigt und 
unterworfen sein. Unsere Herzen werden von dem Wunsch erfüllt sein, die Selbstverleugnung und 
Aufopferung zu praktizieren, die wir im Leben Christi gesehen haben. Das Selbst wird aus dem 
Blickfeld verschwinden. Jeder weltliche Ehrgeiz, jedes Verlangen nach irdischem Gewinn wird 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=970
https://books.google.com.py/books?id=szgnwKRanHEC&pg=PA46&lpg=PA46&dq=pollux+ruler+judge&source=bl&ots=sc73nf-BF7&sig=ACfU3U2ivXuDFw35lTJY6XenNJm-pK7AhQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiAz6D4pLr4AhVRs5UCHeCTBrsQ6AF6BAgbEAM#v=onepage&q=pollux%20ruler%20judge&f=false
https://egwwritings.org/?ref=de_PP.174.5&para=793.812
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=597
https://egwwritings.org/?ref=de_CKB.177.2&para=156.1479
https://www.spiegel.de/politik/nato-gipfel-zum-ukraine-krieg-auferstanden-von-den-hirntoten-a-d1b4a77a-6ea9-4ed3-9065-a381dcff2789
https://egwwritings.org/?ref=en_ST.August.9.1905.par.12&para=820.19705
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ausgelöscht. Wir werden alles für Verlust halten um der Erkenntnis Christi Jesu, unseres Herrn, willen, 
die überragend ist. Unser höchstes Ziel wird sein, ihn zu erkennen „und die Kraft seiner Auferstehung 
und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem wir seinem Tod gleichgestaltet werden.“ ↑ 

15. Matthäus 24,21-22 Luther – Denn es wird alsbald eine große Trübsal sein, wie nicht gewesen ist von 
Anfang der Welt bisher und wie auch nicht werden wird. Und wo diese Tage nicht verkürzt würden, 
so würde kein Mensch selig; aber um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. ↑ 

16. Wir unterscheiden sorgfältig zwischen der Zeit, die die Heiligen wahrnehmen (Datumsangaben in 
Anführungszeiten), und der Zeit, die auf Erden vergeht. Die Reisedauer zum Orionnebel in sieben 
Tagen bringt eine Zeitdilatation gemäß Einstein mit sich und während ihr vergehen annähernd 
eintausend Jahre auf der Erde. Näheres dazu in Das Geheimnis der Heiligen Stadt. ↑ 

17. Der täglichen Ephemeriden der Sonne. ↑ 

18. Am 25. Mai 2022 war der Komet Bernardelli-Bernstein am 7-Uhr-Punkt angekommen und am 21. Juni 
2022 am 5-Uhr-Punkt. Das ergibt eine Gesamt-Schwingungsdauer des Pendels von 28 Tagen. 
Rechnet man nun die gleiche Anzahl der Tage zum 21. Juni 2022 hinzu, erhalten wir als Endpunkt des 
Zurückschwingens des Pendels zum 7-Uhr-Punkt den 17. Juli 2022. ↑ 

19. Dass es in beiden Fällen der 17. Tag ist, ist rein zufällig. ↑ 
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  Geschrieben von Yormary Dickinson 
  Veröffentlicht: 28. Juli 2022, 20:04 

  

m 24. Juni 2022 schaute die Welt gebannt auf das himmlische Phänomen der Aufführung einer 

Planetenparade. Schlagzeilen wie die folgende beherrschten die Nachrichten: 

Planetenkonstellation am 24. Juni 2022 

Die spektakulärste Planetenparade des Jahres findet am Morgen des 24. Juni statt. Beobachter 

werden fünf Planeten des Sonnensystems in einer Reihe am Himmel sehen: Merkur, Venus, 
Mars, Jupiter und Saturn. Tatsächlich wird dies eine Konstellation von sieben Planeten sein, da 
Neptun und Uranus ebenfalls am himmlischen Schauspiel teilnehmen werden. Diese beiden 
Riesenplaneten sind jedoch zu dunkel, um mit bloßem Auge entdeckt zu werden. 

Viele YouTuber [Englisch] tauschten sich mit Begeisterung über die Parade aus und brachten sie mit 
einem möglichen Zeitpunkt für die Entrückung in Verbindung. Doch das Datum verstrich und die 
Gemeinde muss weiterhin auf der Erde ausharren. Könnte es sein, dass Gott mit dieser Aufreihung der 
Planeten auf ein anderes besonderes Ereignis hinweisen wollte? Diese Welt wird zunehmend 
unerträglich für alle, die den Herrn lieben und gemäß Seinen Vorgaben leben wollen. Während die 

Gewissensfreiheit, den eigenen Glauben an Gott auszuleben, an allen Fronten ausgehöhlt wird, stellt sich 
in den Köpfen und Herzen der müden Getreuen die brennende Frage: Wie lange wird es noch dauern, 
bis wir endlich Befreiung und Vergeltung erleben werden? Gerade in solchen Zeiten ermutigt uns Jesus, 
mit einem Verständnis für die Zeit aufzublicken![1]  

Der genaue Zeitpunkt dieser Planetenparade war sehr bedeutsam, denn die Bundeslade wurde auf der 

himmlischen Leinwand innerhalb der Grenzen desselben Abschnitts des Firmaments sichtbar, in dem 
sich die Planeten aufreihten und ihre Parade vollzogen. Als die Menschen die Planetenparade 

A 

https://starwalk.space/de/news/what-is-planet-parade
https://www.bing.com/videos/search?q=planet+parade+rapture&qpvt=planet+parade+rapture&FORM=VDRE
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beobachteten, richteten sie ihre Augen somit (unabsichtlich) auf die Bundeslade! Das Buch der 
Offenbarung prophezeit von dieser Lade: 

Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in 
seinem Tempel gesehen; und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben 

und ein großer Hagel. (Offenbarung 11,19) 

Es war exakt bei der Vollendung dieser Lade des 
Zeugnisses am 16./17. Juli, als dieselben Teilnehmer 

der Planetenparade (neben anderen Akteuren wie 
Kometen) ihre Plätze einnahmen, um ein Zeichen zu 
bilden, das die Bibel folgendermaßen beschreibt: 

Und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel, 

groß und wunderbar: Sieben Engel, welche 
sieben Plagen hatten, die letzten; denn in ihnen 
ist der Grimm Gottes vollendet. (Offenbarung 

15,1) 

Dieses Zeichen wird als „groß und wunderbar“ bezeichnet und deshalb muss es für die Zeit, in der es 
erscheint, von extremer Wichtigkeit sein. Es kündigt das befremdende Werk[2] an, das der Herr dann auf 

der Erde tun wird. Die Akteure der Planetenparade haben eine feierliche Aufgabe zu erfüllen und der 
Herr hat sie so ausgerichtet und für die Welt sichtbar gemacht, damit die Aufmerksamkeit Seiner Kinder 
auf dieses große und wunderbare Zeichen gelenkt wird, denn es stellt die sieben Engel mit den sieben 
letzten Plagen des Zornes Gottes dar![3]  

Dieses Zeichen ist eine Warnung, dass Gottes Zorn über all diejenigen hereinbrechen wird, die sich 
entscheiden, Sein Gesetz – das Gesetz der wahren Freiheit und Liebe – zu missachten.[4] Die Tatsache, 

dass dieses große und wunderbare Zeichen der Ausgießung der Plagen mit den Akteuren der 
Planetenparade zu der Zeit entstand, als die Bundeslade vollständig am Himmel abgebildet war, zeigt 
den perfekten Zeitplan des Herrn und wie Sein Gesetz, das ja in der Lade enthalten ist, den Maßstab des 
Gerichts darstellt. 

Wenn wir uns die Teilnehmer der Planetenparade und ihre Positionen zu der Zeit ansehen, als sich dieses 

große und wunderbare Zeichen bildete, erkennen wir, dass es die Geschichte des Kampfes zwischen 
Gut und Böse inszeniert und aufzeigt, wer der Gewinner dieses Konflikts sein wird. Dieser Anblick ist ein 
furchterregendes Omen für die Übertreter des Gesetzes, doch für diejenigen, die Gott treu bleiben, ist es 
ein Zeichen der Befreiung vom Joch Babylons und der Vergeltung der Unterdrückung. 

Betrachten wir den Mazzaroth am 16. Juli 2022, also zu dem Zeitpunkt, während dieses Zeichen in unserer 
Studienzeit am Sabbat im Tempel des Gutshofs Weiße Wolke entdeckt wurde, erkennen wir, dass 

Merkur und die Sonne genau an diesem Zeitpunkt beginnen, das Wintersechseck zu verlassen,[5]. Dabei 
stehen sie im Sternbild der Zwillinge in Konjunktion,[6] genau am Ende der linken Tragestange der Lade 
des Zeugnisses, die exakt zu diesem Zeitpunkt fertiggezeichnet war.[7] Die Bundeslade war damit bereit, 
in die letzte Schlacht getragen zu werden. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeVSj8DMpU8aVhdv7NDYHwW5WfKfPVPHMkh3fWHbwT5cQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeJToKs5RYyr7NezgmHKcxZNemY6mCNUQWtcmsWu8sZPa
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Pollux und Castor aus dem Sternbild der Zwillinge können folglich als die ersten beiden Plagenengel 
verstanden werden, während ihre beiden Schalen mit den jeweiligen Plagen durch Merkur und die 
Sonne dargestellt werden. Wie wir bereits untersucht haben, repräsentiert Pollux Jesus in Seiner Rolle 

als König, während Castor als die Gemeinde im Dienst für ihren König kniet. Es ist geschehen: Jesus hat 
Seinen Kindern Seinen Bund übergeben und ist nun bereit zuzulassen, dass die sieben letzten Plagen 
unvermischt über die unbußfertige Welt, die Seine Getreuen an allen Fronten unterdrückt hat, 
ausgegossen werden. Er ist der Beschützer aller, die eine Bundesbeziehung mit Ihm eingegangen sind, 
doch der Zerstörer derer, die Ihn verschmähten. 

Wenn wir unseren Blick weiter über die Ekliptik schweifen lassen, entdecken wir am selben Tag die 

Venus in der Hand des Orion. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeVSj8DMpU8aVhdv7NDYHwW5WfKfPVPHMkh3fWHbwT5cQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeVSj8DMpU8aVhdv7NDYHwW5WfKfPVPHMkh3fWHbwT5cQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTseD5iptoXVj5c6TQu4tUN6zSdc7qjh6K27gMqJajNmj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeVSj8DMpU8aVhdv7NDYHwW5WfKfPVPHMkh3fWHbwT5cQ
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Wenn man genau hinsieht, kann man erkennen, dass sich die Venus tatsächlich innerhalb der 
Konstellationsgrenzen des Orion und nicht der des Stiers befindet. Es ist also Orion, der Jesus in Seiner 
Rolle als der Große Hohepriester repräsentierte, und nun als dritter Plagenengel dient. Die Uhr im Orion 

zeigte, wie Jesus von Anfang an bis in diese letzten Tage für die Menschheit Fürsprache hielt. Sie warnte 
die Welt, sich angesichts der Erfüllung der Prophezeiungen aus dem Buch der Offenbarung auf Sein 
Kommen vorzubereiten. Am 16.-17. Juli hielt Orion die Venus als seine Plagenschale in der Hand. Solange 
Jesus für uns eintrat, war es uns möglich, Vergebung unserer Sünden zu erlangen und zu lernen, wie wir 
Sein Gesetz durch den Glauben vollkommen erfüllen können. Für diejenigen, die Sein Opfer 
angenommen haben, wird Er in diesem großen und wunderbaren Zeichen als derjenige gezeigt, der 

Seine Gemeinde (die Venus) in Seiner Hand hält, während Er für diejenigen, die Seine Gnade ablehnen, 
als grimmiger Engelskrieger erscheint, der Seine mit einem Anteil des Zornes Gottes gefüllte Schale 
ausgießt. 

Der vierte Plagenengel, der nun ins Blickfeld gerät, ist das Lamm (der Widder), das am Ende der Zeit 
Krieg führt. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTseD5iptoXVj5c6TQu4tUN6zSdc7qjh6K27gMqJajNmj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTseD5iptoXVj5c6TQu4tUN6zSdc7qjh6K27gMqJajNmj
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQx11LCZHeSgpop6fy9krL73rUbBSseRTnaPcoKnQxvP2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTseD5iptoXVj5c6TQu4tUN6zSdc7qjh6K27gMqJajNmj
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Dies ist eine prophezeite Darstellung von Jesus, die Schrecken des am selben Tag stattfindenden großen 
und wunderbaren Zeichens weiter untermalt. Er bring die Schale des Mars, des Kriegsplaneten! Obwohl 
in Offenbarung 17,14 davon die Rede ist, dass die Nationen gegen das Lamm Krieg führen werden, lautet 

die Verheißung gleichzeitig, dass das Lamm siegreich sein und sie überwinden wird! 

Diese werden mit dem Lamme Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden; denn er ist 
Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und 
Treue. (Offenbarung 17,14) 

Bisher sind wir vier Plagenengeln begegnet, die mit Jesus und Seinem Volk verbunden sind und ihre 
Kräfte für die Schlacht von Harmagedon bündeln. Werden wir nun auch ihre Feinde in diesem großen 
und wunderbaren Zeichen finden? 

Wenn wir dem Lauf der Ekliptik folgen, entdecken wir als Nächstes die fünfte Plagenschale: den Jupiter, 
der vom Schwanz des Walfischs getragen wird. Der Walfisch als Plagenengel steht für das 
Seeungeheuer Leviathan, der unter der Bundeslade lauert und bereit ist, die treuen Gläubigen Gottes 

abzulenken und von Seinem Gesetz abzubringen. Der Widder beobachtet das Geschehen allerdings von 
oben – es ist nämlich das Lamm, das den endgültigen Sieg davontragen wird. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQx11LCZHeSgpop6fy9krL73rUbBSseRTnaPcoKnQxvP2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQx11LCZHeSgpop6fy9krL73rUbBSseRTnaPcoKnQxvP2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQx11LCZHeSgpop6fy9krL73rUbBSseRTnaPcoKnQxvP2
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Nun kommen wir zum 
Wassermann (Aquarius), 
den nächsten und damit 

sechsten Plagenengel, der 
in diesem Zusammenhang 
wie zuvor schon der 
Walfisch die Rolle eines 
Feindes Gottes spielt. Er ist 
der LGBT-Gott, der die 

Gewässer mit seinen 
falschen Lehren vergiftet 
und die Toleranz gegenüber 
der Sünde als Liebe ausgibt. 

 
Dieser Gott ist das Gegenbild der Welt zum Bild Gott Vaters, der die Sünde hasst, doch den Sünder liebt, 
und von dem das reine Wasser des Lebens fließt, das die geistlichen Fehler korrigiert und die Seele heilt. 
Der Mond dient dort als Plagenschale, die bereit ist, über all diejenigen ausgegossen zu werden, die das 

lebendige Wasser, das vom wahren Vater strömte, abgelehnt haben. Zudem spielt der Mond auch eine 
wichtige Rolle in dem Hippie-Song „Aquarius“[8] aus den 1960er-Jahren, dem Beginn der sexuellen 
Revolution. 

Das reine Wasser, das aus dem Strom des Vaters kommt, hatte große Bedeutung bei der Verkündigung 
der Zeit, die durch Gottes Stimme beim Ausbruch des Hunga Tonga erfolgte. Daher ist dieser Plagenengel 
von besonderer Wichtigkeit und tritt als gewaltiger Gegner auf. Er wird gegen dieselbe Konstellation 

kämpfen müssen, die den mächtigen Engel darstellte, der einen großen Mühlstein, als Veranschaulichung 
für die Gewalt, mit der Babylon zerstört werden wird, ins Meer warf. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP6swdwh59bq57iPh9wbhRPxrCJ5hi7KS8NxXMsFCunk5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP6swdwh59bq57iPh9wbhRPxrCJ5hi7KS8NxXMsFCunk5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP6swdwh59bq57iPh9wbhRPxrCJ5hi7KS8NxXMsFCunk5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ6ELYeCrNM7iZfVsaKcsvjNpKhrND3Sr52kwNVkgwCih
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Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer 
und sprach: Also wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr 
gefunden werden. (Offenbarung 18,21) 

Der siebte Plagenengel ist der Inbegriff des Bösen; es ist der Steinbock, der für Satan selbst steht. Die 
Schale, die er in der Hand hält, wird von Saturn symbolisiert, der ebenfalls ein Bild für Satan ist. Dieser 
letzte der sieben dargestellten Engel zeigt die Härte der Gerichte, die während der Ausgießung dieser 
sieben Plagen fallen werden, denn der letzte Plagenengel (Steinbock) und seine Schale (Saturn) sind 

beide direkt mit demjenigen verbunden, über dessen Reich die Plagen ausgegossen werden. 

 
Siehst du, wie Satans Armee (Walfisch, Wassermann und Steinbock) der Armee Gottes (Zwillinge, Orion 
und Widder) zahlenmäßig unterlegen ist? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWA686md4XEAQwpRLt7NzHxWYjTHRrjVfRTaPzBEwyuqg
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWA686md4XEAQwpRLt7NzHxWYjTHRrjVfRTaPzBEwyuqg
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmbo1P43LHemua94UXRYccwhW2bgBR3Smn6GAMen8KjF2k
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWA686md4XEAQwpRLt7NzHxWYjTHRrjVfRTaPzBEwyuqg
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Diese wunderbare Symbolik sollte uns stärken, die Zeit der Trübsal überstehen zu können, wenn wir 
voller Zuversicht zu unserem Befreier aufschauen – dem Zerstörer[9] derer, die Ihn abgelehnt, und dem 
Retter derer, die Sein Opfer angenommen haben. 

Der Text des sechsten Siegels in Offenbarung 6 prophezeit, wie die Untertanen Satans auf die 
Ausgießung des Zorns Gottes reagieren werden. Sie werden in Angst und Schrecken versetzt sein... 

und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallet auf uns und verberget uns vor dem 
Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorne des Lammes; (Offenbarung 

6,16) 

Im Glauben erkannten wir das große und wunderbare Zeichen am 16. Juli 2022, als wir gleichzeitig den 
letzten Donner der Verkündigung der Zeit durch den Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga hörten – und 
zwar nach mehreren Pausen, wie es prophezeit worden war. Diese erstaunliche Verkündigung der Zeit 
wurde im Artikel Der Mitternachtsdonner beschrieben, der die Größe Gottes und Seinen perfekten 
Zeitplan zur Befreiung all derer offenbart, die Sein Gesetz zum Maßstab für ihren Charakter machen. 

An diesem Tag gingen wir auch davon aus, dass wir gemäß dem Typus von Noah sieben Tage in der 
vollständig gezeichneten Arche [im Englischen werden sowohl die Bundeslade als auch Noahs Arche mit 
dem Wort „ark“ bezeichnet] „eingeschlossen“ sein müssten, bevor sich der Plagen-„Regen“ 
manifestieren würde. Würde unser Glaube am 23. Juli 2022, am Ende dieser sieben Tage, belohnt und 
wir zum Sehen kommen? Dieses Datum wurde auch durch Pastor Dana Coverstone in seinem 

„Präzisionstraum“ [Englisch] angezeigt, in dem er die Vier-Uhr-Stunde auf einem Uhrenturm sah, als das 
Unheil über die Erde kam. Dieser Uhrenturm, der zuerst die Drei-Uhr-Stunde anzeigte, ist eine 
Anspielung auf das Sternbild Horologium, dessen Vier-Uhr-Stunde tatsächlich auf den 23. Juli fiel, den 
achten Tag gemäß dem Typus von Noah. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmbo1P43LHemua94UXRYccwhW2bgBR3Smn6GAMen8KjF2k
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmbo1P43LHemua94UXRYccwhW2bgBR3Smn6GAMen8KjF2k
https://www.youtube.com/watch?v=g9N6JqDGSiY&t=1471s
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeFCYqnp9vDvUqBvFQDSrDJHd9g9iWhv67FEJXVmHvaEH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmbo1P43LHemua94UXRYccwhW2bgBR3Smn6GAMen8KjF2k
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Mit perfekter Zeitplanung und absoluter Präzision fegte die Ankündigung der WHO am 23. Juli durch die 
Presse [Englisch] und sorgte für Schlagzeilen wie der folgenden: 

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation sagt, dass Affenpocken jetzt ein globaler Notstand 
sind [übersetzt] 

 
Der Vers der ersten Plage lautet wie folgt: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeFCYqnp9vDvUqBvFQDSrDJHd9g9iWhv67FEJXVmHvaEH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeFCYqnp9vDvUqBvFQDSrDJHd9g9iWhv67FEJXVmHvaEH
https://www.usatoday.com/story/news/health/2022/07/23/who-monkeypox-outbreak-global-emergency/10134299002/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeFCYqnp9vDvUqBvFQDSrDJHd9g9iWhv67FEJXVmHvaEH


  

Die Plagenparade Seite 550 von 1301 

Und der erste ging hin und goß seine Schale aus auf die Erde; und es kam ein böses und 
schlimmes Geschwür an die Menschen, welche das Malzeichen des Tieres hatten und die sein 
Bild anbeteten. (Offenbarung 16,2) 

Diese erste Plage wird in Form eines „schlimmen Geschwürs“ ausgegossen und findet so in den 
Affenpocken ihre Erfüllung. Diese Schlussfolgerung lässt sich sowohl aus der Art der Symptome, die mit 
diesem bösen und schlimmen Geschwür übereinstimmen, als auch aus dem Zeitpunkt der Ausrufung 
des globalen Notstands genau am 23. Juli 2022, dem achten Tag in der Arche bzw. Lade des Zeugnisses, 

ziehen. Diese WHO-Erklärung bestätigt das große und wunderbare Zeichen und den Beginn der 
Ausgießung der sieben letzten Plagen mit äußerster Präzision. Wenn wir in Erfahrung bringen, unter 
welchen Gruppen das Virus vorwiegend verbreitet ist, verstehen wir, warum der Bibeltext ebenfalls eine 
bestimmte Gruppe von Menschen nennt, über die diese erste Plage ausgegossen wird. Es bleibt 
abzuwarten, wie der Affenpocken-Notstand dazu missbraucht werden wird, um die Welt noch mehr zu 
unterdrücken und eine Impfung voranzutreiben, vielleicht sogar mit DNS-verändernden mRNA-

Impfstoffen, wie es zuvor im zweiten Wehe des Coronagedon der Fall gewesen war. 

An genau diesem Tag, dem 23. Juli 2022, hisste der Deutsche Bundestag zum ersten Mal die 
Regenbogenflagge des Stolzes während der Christopher-Street-Day-Parade. Sie beteten damit das 
Bild[10] des Tieres an, wie es im Vers der ersten Plage heißt. Bezeichnenderweise steht just in Berlin der 
Thron Satans [Englisch] und genau auf dieses Ereignis wird auch in der fünften Plage angespielt, wo auf 

die Geschwüre der ersten Plage Bezug genommen wird: 

Und der fünfte goß seine Schale aus auf den Thron des Tieres; und sein Reich wurde 
verfinstert; und sie zerbissen ihre Zungen vor Pein und lästerten den Gott des Himmels wegen 
ihrer Pein und wegen ihrer Geschwüre, und taten nicht Buße von ihren Werken. 
(Offenbarung 16,10-11) 

Die Plagen haben begonnen, unvermischt ausgegossen zu werden, und sie werden sich bald mit noch 
größerer Intensität verbreiten. Am 23. Juli 2022 wurde in den Nachrichten außerdem enthüllt, dass 
Russland den wichtigen Getreideexporthafen Odessa in der Ukraine bereits weniger als 24 Stunden nach 
der Unterzeichnung eines Getreideabkommens angegriffen hat. Diese außerordentliche Provokation 
birgt das Potenzial, den Konflikt weiter anzuheizen, da die UNO selbst in das Getreideabkommen 

involviert ist. Sie wird zur Erfüllung der Ausgießung der zweiten Plage beitragen, die „auf das Meer“, also 
Europa, ausgegossen werden wird: 

Und der zweite goß seine Schale aus auf das Meer; und es wurde zu Blut, wie von einem 
Toten, und jede lebendige Seele starb, alles was in dem Meere war. (Offenbarung 16,3) 

Während die sieben Plagenengel ihre Schalen ausgießen, werden die Bewohner dieser Welt eine Zeit 
der Trübsal erleben, wie es sie noch nie gegeben hat. Aber allen, die Christus als ihren Erlöser erwählt 
und sich dem Gehorsam Seinem Gesetz gegenüber verpflichtet und die Wege Babylons verlassen haben, 
ist die Verheißung und die Gewissheit Seines Schutzes sicher. 

Weil du Jehova, meine Zuflucht, den Höchsten, gesetzt hast zu deiner Wohnung, So wird dir 
kein Unglück widerfahren, und keine Plage deinem Zelte nahen; (Psalm 91,9-10) 

Geh hin, mein Volk, tritt ein in deine Gemächer und schließe deine Tür hinter dir zu; verbirg 
dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe! (Jesaja 26,20) 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/affenpocken-warum-maenner-die-sex-mit-maennern-haben-zu-vorsicht-aufgerufen-sind-a-47f2b335-75e8-4269-95eb-0f457636e200
https://archederzeit.eth.limo/#page=565
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw29-regenbogenflagge-901392
https://www.baslibrary.org/biblical-archaeology-review/32/3/7
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/ukraine-trotz-getreideabkommen-beschiesst-russland-odessa,TCPGOpR
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Wie zur Zeit der Kinder Israels in Ägypten sind die Plagen ein Zeichen für ihre bevorstehende Befreiung 
aus der Sklaverei. Die gegenwärtige Ausgießung der Plagen gibt uns die Gewissheit, dass Babylon für 
seine Taten vergolten wird und dass der Befreier bald kommt, um alle zu retten, die „dem Lamme folgen, 

wohin irgend es geht“. 

Diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen; diese sind 
es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft 
worden als Erstlinge Gott und dem Lamme. (Offenbarung 14,4) 

In dieser feierlichen und doch aufregenden Zeit der größten Trübsal laden wir jeden unserer Leser ein, 
in die Arche der Wahrheit zu kommen und mit uns auf die Erfüllung der Prophezeiungen zu harren, die 
uns die Gewissheit zusichern, dass unser Herr nahe ist. Wir werden weiterhin über die Bedeutung der 
Ereignisse in der Welt im Zusammenhang mit der Ausgießung der Plagen in der Gruppe Sieben Plagen 
Nachrichten in unserem sozialen Netzwerk berichten. Wir legen es dir ans Herz, uns dort zu besuchen 
und dich mit anderen auszutauschen. Du kannst dich gerne unserer Refugiums-Gemeinschaft 

anschließen; wir würden uns sehr über deine Teilnahme freuen. Dort steht auch ein Forum für dich 
bereit, in dem wir gemeinsam die Stimme Gottes studieren können, um das nötige Verständnis zu 
erlangen, das uns fest gegründet auf „die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres 
großen Gottes und Heilandes Jesus Christus“[11] hoffen lässt. 

 

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/de/lounge/groups/viewgroup/5-sieben-plagen-nachrichten
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/de/lounge/groups/viewgroup/5-sieben-plagen-nachrichten
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/de/lounge
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/de/refugium
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Fußnoten 
1. Lukas 21,28 – Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blicket auf und hebet eure Häupter 

empor, weil eure Erlösung naht. ↑ 

2. Jesaja 28,21 – Denn Jehova wird sich aufmachen wie bei dem Berge Perazim, wie im Tale zu Gibeon 
wird er zürnen: um sein Werk zu tun - befremdend ist sein Werk! - und um seine Arbeit zu verrichten, 
- außergewöhnlich ist seine Arbeit! Der STA-Bibelkommentar erklärt weiter zu diesem Vers: „Wenn 
Christus als Krieger erscheint, um Seine Feinde zu unterwerfen (Offb. 19,11-21), werden die Menschen 
Ihn in einer Rolle sehen, die sich von allem, was sie bisher gekannt haben, deutlich unterscheidet. Das 
Lamm Gottes wird dann als ,Löwe aus dem Stamm Juda‘ erscheinen (Offb. 5,5.6).“ ↑ 

3. In Die Bücher sind geschlossen haben wir eine erste Interpretation des „großen“ Zeichens der 
Ausgießung der Plagenschalen geteilt, die am 20. August 2018 begann. Im Laufe der Jahre wurde 
Schale für Schale in den großen Kelch des Zornes Gottes gefüllt und nun sehen wir, dass die 
Prophezeiung eine endgültige Erfüllung hat, und zwar zum Zeitpunkt der Ausgießung dieses „großen“ 
Kelches des Zornes Gottes, als die „wunderbare“ Bundeslade vollständig sichtbar geworden, um nun 
zur Schlacht von Harmagedon getragen zu werden. Das große Zeichen ist jetzt noch weitaus 
wunderbarer geworden. ↑ 

4. Kolosser 3,6 – um welcher Dinge willen der Zorn Gottes kommt über die Söhne des Ungehorsams; ↑ 

5. Im Artikel Zwei Sicheln erfährst du mehr über die geistliche Bedeutung des Wintersechseck-
Asterismus an dieser Stelle des Mazzaroth. ↑ 

6. In einem prophetischen Traum, den Bruder John im Jahr 2019 hatte, wurde Jesus als Reiter auf einem 
weißen Schaf am Beginn einer Parade von Tieren dargestellt. Die Konjunktion von Merkur und Sonne 
am 16. Juli steht für Jesus an der Spitze dieses großen und wunderbaren Zeichens. ↑ 

7. Lies den Artikel Das größte aller Geschenke, um zu erfahren, wie die Tragestangen der Bundeslade auf 
der himmlischen Leinwand entstanden sind. ↑ 

8. Ein eindeutig astrologisch/esoterisch inspirierter Song: „Wenn der Mond im siebten Haus steht und 
Jupiter und Mars eine Linie bilden... “, ohne wirkliche astronomische Bedeutung. ↑ 

9. Godshealer7 erhielt diese passende Prophezeiung am 23. Juli, dem Datum, das für den Beginn der 
Ausgießung der Plagen prophezeit wurde – DER MENSCH KANN NICHT SEHEN, DASS SEIN 
SCHÖPFER SEIN ZERSTÖRER IST, SAGT DER HERR [Englisch] ↑ 

10. Schau dir das Video Das dreifaltige Malzeichen des Tieres an, um mehr darüber zu erfahren, wie sich 
das Bild des Tieres manifestiert. ↑ 

11. Titus 2,3 – indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres 
großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, ↑ 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=970
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmPq5iCarmJGvHvyvp5Yja4krj5j1vrtjDcdh8E543RhCc
https://www.youtube.com/watch?v=9PMgZjUSVvg
https://www.youtube.com/watch?v=9PMgZjUSVvg
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUD4Z8Go4BscVuVdEZ6MUyezaQJehBcRFasrQQzbrU6CA
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enn wir die Bundeslade im Himmel erblicken, so sehen wir, dass Gott Sein Wort hält. Er hat 
versprochen, Sein Gesetz in die Herzen Seines Volkes zu schreiben, und wie die Geschichte zeigt, 

trägt das Israel des Glaubens die Bundeslade jetzt mit sich in die Schlacht und wird auf einer geplagten 
Erde beschützt. 

Die Offenbarung der Bundeslade nahm ihren Anfang mit der Verkündigung seitens Gott Vaters durch 

den Vulkanausbruch des Hunga Tonga. Daraufhin begannen lautes Donnern und Blitze, als die Stimme 
Gottes über die Erde rollte, eine Zeile – eine Lektion – nach der anderen. Bald darauf beendete Er Seine 
Verkündigung, als die Bundeslade vollständig enthüllt wurde und der Donner zu hören war, der die 
Mitternachtsstunde ausrief. Genau auf diese Weise erhalten wir die Kraft, von der wir der Welt Zeugnis 
geben sollen: 

Er sprach aber zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeit oder Zeiten zu wissen, die der Vater in 

seine eigene Gewalt gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist 
auf euch gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in 
ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. (Apostelgeschichte 1,7-8) 

Während wir uns dieser Stunde nähern, nehmen die Geburtswehen für die Gemeinde an Intensität zu. 

Doch genauso wie Gott Abraham im hohen Alter ein Kind versprochen hatte, gab Er ihm eine bestimmte 
Zeit, auf die er sich freuen konnte, wenn er den versprochenen Sohn bekommen würde. Jesus wird zur 
bestimmten Zeit kommen, gemäß Seinem Bund mit Abraham. Werden die Kinder Abrahams über die 
Unmöglichkeit lachen oder sich dem Glauben der Väter zuwenden? Gott sandte „Elia“, um die Väter zu 
den Kindern zu bekehren und die Zeit zu geben, das Unmögliche in ihnen zu vollbringen. 

Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Jehovas kommt, der große und 

furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern, und das Herz der Kinder zu 
ihren Vätern wenden, auf daß ich nicht komme und das Land mit dem Banne schlage. 
(Maleachi 4,5-6) 

W 
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Möge der Heilige Geist dich dazu führen, zu aller Wahrheit aufzublicken und das Wort Gottes von der 
himmlischen Leinwand zu verstehen, das uns über die letzten schnellen Ereignisse der Weltgeschichte 
belehrt. 
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  Geschrieben von Ray Dickinson 
  Veröffentlicht: 21. Juli 2022, 16:45 

  

 

Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-

Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 
allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 

erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

it nach oben gerichteten Augen wartet die Gemeinde Gottes sehnsüchtig auf das Erscheinen ihres 
Herrn, damit Er sie aus dieser so rasch verfallenden Welt der Sünde befreie. Kürzlich hat der 

Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten das 49 Jahre alte „verfassungsmäßige Recht“ zur Ermordung 
der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft – derjenigen, die weniger als neun Monate alt sind und 

noch nicht einmal ihren ersten Atemzug getan haben – aufgehoben und damit einen Schritt in Richtung 
der Gerechtigkeit getan. 

Aber weit davon entfernt, sich in Reue Gott zuzuwenden, wendet sich die Nation nun gegen sich selbst 
und wird auseinandergerissen. Sie haben ihre Mordtaten nicht bereut[1] und haben sich Gott nicht 
zugewandt, sondern stattdessen dem rasenden Wahnsinn [Englisch], und durch Gewalt werden sie 
deshalb auch fallen. 

Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer 

und sprach: Also wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr 
gefunden werden. (Offenbarung 18,21) 

M 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
https://www.nbcnews.com/news/us-news/rage-despair-tears-fill-streets-nation-thousands-protest-roe-reversal-rcna35194
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Wie lange wird Gottes Geduld noch währen? Viele gehen davon aus, dass Er das Böse nicht bestraft, da 
Er langsam zum Zorn ist, und anstatt die Gelegenheit zur Umkehr zu nutzen, geben sie sich den bösen 
Wünschen ihres Herzens in noch größerem Umfang hin. Wird Jesus auf ewig Fürsprache einlegen, um 

die Winde des Konflikts zurückzuhalten? 

Weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der 
Menschenkinder in ihnen voll, Böses zu tun; (Prediger 8,11) 

Doch auch wenn der Herr scheinbar langsam zum Wiederkehren ist, wird Er Sein schreckliches Urteil 

mit Gewissheit vollstrecken. Er hat die Menschen schon einmal mit der Sintflut von der Erde vertilgt; und 
Er wird es in naher Zukunft noch einmal mit Feuer tun. Und doch ist es nicht Sein Wunsch zu zerstören, 
sondern zu retten – auch jetzt noch. 

Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er 
ist langmütig gegen euch, da er nicht will, daß irgend welche verloren gehen, sondern daß 

alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem 

die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brande werden 
aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. (2. Petrus 3,9-10) 

Eine Zeit des Wartens 
Nicht alle im Volke Gottes lassen sich gleichermaßen durch Seinen Geist formen. Während einige dem 
sanften Druck schnell nachgeben, sind bei anderen mühsame Anstrengungen mit schwersten 

Werkzeugen nötig, damit ihre rauen Kanten in einem schmerzhaften Prozess der Korrektur schwinden 
und glatt werden. Wenn ihr, die ihr gefügig auf das Bitten des Meisters eingeht, euch verwundert, warum 
Er so lange zu warten scheint, dann betrachtet eure Geduld im Warten als eine Übung in aufopfernder 
brüderlicher Liebe gegenüber den härteren Nüssen, die noch zu knacken sind – eine Geduld, die wohl 
belohnt werden wird: 

Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der 
Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, 
welche auf der Erde wohnen. (Offenbarung 3,10) 

Er, der die Herzen aller Menschen kennt, wartet gerade lange genug, bis auch der Hartnäckigste, für den 

noch die Möglichkeit besteht, durch vollständige und gründliche Reue zu zerbrechen, dies schließlich 
auch tun wird, und sei es durch die härtesten Schläge des göttlichen Werkmeisters. Es gibt jedoch 
verschiedene Phasen Seiner Arbeit und verschiedene Klassen von Helfern in Seiner Werkstatt. Nicht alle 
dienen zur selben Zeit oder auf dieselbe Weise. Doch alle, die zu Jesus kommen, haben eine Aufgabe zu 
erledigen! Selbst unter den Leviten waren nicht alle Priester. Jeder ist zu seinem eigenen Werk berufen, 
und jeder zu seiner Zeit. Wir müssen darauf warten, dass alle Willigen zu unserem Herrn kommen, und 

wir müssen mit Ihm zusammenarbeiten, um diese zur Gerechtigkeit zu führen. 

Die Bundeslade ist ein Symbol dafür, dass Gott bei Seinem Volk wohnt. Sie steht für Sein Gesetz, das 
unter dem Thron des Herzens eines Christen verborgen ist, auf dem Er als König sitzt. Das Lamm (der 
Widder) und der Christ (die Fische) regieren gemeinsam, wobei beide durch den Glauben in 
vollkommener Übereinstimmung und Konformität mit dem Gesetz Seines Reiches sind und „das Fleisch 
gekreuzigt“ haben „samt den Leidenschaften und Lüsten“[2] (dargestellt durch den Walfisch unter dem 

Gnadenstuhl). 
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Es ist erwähnenswert, dass nur eines der Zehn Gebote für evangelische Christen jemals offen umstritten 
war.[3] Das Sabbatgebot wurde selbst von denen, die behaupten, es einzuhalten, nicht vollständig 
verstanden. Der Sabbat ist nämlich das Siegel des Schöpfers; er ist die Unterschrift des Urhebers der 

Gebote des Lebens,[4] geschrieben mit dem eigenen Finger Gottes. Dieses Gebot ist der Beweis für die 
Treue einer Seele, doch könnte diese Treue nicht überprüft werden, wenn man die Antwort auf die 
Testfrage bereits kennt. Gott prüft das Herz und die Ergebnisse werden später entsprechend dem 
Charakter offenbart. 

Der Sabbat ist ein dreifaches Siegel und eine dreifache Prüfung. Das Prinzip des vierten Gebots wird 
heute mit einer anderen Frage als dem Sabbat geprüft, nämlich mit der Streitfrage der genetischen 

Impfung. An diesem Punkt wird die Treue zum Schöpfer heutzutage auf die Probe gestellt. Wir haben 
schon viel zu diesem Thema gelehrt, deshalb möchte ich auf weitere Anmerkungen verzichten und nur 
sagen, dass der Sabbat zwar nicht die eigentliche Testfrage unserer Zeit ist, doch diejenigen, die Gottes 
Willen tun wollen, sollten einmal darüber nachdenken, warum es nicht auch Sein Wille sein sollte, das 
heilig zu halten, was Er bereits am Anfang geheiligt hat[5]! 

Da der Herr das Ende von Anfang an kannte, sah Er auch voraus, wann der Neue Bund in Seinen 

erfahrenen Werksleuten erfüllt sein würde. 

Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel [6][der Gemeinde] machen werde 
nach jenen Tagen, spricht Jehova: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es 
auf ihr Herz schreiben; und ich werde ihr Gott, und sie werden mein Volk sein. Und sie 
werden nicht mehr ein jeder seinen Nächsten und ein jeder seinen Bruder lehren und 
sprechen: Erkennet Jehova! denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu 
ihrem Größten, spricht Jehova. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht 

mehr gedenken. (Jeremia 31,33-34) 
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Die Darstellung der Bundeslade im Himmel offenbart die letzten Augenblicke, bevor Sein Bund erfüllt 
und Sein Gesetz vollständig in die Herzen Seiner Endzeitarbeiter geschrieben sein wird, wie es in obigen 
gnädigen Worten über sie zum Ausdruck kommt. Wenn dieses Werk vollendet ist, haben sie alle Seinen 

Charakter bekommen. Sie tragen den Bund buchstäblich in ihrem Herzen! Was einst unnatürlich für sie 
war, ist nun in ihren Lebenscode geschrieben. Durch den Glauben ist in der DNS des Christen der 
Charakter des Schöpfers eingeschrieben; sie gehören Ihm und Er kennt sie. Aber wenn der Mensch selbst 
den Schöpfer spielt und den heiligen Bereich der Genetik anrührt (z.B. durch mRNA-Impfstoffe), wird die 
DNS der Person stattdessen mit dem Markenzeichen der pharmazeutischen Zauberei versehen. 

Die 144.000 – das wahre, eingepfropfte[7] Israel Gottes mit seinen 12 geistlichen Zweigen[8] – sollen die 

Lade im Glauben festhalten und in ihrem Herzen tragen! Nachdem jede Entscheidung zugunsten Christi 
getroffen wurde, riefen die beiden Engel am 10. Juli 2022 zugleich aus, die zwei Sicheln anzulegen – eine 
für das gute Korn und eine für die überreifen Trauben. 

Und ein anderer Engel [der Komet PanSTARRS] kam aus dem Tempel hervor und rief dem 
[Bärenhüter], der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte; 
denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. 
(Offenbarung 14,15) 

Und ein anderer Engel [Merkur], der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, 
und er rief dem [Pollux-Zwilling], der die scharfe Sichel hatte, mit lautem Schrei zu und 
sprach: Schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine 
Beeren sind reif geworden. (Offenbarung 14,18) 

 
In unserem Eifer, bald zusammen mit Jesus zu sein, glaubten wir – aufgrund der Tatsache, dass der 
„höhere Weg“ (des Kometen C/2021 O3 PanSTARRS) an diesem Datum den Guten Hirten (den 
Bärenhüter mit seiner Sichel) erreichte (nebst anderen unterstützenden Gründen)[9]–, dass Er dann Sein 
Volk zu sich holen würde. Wir konnten jedoch sehen, dass die prophetischen Weltereignisse immer 
noch hinter dem erwarteten Zeitpunkt zurückblieben und Babylon nach wie vor am Gedeihen war. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaTazizycww2udN26jtGU66PgnbDrV8x3r9ewfJeJY4Us
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaTazizycww2udN26jtGU66PgnbDrV8x3r9ewfJeJY4Us
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaTazizycww2udN26jtGU66PgnbDrV8x3r9ewfJeJY4Us
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Deshalb war es bald so gut wie sicher, dass die Entrückung nicht zu dem von uns verkündeten Zeitpunkt 
stattfinden konnte. Nachdem wir den Artikel Zwei Sicheln veröffentlicht hatten, kamen deshalb bald 
viele Fragen auf, doch der Herr gab uns kein zusätzliches Licht hinsichtlich der Entrückung. Wie bei Daniel 

waren es drei volle Wochen – von Sonntag bis Sabbat –, in denen wir keine schmackhafte (geistliche) 
Nahrung erhielten, die unsere sehnsüchtigen Herzen mit einer bestätigenden Botschaft der Zeit befriedigt 
hätte. 

In dieser Zeit des Wartens wurde eines sehr deutlich: Wie harmonisch eine „Entrückungswache“ auch 
sein mag, ein solches Zeitfenster wird zwangsläufig ohne das erwartete Ereignis vergehen, wenn Gottes 
Volk selbst nicht bereit ist, Ihm zur festgesetzten Zeit zu begegnen! Sein Erscheinen in Herrlichkeit ist kein 

unbedeutendes Ereignis und es verlangt von denen, die bestehen sollen, vollkommene christusähnliche 
Reinheit und Heiligkeit, die nur durch den Glauben erreicht werden kann. Es schien sogar so zu sein, dass 
Gott uns dazu bringen würde, uns von dem Versuch zu verabschieden, Seine Zeit jemals zu verstehen. 
Wir stellten sogar den Wert des „Wissens um die Zeit“ in Frage, wenn sie letztlich von etwas anderem 
als der Zeit abhinge, nämlich der Bereitschaft Seines Volkes. 

Und doch hat Jesus uns eindeutig befohlen, nach oben zu schauen, wenn wir sehen, dass Sein Kommen 

nahe ist. Sollten wir jetzt Seinen direkten Befehl ignorieren und stattdessen auf uns selbst blicken? 
Natürlich sollten wir unseren eigenen Zustand in unserer persönlichen Gemeinschaft mit Gott nicht 
ignorieren, aber die Gemeinde braucht das richtungsweisende Licht vom Himmel! 

Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blicket auf und hebet eure Häupter empor, 
weil eure Erlösung naht. (Lukas 21,28) 

Sein Gebot hat zwei Seiten. Wir sollen nicht nur nach oben schauen, wo wir im Glauben über den blauen 
Himmel und die Vögel hinaus auf die himmlische Leinwand mit ihrem reichen Gewebe der Weisheit 
blicken, sondern wir sollen auch unser Haupt erheben, um ermutigt und mit Freude und Fröhlichkeit 
erfüllt zu werden! In einer Zeit wie dieser sollte der Christ, der von der Hoffnung auf die baldige 

Wiederkunft unseres Herrn erfüllt ist, nicht entmutigt den Kopf hängen lassen! Unser König der 
Herrlichkeit kommt, um Sein Volk zu empfangen! Wenn wir in unserem Herzen bekehrt und getauft sind, 
der Sünde abgestorben sind und in Christus mit der Liebe zu Gott und Seiner brüderlichen Liebe zu 
unseren Mitmenschen leben – den beiden großen Geboten, die Sein Gesetz verkörpern –, dann dürfen 
wir auch darauf vertrauen, dass wir zu Ihm gehören. 

Wir waren bisher davon ausgegangen, dass die antitypischen 21 Tage Daniels am 10. Juli enden müssten, 

den wir gleichzeitig für den Tag der Entrückung hielten. Doch die Erfahrung hat gezeigt, dass es sich 
tatsächlich um drei vollständige Wochen handelte und nicht um Teilwochen. Die nächstliegende neue 
Woche nach dem wahren solaren (siderischen) Jahrestag von Jesu Auferstehung (dem 21. Juni) begann 
am Sonntag, dem 26. Juni 2022. Das war der Anfang der „drei vollen Wochen“, jeweils vom ersten bis 
zum siebten Tag, dem Sabbat des 16. Julis 2022, als Sonne und Merkur bei Sonnenuntergang aus dem 

Wintersechseck hervortraten. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdVLLrNvGsaESxhDh4ALaRJM5Wk3tZ6bhWfxd1seUusDs
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Schließlich jedoch schenkte uns der Heilige Geist an 
ebendiesem letzten Sabbat auf höchst bemerkenswerte 
Weise Hoffnung in Form von Verständnis,[10] wie sich in 

den kommenden Artikeln dieser Reihe erweisen wird. In 
der Zwischenzeit hatte uns ein Traum von Dana 
Coverstone[11] [Englisch] eindeutig auf Gottes aktive Uhr im 
Sternbild Horologium hingewiesen, wo die Stunde des 
Opfers unseres Herrn (die neunte Stunde – bzw. 15:00 
Uhr) direkt angezeigt ist, genau wie in seinem Traum. 

Dieser riesige Uhrenturm, wie das Horologium im Traum 
des Pastors vorkommt, hat einen verhältnismäßig großen 
Uhrzeiger, nämlich, den größten Kometen, der jemals 
gesichtet wurde! Der Komet 2014 UN271 Bernardinelli-
Bernstein, der am hebräischen Geburtstag Jesu im Jahr 
2014 entdeckt wurde,[12] wurde als wirklich aktiver Komet 

jedoch erst unmittelbar, nachdem der letzte Orion-Zyklus 
beendet war, erkannt. Gott hat den Übergang zu dieser 
riesigen, himmlischen Pendeluhr für die abschließende 
Zeit der Erdgeschichte eindeutig bestimmt.[13]  

Während der Zeiger der Kometenuhr die dritte Schleife 

auf der Uhr zieht, verlässt er die Uhr beim Überschreiten 
der Drei-Uhr-Stunde. Könnte dieses Verlassen zur 
Stunde des Opfers Jesu eine tiefere Bedeutung haben? 
Das Uhrenpendel markiert darüber hinaus die 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdVLLrNvGsaESxhDh4ALaRJM5Wk3tZ6bhWfxd1seUusDs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdVLLrNvGsaESxhDh4ALaRJM5Wk3tZ6bhWfxd1seUusDs
https://www.youtube.com/watch?v=g9N6JqDGSiY
https://www.youtube.com/watch?v=g9N6JqDGSiY
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNTGNL99WHE6heMGqTDU3qNtnYLPtK9n1zYRttgaCkbK2
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNTGNL99WHE6heMGqTDU3qNtnYLPtK9n1zYRttgaCkbK2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdVLLrNvGsaESxhDh4ALaRJM5Wk3tZ6bhWfxd1seUusDs
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Abendstunde (ca. 18:00 Uhr), nachdem der Erlöser Sein Leben für die Menschen gegeben hatte und ins 
Grab gelegt worden war. 

Die Zeit zwischen diesen beiden markierten Stunden ist für uns von besonderem Interesse, denn dorthin 

zeigt die Uhr zum jetzigen Zeitpunkt, wie du noch sehen wirst. Sie ist ein Präzisionsinstrument, mit dem 
die Zeit für prophetische Schlüsselereignisse auf dieser Erde gemessen wird! 

Die Erntesaison 
Wenn der Herr unseren Weg erhellt, offenbart Er die Logik Seines Plans für die große Ernte zur Erlösung 

der Seelen. Für das biblische Israel war die Ernte eine alljährliche Beschäftigung, mit der alle bestens 
vertraut waren. Ihr Leben drehte sich um die Erzeugnisse des Bodens, vor allem um den „Stab des 
Lebens“! Der Weizen war nicht gleich nach seiner Ernte auf dem Feld bereit zum Verzehr! Die geernteten 
Garben wurden erst zur Tenne gebracht, wo das Korn von den Halmen und Spelzen befreit wurde, indem 
es unter den Füßen der Ochsen getreten wurde.[14]  

Dann wurde das Gemisch aus Spreu und essbarem Getreide im Wind geworfelt, um es zu trennen, bis 

schließlich Schmutz und Kieselsteine ausgesiebt wurden, die unweigerlich mit dem Getreidehaufen 
aufgesammelt wurden. 

 
Wie du dir sicherlich vorstellen kannst, nahm dieser Prozess einige Zeit in Anspruch und überschnitt sich 
bei einer Rekordernte sogar mit der Zeit der Weinlese, die von Juni bis September stattfand.[15] Vor 
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diesem Hintergrund ist es sehr interessant, dass dieser Zeitrahmen auf der Horologium-Uhr genau die 
oben erwähnte Spanne zwischen den beiden markierten Stunden abdeckt, die die Zeit von Jesu Tod am 
Kreuz bis zu Seiner Grabesruhe umfassen, weshalb diese Schleife des Kometen mit dem Blut Christi in 

Verbindung gebracht wird.[16] Es ist die Zeit der Weinlese, nach der dann die Kelter getreten wird, falls 
die Anwendung gemäß der nördlichen Hemisphäre in buchstäblicher Zeit erfolgen soll. Auf dem 
vergrößerten Bild unten kann man erkennen, wo wir uns auf der Uhr befinden, wenn wir uns gegen den 
Uhrzeigersinn bewegen. 

 
Der Komet kreuzt die 3:00 Uhr-Markierung am 14. September 2022, genau dann, wenn die Weinlese in 
Israel zu Ende geht und die überreifen Trauben bereit wären, außerhalb der Stadt Philadelphia – die nicht 

für den Zorn Gottes bestimmt ist – getreten zu werden. 

Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kelter hervor bis 
an die Gebisse der Pferde, 1600 Stadien weit. (Offenbarung 14,20) 

Eingeschlossen in der Arche 
Ein potenziell hilfreicher Hinweis in Dana Coverstones Traum ist, dass um 4:00 Uhr die ganze Erde 
schrecklich zu beben beginnt, nachdem etwas wie ein Gong zu hören war und Soldaten aus acht 
schwarzen Transport-Containern hervorkamen. Vier Uhr auf der Horologium-Uhr entspräche dem 23. 
Juli 2022. Das ist in Bezug auf die Bundeslade sehr interessant, denn sobald das Gesetz vollständig in die 
Herzen von Gottes Arbeitern geschrieben ist, werden sie in die Arche[17] der Sicherheit gebracht, wo sie 
durch die Hand Jesu geschützt sind. Dies offenbart sich auf der himmlischen Leinwand, indem die Venus 

nur eine Woche zuvor, am 16. Juli 2022, zur Tür des Heiligtums an der Hand des Orion gelangt, während 
Sonne und Merkur die Grenze des Wintersechsecks überschreiten: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXeBdrjt6rcbUVPVmazy9fa94f8WsgrwtZoSfZfB8sE2b
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXeBdrjt6rcbUVPVmazy9fa94f8WsgrwtZoSfZfB8sE2b
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTHttbgRcaN5gp2NEJxFwWtaPWLmjKQ73C16sjyjY5iKo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXeBdrjt6rcbUVPVmazy9fa94f8WsgrwtZoSfZfB8sE2b
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Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und 
durch die Tore in die Stadt eingehen können. (Offenbarung 22,14 SCH2000) 

Dies ist die Tür zum himmlischen Heiligtum – dem heiligen Ort, wo sie in Christus Schutz und Sicherheit 
finden und niemals mehr Seiner Hand entrissen werden. 

Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen 
ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren ewiglich, und niemand wird sie aus meiner Hand 

rauben. (Johannes 10,27-28) 

Am Sabbat, dem 15./16. Juli, betrat die Venus also die Arche der Sicherheit, so wie es vor der Sintflut war, 
als Noah, seine Familie und die Tiere in die physische Arche des Schutzes gingen. 

Und sie gingen zu Noah in die Arche, je zwei und zwei von allem Fleische, in welchem ein 
Hauch des Lebens war. Und die hineingingen, waren ein Männliches und ein Weibliches von 
allem Fleische, wie Gott ihm geboten hatte. Und Jehova schloß hinter ihm zu. (1. Mose 7,15-16) 

Nachdem sie eingegangen waren, schloss der Herr am 16./17. Juli die Tür hinter der Gemeinde 

Philadelphia zu. Dann erhielten wir unsere letzte geistliche Portion an Nahrung und von nun an müssen 
alle gemäß ihres Glaubens von oben her versorgt werden. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTHttbgRcaN5gp2NEJxFwWtaPWLmjKQ73C16sjyjY5iKo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTHttbgRcaN5gp2NEJxFwWtaPWLmjKQ73C16sjyjY5iKo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTHttbgRcaN5gp2NEJxFwWtaPWLmjKQ73C16sjyjY5iKo
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So wird dir kein Unglück widerfahren 
Wie zur Zeit Noahs kann man davon ausgehen, dass nach dem Schließen der Tür sieben Tage vergehen, 

ohne dass etwas passiert. Das bringt uns zum Sabbat, den 22./23. Juli, und an diesem Tag schlägt die 
Pendeluhr am Himmel vier. Der zerstörerische „Feuerregen“ könnte jedoch erst am ersten vollen Tag der 
Vier-Uhr-Stunde fallen: am Sonntag, den 24. Juli 2022. Interessanterweise ist dies in der südlichen 
Hemisphäre der vierundzwanzigste Tag[18] des neunten Monats,[19] der Jahrestag der Grundsteinlegung 
des zweiten Tempels, in den Jesus leibhaftig einzog. 

Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tage an und aufwärts; von dem 24. Tage des 
neunten Monats an, von dem Tage an, da der Tempel Jehovas gegründet wurde, richtet euer 
Herz darauf! Ist noch die Saat auf dem Speicher? ja, sogar der Weinstock und der 
Feigenbaum und der Granatbaum und der Olivenbaum haben nichts getragen. Von diesem 

Tage an will ich segnen. (Haggai 2,18-19) 

In der südlichen Hemisphäre ist es jetzt Winter, so wie es in Israel war, als der Grundstein für den Tempel 
gelegt wurde, und jetzt wird der geistliche Grundstein für den wahren, lebendigen dritten Tempel gelegt 
(jeder Tempel der Ungläubigen, der im modernen Israel geplant ist, ist eine Fälschung und Ablenkung). 
Jeder lebendige Stein, in dem der Heilige Geist wohnt,[20] steht auf dem festen Fundament der sicheren 
Arche. Von diesem Tag an wird der Herr dich segnen und Seine Feinde besiegen, wie der Prophet weiters 

sagte: 

Und das Wort Jehovas geschah zum zweiten Male zu Haggai, am 24. des Monats, also: Rede 
zu Serubbabel, dem Landpfleger von Juda, und sprich: Ich werde den Himmel und die Erde 
erschüttern. Und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der 
Königreiche der Nationen vernichten; und ich werde die Streitwagen umstürzen und die 
darauf fahren; und die Rosse und ihre Reiter sollen hinfallen, ein jeder durch das Schwert des 
anderen. (Haggai 2,20-22) 

Im Präzisionstraum von Dana Coverstone begann die Erde zu beben, als die Uhr vier schlug, genau wie 
es dieser Vers in Kombination mit der Uhrzeit auf der Horologium-Uhr andeutet! Die acht schwarzen 
Container, die er sah, könnten für acht Wochen der Finsternis des Weltkrieges stehen. Das würde genau 

auf die Woche der 3:00-Markierung hinauslaufen – eine Stunde auf der Uhr. Könnte es sein, dass dies 
der Zeitpunkt ist, an dem die Weltuntergangsuhr[21] der Menschheit Mitternacht schlagen wird? 

Gottes Arbeiter haben die brüderliche Liebe in ihre Herzen geschrieben. Sie sind versiegelt und sicher in 
der Arche geborgen: sie sind der lebendige dritte Tempel in Christus, der jetzt von Orion repräsentiert 
wird. Auch wenn er erschüttert wird, wird dieser lebendige Tempel des Heiligen Geistes durch den 
Glauben stark bleiben. 

Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich [sicher] bewahren 
vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu 
versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald; halte fest, was du hast, auf daß 
niemand deine Krone nehme! (Offenbarung 3,10-11) 

Viele haben diesen Vers so verstanden, dass er sich auf die Entrückung bezöge, weil es dort heißt, dass 
die Gemeinde vor der Stunde der Versuchung bewahrt wird. Wir müssen jedoch zugeben, dass er auch 
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so verstanden werden kann, dass Gott uns im Schutz Seiner geistlichen Arche durch den furchtbaren 
Sturm auf der Erde hindurch bewahren wird, und zwar so, wie es in den Tagen Noahs war. 

Geh hin, mein Volk, tritt ein in deine Gemächer und schließe deine Tür hinter dir zu; verbirg 
dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe! Denn siehe, Jehova tritt hervor aus 

seiner Stätte, um die Ungerechtigkeit der Bewohner der Erde an ihnen heimzusuchen; und 
die Erde enthüllt ihr Blut und bedeckt nicht länger ihre Ermordeten. (Jesaja 26,20-21) 

Philadelphia gegenüber sprach Jesus auch von Seiner alleinigen Macht, eine Tür öffnen und schließen zu 

können: 

Und dem Engel der Versammlung in Philadelphia schreibe: Dieses sagt der Heilige, der 
Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der da öffnet, und niemand wird schließen, 
und schließt und niemand wird öffnen: Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete 

Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag; denn du hast eine kleine Kraft, und 
hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. (Offenbarung 3,7-8) 

 
Sobald Venus an die Tür des Heiligtums tritt, welche als die Wahrheit bekannt ist, öffnet „der Heilige, 

der Wahrhaftige“, die Tür mit dem Schlüssel Davids. Tritt ein in deine Gemächer und der Herr wird die 

Tür hinter dir schließen; und niemand kann sie mehr öffnen! Jesaja spricht davon, dass wir uns für einen 

kleinen Augenblick verbergen sollen, während Er die gottlose Welt bestraft. Für Philadelphia ist es eine 

Zeit der Freude inmitten von Trübsal, denn die Vision geht weiter und bald vollbringt der Herr etwas 

Wunderbares: 

In Zukunft wird Jakob Wurzel schlagen, Israel blühen und knospen; und sie werden mit 

Früchten füllen die Fläche des Erdkreises. - (Jesaja 27,6) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc8uXgeeKqpc7iSChEcteExpEK4toc4SprhMmzxy8tsn1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc8uXgeeKqpc7iSChEcteExpEK4toc4SprhMmzxy8tsn1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc8uXgeeKqpc7iSChEcteExpEK4toc4SprhMmzxy8tsn1
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Es ist die Zeit, in der die Welt mit dem Licht der Herrlichkeit Gottes, das vom vierten Engel ausgeht, erfüllt 

werden soll. Dieses ist in Dana Coverstones Traum als vier Lichter dargestellt, die aus dem Süden (d.h. 

Südamerika) heraufkommen: 

Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher große 

Gewalt hatte; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker 

Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, und ist eine Behausung von 

Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes 

unreinen und gehaßten Vogels. (Offenbarung 18,1-2) 

Zumindest bis zur Stunde der Versuchung wird 

Babylon weiter gedeihen, aber da Jesus die Tür 

geschlossen hat, wird keiner der unreinen Vögel in 

diesem Käfig der Zerstörung entgehen. So wie 

Nebukadnezars Sturz kam, kurz nachdem er sich mit 

„Groß-Babylon“ brüstete, das er zu seiner eigenen 

Ehre erbaut hatte, so ist es auch mit dem modernen 

Babylon. Die Ikone der Neuen Weltordnung, das 

James-Webb-Weltraumteleskop, dessen Blick auf 

das Herz des Drachen geeicht ist,[22] wird für die Suche 

nach bewohnbaren Planeten eingesetzt. Während wir 

unseren Schöpfer für die unglaubliche Schönheit und 

Weite Seiner Schöpfung, die das Teleskop sichtbar 

macht, bewundern und anbeten sollten, rühmt sich 

das stolze und gottlose Babylon mit seinen 

Errungenschaften und hofft träumerisch, seine 

Schwingen der Abscheulichkeit auf andere Planeten 

auszubreiten, anstatt Gott demütig zu preisen. Ähnlich wie Nebukadnezar ergoss sich Biden in pietätloser 

Prahlerei, wie folgt [Englisch]: 

Es gibt nichts, was unsere Fähigkeiten übersteigt – nichts, was unsere Fähigkeiten übersteigt. Es 

eröffnen sich uns Möglichkeiten, wie noch nie zuvor. Wir können an Orte gehen, an denen noch 

keiner je zuvor gewesen ist. [übersetzt] 

Das Schicksal Babylons ist besiegelt. Der Sommer ihres Dreschens ist gekommen, sobald das fallende 

Bildnis Nebukadnezars am Himmel erscheint. Ihre Plagen haben den Kelch des Zornes Gottes angefüllt 

und in dieser Stunde der Versuchung wird Sein schrecklicher Grimm ausgeschüttet. 

Und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel, groß und wunderbar: Sieben Engel, welche 

sieben Plagen hatten, die letzten; denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet [engl. 

angefüllt]. (Offenbarung 15,1) 

Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner; und ein großes Erdbeben geschah, 

desgleichen nicht geschehen ist, seitdem die Menschen auf der Erde waren, solch ein 

Erdbeben, so groß. Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt, und die Städte der 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmaSYgxB5SQL38iGYsv6NMha8MKfifCXG3hDKXuLXwtTmM
https://www.youtube.com/watch?v=ySaIPoHisRg
https://archederzeit.eth.limo/#page=205
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Nationen fielen, und die große Babylon kam ins Gedächtnis vor Gott, ihr den Kelch des 

Weines des Grimmes seines Zornes zu geben. (Offenbarung 16,18-19) 

Rhonda Empson hatte vor kurzem einen Traum [Englisch], in dem sie die beginnende Zerstörung sah und 

überrascht war, weil sie dachte, die Gemeinde würde vor der Zerstörung entrückt werden. Jetzt ist es zu 

spät, sich angemessen auf die physischen Bedürfnisse in dieser Zeit vorzubereiten, in der die Sünder in 

Zion Angst haben, aber denjenigen, die sich geistlich durch eine beständige Beziehung zu Christus 

vorbereitet haben, gilt eine wertvolle Verheißung. 

Die Sünder in Zion sind erschrocken, Beben hat die Ruchlosen ergriffen. „wer von uns kann 

weilen bei verzehrendem Feuer? [in der großen Zeit der Not] Wer von uns kann weilen bei 

ewigen Gluten?“ - Wer in Gerechtigkeit [mit dem Gesetz in seinem Herzen] wandelt und 

Aufrichtigkeit redet; wer den Gewinn der Bedrückungen verschmäht; wer seine Hände 

schüttelt, um keine Bestechung anzunehmen; wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten 

zu hören, und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen: der wird auf Höhen wohnen, 

Felsenfesten [Festungen der himmlischen Felsen] sind seine Burg; sein Brot wird ihm 

dargereicht, sein Wasser versiegt nie. - Deine Augen werden den König schauen in seiner 

Schönheit, sehen werden sie ein weithin offenes Land. (Jesaja 33,14-17) 

Der Herr wird sich um die Bedürfnisse all derer kümmern, die ihr Vertrauen in Ihn setzen, auch wenn sie 

nicht alles verstanden haben, was sie hätten verstehen sollen, um sich physisch vorzubereiten. So wie 

Er Elia während der Zeit der Dürre einen Raben schickte, wird Er Seinem Volk der Endzeit, das den Tod 

nicht schmecken wird, Engel schicken. Elia stellt ein Typus für sie dar, da er selbst nie gestorben ist. 

Darum spricht der Herr, Jehova der Heerscharen, also: Fürchte dich nicht, mein Volk, das in 

Zion wohnt, vor Assur [den Babyloniern], wenn er dich mit dem Stocke schlagen und seinen 

Stab wider dich erheben wird nach der Weise Ägyptens! Denn noch um ein gar Kleines, so 

wird der Grimm zu Ende sein und mein Zorn sich wenden zu ihrer Vernichtung. Und Jehova 

der Heerscharen wird über ihn die Geißel schwingen wie in der Niederlage Midians am Felsen 

Oreb; und sein Stab wird über das Meer sein, und er wird ihn erheben, wie er ihn über 

Ägypten erhob. Und es wird geschehen an jenem Tage, daß seine Last weichen wird von 

deiner Schulter und sein Joch von deinem Halse; und das Joch wird gesprengt werden infolge 

des Fettes. (Jesaja 10,24-27) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xT5cYQmeK4g&t=366s
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Eure Erlösung naht 
Diejenigen, die Zuflucht in den Festungen der (Kometen-)„Felsen“ suchen, die Gott benutzt, um 

Anweisungen und den Zeitplan zu übermitteln, werden nach oben schauen und dem PanSTARRS[23]-
Felsen folgen – dem Mühlstein, der durch den Glauben ins Meer geworfen und durch den Hunga-Tonga-
Vulkanausbruch für alle Welt sichtbar (und hörbar) gemacht worden war. 

In Dana Coverstones Traum sah er einen Mann (der 
den Herrn repräsentierte) mit einem riesigen Bogen 

und spitzen, weißen Pfeilen, was wir in der 
himmlischen Symbolik als einen Hinweis auf den 
Schützen verstehen können, wo die Sonne (als 
Bräutigam) stand, als Hunga-Tonga ausbrach. Die 
mächtigen Pfeile aus der Bundeslade werden die 
Widersacher der Gemeinde Gottes 

auseinanderscheuchen. Am Ende des Traums schoss 
der Mann einen Pfeil gerade nach oben, ähnlich der 
Bahn des Kometen PanSTARRS, und dieser Pfeil kam 
nicht mehr zurück, noch hörte der Herr auf, nach 
oben zu schauen. Wird dieser Pastor diesem Beispiel 
folgen und zum Himmel aufschauen, woher seine 

Hilfe kommen wird? 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen [den Konstellationen], woher meine Hilfe kommen 
wird. Meine Hilfe kommt von Jehova, der Himmel und Erde gemacht hat. (Psalm 121,1-2) 

Der PanSTARRS-Pfeil erzählt die Geschichte des Wegs bis zur Entrückung. Im Traum flog der Pfeil nach 
oben und außer Sichtweite, aber er kam nie wieder zurück. So ist auch dieser Komet, dessen 
bedeutungsvolle Flugbahn eine Einbahnstraße in den interstellaren Raum ist, ein Symbol für diejenigen, 
die bei der Entrückung gleichfalls entfliehen und die Grenzen dieses dreidimensionalen Universums für 
immer verlassen werden. Achte auf seine Worte, wenn der Pastor sich auf diesen Teil des Traums 
bezieht [Englisch] und eine Lehre daraus zieht: 

Er legte schnell einen Pfeil in den Bogen und schoss ihn gerade in die Luft. Er nahm eine defensive 
Position ein, schoss das Ding gerade in die Luft und schaute einfach weiter. Er schaute sich nicht 
nach der Menge oder den Leuten in der Nähe der Kirche um. Er schoss den Pfeil in die Luft und 
er kam nicht wieder zurück. Ich ertappte mich dabei, wie ich ihn beobachtete und darauf wartete, 
dass er wieder zurückkehren würde, aber er kam nicht wieder zurück. Er schaute immer weiter 

in die Luft, wo er ihn abgeschossen hatte, und sah mich nicht mehr an. 

Und wisst ihr was? Die Bibel sagt, dass das Wort nicht leer zurückkehren wird. Ich verspreche 
euch, unsere Gebete werden es auch nicht. Er hat ihn direkt nach oben geschossen. Blickt nach 

oben, denn eure Erlösung naht. Unsere Augen müssen auf Ihn gerichtet sein. Unsere Herzen 
müssen auf Ihn gerichtet sein. Unser Verständnis muss bei Ihm ruhen, indem wir mit Präzision 
beten – jedes Gebet, das wir beten, muss einen Unterschied machen – und wir dürfen diese 
[vordere Kampf-]Linie niemals verlassen... [übersetzt] 

https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=65
https://www.youtube.com/watch?v=g9N6JqDGSiY&t=1901s
https://www.youtube.com/watch?v=g9N6JqDGSiY&t=1901s
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Das Wort Gottes wurde gehört, als es aus dem 
Hunga-Tonga donnerte und der Glaube genau das 
bewirkt hatte, was Jesus vorausgesagt hatte.[24] Im 

Traum wurden zuerst Pfeile auf die Angreifer in der 
Umgebung abgeschossen, wie die Lichtmasten auf 
unserer Reise mit 42 Stationen, bevor dieser letzte 
Pfeil gerade nach oben geschossen wurde, genauso 
wie die Bahn des Kometen, nachdem er die 
Bundeslade gezeichnet hatte. 

Als wir diesen Kometen zum ersten Mal als den 
Mühlstein aus Offenbarung 18 identifizierten, sahen 
wir ihn, wie er ins „Meer“ des Krugs des 
Wassermanns geworfen wurde. Doch als ein 
Unterwasservulkan in den polynesischen Gewässern 
von Tonga plötzlich in einem alle Rekorde brechenden Vulkanausbruch explodierte, der Schockwellen 

mehrfach um den gesamten Globus schickte und dessen Aschewolke bis in den Weltraum reichte, 
wurde uns schnell klar, dass Gott gesprochen und die Zeit der Wiederkunft Jesu verkündet hatte! Eine 
Prophezeiung von Ellen White beschrieb Szenen wie einen solchen ozeanischen Vulkan im 
Zusammenhang mit Gottes Verkündigung der Zeit.[25]  

Und der Mühlsteinkomet, von dem wir vor kurzem erfahren hatten, befand sich damals im Wasserkrug 

des Wassermanns. Wir hatten also ein himmlisches Zeichen für einen Mühlstein, der ins Meer geworfen 
wurde und zur gleichen Zeit ein irdisches Ereignis, das einen ziemlichen „Aufplatscher“ deutlich machte 
und sogar von einigen anderen als der Mühlstein, der ins Meer geworfen wurde, identifiziert wurde 
[Englisch]. Wir haben also gesehen, dass es eine Verbindung des Glaubens zwischen beiden gab! 
Außerdem befand sich der Wassermann in dem Moment, als der Vulkan ausbrach, direkt über dem 
Himmel von Tonga! 

https://www.youtube.com/watch?v=BvybxNCS-qY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZcqJfhoJ6ZijyqZJGMHvcHJFBJjUWY87QnoWhep84apJ
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Die Stimme des Vaters, die vom Kometen C/2021 O3 (PanSTARRS) am Himmel dargestellt wurde, war 
als der lauteste Donner auf der Erde zu hören gewesen. In den folgenden Monaten versuchten wir daher 
immer wieder zu verstehen, wie dieser Komet, der im Glauben mit dem Hunga-Tonga-Ausbruch 

verbunden war, tatsächlich die Zeit der Wiederkunft des Herrn verkündet hatte. Eine Schwester erhielt 
vor einigen Jahren die Botschaft [Englisch], „Tonga zu beobachten“ und „ihre Augen auf Tonga gerichtet 
zu halten“, was natürlich mit diesem Ausbruch in Verbindung stand. Wenn du „deine Augen auf Tonga 
gerichtet hältst“ und Jesu Gebot, „nach oben zu schauen“, ebenfalls beachtest, erblickst du diesen 
Kometen! 

Wir haben auf die Zeitpunkte geachtet, an dem er die Ekliptik überquerte, als er das Kreuz bildete, wann 

er den Hirtenstab zeichnete, als er die Bundeslade umrahmte, wann er in Elias Wagen eintrat und als er 
direkt zum Guten Hirten, dem Bärenhüter, selbst kam, aber leider hat keiner dieser Punkte bisher die 
Rückkehr des Herrn noch die Entrückung bedeutet! 

Ist das Wort Gottes also leer zurückgekehrt? Jetzt hat der Komet seinen Weg durch den Himmel fast 
beendet und auf seiner Bahn kann man keine konkreten Datumsangaben mehr erkennen. 

Nichtsdestotrotz erzählt die Linie des fliegenden Kometenpfeils die Geschichte von der nahenden 

Erlösung, zu der du aufschauen musst, um sie zu erblicken. Dann wirst du Ihn sehen, dein Herz wird bei 
Ihm sein, dein Verstand wird in Ihm verwurzelt sein und du wirst erkennen, dass Seine Wege höher sind 
als unsere Wege! 

Wo ist der Pfeil hingeflogen? Jesus hat ihm in Dana Coverstones Traum nachgeschaut. Die Figuren auf 
seinem Weg erzählen die Geschichte eines tapferen Kämpfers gegen den Teufel. Zunächst steht dort 

Perseus, der das Meeresungeheuer (biblisch: den Leviathan) besiegte, als Symbol für den Erlöser, über 
den E.W. Bullinger in Das Zeugnis der Sterne [Englisch] einen wichtigen Einblick gibt: 

Hier haben wir einen mächtigen Mann vor uns, der im Hebräischen Peretz genannt wird, von 
dem wir die griechische Form Perses oder Perseus haben... Es ist dasselbe Wort, das in Micha 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZcqJfhoJ6ZijyqZJGMHvcHJFBJjUWY87QnoWhep84apJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZcqJfhoJ6ZijyqZJGMHvcHJFBJjUWY87QnoWhep84apJ
https://www.youtube.com/watch?v=KkxyTjUj1oQ&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=KkxyTjUj1oQ&t=31s
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZcqJfhoJ6ZijyqZJGMHvcHJFBJjUWY87QnoWhep84apJ
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2,13 für Christus verwendet wird. Wenn er „den Überrest Israels versammeln wird“ (V. 12), wie 
geschrieben steht: 

„DER DURCHBRECHER ist vor ihnen hergezogen... 
ihr König zieht vor ihnen her, 
und der Herr an ihrer Spitze“ [übersetzt] 

Er spricht von der Verheißung, den Überrest Israels wie Schafe in der Herde zu sammeln. Das erinnert 
an die vielleicht unglaublichste aller Hoffnungen, die Jesus gelehrt hat: 

Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hofe sind; auch diese muß ich bringen, und 
sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein. (Johannes 10,16) 

Wenn der Herr jetzt wiederkäme, würde Er dann wirklich „eine Herde“ vorfinden? Sicher, es gibt auch 
andere Erklärungen für das, was Er gemeint haben könnte, aber die einfachste wäre, dass Sein Volk im 
Glauben vereint und nicht in viele konfessionelle „Herden“ verstreut ist. Er sprach von einem Werk, das 

Er tun muss, um es zu versammeln und Perseus, „der Durchbrecher“, ist dazu nötig. Bullinger fährt fort: 

Das ist es, was uns hier vor Augen geführt wird. Wir sehen einen glorreichen „Durchbrecher“, 
der Seinen Platz vor Seinen Erlösten einnimmt, der [wie ein Pfeil] auf ihr Haupt zuschießt, alle 
Schranken niederreißt und die Köpfe des Leviathan und all seiner Heerscharen zerschlägt. 
[übersetzt] 

Ja, es gibt Barrieren, wie z.B. tiefsitzende Vorurteile gegen das Zeitfestsetzen, die abgebaut werden 
müssen, und die Erfahrung sagt, dass dies „nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern nur durch 
Seinen Geist“ geschehen kann.[26]  

Der Pfeil fliegt weiter hoch und trifft auf den Bärenhüter, den Guten Hirten. Er beschützt Seine Schafe in 

dieser unruhigen Zeit mit Rute und Stab und führt sie an ruhige Gewässer, wo ein Tisch mit himmlischem 
Brot gedeckt ist: 

Jehova ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. 
Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. 
Auch wenn ich wanderte im Tale des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, 
denn du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde; 
du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. 
Fürwahr, Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens; 
und ich werde wohnen im Hause Jehovas auf immerdar. (Psalm 23) 

Was wird notwendig sein, um das Volk Gottes zu vereinen? Ellen White hat auch eine entsprechende 
unerfüllte Prophezeiung: 

Die 144000 waren alle versiegelt und vollkommen vereinigt. An ihren Stirnen war geschrieben: 
Gott, neues Jerusalem, und ein herrlicher Stern an ihren Stirnen enthielt Jesu neuen Namen. Über 
unsern glücklichen, heiligen Zustand wurden die Gottlosen zornig. Sie wollten ungestüm und 
gewalttätig über uns herfallen und Hand an uns legen, um uns ins Gefängnis zu werfen; wenn wir 

aber unsere Hände im Namen des Herrn ausstreckten, fielen sie hilflos zu Boden. Dann wußte 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWPhB3RNxZQCTHPEwWYr3mbt8oFriTuL8szuiTQKQ1Qhw
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die Synagoge Satans, daß Gott uns liebte, die wir einer des andern Füße waschen und die Brüder 
mit dem heiligen Kuß grüßen konnten, und sie beteten zu unsern Füßen an. {FS 13.2} 

Die 144.000 mögen alle versiegelt sein, aber sie sind sicher nicht „vollkommen vereint“! Das ist in der 
Tat Jesu Dilemma, dem wir derzeit hilflos ausgeliefert sind. Diese Prophezeiung bezieht sich auf die 
Gemeinde Philadelphia, für die die Tür zum Hochzeitsgemach geöffnet ist. Die Zeit ist reif, aber was wird 
nötig sein, um die Schafe Gottes zu einer Herde zu vereinen? 

 
Die nächste menschliche Figur, in die der Kometenpfeil fliegt, ist das Sternbild des Herkules. Wie 
Bullinger feststellt, herrschte Unklarheit über seine Identität, aber in unserem Kontext können wir es 
besser verstehen: 

Aratus zeigt die gleiche Unsicherheit bezüglich der Bedeutung dieses Sternbildes des Herkules. 
Er sagt: 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.13.2&para=789.44
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXHxY9jqCL95pfLGhxBx7gWMtepqkXXC1zgnRNKwJhrnR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXHxY9jqCL95pfLGhxBx7gWMtepqkXXC1zgnRNKwJhrnR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXHxY9jqCL95pfLGhxBx7gWMtepqkXXC1zgnRNKwJhrnR
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„In der Nähe davon, und wie ein schuftender Mann, dreht sich eine Gestalt um. Von ihr kann 
niemand eindeutig etwas sagen, noch was er arbeitet. Sie nennen ihn einfach ,den Mann 
auf den Knien‘: Er scheint in verzweifeltem Kampf zu sein, wie einer, der versinkt. Seine 

Arme sind von beiden Schultern hochgehoben und ausgestreckt, so weit er reichen kann, 
und sein rechter Fuß steht auf dem gewundenen Drachenkopf.“ [übersetzt] 

Die antiken Autoritäten sind sich nicht einig, was die Persönlichkeit des Herkules angeht, und sie 

sind sich auch nicht einig über die Anzahl, die Art und die Reihenfolge dessen, was manchmal 
„die zwölf Arbeiten des Herkules“ genannt wird. Aber es gibt keinen Zweifel an den mächtigen, 
vorhergesagten Werken, die der SAME der Frau vollbringen sollte. 

Einige, wie Bullinger, haben die Konstellation Herkules so verstanden, dass sie Jesus darstellt, weil sein 
Fuß so positioniert ist, dass er den Kopf des Drachens zertritt. Das ist zwar nicht komplett falsch, aber es 
ist nicht das ganze Bild. In Offenbarung 17 heißt es, dass die Nationen, denen für eine Stunde Macht 
gegeben wurde, gegen das Lamm und die, die mit Ihm sind, Krieg führen werden: 

Diese werden mit dem Lamme Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden; denn er ist 
Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und 

Treue. (Offenbarung 17,14) 

Die Stunde ihrer Macht begann am 25. September 2015, als die Vereinten Nationen symbolisch Papst 
Franziskus zum Herrscher über sich selbst machten. So gaben sie dem Tier ihre Macht und kämpften 

zusammen mit Papst Franziskus gegen das Lamm während einer Orion-Stunde von 7 Jahren. Jetzt, im 
Jahr 2022, befinden wir uns in der Endphase dieser Stunde der Macht, doch Jesus ist nicht in Person 
anwesend, damit sie gegen Ihn direkt antreten könnten. Stattdessen kämpfen sie gegen Ihn in Gestalt 
Seines Volkes – gegen diejenigen, die „mit Ihm“ sind. 

Dies ist der zunehmend „verzweifelte Kampf“ des 
„Mannes auf den Knien“ im Gebet, mit seinen hoch 

erhobenen und bis zum Äußersten ausgestreckten 
Armen im Dienst. Herkules, in den der Komet 
PanSTARRS am 23. September 2022 – dem 5. 
Jahrestag des großen Zeichens der Frau aus 
Offenbarung 12 – eintritt, repräsentiert Christus in der 
letzten Generation der Übrigen Seines Volkes. Es sind 

diejenigen, die „größere Werke“ als Jesus tun 
werden;[27] sie sind der Überrest ihres Samens (ihrer 
DNS). 

Und der Drache ward zornig über das Weib und 
ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihres 
Samens, welche die Gebote Gottes halten und 

das Zeugnis Jesu haben… (Aus Offenbarung 
12,17) 

Es gibt eine Zeit der Angst in Jakob und in ihr wird 
Krieg gegen die Minderheit geführt, die noch die DNS 

ihres Schöpfers hat. Bevor PanSTARRS jedoch in den Herkules eintritt, durchquert er die Corona Borealis, 
die Krone der sieben brennenden Lampen für die Überwinder aus den sieben Gemeinden. Es ist die 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZzqHUv14iWh27HoBwRHGJZ6HaSERmcBbWUJybCYc8uir
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZzqHUv14iWh27HoBwRHGJZ6HaSERmcBbWUJybCYc8uir
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Krone des Lebens, die den Heiligen gegeben wird! Diejenigen, denen diese Krone zuteilwird, werden 
von Jesus liebevoll gewarnt: 

Ich komme bald; halte fest, was du hast, auf daß niemand deine Krone nehme! (Offenbarung 
3,11) 

Jesus kommt in der Tat bald wieder, doch vorher muss noch eine große Prüfung kommen, die viele dazu 
bringen wird, ihre Krone aufzugeben. Haltet fest an dem, was ihr habt! Es wird nur noch eine kleine Weile 
dauern, bis Er mit der Befreiung kommt. Natürlich hängt der Zeitpunkt Seines Kommens wieder davon 

ab, ob die Schafe wirklich in die Herde des Guten Hirten kommen! Was wird dazu nötig sein? 

Wir können die Tatsache nicht ignorieren, dass es ein ganzes „Blatt“ des Horologium-Kometen gibt, auf 
das der 3:00-Uhr-Stundenzeiger deutet! Müssen sich die Umstände den ganzen Weg bis zum 24. April 
2023 verschlechtern, bis die 3:00-Uhr-Markierung erneut überschritten wird und die Reise erst am 19. 
Mai 2023 endet, wenn das Blatt vollständig gezeichnet ist? Oder reichen schon die wenigen Monate, die 

unmittelbar vor uns liegen? 

 
Der Himmel ist leicht genug zu erlangen 
Seien wir ehrlich und geben wir zu, dass es bis zu diesem Punkt nicht genügend Beweise gibt, um ein 
bestimmtes Datum für die Entrückung nennen zu können. Wir sehen, dass die himmlische Uhr am 13./14. 

September 2022 die Stunde der Kreuzigung schlägt. Doch zu dem, was wir bisher vorgestellt haben, 
fehlt uns ein zweiter Zeuge, um feststellen zu können, ob dies die Entrückung sein könnte oder nicht. 

Dies spiegelt den Zustand der Gemeinde Gottes in den letzten Tagen vor der Vollendung der 
himmlischen Bundeslade wider. Wer soll als Zeuge für Gott stehen können? Selbst diejenigen, die Seinen 
Charakter in ihren Herzen geschrieben haben mögen, sträuben sich davor, sich selbst als Halter der 
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Gebote zu bezeichnen. Das klingt ihnen zu sehr nach Werken. Aber unsere Werke sind Werke des 
Glaubens und wir halten die Gebote durch den Glauben an den, der allein Gottes Gunst verdient. 

Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu. 
(Offenbarung 14,12) 

Selig sind, die seine Gebote [durch den Glauben] halten, auf daß sie Macht haben an dem 

Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. (Offenbarung 22,14 LUT1912) 

Bist du dieser fehlende zweite Zeuge? Wartet Er darauf, dass Seine Braut für Sein Gesetz einsteht, ihr 
Kreuz auf sich nimmt und dessen Schande geringachtet? 

hinschauend auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, der Schande 
[Spott, Verachtung und Verfolgung] nicht achtend, für die vor ihm liegende Freude 
[diejenigen, die auf diese Weise erlöst werden würden] das Kreuz [Spott, Verachtung und 

Verfolgung] erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. (Hebräer 12,2) 

Hätte Jesus Sein Kreuz nicht erduldet, hätten die Verlorenen keine Chance auf Errettung. Hat Jesus deinen 
Glauben vollendet? Reicht die Freude über die Entrückung deiner Mitgeschwister aus, um dich so zu 

stärken, dass du dein eigenes Kreuz erduldest? Ein Bund ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien 
und auch wir haben unseren Teil beizutragen! 

Die unendliche Geschichte des Glaubens ist fast vollendet. Der Urheber unseres Glaubens wird sie nun 
zu Ende schreiben. 

Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, 
auf daß ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Ihr habt noch nicht, wider die 

Sünde ankämpfend, bis aufs Blut widerstanden, (Hebräer 12,3-4) 

In der bösen, gewalttätigen und blutigen Zeit, die vor uns liegt, lasst uns immer an Ihn denken, der 
Blutstropfen der Qual schwitzte, aber dennoch den Entschluss fasste, jede Beleidigung, jede Prüfung und 
jede Geißelung geduldig zu ertragen, um der Freude willen, die vor Ihm lag und die der Lohn für Sein 

Opfer wäre. 

So soll auch die Freude über die Errettung und Entrückung anderer unsere Motivation dafür sein, alles 
zu ertragen, was uns die Sünder in den Weg legen, damit wir nicht an unserer eigenen Schwäche 
scheitern. Unser Glaube ist nicht an ein Datum gebunden, obwohl wir am Sabbat, dem 16. Juli 2022, am 
Ende der Bundeslade angelangt, plötzlich klar verstanden haben, wie Hunga Tonga die Zeit verkündet 

hat – sowohl die der Ankunft des Herrn als auch die der Entrückung auf eine Weise, wie es nur der 
Schöpfer tun kann! All dies haben wir bereits in unserem Refugium – in das wir auch dich herzlich 
einladen – studiert und werden es in den nächsten Artikeln dieser Serie öffentlich vorstellen. (Tritt bitte 
unserer Telegram-Gruppe bei, um benachrichtigt zu werden, wenn wir etwas publizieren!) 

Während wir uns der Stunde des Opfers Jesu auf der Uhr nähern, denk an deine Geschwister. 

Stärket die schlaffen Hände und befestiget die wankenden Kniee! 

Saget zu denen, welche zaghaften Herzens sind: 

Seid stark, fürchtet euch nicht! 
siehe, euer Gott kommt, Rache kommt, 
die Vergeltung Gottes! 
er selbst kommt und wird euch retten. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSfePeiFnHNp491vWntBqTnKidJjqt1Sq8971SWdCDsbT
https://144000-remnant.eth.limo/
https://t.me/joinchat/INQxzadcmEXuXESN
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Dann werden die Augen der Blinden aufgetan 
und die Ohren der Tauben geöffnet werden; 
dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, 
und aufjauchzen wird die Zunge des Stummen. 

Denn es brechen Wasser hervor in der Wüste, 
und Bäche in der Steppe; (Jesaja 35,3-6) 

Durch den Glauben wurde der PanSTARRS-Mühlstein ins Meer geworfen, als der Hunga-Tonga heftig 
ausbrach. Durch den Glauben wurde das Kreuz am Himmel geformt, das schließlich als Wegweiser für 

Gottes Volk diente und zu Seinem tröstenden Hirtenstab wurde. Im Glauben wurde Sein Blut an die 
Türpfosten der Herzen all derer gestrichen, die in dieser kritischen Zeit zu Ihm aufblicken, damit Sein 
Leben das ihre sein könne. Durch den Glauben wurde die Bundeslade im Himmel gesehen und das 
Gesetz, das sie verkörpert, ist in die Herzen geschrieben. So wohnt der Gute Hirte bei uns und durch den 
Glauben ist für uns ein Tisch im Angesicht unserer Feinde bereitet. Durch den Glauben fürchten wir 
weder Schrecken in der Nacht noch Pfeile am Tag, weder Pestilenz noch Verwüstung.[28]  

Der Komet des Glaubens kommt ursprünglich vom Kreuz des Nordens, wo Jesus ihn zuerst 
„hervorgebracht“ hat, und während er sich auf den Weg zurück zu seiner ewigen Heimat im Himmel 
macht, werden diejenigen, die das neue Lied der Harfner[29] (dargestellt durch die Leier) erlernt haben, 
von den unerschöpflichen Geheimnissen Seines Opfercharakters singen. 

 
Und wenn wir nach den Mühen auf der Erde gefragt werden, werden wir erkennen, wie leicht der 

Himmel zu erlangen war. Die wahren Kosten werden erst durch das strahlende Kreuz (wie im Schwan 
dargestellt) auf ewig offenbart. 

...Wir versuchten, unsere größten Schwierigkeiten zu erzählen, aber sie erschienen im Vergleich 
zu der uns umgebenden Herrlichkeit so klein, daß wir nicht darüber sprechen konnten, und wir 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmYo5qVGGcdLWptRC6pMWJHpZkEFe7M55kKajaogqLP6vR
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWPhB3RNxZQCTHPEwWYr3mbt8oFriTuL8szuiTQKQ1Qhw
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmeHtYLxXBvfbvTDtiCWbrobYLcCMVN1QJpyHyTRPhKYzs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSMQmXyvyxC1sxJNZBRPPow267s7aFRFE4dwAf8kBzBva
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSMQmXyvyxC1sxJNZBRPPow267s7aFRFE4dwAf8kBzBva
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSMQmXyvyxC1sxJNZBRPPow267s7aFRFE4dwAf8kBzBva
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riefen alle nur: „Halleluja, der Himmel ist leicht genug zu erlangen!“ Wir spielten auf unseren 
goldenen Harfen, daß die Gewölbe des Himmels klangen. {Aus FS 15.3}  

Wenn wir als entrückte Zeugen mit unseren Augen, unseren Herzen und unserem Verstand für immer 
auf das glorreiche Kreuz fixiert sind, werden wir zum Schluss kommen, dass Gott am Ende nicht nur die 
Zeit, sondern ebenfalls die Liebe ist! 

 

https://egwwritings.org/?ref=de_FS.15.3&para=789.51
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
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Fußnoten 
1. Offenbarung 9,21 – Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch 

von ihrer Hurerei, noch von ihren Diebstählen. ↑ 

2. Galater 5,24-25 – Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften 
und Lüsten. Wenn wir durch den Geist leben, so laßt uns auch durch den Geist wandeln. ↑ 

3. Katholiken sollten darüber nachdenken, warum die Gebote in ihrem Katechismus nicht das zweite 
Gebot über Götzendienst wie in 2. Mose 20 enthalten und ob diese Änderung des Gesetzes mit Gottes 
Autorität geschah, da Er sich bekanntlich nicht ändert. ↑ 

4. Matthäus 19,16-17 – Und siehe, einer trat herzu und sprach zu ihm: Lehrer, welches Gute soll ich tun, 
auf daß ich ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich über das Gute? Einer ist 
gut. Wenn du aber ins Leben eingehen willst, so halte die Gebote. ↑ 

5. 2. Mose 20,11 – Denn in sechs Tagen hat Jehova den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und 
alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tage; darum segnete Jehova den Sabbathtag und 
heiligte ihn. - ↑ 

6. Galater 3,7 – Erkennet denn: die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. ↑ 

7. Römer 11, 17-18 – Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden sind, und du, der du ein wilder 
Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes mitteilhaftig 
geworden bist, so rühme dich nicht wider die Zweige. Wenn du dich aber wider sie rühmst-du trägst 
nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. ↑ 

8. In Das Geheimnis der Heiligen Stadt wird der Prozess des Einpfropfens beschrieben, bei dem jeder 
Stamm eindeutig mit einem Sternbild des Mazzaroth in Verbindung gebracht wird, wodurch man in 
den Stamm eingepfropft wird, der dem Sternbild entspricht, in dem die Sonne stand, als man geboren 
wurde (siehe diese Grafik). Die Assoziationen beruhen auf einem Geheimnis, das in den banal 
anmutenden Versen verborgen ist, die auf Offenbarung 7,4 folgen – Und ich hörte die Zahl der 
Versiegelten: 144000 Versiegelte, aus jedem Stamme der Söhne Israels. ↑ 

9. Beschrieben im Artikel Zwei Sicheln ↑ 

10. Daniel 10,12-13 – Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel! denn von dem ersten Tage an, da 
du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, 
sind deine Worte erhört worden; und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des 
Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen; und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, 
um mir zu helfen, und ich trug daselbst den Sieg davon bei den Königen von Persien. ↑ 

11. Es ist nicht unsere Absicht, in diesem Artikel jedes Detail des Traums zu deuten, aber wir ermutigen 
dich, ihn dir anzuhören und die Ermahnung zu beherzigen, präzise Gebete mit Kraft und Autorität zu 
beten. ↑ 

12. In Weihnacht 2.0 erklären wir die Entdeckung des wahren Geburtstags Jesu, der im Hebräischen auf 
den 24. Tag des siebten Monats fällt. Dieser wiederum fiel im Jahr 2014 auf den 20. Oktober, den Tag, 
an dem dieser Komet zum ersten Mal gesichtet wurde. ↑ 

13. Weitere Informationen zu diesem Übergang findest du in unserem ersten Artikel zu diesem Thema: 
Die eiserne Rute. ↑ 

14. Siehe Spirit & Truth – Dreschen, Worfeln, Sieben: Das Gute vom Schlechten trennen [Englisch] ↑ 

15. „In einem guten Jahr, wenn der [Getreide-]Ertrag groß war, überschnitten sich das Dreschen und das 
Traubenernten.“ – Oded Borowski in Agriculture in Iron Age Israel, 1987, Seite 62. Zitiert von Grace 
Communion International – Gesetze des Alten Testaments: Erntezeiten im alten Israel [Englisch] ↑ 

16. Siehe Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens ↑ 

17. In der Bibel bedeutet „Arche“ sowohl die Arche Noahs als auch die Bundeslade, die „Arche des 
Testaments oder Bundes“. ↑ 

https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcLP65acFiwNm77fGpAHkN1bySJvh7jh2NpUbjoP9gmHH
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=302
https://spiritandtruthonline.org/threshing-winnowing-sieving-separating-the-good-from-the-bad/
https://archive.gci.org/articles/harvest-seasons-of-ancient-israel/
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18. Dass es auch der 24. Juli ist, ist reiner Zufall und hat keine Bedeutung. ↑ 

19. Zählung nach der zweiten Möglichkeit. Für prophetische Zwecke führt die Möglichkeit zweier 
unterschiedlicher Jahresanfänge zu zwei parallelen, um einen Monat verschobenen Kalendern, die oft 
beide von Bedeutung sind. ↑ 

20. 1. Petrus 2,5 – seid auch ihr selbst als lebendige Steine, aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges 
Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesum Christum. 
↑ 

21. Eine Botschaft an Schwester Barbara Francis [Englisch] bezieht sich offensichtlich auf diese „Uhr“. ↑ 

22. Der Stern, der für die Ausrichtung verwendet wurde, heißt 2MASS J17554042+6551277 oder auch TYC 
4212-1079-1 und befindet sich im Sternbild des Drachen in der Nähe seines Herzens. ↑ 

23. C/2021 O3 (PanSTARRS) ↑ 

24. Matthäus 21,21 – Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr 
Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem [verfluchten] Feigenbaum 
Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berge sagen werdet: Werde aufgehoben und ins 
Meer geworfen! so wird es geschehen. ↑ 

25. Eine detaillierte Analyse findest du unter Der Vater hat die Zeit verkündet. ↑ 

26. Sacharja 4,6 – Da antwortete er und sprach zu mir und sagte: Dies ist das Wort Jehovas an 
Serubbabel: Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht Jehova 
der Heerscharen. ↑ 

27. Johannes 14,12 – Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke 
tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. ↑ 

28. Psalm 91,5-7 – Du wirst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeile, der bei 
Tage fliegt, vor der Pest, die im Finstern wandelt, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Tausend 
werden fallen an deiner Seite, und zehntausend an deiner Rechten – dich wird es nicht erreichen. ↑ 

29. Offenbarung 14,2-3 – Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser 
und wie das Rollen eines lauten Donners; und die Stimme, welche ich hörte, war wie von 
Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Throne und vor 
den vier lebendigen Wesen und den Ältesten; und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 
144000, die von der Erde erkauft waren. ↑ 

https://www.youtube.com/watch?v=rGRAOsOa8_o
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Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

enn der Schöpfer eine Botschaft übermitteln will, mangelt es Ihm nicht an Boten. Er schickt 

jeweils einen, der für die jeweilige Aufgabe am besten geeignet und vorbereitet ist. Zu seinen 
Dienern gehören nicht nur die Sternbilder und Planeten, sondern auch Asteroiden,[1] interstellare 
Radiosignale, Meteoritenschauer und natürlich ebenfalls Kometen. Und wenn die Uhr Gottes Mitternacht 
schlägt, ertönt das Zusammenspiel dieser himmlischen Boten laut zur Ehre Gottes. 

Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung verkündet seiner Hände 
Werk. (Psalm 19,1) 

In diesem Artikel werden wir das Meisterwerk all Seiner Uhren erforschen, das dein Herz höher schlagen 
lassen wird, wenn du beobachtest, wie Gott Seine himmlischen Boten organisiert hat, um Seinen Auftrag 
in perfekter Zeitplanung und mit tadelloser Koordination auszuführen. Sie kündigen die Zeit der Befreiung 

Seiner Kinder aus dieser Welt an und übermitteln eine Botschaft der Hoffnung inmitten der unruhigen 
Zeiten, die wir vor uns haben. 

Der Komet C/2021 O3 (PanSTARRS) wurde von Gott dazu benutzt, eine detailreiche Geschichte über den 
Glauben und die kommende Befreiung Seines Volkes zu erzählen, und zwar beginnend mit dem 

W 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRKeK6MYLaUoKc5BsFh81m5UueCjrn8h7tyd4FJo73c6C
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRKeK6MYLaUoKc5BsFh81m5UueCjrn8h7tyd4FJo73c6C
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Vulkanausbruch des Hunga Tonga. Unser Herr schildert die Geschichte der Befreiung allerdings aus mehr 
als nur einer Perspektive. Die Bibel berichtet von einem großen Krieg zwischen Christus und Seinem Volk 
und Satan und seinen Schergen. Es geht um die größte Schlacht, deren Name in religiösen wie auch 

säkularen Heimen bekannt ist. Es handelt sich um Harmagedon, uns auch bekannt als Coronagedon. Und 
obwohl sich die Bibel vor allem auf die notwendigen Vorbereitungen für Gottes Volk konzentriert, warnt 
sie auch vor den Plänen des Teufels und seinem Vorgehen. 

Am Himmel haben wir bisher vornehmlich nur eine Seite des Kampfes untersucht, doch jetzt, da die 
Lade des Zeugnisses vollständig enthüllt ist und von der Gemeinde Philadelphia in ihren Herzen getragen 
wird, ist es an der Zeit, einen weiteren Akteur zu erkunden, der Licht hinter die feindlichen Linien wirft. 

Das hawaiianische Teleskop mit dem Namen Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System 
(PanSTARRS) ist darauf ausgelegt, Kometen aufzuspüren, da es ständig den Himmel absucht, ganz wie 
es ein Christ tun sollte, der mit großem Interesse nach oben blickt, um ein Wort von Gottes Führung in 
dieser Zeit der schnellen Schlussereignisse der Erdgeschichte zu empfangen. Im Mai 2017 entdeckte es 
einen weit entfernten, jedoch großen Kometen namens C/2017 K2 (PanSTARRS) – den am weitesten 
entfernten und größten aktiven Kometen, der jemals zuvor gesichtet worden war![2] Später trat er diese 

Superlative an ein noch größeres und sogar noch weiter entferntes Objekt ab, das zur Überraschung 
vieler am 22. Juni 2021 als aktiver Komet gemeldet wurde – der „Megakomet“ Bernardinelli-Bernstein 
(2014 UN271), der Zeiger der himmlischen Pendeluhr des Sternbilds Horologium. 

Von den Tausenden von Asteroiden und Kometen, die zu jeder Zeit den Himmel durchqueren, wird 
unsere Aufmerksamkeit auf diese besonderen Objekte gelenkt, und zwar aufgrund ihrer zeitlichen und 

örtlichen Merkmale und durch ihre in der Presse aufscheinenden Superlative. Wenn ein Teil von Gottes 
Schöpfung in irgendeiner Weise außergewöhnlich erscheint, ist das oft ein Signal, dass Er Seine Stimme 
durch dieses hörbar machen möchte. Wir sollten besonders aufmerksam werden, wenn wir ein Objekt 
am Himmel sehen, das eine Geschichte erzählt, die einer biblischen Vorlage folgt, wie der intensiv 
untersuchte „Mühlstein“-Komet C/2021 O3 (PanSTARRS), den ich im Folgenden einfach als „O3“ 
bezeichnen werde, um ihn von dem anderen interessanten PanSTARRS-Kometen zu unterscheiden, den 

wir als „K2“ abkürzen können. 

Wenn wir sogar mehrere Datumsangaben, die in 
unseren Studien Schlüsseltage darstellen, mit einem 
Objekt im Weltraum in Verbindung bringen können, 
deutet das verstärkt darauf hin, dass Gott dieses 
Objekt benutzt, um uns etwas über Sein himmlisches 

Wort zu lehren. So war es auch beim Kometen 
Bernardinelli-Bernstein der Fall, der am hebräischen 
Datum von Jesu Geburtstag im Jahr 2014 entdeckt 
wurde und im Jahr 2031 sein Perihel erreichen wird – 
genau 2000 Jahre nach Jesu Kreuzigung.[3] Für uns 
sind das bereits zu viele Übereinstimmungen, um sie 

als reinen Zufall abzutun, vor allem, da der Komet 
ausgerechnet dann Schlagzeilen machte, als er in die 
Pendeluhr eintrat, wo er sich noch immer aufhält! 

Der Komet K2 dagegen wurde im Mai 2017 entdeckt – in dem Jahr, in dem ein großer Teil der christlichen 
Welt wegen des großen Zeichens der Frau aus Offenbarung 12 mit wachsendem Interesse in den Himmel 

aufschaute. Dieses Zeichen hat sich so eindeutig erfüllt, dass es nur wenige ignorieren konnten – 

https://archederzeit.eth.limo/#page=565
https://de.wikipedia.org/wiki/C/2014_UN271_(Bernardinelli-Bernstein)
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=302
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=356
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSnGdvSwEPS2D65QQ7mihUs1DwFYKAqgi8GonFQ1Dv9f8
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zumindest so lange nicht, bis es ohne die erwartete Entrückung verstrich, die diesem Zeichen ohne solide 
biblische Grundlage zugeschrieben worden war. Es war dieses Zeichen, das uns dazu veranlasste, 
unseren Blick von unserem siebenjährigen Fokus auf das Sternbild Orion als eine der Uhren Gottes auf 

den gesamten Mazzaroth auszudehnen, und zwar ebenfalls im Mai 2017. Prompt zeigte Gott uns den 
erschütterten Himmel mit bestätigenden himmlischen Zeichen für die Posaunen, die genau zu den Zeiten 
geblasen wurden, die auf der Posaunenuhr des Orion markiert waren. 

Babylon kommt ins Gedächtnis 
Zu diesem Zeitpunkt hatte K2 sein Ursprungssternbild des Drachen noch nicht verlassen, denn bis zur 
Coronavirus-Revolution sollten noch etwas weniger als drei Jahre vergehen, bis der Teufel die letzten 
Schritte seines finsteren Plans gegen die Welt ausführen würde. Als sich Covid-19 ausbreitete, befand 
sich K2 im Sternbild des Herkules, das – wie wir im letzten Artikel erfahren haben – für diejenigen steht, 
die die letzte Generation der Gerechten bilden werden, die inmitten einer völlig entarteten Welt durch 
den Glauben in Reinheit vor dem Herrn stehen müssen. Dieser Komet zeigt, wie das Reich des Drachen 

die Gläubigen des Herrn im Visier hat, denn er hielt sich während der gesamten Pandemie und während 
des größten Teils der Impfbemühungen im Sternbild Herkules auf, – denn der Teufel führte einen 
erbitterten Krieg gegen Gottes Volk. 

Dann geschah es. 

Es war der Sabbatmorgen des 15. Januars 2022. Wir hatten gerade unseren vorbereitenden Gottesdienst 
abgeschlossen und am Studientisch Platz genommen, als jemand aus unserer Gruppe erwähnte, dass im 

Südpazifik ein Vulkan ausgebrochen wäre. Zwar benötigten wir ein paar Tage, bis wir die Bedeutung 
dieses Ereignisses erkannt hatten, doch der ganze Himmel hatte sofort diese donnernde Verkündigung 
des allmächtigen Gottes, die buchstäblich mit mächtigen Schockwellen über die Erde hinwegrollte, 
verstanden. Die Aschewolke, die die obersten Schichten der Atmosphäre durchdrang und sogar bis in 
den Weltraum reichte, stellte anschaulich dar, was Gott zu tun gedenkt. Die Sünde Babylons reichte nun 

bis zum Himmel und so sollte Babylon aufgrund ihres arroganten Trotzes und ihrer hartnäckigen 
Unbußfertigkeit bald zu Asche verbrannt werden. 

Der Komet K2 war wenige Tage zuvor beim Sternbild Ophiuchus angelangt und hatte somit den 
Schlangenträger in den Fokus gerückt, der seinen Leib und seine Seele für die Fleischwerdung der listigen 
Schlange geopfert hatte – namentlich Papst Franziskus. Die Tage dieses Königs von Babylon waren nun 
gezählt; denn Gott hatte gesprochen! Der ganze Himmel schaute auf die Uhr. Der Adventskomet der Zeit, 

Bernardinelli-Bernstein, in seiner Rolle als Uhrzeiger, vermeldete in der Pendeluhr, dass der Ausbruch 
zur Mitternachtsstunde gemäß dieser Uhr Gottes stattgefunden hatte. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=767
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=384
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=901
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=676
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1833
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNTGNL99WHE6heMGqTDU3qNtnYLPtK9n1zYRttgaCkbK2
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Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer 
und sprach: Also wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr 
gefunden werden. (Offenbarung 18,21) 
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„Also“ wird Babylon niedergeworfen werden. Sieben Jahre lang, seit seinem letzten großen Ausbruch im 
Januar 2015, waren die Inseln Hunga Tonga-Hunga Ha'apai durch eine flache Landmasse verbunden 
gewesen, die einer offenen Schriftrolle ähnelte. Doch schon am 14. Januar 2022 führte eine relativ kleine 

Eruption dazu, dass die Caldera unter die Meeresoberfläche sank und das Meerwasser die 
Magmakammer des Vulkans überflutete. Das Meerwasser kochte im „Topf“ dieser Magmakammer, 
wodurch ein Szenario wie in einem Dampfkochtopf entstand und am folgenden Nachmittag brach der 
Vulkan in einer gewaltigen Explosion aus, die so heftig war, dass von den ursprünglichen Inseln fast 
nichts mehr übrig blieb. 

 

Derselbe Vulkan, ein Tag Unterschied: Am Freitag befand sich der Schlot über dem Wasser, am 
Samstag war er darunter. „Das macht einen weltverändernden Unterschied aus“, sagte Scruggs 
[ein Geologe].[4] [übersetzt] 

Der Mühlstein am Himmel, der Komet O3, war ins Meer geworfen worden, um ein Beispiel dafür zu 

geben, auf welche Weise Babylon fallen würde. Dieses Beispiel fand auf der Erde in Form dieser 
gewaltigen Eruption des Hunga Tonga statt. Auch ihre Details sind von Interesse, denn sie sind 
prophetisch bedeutsam! Die Prophezeiung, die uns die ganze Bedeutung dieses Ausbruchs verdeutlichte, 
stammt von Ellen White[5], die sich durch die Vorgänge während dieses Ausbruchs erfüllte: 

...Die Berge schwankten gleich einem Rohr im Wind und schleuderten gewaltige Felsen rings 
umher. Das Meer brodelte wie ein Topf, Steine wurden aus der Tiefe auf das Land geschleudert. 

Und als Gott den Tag und die Stunde von Jesu Kommen verkündete und seinem Volk den ewigen 
Bund übergab, sprach er in kurzen Sätzen und hielt nach einem jeden inne, während die Worte 
über die Erde hinrollten. … {Aus FS 25.1} 

Dass die Berge dieser Inseln bebten und vulkanisches Gestein auswarfen, ist eigentlich nichts 
Besonderes für einen Vulkan. Aber dass das Meer „wie ein Topf kochte“, ist eine seltsame 
Ausdrucksweise, der nicht auf jedes Szenario zutrifft. Es ist nicht ungewöhnlich, dass vulkanische Lava 
das Meerwasser zum Kochen bringt, wenn sie aus einem Vulkan ins Meer fließt, aber die Erwähnung 
eines „Topfes“ deutet eindeutig auf das oben beschriebene Szenario hin, bei dem sich das kochende 

Wasser in einem Topf befindet und die Lava nicht einfach frei ins offene Wasser fließt! 

Zugleich beschreibt die Prophezeiung sowohl einen Landvulkan, da die „Berge“ Felsen auswerfen, als 
auch einen Unterwasservulkan, bei dem „das Meer“ Steine aufs Land schleudert. Wie viel präziser kann 
eine Prophezeiung sein, die sogar den zweistufigen Prozess dieses Vulkanausbruchs beschreibt, der sich 
zuerst wie bei einem Landvulkan am 14. Januar und dann wie bei einem Meeresvulkan am 15. Januar 
abspielte! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVxe69tgyfb5L4fUX82hLUARV5etR9ic8bomvV2gQPkGs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVxe69tgyfb5L4fUX82hLUARV5etR9ic8bomvV2gQPkGs
https://egwwritings.org/?ref=de_FS.25.1&para=789.90
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVxe69tgyfb5L4fUX82hLUARV5etR9ic8bomvV2gQPkGs
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Die nächste Zeile der Prophezeiung ist im Nachhinein betrachtet nicht weniger bemerkenswert. Gott hat 
sowohl (1) den Tag und die Stunde der Wiederkunft Jesu verkündet, als auch (2) den ewigen Bund 
übergeben! Als wir zum ersten Mal verstanden, dass diese Prophezeiung dabei war, sich zu erfüllen, 

ahnten wir nicht, dass Gott an diesem Tag ebenfalls damit begonnen hatte, den ewigen Bund durch die 
Lade des Zeugnisses im Himmel zu übergeben! 

Beide Punkte der Prophezeiung müssen erfüllt werden! Wir haben miterlebt, wie Gott den ewigen Bund 
in die Herzen Seiner letzten Generation von Zeugen legte, während der Komet O3 die Bundeslade 
zeichnete, und zwar beginnend mit dem Ausbruch des Hunga Tonga. Aber wie hat Er den Tag und die 
Stunde durch denselben Ausbruch verkündet? 

 
Der Schlüssel liegt darin, der poetisch anmutenden biblischen Beschreibung genügend Bedeutung 
beizumessen: 

denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten 
gedacht. (Offenbarung 18,5) 

Gott unterstrich diesen besonderen Zeitpunkt mit Seinem lautesten Donnergrollen! Der Vulkan spuckte 
Asche und übelriechende Schwefeldämpfe in den Himmel, wie die Sünden, die Babylon anhaften und 
deren Gestank vor Gott kam. Die Anstößigkeit der Sünden Babylons wurde in dieser extremen Eruption 
deutlich. Um zu verstehen, was das für unseren Vater bedeutet, muss man lediglich in Erwägung ziehen, 
dass Jesus für genau diese Sünden gekreuzigt wurde. Es war, als ob ein Speer in Gottes eigenes Herz 

gestoßen worden wäre. 

Wenn man bedenkt, dass nicht geistlich gesinnte Menschen am Jahrestag einer schrecklichen 
Katastrophe wie dem Fall der Zwillingstürme eine feierliche Gedenkminute des Kummers einlegen, ist 
es dann nicht umso weniger verwunderlich, dass Gott einen bestimmten Zeitpunkt auf Seiner Uhr 
ebenfalls den Ungerechtigkeiten Babylons widmen würde? Es ist nicht etwa so, dass Er Babylon 
vergessen hätte, sondern Er hat – ganz im Gegenteil – ihrer Sünde ein Mahnmal gesetzt! Am 15. Januar 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWQdnK72ze2MXamb7ExoHS7mehcFhbjFKedTZcquhrP9o
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWQdnK72ze2MXamb7ExoHS7mehcFhbjFKedTZcquhrP9o
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=999
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWQdnK72ze2MXamb7ExoHS7mehcFhbjFKedTZcquhrP9o
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2022 ereignete sich zur Mitternachtsstunde ein gewaltiger Ausbruch, der bis in den Weltraum 
hinaufreichte und seine Zeitmarke auf der himmlischen Uhr hinterließ. 

Himmlische Teamarbeit 
Das wirft die Frage auf: Wann findet der erste Gedenktag für Babylons bis zum Himmel reichende 
Sünden statt, an dem Gott Babylons Missetaten gedenken sollte? Die Antwort ist nur scheinbar einfach: 
Wenn die Uhr wieder die gleiche Stunde schlägt! In unserem Fall gibt es dabei allerdings ein Problem: 
der Komet der Uhr – Bernardinelli-Bernstein – kehrt niemals mehr zur Mitternachtsstunde zurück! 

Hierbei müssen wir bedenken, dass es weder Hunga Tonga, noch der Mühlsteinkomet (O3) sind, an die 
Gott gedenken sollte. Dies sind lediglich Illustrationen – eine irdische und eine himmlische – dafür, wie 
Babylon fallen wird. Sie stehen jedoch nicht selbst für Babylon. Die Explosion auf der polynesischen Insel 
hat zwar eine Zeitmarkierung auf der Himmelsuhr gesetzt, aber es bräuchte noch etwas anderes, um sie 
direkt mit Babylons Sünden in Verbindung zu bringen. 

Und was wäre dafür besser geeignet als der Komet K2, der ursprünglich aus dem Sternbild des Drachen 

stammt und sich, als Hung Tonga ausbrach, im Sternbild des Schlangenträgers – stellvertretend für den 
Anführer Babylons – aufhielt? Würde es dich überraschen zu erfahren, dass dieser Komet K2 ebenfalls 
direkt durch das Sternbild der Horologium-Uhr ziehen wird? 
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Unglaublich! Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Komet, der die gesamte Himmelskugel mit 
ihren 88 Sternbildern für seinen Orbit zur Verfügung hat, genau den kleinen Stundenzeiger der 
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Mitternachtsstunde kreuzt, die Hunga Tonga auf der Pendeluhr als Gedenken der Anstößigkeit der Sünde 
markiert hat!? Gottes Wege sind wirklich höher als die der Menschen! 

Jetzt können wir erkennen, dass K2 eindeutig der Komet ist, der Babylon hervorhebt, und was mit der 

Aschewolke von Tonga begann, wird zu seinem Abschluss gebracht, wenn Gott ihrer Missetaten 
gedenkt, wenn dieser Komet mit jenem im Sternbild Horologium zusammenspielt. Dieser 
Kreuzungspunkt markiert natürlich ein ganz bestimmtes Datum: den 4./5. März 2023. 

 
Doch die rasante Choreografie ist hiermit noch nicht zu Ende. Die wahre Schönheit dieser Uhr Gottes 
zeigt sich nämlich erst dann, wenn man die grundlegende Bedeutung des Horologiums miteinbezieht. 
Diese Uhr, deren Sterne die Drei-Uhr-Opferstunde des Todes unseres Erlösers markieren, steht in 
direkter Beziehung zu Seinem buchstäblichen Kreuz. Sie zeigt den Preis, den Jesus bezahlt hat, um die 
Menschen von der Sünde und aus der Gefangenschaft Satans zu befreien. Ihr beweglicher Zeiger, der 
Komet Bernardinelli-Bernstein, der an Jesu Geburtstag entdeckt wurde, wird der Erde schätzungsweise 

„um den 5. April 2031 herum“ am nächsten kommen[6] also etwa „um“ das Passahfest (am 7. April 2031) 
„herum“, als Jesus für die Menschheit am Kreuz hing. 

In einer oft zitierten Verheißung aus Jesaja wird uns prophezeit, dass wir unsere Feinde nicht zu fürchten 
brauchen, da unser Herr uns in der Zeit der Not beistehen wird. 

fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott; 
ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. 

(Jesaja 41,10) 

Die Rechte [Hand] Seiner Gerechtigkeit ist ein Hinweis auf Sein mächtiges Wirken, das sich am Kreuz am 
deutlichsten gezeigt hat. Das Kreuz Christi ist die Kraft und Hilfe des Menschen, denn es ist das Symbol 

für die Liebesgabe unseres Erlösers, die wir empfangen, wenn wir glauben, dass Er für unsere eigene 
Sünde am Kreuz starb. Jesus nahm unsere Sünde in Seine rechte Hand, als Er sich dem gefallenen 
Menschen hingab, während gleichzeitig das Herz des Vaters beim Opfer Seines Sohnes durchbohrt 
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wurde. In diesem Opfer kamen sowohl Jesu als auch des Vaters Liebe und Mitleid zum Ausdruck. Jesus 
sagte: 

Dies habe ich in Gleichnissen [d.h. Zeichen] zu euch geredet; es kommt die Stunde, da ich 
nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen von dem Vater [der die Zeit ist] 

verkündigen werde. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch 
nicht, daß ich den Vater für euch bitten werde; denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr 
mich geliebt und geglaubt habt, daß ich von Gott ausgegangen bin. (Johannes 16,25-27) 

Wenn wir das Kreuz im Sternbild Horologium betrachten, sehen wir, dass K2 den Querbalken zu Seiner 

Rechten (bzw. zu unserer Linken, da Er uns ja zugewandt ist) am 8. März 2023 erreichen wird. 
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Wenn dir das keinen Schauer über den Rücken jagt, solltest du dich vielleicht daran erinnern, dass der 
Komet O3 genau am 8. März 2022 den Balken eines anderen Kreuzes kreuzte – eines Kreuzes, das genau 
an diesem Tag überhaupt erst entdeckt wurde! 

 
Dieses Kreuz auf der Uhr des Vaters, dem Mazzaroth, barg seit seiner Entdeckung am 8. März 2022 für 
uns Große-Sabbat-Adventisten die wundervolle Bedeutung der Verheißung der Entrückung. Deshalb 
hatten wir es unser „Ticket in den Himmel“ getauft. Der Kreuzungspunkt von O3 mit der Ekliptik, die von 
der Sonne als dem Bräutigam gezeichnet wurde, deutete also tatsächlich auf das Datum der Entrückung, 
– nur einen Sonnenzyklus später. 

Erinnerst du dich noch, wann das seit jeher am höchsten aufgelöste Foto der Sonne aufgenommen 

wurde? Das war am 7. März 2022 gewesen – genau eine Sonnenumrundung vor der Entrückung, bevor 
Er für alle Bewohner der Erde wirklich buchstäblich sichtbar sein wird! Dann werden die Gottlosen die 
Hitze des Zorns der Sonne der Gerechtigkeit zu spüren bekommen![7] 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmYo5qVGGcdLWptRC6pMWJHpZkEFe7M55kKajaogqLP6vR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdwGzUvVcgLNp9rtSras59yTcXuWQgRj1ptrQ6u364VKG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdwGzUvVcgLNp9rtSras59yTcXuWQgRj1ptrQ6u364VKG
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmXMTAE8Ayr8fe7dKa2VTCnSs5JUia9TkQznii5PVPGKK8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdwGzUvVcgLNp9rtSras59yTcXuWQgRj1ptrQ6u364VKG
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Darum werden ihre Plagen an einem Tage kommen: Tod und Traurigkeit und Hungersnot, 
und mit Feuer wird sie verbrannt werden; denn stark ist der Herr, Gott, der sie gerichtet hat. 
(Offenbarung 18,8) 

Jetzt können wir die tiefere Bedeutung darin erkennen, dass die verheerenden Auswirkungen Hunga 
Tongas die Geografie des Vulkans an einem einzigen Tag vom Freitag zum Sabbat (bzw. vom 14. zum 15. 
Januar 2022) so veränderten, dass dies als „ein weltverändernder Unterschied“ bezeichnet wurde. Denn 
ebenso wird das eine Jahr vom 8. März 2022 bis zum 8. März 2023 buchstäblich die Welt komplett 

verändern, wenn das Strafgericht vollstreckt wird! 

Diese beiden Kometen, die mithilfe des PanSTARRS-Teleskops entdeckt worden waren, sind das „Brot 
der Sterne“ (auf Spanisch bedeutet pan nämlich „Brot“) und weisen auf Jesus, das wahre Brot des 
Himmels und Sein Opfer hin. Während der Komet O3 eine Geschichte erzählte (ein „Gleichnis“ bzw. ein 
„Sprichwort“ oder ein „Zeichen“), verkündet K2 die Zeit des Vaters (, die ich euch offen von dem Vater 
verkündigen werde“[8]). 

Er sprach aber zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeit oder Zeiten [im Jahr 31 n.Chr.] zu wissen, 
die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der 
Heilige Geist auf euch gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem 
als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende [d.h. bis ans Ende (der Zeit)] der 
Erde. (Apostelgeschichte 1,7-8) 

Und wenn wir uns Gottes Pendeluhr genau ansehen, stellen wir fest, dass K2 exakt drei Tage und zwölf 
Stunden von der Überquerung des Hunga-Tonga-Mitternachtsstunden-Zeigers bis zum Erreichen des 
Querbalkens der rechten Hand Jesu am Kreuz benötigt. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQqkQSgr3pZPp8RvJKoLqp1CP5TTYdyX44bdkjEj8Gbp5
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Das erinnert uns an den Zeitrahmen der zwei Zeugen. Als wir die wahre Geschichte der zwei Zeugen 
erzählten, sahen wir, wie O3 die letzten Szenen, wie sie in Offenbarung 11 beschrieben werden, darstellte. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQqkQSgr3pZPp8RvJKoLqp1CP5TTYdyX44bdkjEj8Gbp5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQqkQSgr3pZPp8RvJKoLqp1CP5TTYdyX44bdkjEj8Gbp5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQqkQSgr3pZPp8RvJKoLqp1CP5TTYdyX44bdkjEj8Gbp5
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Und dabei haben wir eine wichtige, wenn auch etwas ernüchternde Lektion über den Aufstieg der 
beiden Zeugen und die siebte Posaune gelernt (Hervorhebung hinzugefügt): 

Falls die siebte Posaune die letzte Posaune ist – bzw. selbst dann, wenn sie nicht die letzte 

Posaune ist, wie auch immer – die Toten in Christus werden nicht auferstehen, bevor sie erklingt. 
Das bedeutet, dass die Auferstehung und Himmelfahrt der zwei Zeugen zeitlich nicht ohne 
Weiteres mit der Entrückung gleichgesetzt werden können, da sie vor dem zweiten Wehe und 
damit vor dem Ertönen der siebten Posaune stattfinden. 

Das heißt, dass die Prophezeiung der zwei Zeugen auf andere Weise verstanden werden muss, 
damit sie nicht in Widerspruch mit der Bibel steht. Die Prophezeiung der beiden Zeugen muss 
folglich die Geschichte der Entwicklung des himmlischen Zeichens der Lade des Zeugnisses 
erzählen und dort vor allem den „Aufstieg“ der zwei Fische des gleichnamigen Sternbilds, die der 
Bahn von PanSTARRS folgen, während das Zeichen seinerseits – durch das das Datum der 

Entrückung bestimmt werden könnte – in einer verborgenen Form das Datum der Entrückung 
selbst angibt. So wird der scheinbare Widerspruch aufgelöst. 

Diese rätselhafte Prophezeiung hat immer eine Geschichte erzählt, die mit dieser Bewegung von ihren 

Wurzeln bis in die Gegenwart zusammenhängt. Wir hatten gehofft, dass sie schlussendlich das Datum 
der Himmelfahrt (Entrückung) der Gemeinde offenbaren würde. Aber nun erkennen wir, dass sich dieses 
Gleichnis offensichtlich darauf beschränkt, eine bestimmte Geschichte zu erzählen, während der 
Zeitpunkt durch... nun ja, einen zweiten Zeugen offenbart wird. Irgendwann muss es schließlich ein 
letztes Zeichen geben, nach dem nicht mehr auf die Zukunft verwiesen wird, sondern einfach die 

Erfüllung in der Zeit folgt. 

Die „versteckte Weise“, mit der O3 auf den Zeitpunkt der Entrückung hinwies, war die Markierung des 
Punktes auf dem Mazzaroth gewesen, an dem sich die beiden Balken des liegenden Kreuzes kreuzen. 
Der Komet K2 hingegen kreuzt die beiden Balken im Sternbild Horologium einzeln nacheinander – und 
beide Datumsangaben sind relevant. Das erste Datum gibt den Zeitpunkt an, an dem wir das Antlitz Jesu 
erkennen können, und das andere den Zeitpunkt der Entrückung, und zwar voneinander getrennt durch 

die dreieinhalb Tage – ein Tag für jedes der dreieinhalb Jahre[9] –, an denen die beiden Zeugen tot auf der 
Straße lagen, „wo auch unser Herr gekreuzigt wurde“.[10] 

Die Herrlichkeit des Kreuzes 
Um die sechste (hebräische) Stunde des Tages, an dem Jesus gekreuzigt wurde – was wir als zwölf Uhr 

bezeichnen würden – herrschte Finsternis über dem Land. 

Es war aber um die sechste Stunde; und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 
neunten Stunde. (Lukas 23,44) 

Alle vier „Kardinalpunkte“ der Horologium-Uhr weisen auf wichtige Momente an jenem Kreuzigungstag 
hin. Sie markieren die Zeit, in der Jesus am Kreuz erhöht wurde, die Finsternis, die über das Land 
hereinbrach, Seinen Tod und schließlich den Sonnenuntergang, in Erwartung dessen Er hastig ins Grab 
gelegt wurde. Unter Vernachlässigung der Markierungen für Seinen Tod und Sein Begräbnis zeigt K2 die 
Zeit der Finsternis (12 Uhr) und der Erhöhung am Kreuz (9 Uhr) in umgekehrter Reihenfolge an. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbpNsSg5mhfiHg1bvTRAoBPDg4yYtzcMVbEmi9uKeYrnV
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Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die von dämonischem Trotz erfüllt waren, als sie ihre göttliche Beute 
in ihren Händen hielten, verspotteten Ihn in Seinem Todeskampf. Doch sie erkannten die prophetische 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbpNsSg5mhfiHg1bvTRAoBPDg4yYtzcMVbEmi9uKeYrnV
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbpNsSg5mhfiHg1bvTRAoBPDg4yYtzcMVbEmi9uKeYrnV
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbpNsSg5mhfiHg1bvTRAoBPDg4yYtzcMVbEmi9uKeYrnV
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Bedeutung ihrer Worte nicht! Der Hohepriester hatte nämlich zuvor geweissagt, als er die Entscheidung 
für den Tod Jesu traf: 

Ein Gewisser aber aus ihnen, Kajaphas, der jenes Jahr Hoherpriester war, sprach zu ihnen: 
Ihr wisset nichts, und überleget auch nicht, daß es euch nützlich ist, daß ein Mensch für das 
Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, 
sondern da er jenes Jahr Hoherpriester war, weissagte er, daß Jesus für die Nation sterben 
sollte; und nicht für die Nation allein, sondern auf daß er auch die zerstreuten Kinder Gottes 
in eins versammelte. (Johannes 11,49-52) 

Und in den Momenten des Todes Jesu war ihr spöttisches Gehabe nicht weniger prophetisch gewesen: 

Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, 
indem sie ihre Köpfe schüttelten und sagten: Ha! Der du den Tempel das Heiligtum abbrichst 
und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige herab vom Kreuze. Gleicherweise 
spotteten auch die Hohenpriester samt den Schriftgelehrten untereinander und sprachen: 
Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, steige 
jetzt herab vom Kreuze, auf daß wir sehen und glauben. Auch die mit ihm gekreuzigt waren, 
schmähten ihn. (Markus 15,29-32) 

Der Erlöser der Welt konnte nicht zu Seinem eigenen Vorteil handeln. Deshalb konnte Er sich nicht selbst 
retten, wie die gottlosen Schaulustigen es Ihm nahelegten. Die Hohenpriester erklärten in ihrer 
unbewussten Prophezeiung, dass Er nur vom Kreuz herabsteigen könne, um sich selbst zu retten, aber 
nicht, um andere zu retten! Und so wie sie Sein Blut auf sich und ihre Kinder herabbeschworen 
(diejenigen, die sich selbst aufgrund ihres Unglaubens zu Kindern des Teufels machen würden[11]), so 
begehrten sie, dass Er vom Kreuz herabsteige, damit sie glauben könnten. Und wenn Er es dann zur 
bestimmten Zeit tatsächlich tun wird, werden sie in der Tat glauben – und erzittern! 

Du glaubst, daß Gott einer ist, du tust wohl; auch die Dämonen glauben und zittern. (Jakobus 
2,19) 

Das ist die Synagoge des Satans, die zu den Füßen der Heiligen anbeten wird, weil Jesus dann Sein Volk 
zu seiner Errettung entrücken wird. 

Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, welche sagen, sie seien Juden, und 
sind es nicht, sondern lügen; siehe, ich werde sie zwingen, daß sie kommen und sich 
niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, daß ich dich geliebt habe. (Offenbarung 3,9) 

Wenn K2 den feierlichen Moment dieses Gedenkens anzeigt, werden sogar die stolzen und spöttischen 
religiösen Eiferer glauben. Jesus hat versprochen, dass sie Ihn sehen werden, wenn Er in den Wolken 
wiederkommt: 

Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen 
haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. (Offenbarung 1,7) 

In den kommenden Monaten bis zu dieser Stunde, in der wir zu unserem Herrn emporgehoben werden, 
wird die Welt noch tiefer in Chaos und Verwirrung versinken und der enorme Druck auf die Gläubigen 
wird weiter zunehmen. Aber wir können aus der Erfahrung unseres Herrn Trost schöpfen und wissen, 
dass wir eine sogar noch engere Bindung zu Ihm entwickeln, wenn wir Ihm zum Kreuz folgen: 
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Jetzt ist meine Seele bestürzt, und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde! 
Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen! Da kam 
eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wiederum 
verherrlichen. Die Volksmenge nun, die dastand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert; andere 

sagten: Ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach: Nicht um meinetwillen 
ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt 
wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht 
bin, werde alle zu mir ziehen. (Johannes 12,27-32) 

Sollten wir uns wünschen, vor dieser Stunde der Versuchung entrückt zu werden? Ist es nicht genau 
diese Zeit, in der die 144.000 gebraucht werden, um wie leuchtende Sterne in einer dunklen Welt 
standhaft zu bleiben und viele zur Gerechtigkeit zu führen? 

Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die 

Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. (Daniel 12,3) 

Abraham wurde die Verheißung gegeben, dass seine Nachkommenschaft (des Glaubens) so zahlreich 
wie die Sterne sein würde – ein Prozess, der mit einem einzigen Kind des Glaubens begann. Diese 
Verheißung wurde Abraham zweimal gegeben und steht in engem Zusammenhang mit dem Bund, den 
wir nun im Himmel sehen und der von der vom Vater offenbarten Zeit der Entrückung am 8. März 2023 
zeugt. Aber das ist ein Thema für den nächsten Artikel! Und während viele zur Gerechtigkeit geführt 

werden, wird auch der Name des Vaters verherrlicht werden. 

Welcher „Name“ bzw. Charakter des Vaters soll verherrlicht werden? Als Jesus erhöht wurde, 
verherrlichte Er nicht nur die Liebe des Vaters, sondern Seine Handlungen erfolgten in genauer 
Übereinstimmung mit dem Charakter des Vaters, der Zeit. Er hat Seinen Namen so schon einmal 
verherrlicht und wird Ihn in unseren Tagen wieder verherrlichen. Wirst du Jesus erlauben, dich zu sich 

zu ziehen? Erinnere dich an die prophetische Bedeutung Seines Todes: 

und nicht für die Nation allein [ist er gestorben], sondern auf daß er auch die zerstreuten 
Kinder Gottes in eins versammelte. (Johannes 11,52) 

Wenn Gottes Kinder beginnen, die Wölfe zu erkennen, die über die Herde herfallen, tun sie gut daran, 

zu fliehen. Aber sie sollten nicht wie Schafe ohne einen Hirten sein! Der Vater möchte, dass die verstreute 
Herde wieder zusammengeführt wird, und der Herr wird dies durch das Kreuz Seines Todes bewirken. 
Siehst du jetzt Sein Kreuz der Liebe und der Zeit am Himmel? Lässt du dich endlich aus Babylon heraus 
in die Herde des Schöpfers des Himmels und der Erde ziehen? Wird K2, wie die Welt es erwartet 
[Englisch], in Gottes Herrlichkeit erstrahlen, während er sich dem Bräutigam nähert? 

Gottes Kometen sind wie Zahnräder in Seiner Uhr und sie arbeiten wie Engel in ihrer jeweiligen Rolle 
zusammen. Aber alle spiegeln die Herrlichkeit Gottes im Kreuz wider und zeigen Seine Liebe und Seine 
Zeit. Auf dem Ziffernblatt der Pendeluhr gibt K2 die Zeit an, in der der Fels der Zeitalter vom Kreuz 
herabsteigen, Sein Volk von der schweren Last des Schlangenträgers auf Erden befreien und zu den 
leichten Wolken des Himmels emporheben wird. 

Kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. 

Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen 
demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; denn mein Joch ist sanft, und meine 
Last ist leicht. (Matthäus 11,28-30) 

https://tech.hindustantimes.com/tech/news/after-its-close-approach-to-the-earth-giant-comet-k2-is-going-to-achieve-this-crazy-feat-71658210975728.html
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Fußnoten 
1. Vesta spielt zum Beispiel eine Rolle, ein Asteroid, der in Siehe, die Macht Gottes beschrieben wird. ↑ 

2. Die meisten Objekte, die so weit von der Sonne entfernt sind (jenseits der Umlaufbahn des Saturn), 
haben noch keine „Koma“; das ist die Gaswolke, die aus ihrem Kern ausgast, wenn er durch die Sonne 
aufgeheizt wird. ↑ 

3. Das geschätzte Perihel-Datum ist der 23. Januar 2031, was sehr nahe dem Datum im Jahr 2010 liegt, 
an dem die Orion-Botschaft zum ersten Mal online veröffentlicht wurde. ↑ 

4. Santa Barbara Independent – Meerwasser und Magma kollidierten bei der riesigen Tonga-
Vulkaneruption [Englisch] ↑ 

5. Lies unseren Artikel Der Vater hat die Zeit verkündet, um eine genauere Analyse dieser Prophezeiung 
zu erhalten. ↑ 

6. Wie in Wikipedia beschrieben – C/2014 UN271 (Bernardinelli–Bernstein) [Englisch] ↑ 

7. Maleachi 4,1-3 – Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen; und es werden alle 
Übermütigen und jeder Täter der Gesetzlosigkeit zu Stoppeln werden; und der kommende Tag wird 
sie verbrennen, spricht Jehova der Heerscharen, so daß er ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen 
wird. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit 
Heilung in ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen gleich Mastkälbern; und ihr werdet 
die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tage, den ich 
machen werde, spricht Jehova der Heerscharen. ↑ 

8. Johannes 16,25 – Dies habe ich in Gleichnissen; so auch zu euch geredet; es kommt die Stunde, da ich 
nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. ↑ 

9. Hesekiel 4,4-6 – Und du, lege dich auf deine linke Seite und lege darauf die Ungerechtigkeit des 
Hauses Israel: Nach der Zahl der Tage, die du darauf liegst, sollst du ihre Ungerechtigkeit tragen. 
Denn ich habe dir die Jahre ihrer Ungerechtigkeit zu einer Anzahl Tage gemacht: 390 Tage; und du 
sollst die Ungerechtigkeit des Hauses Israel tragen. Und hast du diese vollendet, so lege dich zum 
zweiten auf deine rechte Seite und trage die Ungerechtigkeit des Hauses Juda vierzig Tage; je einen 
Tag für ein Jahr habe ich dir auferlegt. ↑ 

10. Offenbarung 11,8-9 – Und ihre Leichname werden liegen auf der Gasse der großen Stadt, die da heißt 
geistlich „Sodom und Ägypten“, da auch der HERR gekreuzigt ist. Und es werden etliche von den 
Völkern und Geschlechter und Sprachen ihre Leichname sehen drei Tage und einen halben und 
werden ihre Leichname nicht lassen in Gräber legen. ↑ 

11. Johannes 8,44 – Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. 
Jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine 
Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner 
und der Vater derselben. ↑ 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://www.independent.com/2022/04/02/seawater-and-magma-collided-in-the-giant-tonga-volcano-eruption/
https://www.independent.com/2022/04/02/seawater-and-magma-collided-in-the-giant-tonga-volcano-eruption/
https://en.wikipedia.org/wiki/C/2014_UN271_(Bernardinelli�Bernstein)#Orbit_and_origin
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ie Hoffnung des Christen gründet sich auf das Unmögliche. So erwarten wir freudig die 
außergewöhnlichsten physischen Ereignisse, wie die Auferstehung von den Toten, das Erscheinen 

höherdimensionaler himmlischer Wesen (z.B. Engel) mit unserem Herrn und die Entrückung. So wie uns 
die gläubigen Menschen im Laufe der Geschichte gelehrt haben, dass bei Gott alle Dinge möglich sind, 
lehrt uns der Schöpfer heute durch den Himmel dasselbe. In diesem Artikel wirst du erfahren, wie eine 
jahrtausendealte Geschichte lebendig wird, indem du die Stimme der ZEIT hörst, die sie vor deinen 
Augen neu erzählt. 

Wir haben die Hauptakteure der Geschichte, die sich am Himmel abspielt, bereits vorgestellt. Es sind die 

Kometen, die wir zuvor untersucht haben: 

Offizieller Name des Kometen Abk. Schlüsselrolle 

2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein BB Aktiviert Gottes himmlische Pendeluhr 

C/2021 O3 (PanSTARRS) O3 Hat die Bundeslade gezeichnet 

C/2017 K2 (PanSTARRS) K2 Schlägt die Mitternachtsstunde auf dem Horologium 

Diese Akteure arbeiten seit dem Ausbruch des Hunga Tonga am 15. Januar 2022 präzise wie ein Uhrwerk 
bei der Verkündigung des Tags und der Stunde von Jesu Wiederkunft zusammen, wie dies in dem Artikel 
Der Mitternachtsdonner dargelegt wurde. Nun werden wir sehen, wie diese Akteure Zeugnis von der 
Treue Gottes zu Seinen Verheißungen ablegen und erkennen, dass Er die komplizierten Details jedes 

Aspekts Seiner Schöpfung in jedem Moment der Zeit im Voraus kennt. 

  

D 
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Die Geburtswehen einer Gemeinde 
Der Komet K2 ist derjenige, der bei der Ankunft Jesu und der Entrückung gemeinsam mit dem 

Glockenspiel der Pendeluhr Gottes Mitternacht schlägt. Mit präzisen Bewegungen, die wie in einem 
himmlischen Uhrwerk ablaufen, arbeitet dieser Komet mit dem einzig noch größeren Kometen 
zusammen, der je entdeckt wurde (BB), dessen Bahn auf dem einzigen Ziffernblatt am Himmel die Zeit 
der letzten Atemzüge der Welt anzeigt. 

Wenn wir die übergeordneten Themen auf der 

ganzen Welt, während jeder Schleife (bzw. jedem 
Blatt) des dreijährigen Durchgangs des Kometen BB 
durch die Uhr betrachten, können wir erkennen, wie 
dieser die Zeiten der Wehe hervorhebt, die bereits 
gekommen sind und noch bald kommen werden. 

Das zweite Wehe ist vorüber; siehe, das dritte 

Wehe kommt bald. (Offenbarung 11,14) 

Dies sind die Geburtswehen der Gemeinde, die auf 
die Verheißung eines Sohnes wartet – des Samens 

Abrahams.[1]  

Denn ihr selbst wisset genau, daß der Tag des 
Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. 
Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit! dann 
kommt ein plötzliches Verderben über sie, 
gleichwie die Geburtswehen über die 
Schwangere; und sie werden nicht entfliehen. (1. 
Thessalonicher 5,2-3) 

Das erste Wehe, wie in Die Wiederkunft Christi 
beschrieben, war die Coronavirus-Pandemie vor der 
Impfkampagne. Die WHO[2] hatte die Pandemie am 11. 

März 2020 ausgerufen und genau fünf Monate später, 
am 11. August 2020, begann Russland damit, seinen 
Soldaten einen „Hexen“-Trank[3] aus künstlichen 
genetischen Informationen zu injizieren. Durch den Einsatz pharmazeutischer „Zauberei“ zur 
Umprogrammierung der lebenden genetischen Maschinerie – dem biologischen Thron des Körpers – 
wird der ursprüngliche Geist Gottes (d.h. Sein Wille für seine Funktion) unverzeihlich und unwiderruflich 

verworfen und kann nie wieder zurückkehren. Solche Impfstoffe sind selbst eine Plage, die den ewigen 
Tod bringt. Die fünf Monate, die im ersten Wehe betont werden, sind also eindeutig identifiziert und 
gehören zum „Stiel“ des ersten Blattes. Dennoch befand sich die Welt noch viele weitere Monate lang 
während der gesamten Schleife des Blattes hindurch mitten in der Covid-Folter, sogar nachdem 
Impfstoffe bereits verfügbar waren, denn nicht alle konnten gleichzeitig ihren Geist aufgeben, da die 

Impfstoffe vor ihnen flohen. 

Und es wurde ihnen gegeben, daß sie sie nicht töteten, sondern daß sie gequält würden fünf 
Monate; und ihre Qual war wie die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen schlägt. 

https://archederzeit.eth.limo/#page=173
https://archederzeit.eth.limo/#page=860
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNpP4q96Qwa1QDz2AMxrSbRzXQk57hVL9DYwDkEW1KVbh
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRDVhuwEG56VZUz2EnwMCeqffx3pfDzCvLfSz72pfGafX
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRDVhuwEG56VZUz2EnwMCeqffx3pfDzCvLfSz72pfGafX
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmb8L3Cgr7k2adyCag2SWXAJsZumuFpVxD3epMHSCtkHMZ
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[Die Sonne schien über dem Skorpion, als die ersten Menschen im Dezember 2019 mit Covid-

19 infiziert wurden.] Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen [genetische 

Impfstoffe, die das ewige Leben auslöschen] und werden ihn nicht finden, und werden zu 
sterben begehren, und der Tod flieht vor ihnen. (Offenbarung 9,5-6) 

Doch mit der Zeit wurde das experimentelle „Schlangengift“ immer leichter verfügbar und das Wehe 
verlagerte sich vom eigentlichen Virus hin zu den Impfstoffen. In völliger Unkenntnis darüber, dass man 
dabei war, mit diesen Plagen den Kelch des Zornes Gottes zu füllen, brachte die Welt das Wehe selbst 
über sich, nach welchem sie eifrig geforscht hatte, während der Komet BB das zweite Blatt des Baumes 
der Zeit zeichnete.[4]  

Als dieses Blatt begann, wurde BB zum ersten Mal als Komet bezeichnet.[5] Dann erkannten wir Jesus als 

das Alpha und das Omega, den Anfang und das Ende, in der Uhr. Damals wussten wir noch nicht, dass 
die Uhr der Wehe über das zweite Blatt hinausgehen sollte, durch welches die Mitternachtsstunde 
deutlich eingekreist wurde. Doch jetzt, mit einem besseren Verständnis ausgestattet, können wir die 
wahre Verbindung des Alpha und des Omega auf dem Ziffernblatt der Uhr wahrnehmen. Jesus ist unser 
wahrer Impfstoff gegen den Virus der Sünde. Mit Seinem Tod prophezeite Er, wie wir Seine eigenen 

reinen Gene im Gericht erhalten können. Wenn wir auf das Kreuz der Zeit im Sternbild Horologium 
blicken, sehen wir das wahre Alpha und Omega, von dem die Impfstoffe der Menschen – wie die von 
AstraZeneca – nur ein Abklatsch sind. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmT6iVEsTRCMuG5XHzFa7w1YySWYMLM4txEFttaFN7svgb
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZzqHUv14iWh27HoBwRHGJZ6HaSERmcBbWUJybCYc8uir
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdvTsK3ErCiXPiFsbPdbCHrUounDGhTn7EENhG9Cf3cxc
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPuB8GQAGkkg5Xj9t7bvcfCadowK2xvx5Vy2cD5SucdrN
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(Das Alpha ist also entlang des Pendels nach unten hin ausgerichtet und das Omega befindet sich auf 
der Drei-Uhr-Stunde.) Das deutet stark darauf hin, dass der Impftod, der im ersten Wehe lediglich 
angestrebt und erst im zweiten Wehe erlangt werden konnte, in der Zeit des dritten Wehe zu einem 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPuB8GQAGkkg5Xj9t7bvcfCadowK2xvx5Vy2cD5SucdrN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPuB8GQAGkkg5Xj9t7bvcfCadowK2xvx5Vy2cD5SucdrN
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gewaltsamen Abschluss kommen wird. D.h., in der Neuen Weltordnung wird man wohl seine 
persönlichen Rechte und Freiheiten dem Staat und seinen Wünschen unterwerfen müssen.[6]  

Es überrascht daher nicht, dass die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen den Ausbruch 

der Affenpocken zur Internationalen Notlage [Englisch: Public Health Emergency of International 
Concern][7] erklärt hat. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass seit dem 74-jährigen Bestehen der WHO 
eine solche Erklärung erst das siebte Mal abgegeben wurde, obgleich in mehr als sechzig Jahren keine 
Situation als internationale Notlage eingestuft worden war: 

 

Die letzte „PHEIC“-Erklärung erfolgte für Covid-19 weniger als sechs Wochen vor der Einstufung einer 
Pandemie, was die begründete Vorahnung bestärkt, dass dies auch im Falle des neuesten Virus eintreten 
könnte. Ist es nur reiner Zufall, dass diese Entscheidung hinsichtlich der Affenpocken getroffen wurde, 
als die Horologium-Uhr am 23. Juli 2022 im Stiel des dritten Blattes 4:00 Uhr[8] schlug, genau sieben Tage 
nachdem die Gemeinde (als Venus) am 16. Juli in die Arche des Schutzes mit der Hand des Orion 

eingeschlossen worden war? 

Und Noah und seine Söhne und sein Weib und die Weiber seiner Söhne mit ihm gingen in 
die Arche vor den [kommenden] Wassern der Flut. (1. Mose 7,7) 

Und es geschah nach sieben Tagen, da kamen die Wasser der Flut über die Erde. (1. Mose 

7,10) 

Am selben Tag wurde die Lade des Zeugnisses enthüllt und der letzte Donner von Hunga Tonga begann 
über die Erde zu rollen. 

https://www.zeit.de/gesundheit/2022-07/who-erklaert-affenpocken-ausbruch-zu-einer-internationalen-notlage
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Nach der Übergabe des Bundes im Himmel, als die Stangen der Lade vollständig gezeichnet waren und 
Sonne und Merkur das Wintersechseck verließen, begann am Samstag, den 23. Juli, eine neue Phase der 
Geschichte, während der die Gemeinde auf einer geplagten Erde geschützt ist. 

Es ist erwähnenswert, dass der Gouverneur von Kalifornien an diesem Tag den Notstand wegen eines 
noch nie dagewesenen Waldbrandes ausrief, der den örtlichen Feuerwehrchef zu der Aussage 
veranlasste: „Das ist mit Abstand das extremste [Brand-]Verhalten, das ich in meinen 30 Jahren bei der 
Feuerwehr erlebt habe.“ Er merkte an, dass ihre Bemühungen, dagegen anzugehen, trotz aller 
Unterstützung vergeblich gewesen waren:[9]  

...die Ausbreitung des Feuers war „ziemlich erchreckend“, vor allem, wenn man bedenkt, wie 

schnell Ressourcen dorthin geschickt wurden und „wie schnell der Staat den Vorfall mit allen 
verfügbaren Flugzeugen unterstützt hat, von den sehr großen Tankflugzeugen, die ihr da draußen 
seht, bis hin zu den Hubschraubern. Wir haben wirklich von Anfang an alles gegeben.“ 

Dies ist nur ein kleines Zeichen am Anfang dieser sich verschlimmernden Zeit der Not, dass die Welt ihr 
Ende nicht erneut durch eine Wasserflut, sondern durchs Feuer finden wird. 

Denn siehe, Jehova wird kommen im Feuer, und seine Wagen sind wie der Sturmwind, um 
seinen Zorn zu vergelten in Glut und sein Schelten in Feuerflammen. Denn durch Feuer und 
durch sein Schwert wird Jehova Gericht üben an allem Fleische, und der Erschlagenen 
Jehovas werden viele sein. (Jesaja 66,15-16) 

Das Unheil kommt jetzt von allen Seiten, mit Strafgerichten von Gott und einer Parade von Plagen, die 
aufgrund der bösen Wege der Menschen fallen. 

denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzthin nicht 
gewesen ist, noch je sein wird; und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdVLLrNvGsaESxhDh4ALaRJM5Wk3tZ6bhWfxd1seUusDs
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Fleisch gerettet werden; aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. 
(Matthäus 24,21-22) 

Das Ausmaß der Bedrängnis wird weiter zunehmen, und zwar so sehr, dass Jesus sagte, sie müsse 
verkürzt werden, wenn irgendein Fleisch – also der physische Körper, der durch unsere DNA definiert 
ist – überleben soll. Dies deutet darauf hin, dass eine Zeit kommen wird, in der die Mächte der Neuen 
Weltordnung den Willen der „Impfgegner“, die sich weigern, ihre Genetik verunreinigen zu lassen, nicht 
nur durch starkes Drängen, sondern buchstäblich durch ein Zwangsdekret zum ewigen Tod durch die 

Impfung niederzwingen werden. 

Dann wird der Herr eingreifen, bevor Er jemanden verliert, den der Vater Ihm geschenkt hat. Diese 
Verkürzung der Zeit wird deutlich, wenn wir das dritte Blatt nur bis zum 8. März [2023] zeichnen, sobald 
K2 die Entrückung einläutet. 

 
Das Interessante am aktuellen Ausbruch der Affenpocken ist, dass homosexuelle Männer ein höheres 
Ansteckungsrisiko haben, wie sogar die WHO zugeben muss [Englisch], obwohl sie versucht, das 
Problem herunterzuspielen: 

Viele der Fälle, die im Rahmen dieses Ausbruchs gemeldet wurden, wurden bei Männern 

festgestellt, die Sex mit Männern haben. Da das Virus derzeit von Mensch zu Mensch, die sich in 
diesen sozialen Netzwerken aufhalten, weitergegeben wird, besteht für Männer, die Sex mit 
Männern haben, ein höheres Risiko, sich anzustecken, wenn sie engen Kontakt zu einer 
infektiösen Person haben. [übersetzt] 

Tatsächlich sah sich der Leiter dieser Organisation kürzlich gezwungen, homosexuellen Männern zu 
raten, ihr Verhalten einzuschränken, um das Risiko zu verringern. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRDVhuwEG56VZUz2EnwMCeqffx3pfDzCvLfSz72pfGafX
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Man mag sich daran erinnern, dass die Plagen bereits ausgegossen wurden, ihre Erfüllung jedoch eher 
symbolisch war. Es sieht so aus, als ob wir nach der Parade der planetaren Plagenschalen nun 
buchstäblichere Erfüllungen der Plagen erleben könnten, angefangen mit den wachsenden Problemen 

rund um die Affenpocken. Unabhängig von ihrer Ausprägung können wir jedoch immer auf den Herrn, 
unsere Zuflucht, vertrauen: 

Weil du Jehova, meine Zuflucht, den Höchsten, gesetzt hast zu deiner Wohnung, So wird dir 
kein Unglück widerfahren, und keine Plage deinem Zelte nahen; (Psalm 91,9-10) 

Ist irgendetwas zu schwer für den Herrn? 
Die Wehe entsprechen der Wahrnehmung der Welt von den prophezeiten Geburtswehen der 
Gemeinde, die dem Erscheinen ihres Sohnes vorausgehen. Im Horologium zeigt der Komet BB die Zeit 
der aktiven Wehen der Gemeinde an, während K2 den freudigen Geburtstermin markiert, an dem die 
Schmerzen vergessen sein werden. 

Das Weib, wenn sie gebiert, hat Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist; wenn sie aber 
das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Drangsal, um der Freude willen, daß ein 

Mensch zur Welt geboren ist. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit; aber ich werde euch 
wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, und eure Freude nimmt niemand von euch. 
(Johannes 16,21-22) 

Insbesondere zum Ende hin sind die Wehen am heftigsten und folgen schnell aufeinander; sie beziehen 

sich auf die Zeit von Jakobs Not und Befreiung: 

Fraget doch und sehet, ob ein Mann gebiert? Warum sehe ich eines jeden Mannes Hände auf 
seinen Lenden, einer Gebärenden gleich, und jedes Angesicht in Blässe verwandelt? Wehe! 
denn groß ist jener Tag, ohnegleichen, und es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob; doch wird 
er aus ihr gerettet werden. (Jeremia 30,6-7) 

Die Schwere der Prüfungen, die gleich Geburtswehen sind, ist jedoch nicht der einzige Grund, diese Zeit 
mit einer Geburt zu verbinden. Das verheißene Kind von Abraham und Sara war ein Typus für Jesus,[10] 
so dass auch diese Geschichte eine enge Beziehung zur jetzigen Zeit aufweist. Die wundersamen 
Umstände, die zur Geburt Isaaks führten, deuten ebenfalls auf die Ankunft des Königs. Als Gott Sein 

Versprechen an Abraham erneuerte, geschah dies im hohen Alter des Paares, was die Erfüllung so 
unmöglich erscheinen ließ, dass er ungläubig lachen musste: 

Und Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem 
Hundertjährigen geboren werden, und sollte Sara, sollte eine Neunzigjährige gebären? Und 
Abraham sprach zu Gott: Möchte doch Ismael vor dir leben! (1. Mose 17,17-18) 

In gewisser Weise beschreibt Abrahams Reaktion unsere eigene Erfahrung. Nach etwa einem 
Vierteljahrhundert ohne direkte Erfüllung und in seinem fortgeschrittenen Alter hatte er den Glauben 
daran verloren, dass Gott Seine Verheißung buchstäblich erfüllen würde. Auch wir haben erlebt, dass 
sich viele Dinge auf eine viel symbolischere Weise erfüllten, als wir erwartet hatten, und wir hatten die 
Hoffnung auf eine direkte Erfüllung bestimmter Verheißungen aufgegeben. 

Im Laufe unseres Missionswerks, seit die Botschaft 2010 öffentlich zugänglich gemacht wurde, haben 
wir persönlich, die wir schlussendlich zum Gutshof Weiße Wolke kamen, in dieser Botschaft eine 
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vereinende und unerwartete Tiefe entdeckt, die nirgendwo anders zu finden ist. Wir wollen uns nicht 
rühmen – es ist definitiv nicht durch unsere Größe zustande gekommen, sondern nur durch den gnädigen 
Segen des Herrn – und doch haben wir erleben dürfen, dass dieses Missionswerk im Besonderen mit 

einer prophetischen Bedeutung gesegnet wird. Der Heilige Geist wirkt in vielen der Tausenden von 
christlichen Missionswerken, um Menschen vorzubereiten und Seelen zu erreichen, aber Er hat dieses 
Missionswerk ausgewählt, um Seinem Leib und der Welt eine wichtige Botschaft zu übermitteln.[11]  

Dass wir aber die Welt mit dieser Botschaft erreichen werden, wie es prophezeit wurde, ist allerdings 
eine Verheißung, von der wir nicht wissen, wie Gott sie erfüllen könnte. Nichtsdestotrotz sollten wir nicht 
ungläubig lachen, denn eines ist sicher: Gott wird das Unmögliche vollbringen. 

Welches Missionswerk, welche Gemeinde könnte die Typen und Prophezeiungen der Bibel studieren 
und plötzlich darin ihre eigene Geschichte entdecken? Es gibt allerdings ein bekanntes Beispiel dafür: 
Johannes der Täufer las Jesaja 40 und erkannte, dass es eine Prophezeiung über ihn selbst war, als er in 
der Wüste die Menschen zur Umkehr von ihren verkehrten Wegen in Erwartung des Erscheinens des 
Messias aufforderte.[12] Jesus sagte von ihm, dass er Elia sei, der kommen würde. Allerdings fügte der 
Erlöser zu einem späten Zeitpunkt Seines Wirkens – nachdem Johannes der Täufer bereits gestorben 

war – hinzu, dass Elia noch kommen würde, um alle Dinge wiederherzustellen: 

Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Elia soll ja zuvor kommen und alles zurechtbringen. 
Doch ich sage euch: Es ist Elia schon gekommen, und sie haben ihn nicht erkannt, sondern 
haben an ihm getan, was sie wollten. Also wird auch des Menschen Sohn leiden müssen von 
ihnen. (Matthäus 17,11-12 LUT1912) 

Der Prophet Maleachi machte deutlich, dass Elia (oder, wie wir es durch Jesus verstehen, jemand mit 
dem Geist und der Kraft des Elia[13]) am Ende der Zeit kommen würde: 

Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Jehovas kommt, der große und 
furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern, und das Herz der Kinder zu 
ihren Vätern wenden, auf daß ich nicht komme und das Land mit dem Banne schlage. 

(Maleachi 4,5-6) 

Das entspricht unserer Rolle auf dem Gutshof Weiße Wolke. In dieser Zeit, vor dem großen und 
schrecklichen Tag des Herrn bei Seiner Wiederkunft, haben wir die Erfüllung dieser Prophezeiung von 

Maleachi erlebt.[14] Es ist vielleicht leichter zu erklären, dass sich das Herz der Kinder dem Glauben der 
Väter zuwendet, weil wir versucht haben, die Menschen durch Umkehr zum wahren Glauben 
zurückzuführen, der nicht von Gottes Gesetz, wie es unseren Vätern gegeben wurde, losgelöst ist. 

Der Bund wurde mit Abraham geschlossen und gegenüber Isaak und Jakob erneut bestätigt, doch 
aufgrund von Israels Gefangenschaft in Ägypten hatten sie ihr Wissen über Gottes Wege weitgehend 
verloren. Deshalb musste Gott Seinen Bund mit der Generation des Exodus erneuern und ihnen ein 

Gesetz geben, das sie unterweisen würde, bis Er in ihnen den Charakter Christi geformt hätte. Die 
standhaften Patriarchen und Apostel sind Vorbilder für jene Väter, die die Gerechtigkeit durch den 
Glauben hochhielten, zu der sich die Kinder Gottes heute durch Buße bekehren sollen. 

Man mag sich allerdings fragen, wie Elia die Herzen der Väter zu den Kindern wendet! Einige haben 
vermutet, dass es sich dabei lediglich um ein poetisches hebräisches Sprichwort handelt, das einfach 
nur die lobenswerte Redewendung wiederholt, oder dass hier von einem familiären Umfeld die Rede 

ist, in dem Eltern ihre Kinder in der „Zucht und Ermahnung des Herrn“ aufziehen.[15] Wenngleich dies 
auch auf das Werk eines geistlichen Elia zutreffen mag, so war es doch kein hervorstechendes Merkmal 
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der Arbeit des ersten Elia, das in einem Atemzug damit genannt werden könnte, dass er das Volk zur 
Umkehr brachte, wie er es auf dem Berg Karmel auf dramatische Weise tat! Es muss etwas Tieferes sein, 
etwas, das das wichtige Werk des Elia einzigartig macht. 

Um diese tiefere Bedeutungsebene zu ergründen, müssen wir Jesu Hinweis nach Seiner Auferstehung 
im Dialog mit Petrus nachgehen. Petrus gehörte zu den treuen Aposteln, doch inmitten Jesu 
Gerichtsverhandlung wurde er mit seiner unerkannten Charakterschwäche konfrontiert. Später wurde 
er deshalb von Jesus aufgefordert, „meine Lämmlein zu weiden“. 

Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn Jonas’, liebst du 
mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, daß ich dich lieb habe. Spricht er 
zu ihm: Weide meine Lämmlein. (Johannes 21,15) 

Jesus nennt hier die Lämmer und unterscheidet sie von den erwachsenen Schafen; Er weist auf die 
unreifen Kleinen Seiner Herde hin, die Zeit brauchen, um zu wachsen, wie die „Kinder“ der Prophezeiung, 
denen die Herzen der Ältesten im Glauben zugewandt werden sollen. 

Der letzte Elia hat ebenfalls die Herzen der Ältesten der Endzeit dieses Missionswerks den Kindern 
zugewandt, insbesondere in Form einer beispiellosen öffentlichen Erklärung, die sogar einen 
prophetischen Stellenwert in der Heiligen Schrift einnimmt,[16] wie wir dies bereits dargelegt haben. Dies 
geschah kurz vor der allgemein erwarteten Rückkehr Jesu zu dem Datum, das wir von den himmlischen 
Hütern der Zeit erfahren haben. Alle Christen, die hellwach gewesen waren und diese Zeit von 2015 bis 

2016 miterlebt haben, erinnern sich sicherlich an die große Erwartung, dass Sein Erscheinen und die 
Entrückung unmittelbar bevorstanden. Ein Zitat aus dieser Erklärung ist jetzt besonders relevant: 

DESHALB ERKLÄREN WIR HIERMIT OFFIZIELL, damit es die ganze Welt lesen kann, DASS WIR 
AM MITTWOCH, DEN 19. OKTOBER 2016, JESUS – der bereits Seinen Fürsprachedienst beendet 
hatte, der bereits das Allerheiligste verlassen hatte und sich bereits auf dem Weg zur Erde 
befand, – BATEN, JETZT NOCH NICHT ZU KOMMEN UND DASS DER VATER AN SEINER STELLE 

EINE WEITERE GROSSE AUSGIESSUNG DES HEILIGEN GEISTES SENDEN WÜRDE, damit der 
Laute Ruf, den die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten hätte anstimmen sollen, für den 
Zeitraum einer weiteren himmlischen Stunde (was sieben irdischen Jahren entspricht) 
wiederholt werden könne. 

Im Garten von Gethsemane fragte Jesus: „Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?“ 
Wir hatten [beim Zelten während der Zeit des Laubhüttenfestes] unser Gethsemane in dieser 
Woche. Wie froh wären wir gewesen, wenn der Kelch des Spottes und des Schmerzes an uns 
vorübergegangen wäre, aber das wäre keine Liebe gewesen. „An diesen beiden Geboten hängt 
das ganze Gesetz und die Propheten“, und weil wir nicht nur Gott lieben, sondern auch unseren 

Nächsten, waren wir bereit, dieses Opfer anzubieten. Wir haben Jesus gebeten, Sein Kommen 
für weitere sieben Jahre zu verschieben, und wir haben Ihn gebeten, anderen eine Hilfe sein und 
„vielen zur Gerechtigkeit verhelfen“ zu dürfen. 

Wir wollen nicht die Aufmerksamkeit auf uns lenken, als ob wir etwas Großes geleistet hätten. Es war 
der Heilige Geist, der uns dazu veranlasste, gemeinsam unsere Erwartungen, Wünsche und unser 
prophetisches Verständnis auf dem Altar der Liebe zu opfern. Auf diese Weise wandte Gott unsere 
eigenen Herzen Seinen Lämmern zu, die noch etwas Zeit brauchten, um in die Fülle der Gestalt Christi 
hineinzuwachsen.[17] So ebnete Gott den Weg zur Erfüllung Seines Bundes mit Abraham, dem Er eine 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=337
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=40
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=930
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1866
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1866
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Vielzahl von Kindern versprochen hatte (die gemäß Paulus geistliche Kinder sind), wie die Sterne am 
Himmel: 

Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch gen Himmel [„Schau auf“] und zähle die 
Sterne, wenn du sie zählen kannst! Und er sprach zu ihm: Also wird dein Same sein! (1. Mose 

15,5) 

Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams Same und nach Verheißung Erben. 
(Galater 3,29) 

Es ist an der Zeit damit aufzuhören, auf den buchstäblichen Staat Israel zu schauen und die Auswahl von 
144.000 Juden (die nicht einmal wüssten, zu welchem Stamm sie gehören[18])! Du, lieber Christ, bist 
Abrahams Same! Du gehörst durch Glauben zu den Stämmen Israels und dein Stamm wird durch deine 

Geburt bestimmt, genau wie im alten Israel! In Das Geheimnis der Heiligen Stadt hat Bruder John 
ausführlich erklärt, wie die Liste der versiegelten 144.000 Kinder Israels sogar die zwölf Fundamente der 
himmlischen Stadt definiert, wenn man sie im Licht des Mazzaroth betrachtet! Jeder Christ kann sich mit 
seinem eigenen geistlichen Stamm Israel identifizieren, wenn er nur sein Geburtsdatum kennt.[19] Dies ist 
nicht zu verwechseln mit dem astrologischen Tierkreis, der eine menschliche Verfälschung von Gottes 
Entwurf ist.[20] Das wahre Original entspricht dem tatsächlichen Lauf der Sonne am Himmel, wie er in 

Stellarium oder einer vergleichbaren astronomischen Software dargestellt wird: 

https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcLP65acFiwNm77fGpAHkN1bySJvh7jh2NpUbjoP9gmHH
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Im Oktober 2016 hatten wir um weitere sieben Jahre gebetet, die Jesus warten sollte, damit die Erben, 

die „wie die Sterne“ leuchten (wie es in der Verheißung an Abraham heißt), Zeit hätten, um viele zur 
Gerechtigkeit zu weisen.[21] In der Zwischenzeit glaubten wir immer wieder, dass diese Zeit verkürzt oder 
komprimiert werden könnte, aber jetzt erkennen wir, dass Seine Wiederkunft tatsächlich am Ende des 
siebten (hebräischen) Jahres[22] seit diesem Gebet stattfinden wird: im März 2023! 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcLP65acFiwNm77fGpAHkN1bySJvh7jh2NpUbjoP9gmHH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcLP65acFiwNm77fGpAHkN1bySJvh7jh2NpUbjoP9gmHH
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=432
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=179
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcLP65acFiwNm77fGpAHkN1bySJvh7jh2NpUbjoP9gmHH
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Der versprochene Sohn wird geschenkt 
Nun, da dieses letzte Jahr angebrochen ist, stellt der Herr den Bund, den Er mit Abraham geschlossen 

hat, wieder her. Auf höchst bemerkenswerte Weise zeichnet der Schöpfer des Himmels und von allem, 
was in ihm ist, die Bundeslade, die wir am Himmel sehen, und definiert damit denselben mächtigen 
Bund! Als Er bereit war, Abraham das Kind des Glaubens zu schenken, besuchte Er ihn mit einer 
Zeitbotschaft: 

Und Gott sprach: Fürwahr, Sara, dein Weib, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm 

den Namen Isaak geben; und ich werde meinen Bund mit ihm errichten zu einem ewigen 
Bunde für seinen Samen nach ihm. Und um Ismael habe ich dich erhört: … Aber meinen Bund 
werde ich mit Isaak errichten, den Sara dir gebären wird um diese bestimmte Zeit im 
folgenden Jahre. - (1. Mose 17,19-21) 

Gott bekräftigte Seinen Bund mit Abraham genau ein Jahr im Voraus. Wir haben bereits gesehen, wie die 
Bundeslade am Himmel den 8. März 2022 markiert, den Beginn des Korpus der Lade (ohne die Stangen), 
genau ein Jahr vor der endgültigen Errichtung des ewigen Bundes, wenn Abraham selbst seine 
unzähligen Nachkommen des Glaubens sehen wird. 

 
Am 8. März 2022 entdeckte Bruder John bei einem nächtlichen Studium das O3-Kreuz des goldenen 
Tickets zu dem Zeitpunkt, als O3 den Hauptbalken dieses Kreuzes durchquerte, so wie K2 ein Jahr später 

auf den waagerechten Balken des Kreuzes im Horologium treffen wird. Doch Gott kehrte kurze Zeit 
später zu Abraham zurück und wiederholte Seine Verheißung diesmal vor Sara, seiner Frau, mit einem 
wichtigen Unterschied: 

Und Jehova sprach zu Abraham: Warum hat Sara denn gelacht und gesagt: Sollte ich auch 
wirklich gebären, da ich doch alt bin? Ist für Jehova eine Sache zu wunderbar? Zur 
bestimmten Zeit übers Jahr [gemäß der Zeit des Lebens[23]] werde ich wieder zu dir kommen, 
und Sara wird einen Sohn haben. (1. Mose 18,13-14) 

Diesmal war es Sara, die lachte. Doch der Herr erinnerte sie daran, dass für Ihn nichts zu schwer ist. 

Diese Worte werden noch deutlicher, wenn wir uns die Bundeslade ansehen! Der Herr sagte zu 

diesem späteren Zeitpunkt, dass Sara „nach der Zeit des Lebens“ gebären würde, wie es im 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY8hdW6VCW4axCXRMzYSqT9PNajAQfxrW8RBP6j8RrWuo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY8hdW6VCW4axCXRMzYSqT9PNajAQfxrW8RBP6j8RrWuo
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmXMTAE8Ayr8fe7dKa2VTCnSs5JUia9TkQznii5PVPGKK8
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmXMTAE8Ayr8fe7dKa2VTCnSs5JUia9TkQznii5PVPGKK8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY8hdW6VCW4axCXRMzYSqT9PNajAQfxrW8RBP6j8RrWuo
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Hebräischen heißt. Einige Versionen übersetzen diesen Ausdruck, der sich eigentlich auf die Zeit der 

Schwangerschaft bezieht, leider falsch und widersprechen sich stattdessen selbst, indem wiederum 

ein Jahr angegeben wird. Allerdings besuchte der Herr Abraham zum zweiten Mal deutlich später im 

Vergleich zum ersten Mal, als Abraham selbst gelacht hatte. Der Herr wiederholte dieselbe Zeitangabe, 

die Er zuvor gemacht hatte, und fügte den Hinweis hinzu, dass die verbleibende Zeit „gemäß der Zeit 

des Lebens“ sein würde. 

Was dies in unserem Zusammenhang so bemerkenswert macht, ist, dass das entgegengesetzte Ende 

der Bundeslade, als die Sonne dessen Grenze überschritt, der 15. Mai 2022 war. Von da an sind es genau 

42 Wochen bis zum 5. März 2023, dem Datum, von dem wir glauben, dass Jesus bei Seiner Wiederkunft 

sichtbar erscheinen wird. Schließlich ist dies genau der Zeitpunkt, an dem der Komet K2 auf der 

himmlischen Pendeluhr Mitternacht schlägt![24] Dass eine Schwangerschaft „etwa 38-42 Wochen“ 

dauern kann, ist allgemein bekannt. 

 
Siehst du, wie Gott die Bibel als Bestätigung verwendet, dass die Bundeslade, über die wir laufend 

während ihrer Enthüllung berichtet haben, tatsächlich der Bund ist, der Abraham gegeben wurde? Wie 

wir in Siehe, die Macht Gottes kurz ausgeführt haben, hatte Bruder John am 15. Mai 2022 auf seinem 

täglichen Abendspaziergang ein gewaltiges und eindrucksvolles Erlebnis gehabt. Anders als an den 

meisten anderen Tagen war er an diesem Tag allein unterwegs gewesen und an einer Wegkreuzung, an 

der er normalerweise abbiegt, um den Hügel hinaufzugehen, fühlte er sich gedrängt, hinter sich zu 

blicken. Und so sah er ein wunderschönes und majestätisches Bild. Der Vollmond, der augenscheinlich 

in der Nähe des Horizonts größer schien als üblich und noch im atmosphärischen Schein der 

untergehenden Sonne beeindruckend leuchtete, stand in dem Moment, als er sich umdrehte, direkt 

hinter dem unteren Querbalken eines Strommastes. Dann hörte er den Herrn sagen: „Verheißung. 

Verheißung.“ 

Leider hatte er keine Kamera bei sich, um den beeindruckenden Moment festzuhalten. Nachdem er ihn 

einen Augenblick lang bewundert hatte, ging er so schnell es seine Hüftprothese zuließ die lange Auffahrt 

hinunter, um jemanden zu rufen, der ein Foto davon machen könnte. Doch während er davoneilte, war 

der Mond schon höher gestiegen und nicht mehr so vergrößert und der Himmel erstrahlte nicht mehr so 

https://flexikon.doccheck.com/de/Sp�tgeburt
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVXrkGKrrmtiCuXVzS2neNXqfJ3f4VnVeuWHtEEnrWpfi
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVXrkGKrrmtiCuXVzS2neNXqfJ3f4VnVeuWHtEEnrWpfi
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVXrkGKrrmtiCuXVzS2neNXqfJ3f4VnVeuWHtEEnrWpfi
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farbgewaltig. Bedauerlicherweise hatte die Szene einiges von ihrem Reiz eingebüßt. Trotzdem wurde ein 

Foto gemacht, das den Mond in der gleichen Position zum Kreuz zeigt, um eine vage Vorstellung von 

dem zu vermitteln, was er gesehen hatte. Es handelte sich genau 

um denselben Vollmond, der einige Stunden später um 

Mitternacht als Blutmond verfinstert werden sollte. 

Zu jener Zeit glaubten wir noch, dass die Entrückung vor dem 

nächsten Neumond stattfinden sollte. Daher verstanden wir das 

zweimalige „Verheißung“ so, dass die Entrückung mit Sicherheit zu 

diesem Zeitpunkt stattfinden würde. Aber jetzt sehen wir klarer 

und können leicht erkennen, dass die zweifache Verheißung an 

Abraham für den Anfang und das Ende der Bundeslade 

anzuwenden war. 

Einige Details der Szene, die er sah, sind ebenfalls sehr bedeutsam. 

Beispielsweise gibt es auf dem Masten einen Transformator, der 

die drei Hochspannungsleitungen umwandelt, wie die Kraft vom 

(1) Vater, die (2) Jesus uns verheißen hat, sobald der (3) Heilige 

Geist auf uns kommt: 

Er sprach aber zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeit oder 

Zeiten zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt 

hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist 

auf euch gekommen ist;... (Aus Apostelgeschichte 1,7-8) 

Die drei Leitungen deuten auch auf die Flugbahnen der drei 

Kometen, die Gott benutzt, um die Kraft zur Erkenntnis der Zeit zu 

verleihen. Alle drei Kometen sind notwendig, um die Zeit erkennen 

zu können, genau wie die drei Leitungen in diesem 

Dreiphasensystem zusammenwirken! 

Außerdem weist der Mond am Kreuzungspunkt der Mastbalken eine starke Assoziation mit dem Beginn 

der Bundelade am 8. März 2022 auf, als der Komet O3 die Bahn der Sonne kreuzte (wie auf den Bildern 

oben zu sehen ist): 

8. März 2022 – „Verheißung“, den Bund am 8. März 2023 zu errichten. 

Aber meinen Bund werde ich mit Isaak errichten, den Sara dir gebären wird um diese 

bestimmte Zeit im folgenden Jahre. - (1. Mose 17,21) 

15. Mai 2022 – „Verheißung“, dass Er am 5. März 2023 zu Seinem Volk zurückkehren wird. 

...Zur bestimmten Zeit übers Jahr [gemäß der Zeit des Lebens] werde ich wieder zu dir 

kommen, und Sara wird einen Sohn haben. (Aus 1. Mose 18,14). 

Der Herr spricht mit wahrhaft göttlicher Exaktheit und chiastischer Symmetrie. Das sind die Dinge, die 

unsere Herzen in diesem Missionswerk höherschlagen lassen! 

Wir wollen diese beeindruckenden Ergebnisse tabellarisch auflisten: 
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Erste „Verheißung.“ Zweite „Verheißung.“ 

Ich will Meinen Bund errichten Ich will zu dir zurückkehren 

Nächstes Jahr zur gleichen Zeit Gemäß der Zeit des Lebens 

Abraham lachte ungläubig Sara lachte ungläubig 

8. März 2022 15. Mai 2022 

Komet O3 kreuzt die Bahn der 
Sonne 

Die Sonne kreuzt die Bahn von O3 

Anfang der Bundeslade (ohne 
Stangen) 

Ende der Bundeslade (ohne Stangen) 

Ein Jahr bis zum 8. März 2023 Zeit des Lebens (42 Wochen) bis zum 5. März 2023 

K2 schlägt 9:00 Uhr auf dem 
Horologium 

K2 schlägt Mitternacht auf dem Horologium, ausgehend vom 
Hunga-Tonga Ausbruch. 

Erwarte die Entrückung Erwarte, dass die Wiederkunft sichtbar werden wird 

Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Wunderzeichen und der Gerichte 
seines Mundes! Du [geistlicher] Same Abrahams, seines Knechtes, ihr Söhne Jakobs, seine 

Auserwählten! Er, Jehova, ist unser Gott; seine Gerichte sind auf der ganzen Erde. Er gedenkt 
ewiglich seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat auf tausend Geschlechter hin, Den er 

gemacht hat mit Abraham, und seines Eides, den er Isaak geschworen hat. Und er stellte 
[engl. bestätigte] ihn Jakob zur Satzung, Israel zum ewigen Bunde, Indem er sprach: Dir will 
ich das Land Kanaan geben als Schnur eures Erbteils; (Psalm 105,5-11) 

Denselben Bund, den Gott mit Abraham schloss, errichtete Er auch mit Isaak und bestätigte ihn 
gegenüber Israel in den Zehn Geboten, die in der Bundeslade aufbewahrt wurden. Im Herzen Jesu 
wurden diese Gebote aufgeschrieben, damit jeder Mensch durch den Glauben ein Same Abrahams 
werden und denselben Bund in sein eigenes Herz geschrieben bekommen kann. 

Abraham lachte zunächst ungläubig, aber als Gott Sein Bundesversprechen wiederholte und genau 

erklärte, was Er tun würde, glaubte er und handelte entsprechend.[25] Auch Sara lachte ungläubig, 
leugnete es aber und wurde zurechtgewiesen. Lässt sich das auf heute übertragen? Lachst du, wie Sara, 
immer noch ungläubig über die unpopuläre Vorstellung, dass Gott Vater die Zeit der Ankunft Seines 
Sohnes offenbart? Glaubst du nicht, dass Gottes Gesetz – alle zehn Gebote – noch immer in Kraft sind? 
Es ist jetzt an der Zeit, dass Gottes Volk sein Verhältnis zum Gesetz versteht! Beachte, was Paulus über 
das Gesetz sagt: 

Daß aber durchs Gesetz niemand gerecht [rechtschaffen gemacht] wird vor Gott, ist 
offenbar; denn „der Gerechte wird seines Glaubens leben.“ Das Gesetz aber ist nicht des 
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Glaubens; sondern „der Mensch [Christus], der es tut, wird dadurch leben.“ Christus aber hat 
uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns (denn es steht 
geschrieben: „Verflucht ist jedermann, der am Holz hängt!“) (Galater 3,11-13) 

Niemand kann als gerecht gelten, weil er versucht hat, aus sich selbst heraus das Gesetz zu halten. Aber 
Paulus hat nicht gesagt, dass wir vom Gesetz erlöst sind, sondern von seinem Fluch! Jetzt zeigt uns Gott 
genau dieses Gesetz im Himmel und es ist nicht länger ein Fluch für uns, sondern eine Verheißung der 
Befreiung, die durch Glauben gewirkt wird! Das ist die Erfüllung des Neuen Bundes, der auf demselben 

alten Gesetz beruht, dessen Fluch jedoch in Christus erfüllt wurde, so dass der Segen des Lebens sich in 
uns erfüllt, die wir nach dem neuen Bund leben und das Gesetz in unsere Herzen geschrieben haben.[26]  

Im nächsten Artikel werden wir einen Blick auf den Weg des Kometen K2 werfen und ihn mit der Heiligen 
Schrift vergleichen, um zu verstehen, was Gott uns über die Zeitplanung bestimmter Ereignisse mitteilen 
möchte. Bitte melde dich für unseren Telegram-Infobrief an, damit du benachrichtigt wirst, sobald dieser 
spannende Artikel veröffentlicht wird! 

 

https://t.me/joinchat/INQxzadcmEXuXESN
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Fußnoten 
1. Galater 3,16 – Dem Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Samen. Er sagt 

nicht: „und den Samen“, als von vielen, sondern als von einem: „und deinem Samen“, welcher 
Christus ist. ↑ 

2. Die Weltgesundheitsorganisation ↑ 

3. Wie bereits oft erwähnt, heißt „Zauberei“ in der Bibel auf Griechisch pharmakeia und bedeutet 1. die 
Verwendung von Drogen, Tränken und Zaubersprüchen, 2. Vergiftung („Pharmazie“), 3. (im weiteren 
Sinne) das Okkulte, die Hexerei, 4. (implizit) das Heilmittel, die Heilung ↑ 

4. Mehr über diese Darstellung erfährst du in Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens. ↑ 

5. Bis zum 21. Juni 2021, als der letzte Zyklus der Orion-Uhr endete, konnte um diesen „Kleinstplaneten“, 
wie BB damals eingestuft wurde, keine Koma beobachtet werden. ↑ 

6. Neben der Gesetzgebung gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die Impfung zu erzwingen. ↑ 

7. Abgekürzt als PHEIC, das – normal ausgesprochen – ironischerweise wie „Fake“ klingt. Der Leser mag 
selbst urteilen, ob dies eine Form von staatlicher Transparenz darstellt! ↑ 

8. In Beschützt auf einer geplagten Erde haben wir uns auf einen Traum von Dana Coverstone bezogen, 
der speziell auf diese Uhrzeit auf einer Turmuhr hinweist. ↑ 

9. The Fresno Bee – Eichenfeuer live Updates: ,Extremer‘ Waldbrand übersteigt 15.500 Hektar, 
Einsatzkräfte versuchen, die Ausbreitung zu stoppen [Englisch] ↑ 

10. Paulus hat den verheißenen Samen Abrahams in Galater 3,16 auf Christus bezogen, was auch durch 
die Geschichte von Abrahams Bereitschaft, Isaak als Opfer darzubringen, deutlich wird, so wie der 
Vater Jesus am Kreuz opferte. ↑ 

11. In Beschützt auf einer geplagten Erde haben wir erwähnt, dass Dana Coverstones Präzisions-Traum 
[Englisch] von vier Lichtern spricht, die aus dem Süden kommen, was wir als die wichtige und 
strahlende Botschaft des vierten Engels (des Engels aus Offenbarung 18,1) verstehen, die von diesem 
Missionswerk in Südamerika ausgeht. ↑ 

12. Johannes 1,22-23 – Sie sprachen nun zu ihm: Wer bist du? auf daß wir Antwort geben denen, die uns 
gesandt haben; was sagst du von dir selbst? Er sprach: Ich bin die „Stimme eines Rufenden in der 
Wüste: Machet gerade den Weg des Herrn“, wie Jesaias, der Prophet, gesagt hat. ↑ 

13. Lukas 1,17 – Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elias, um der Väter Herzen 
zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Einsicht von Gerechten, um dem Herrn ein 
zugerüstetes Volk zu bereiten. ↑ 

14. Wie auch die von Ellen White: Johannes kam im Geist und in der Kraft des Elia, um den ersten Advent 
Christi zu verkündigen. Ich wurde auf die letzten Tage verwiesen und sah, daß Johannes die Gläubigen 
darstellte, die im Geist und in der Kraft des Elia vorwärtsgehen, um den Tag des Zornes Gottes und 
den zweiten Advent Christi zu verkündigen. {FS 141.1} ↑ 

15. Epheser 6,4 – Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern ziehet sie auf in der Zucht und 
Ermahnung des Herrn. ↑ 

16. Offenbarung 7,2-3 – Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, welcher 
das Siegel des lebendigen Gottes hatte; und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln, welchen 
gegeben worden war, die Erde und das Meer zu beschädigen, und sagte: Beschädiget nicht die Erde, 
noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. ↑ 

17. Epheser 4,13 – bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes 
Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle des Christus; ↑ 

18. Siehe Chabad.org – Wie kann ich herausfinden, von welchem hebräischen Stamm ich abstamme? 
[Englisch] ↑ 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbZyXdt8kZtBRTyQWVws6KuiVdRupE5hSWaWYwd3nB8FR
https://www.fresnobee.com/news/california/fires/article263789973.html#storylink=cpy
https://www.fresnobee.com/news/california/fires/article263789973.html#storylink=cpy
https://www.youtube.com/watch?v=g9N6JqDGSiY
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=581
https://egwwritings.org/?ref=de_FS.141.1&para=789.591
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/679454/jewish/How-Can-I-Find-Out-Which-Hebrew-Tribe-Im-From.htm
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19. In Grenzfällen könnte die genaue Stunde der Geburt an diesem Tag benötigt werden. ↑ 

20. Außerdem sind bei der göttlichen Vorgehensweise der Konsultation des Mazzaroth im Gegensatz zur 
Astrologie keine Einflüsse auf persönliche Beziehungen und Angelegenheiten usw. von Bedeutung. 
Stattdessen dient der Mazzaroth als Begleiter der prophetischen Schrift. Schau dir hierzu das Video 
Biblische Astronomie vs. Astrologie für weitere Details an. ↑ 

21. Daniel 12,3 – Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche 
die Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. ↑ 

22. Nach jüdischer Inklusivzählung ↑ 

23. In keiner der gängigen deutschen Bibelübersetzungen wird dieser Begriff richtig wiedergegeben und 
deshalb ist es schwer, den wichtigen Unterschied in beiden Prophezeiungen, die zeitlich aufeinander 
folgten, im Deutschen zu erkennen. ↑ 

24. Ausführlich beschrieben in Der Mitternachtsdonner. ↑ 

25. Jakobus 2,22 – Du siehst, daß der Glaube zu seinen Werken mitwirkte, und daß der Glaube durch die 
Werke vollendet wurde. ↑ 

26. Jeremia 31,31-33 – Siehe, Tage kommen, spricht Jehova, da ich mit dem Hause Israel und mit dem 
Hause Juda einen neuen Bund machen werde: nicht wie der [äußerliche] Bund, den ich mit ihren 
Vätern gemacht habe an dem Tage, da ich sie bei der Hand faßte, um sie aus dem Lande Ägypten 
herauszuführen, welchen meinen Bund sie gebrochen haben [weil er nicht in ihrem Herzen war]; und 
doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht Jehova. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem 
Hause Israel machen werde nach jenen Tagen, spricht Jehova: Ich werde mein Gesetz [nicht äußerlich 
in Stein, sondern] in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben; und ich werde ihr Gott, und 
sie werden mein Volk sein. ↑ 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=384
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esus weist Sein Volk an „aufzublicken“, sobald sich die Zeichen des Endes zu erfüllen beginnen: 

Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blicket auf und hebet eure Häupter empor, 
weil eure Erlösung naht. (Lukas 21,28) 

In absichtlicher Verdrehung dieser Anordnung, stellte der mit zahlreichen Stars und Sternchen besetzte 
Film Don’t Look Up die heute weit verbreitete Apathie gegenüber einem Weltuntergangsszenario dar, 
doch die Ignoranz der Menschen konnte die Katastrophe letztlich nicht verhindern. Als das Drehbuch für 

den Film geschrieben wurde, wollte man angeblich auf die offensichtliche Missachtung des 
Klimawandels (d.h. der Agenda des Papstes) seitens der Welt abzielen und benutzte die Analogie eines 
Weltuntergangskometen, der sich schnell auf die Erde zubewegte, um das Ganze auf den Punkt zu 
bringen. Als die Dreharbeiten liefen, brach zugleich die Coronavirus-Pandemie aus, wobei den 
Beteiligten der Filmproduktion dabei gravierende Ähnlichkeiten auffielen:[1]  

In den Monaten dazwischen [während der Pandemie] schrieben Schauspieler, die an dem Projekt 

beteiligt waren, darunter Cate Blanchett, McKay [dem Regisseur des Films] eine Nachricht, in der 
sie die Ähnlichkeit der Szenen aus seinem Film – über die Bandbreite der menschlichen Reaktion 
auf einen alles vernichtenden Kometen, der auf die Erde zurast – mit der Realität feststellten. 

Blanchett sagte: „Ich schrieb ihm eine Nachricht und fragte: ,Bist du ein Hellseher?‘ Denn es 
passierten all diese Dinge, die das, was ich für eine Satire hielt, … sich wie eine Dokumentation 
anfühlen ließ.“ [übersetzt] 

Ein „Hellseher“? Vielleicht nicht.[2] Aber der Film erzählt in der Tat eine Geschichte, die sich auf die Realität 
anwenden lässt. Es geht dabei jedoch nicht um eine Klimakrise oder gar eine globale Pandemie, sondern 
genau um das, was in der viel diskutierten Satire dargestellt wird: einen Kometen, der vom Untergang 
des Planeten Erde kündet. Christen, die der Anweisung Jesu „aufzublicken“ Folge leisten, wenn sie das 
Ende nahen sehen, können sicherlich einiges von dem schwarzen Humor im Film nachvollziehen, denn 

sie begegnen ähnlichen Reaktionen auf die Schreckenswarnungen, die sie selbst in Erwartung der 
wahren biblischen Apokalypse verkünden. 

J 
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Derzeit ist ein Komet im Visier von Teleskopen auf der ganzen Welt, der nicht allein die Aufmerksamkeit 
von Astronomie-Fans auf sich ziehen sollte. Obwohl dieser Komet zu Weihnachten an Helligkeit 
zunehmen wird, kündigt er das Unheil für die sich verdunkelnde Welt an. Er beschwört das 

Weltuntergangsszenario jedoch nicht durch einen möglichen physischen Einschlag herauf, sondern 
vielmehr durch seine geistliche Bedeutung und seinen von Gott stammenden Zeitplan. Wirst du zu aller 
Wahrheit aufblicken, die der Heilige Geist durch das Firmament und diesen Kometen offenbart? Wenn 
ja, dann wird dieser Artikel für dich von unschätzbarem Wert sein. 

Göttliche Trios 
Aus den Worten Jesu geht bereits hervor, dass der Blick nach oben etwas mit der Zeit des Endes zu tun 
haben muss. Seine Worte vermitteln uns, dass es mehr als nur die von Ihm erwähnten Zeichen geben 
wird, sonst hätte Er es nicht extra sagen müssen. Aufschauen ist ein Prozess der Offenbarung – ein 
Prozess, in dem wir zur ganzen Wahrheit geführt werden – und es ist wichtig, das große Ganze zu 
begreifen, wie Jesus Sein Volk geführt hat. 

In unserer eigenen Erfahrung, als sich unsere Erlösung zum ersten Mal nahte, brachte Gott den zweiten 
Miller ebenfalls dazu, „nach oben zu blicken“. Dieser begann die Anweisungen in Offenbarung 4 zu 
verstehen, die zeigen, wie Gottes Sanduhr im Orion als 24-Stunden-Uhr funktioniert. Diese Uhr, die auf 
das verwundete Lamm im himmlischen Thronsaal als ihr Zentrum ausgerichtet ist, war jedoch weit mehr 
als ein bloßes Zeitmessgerät! Sie wies auf die Sünden in der Gemeinde hin, für die Jesus im übertragenen 
Sinne erneut ans Kreuz geschlagen wurde. Sieben Jahre lang[3] blickten wir zu dieser Uhr empor, 

reformierten unsere Leben entsprechend ihrer Botschaft und erhielten von Gott Anweisungen durch die 
zehn Zyklen von Siegeln, Posaunen und Gerichten. 

Diese Orion-Zyklen waren zunächst von ganz unterschiedlicher Dauer. Schließlich jedoch 
synchronisierten sie sich zu einem rhythmischen Umlauf von 259 Tagen, was unvorhergesehener Weise 
einem Dreiklang von genau 777 Tagen entspricht![4] Solche dreiteiligen Sätze waren von Anfang an 

charakteristisch für die Orion-Botschaft; schon seit wir erkannten, dass die drei Gürtelsterne den 
dreifachen Thron der Gottheit darstellen. Die Uhren Gottes zeigen, dass es in Seinem Reich keinen Platz 
für diejenigen gibt, die Gottes Heiligem Geist keinen Platz einräumen und damit die dritte Person der 
Gottheit leugnen. 

Während die Orion-Botschaft vor allem an Siebenten-Tags-Adventisten gerichtet war, gab Gott dem 
Rest der Christenheit ein einfacheres himmlisches Zeichen, zu dem sie aufschauen sollten: das große 

Wunder der Frau aus Offenbarung 12. Als wir im Frühjahr 2017 davon erfuhren, hatte das Zeichen bereits 
viel Aufmerksamkeit erregt und wir begannen darüber nachzudenken, was Gott dadurch vermitteln 
wollte. Während wir immer noch auf das achteten, was wir als die Uhr des Sohnes im Orion erkannt 
hatten, führte uns der Geist bald dazu, eine ganz neue Dimension des Verständnisses in der 
immerwährenden Uhr des Mazzaroth zu sehen, die wir bald als die Uhr des Vaters verstanden.[5] Diese 
neue himmlische Erzählung gab uns einen viel größeren Einblick in die Prophezeiungen, die wir bereits 

in ihrer Entfaltung gesehen hatten, als wir den prophetischen Rahmen im Orion studierten. 

Dann, im Jahr 2020, führte uns der Heilige Geist auf der Suche nach einem besseren Verständnis der 

Beziehung zwischen Prophetie und Weltgeschehen dazu, den dritten Schritt beim Hören auf die Stimme 

des Schöpfers zu machen. Die Nachricht über einen wunderschönen Kometen namens C/2020 F3 

(NEOWISE) diente dazu, unser Blickfeld zu erweitern und nicht nur die Planeten als Akteure 

https://gamingsym.in/gr/der-grosse-komet-c-2017-k2-passiert-die-erde-im-juli-2022/
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=488
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=488
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXXDrmqK9MzmuQPNt2SVR7zSr4YFvVC6EF2adGRkbDtVq
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=951
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmWKivZGB6kR3jjZ5Zr8UovEfjhRdqvDUYTG4GzFsp5BNF
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=5
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=676
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=901
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einzubeziehen, sondern alle Himmelsobjekte, die Gott geschaffen hat, insbesondere diejenigen aus den 

entferntesten ursprünglichen Weiten des Sonnensystems: der eisigen Oortschen Wolke. 

Im Gegensatz zu kurzperiodischen Kometen, die aus dem Kuipergürtel stammen und sich in der Regel in 

der Nähe der Ekliptik-Ebene aufhalten, stammen langperiodische Kometen aus der omnidirektionalen 

Oortschen Wolke und können daher frei durch jede Region der Himmelskugel streifen. Diese eisigen 

Körper stellen den gefrorenen „Atem“ des allgegenwärtigen Geistes Gottes dar.[6] Wenn wir also 

Kometen aus der Oortschen Wolke entdecken, die die Zeit anzeigen, und wir sie im prophetischen 

Rahmen studieren, lernen wir, die Uhr des Heiligen Geistes zu lesen. Wenn Gott die Zeit ist, dann ist 

jedes Mitglied der Gottheit ebenfalls die Zeit, sodass ein solches Trio göttlicher Uhren sogar zu erwarten 

wäre! 

Mit dieser Uhr des Geistes rückte ein weiteres Trio in den Fokus dieser Artikelserie, denn es gibt genau 

drei Kometen aus der Oortschen Wolke, die dazu dienen, den Zeitpunkt der Wiederkunft und der 

Entrückung zu offenbaren. 

Offizieller Kometenname Abk. Rolle bei der Offenbarung der Zeit 

2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein BB Aktiviert die Uhr 

C/2021 O3 (PanSTARRS) O3 Verkündet die Zeit 

C/2017 K2 (PanSTARRS) K2 Schlägt die Stunde 

Spielt dieses Trio gleichfalls auf die Mitglieder des Göttlichen Rates an? Wir haben bereits einige 

Anzeichen dafür, dass sie es tun. Zum Beispiel kam der Komet O3 wie ein Mühlstein zum 

Mazzaroth-Meer im Wassermann, einem Sternbild, das Gottvater repräsentiert. Als der 

Wassermann mit dem Mühlstein in der Hand zentral über dem sichtbaren Himmel stand, brach 

der Vulkan Hunga Tonga mit der donnernden Stimme des Vaters aus, der damit Seinen Zeugen für 

die Zeit „Kraft“ verlieh. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNTGNL99WHE6heMGqTDU3qNtnYLPtK9n1zYRttgaCkbK2
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNdAqn8iFLnwFRcKCnaBMCC2V9oju8zXS5A3WmL9CEVyc
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Er aber sprach zu ihnen: Es gebührt euch nicht, zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater 

seiner Macht [Autorität] vorbehalten hat; sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes 

empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und 

in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. (Apostelgeschichte 1,7-8 LUT1912) 

Der Wassermann stellt den Vater als den Einen dar, der das lebendige Wasser über die Erde ausgießt, 

und diese Handlung ist ein Symbol für das Empfangen des Heiligen Geistes und – in Erfüllung des obigen 

Verses – für die Macht, die Zeit zu bezeugen. Dass das Wissen um die Zeiten in der Autorität des Vaters 

liegt, bedeutet, dass Er es ist, der bestimmt, wann die Zeit bekannt werden darf, während Er Seinen Geist 

ausgießt: 

Denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige, und Bäche auf das Trockene; ich werde 

meinen Geist ausgießen auf deinen Samen, und meinen Segen auf deine Sprößlinge. (Jesaja 

44,3) 

Es sollte daher nicht überraschen, dass der Vulkan Hunga Tonga zwar keine beeindruckende Menge 

an Asche ausspuckte, dafür jedoch die Wissenschaftler mit einer noch nie dagewesenen Menge an 

Meerwasser verblüffte, die er in die Stratosphäre blies. Die kleinere Eruption vom Vortag führte dazu, 

dass die Caldera bis zum perfekten – weder zu großen noch zu geringen – Abstand unter die 

Wasseroberfläche absank. Wäre sie flacher gewesen, hätte nicht genügend Wasser über der Caldera 

gestanden, um einen nennenswerten Effekt hervorzurufen, und wenn sie noch tiefer gesunken wäre, 

hätte das Wasser die Kraft des Vulkans durch sein enormes Gewicht abgedämpft. Doch indem der 

Vulkan mehr als 58.000 olympische Schwimmbecken (etwa 146 Milliarden Liter) Meerwasser 

emporschleuderte,[7] wollte Gott die Aufmerksamkeit auf den Einen lenken, den du suchen solltest: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNdAqn8iFLnwFRcKCnaBMCC2V9oju8zXS5A3WmL9CEVyc
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNdAqn8iFLnwFRcKCnaBMCC2V9oju8zXS5A3WmL9CEVyc
https://futurezone.at/science/hunga-tonga-vulkan-wasser-dampf-58000-swimming-pools-stratosphaere/402102282
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNdAqn8iFLnwFRcKCnaBMCC2V9oju8zXS5A3WmL9CEVyc
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suchet den, der das Siebengestirn und den Orion gemacht hat, und den Todesschatten in 

Morgen verwandelt[8], und den Tag zur Nacht verfinstert, der den Wassern des Meeres 

ruft und sie ausgießt über die Fläche der Erde [des Planeten]: Jehova ist sein Name; 

(Amos 5,8) 

Der Herr nahm das Wasser des Meeres und verteilte 

es über die Erde, wie auf dem Foto der 

Internationalen Raumstation zu sehen ist. Doch 

dieser Vers ist gespickt mit zeitlichen Hinweisen, die 

wir nicht ignorieren sollten! Wir werden darauf 

zurückkommen. 

Wir haben bereits einige der Gründe genannt, warum 

der größte jemals entdeckte Komet, Bernardinelli-

Bernstein, mit Jesus in Verbindung steht: 

• Er wurde im Jahr 2014 an Jesu hebräischem 

Geburtstag entdeckt und hat Ähnlichkeit mit dem Zeichen des Menschensohns. 

• Seine größte Annäherung an die Erde[9] wird wahrscheinlich zur Zeit des Passahfestes im Jahr 

2031 stattfinden, also genau 2000 Jahre nach der Kreuzigung Jesu am Passahfest im Jahr 31 n.Chr. 

• Er wurde genau nach dem letzten Orion-Zyklus, der den Hohepriesterlichen Dienst Jesu 

repräsentierte, zum ersten Mal als Komet bezeichnet und veranschaulichte den Wechsel Jesu 

Gewandes. 

• Er zeichnet die griechischen Buchstaben Alpha und Omega nach, mit denen Jesus sich selbst 

identifiziert hat.[10]  

• Seine Anwesenheit in der einzigen Uhrenkonstellation 

des Himmels unterstreicht das göttliche Attribut der 

Zeit, wie wir es seit den Anfängen der Orion-Botschaft 

verstanden haben. 

Da O3 mit dem Vater und BB mit dem Sohn assoziiert werden, 
bleibt K2 für den Heiligen Geist übrig. Im vorigen Artikel haben 
wir bereits dargelegt, wie dieser Komet im einzigen Sternbild 
am Himmel, das eine Uhr abbildet, die Mitternachtsstunde 

schlägt. In diesem Artikel wirst du nun sehen, wie K2 das Volk 
Gottes aus der Verwirrung Babylons zur Wahrheit Gottes führt 
und insbesondere den Mann der Sünde, den „Häuptling“ bzw. 
das Oberhaupt Babylons selbst, entlarvt. 

Der kleinste der drei Kometen ist O3. Er steht für den Samen der 
Liebe, den der Vater gepflanzt hat, als Er Seinen eingeborenen 

Sohn für unsere Erlösung gab. Der nächstgrößere ist K2, der für 
das Wirken des Geistes steht, der den Samen der Liebe des 
Vaters im Leben jedes Menschen geduldig bewässert, damit er 
zur Reife heranwachsen kann. Der größte ist schließlich BB 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNTGNL99WHE6heMGqTDU3qNtnYLPtK9n1zYRttgaCkbK2
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
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(nebenstehend mit seinen drei Blättern abgebildet), der das Maß der Statur Christi darstellt, zu der wir 
heranwachsen sollen. 

sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, laßt uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der 
das Haupt ist, der Christus, (Epheser 4,15) 

Wir befinden uns jetzt in der Zeit, in der BB das dritte und letzte Blatt des Horologium-Baumes 
nachzeichnet und damit andeutet, dass die Gemeinde vollständig in Christus herangewachsen sein 
sollte. Das bleibt Satan jedoch nicht verborgen, und er, der dafür gekämpft hat, dass Jesus fallen würde, 

wird auch dafür kämpfen, Gottes Volk zum Scheitern zu bringen. Als weiser General hat uns der Herr 
daher durch den Pfad von K2 einen Blick hinter die Kulissen des Feindes gewährt, wie du im weiteren 
Verlauf sehr deutlich sehen wirst. Da er von einem seit langem geführten Krieg erzählt, ist es zum 
besseren Verständnis notwendig, kurz auf diesen Krieg einzugehen. Wenn wir dann den Weg von K2 
erforschen, wird die Botschaft klar erkennbar sein. 

Der dreifache Krieg 
Wenn man mit ansieht, wie ein junges, unschuldiges 
Tier brutal und mit Gewalt behandelt wird, sehnt sich 
das Herz – sofern es nicht bis aufs Äußerste verhärtet 

ist – danach einzugreifen und dem Leiden Einhalt zu 
gebieten. Dies war die Erfahrung der Engel im 
Himmel, als sie sahen, wie Satan während Jesu 
Lebzeiten auf Erden versuchte, Ihn zu Fall zu bringen 
und zu vernichten. Und als unser Herr sich bereitwillig 
in die Hände des Feindes begab, der seine Begierde 

an Ihm als dem Lamm Gottes auslebte, war die Frage 
nach Satans wahrem Charakter in den Köpfen der 
himmlischen Wesen für immer geklärt. Die Maske 
wurde abgenommen und Luzifer zeigte sein wahres Angesicht als Erzfeind von allem Guten. 

Und es entstand ein Kampf in dem Himmel: Michael und seine Engel kämpften mit dem 
Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel; und sie siegten nicht ob, auch wurde ihre 

Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Und es wurde geworfen der große Drache, die 
alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, 
geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. 
(Offenbarung 12,7-9) 

Diese prägnanten Verse erzählen eine dreiteilige Geschichte. Der hier beschriebene Krieg begann im 
Himmel, lange bevor die Menschheit der Sünde verfiel, aber er geht auch heute noch auf der Erde weiter. 
Der Höhepunkt dieses Krieges war das Kreuz Jesu Christi, als Er den Sieg errang, wenn auch durch den 
Tod. Es gibt drei Phasen in diesem Krieg. Gott, der die Geheimnisse des Herzens eines jeden geschaffenen 
Wesens kennt, wusste um die schreckliche Frucht des Todes und der Zerstörung, die der im Herzen 
Luzifers gefundene Same der Sünde hervorbringen würde, und Michael vertrieb den gefallenen Erzengel 

und seine Sympathisanten aus deren früherer Wohnstätte unter den treuen Engeln. Doch der Herr 
vollstreckte das Todesurteil nicht sofort, denn Er benötigte Zeugen, die ebenfalls verstanden, welche 
Frucht es hervorbringen würde, dem Gesetz von Gottes himmlischer Regierung zu widerstreben. 
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Auf die Aussage zweier Zeugen oder dreier Zeugen soll getötet werden, wer sterben soll; er 
soll nicht auf die Aussage eines einzelnen Zeugen getötet werden. (5. Mose 17,6) 

Die ungefallenen Wesen sahen das ganze Bild erst, als sie beobachteten, wie die Saat von Luzifers 
Unzufriedenheit aufgegangen war und sich am Kreuz manifestierte. Dort wurden die beiden 
Regierungsformen am deutlichsten sichtbar. Von Anfang an hatte die Schlange Gott vorgeworfen, 
selbstsüchtig zu sein und Seinem Volk die Freiheit, ihren eigenen Interessen nachzugehen, zu verweigern. 

Und die Schlange sprach zu dem Weibe: Mit nichten werdet ihr sterben! Sondern Gott weiß, 

daß, welches Tages ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie 
Gott, erkennend Gutes und Böses. (1. Mose 3,4-5) 

Satans Behauptungen, dass Gott lügen würde und dass Sein Gesetz dazu diene, der Menschheit den 

Fortschritt vorzuenthalten, konnten nur durch Erfahrung bewiesen werden. Die Erfahrung des Kreuzes 
veranschaulichte der geistlichen Welt deutlich, wer im besten Interesse von wem handelte. Satan wollte 
den Herrn auf Kosten des ewigen Verlustes der Menschheit vernichten, während Jesus dagegen die 
Menschheit auf Kosten Seines eigenen ewigen Verlustes erlösen wollte. Bei diesem Anblick konnte in 
den Herzen der ungefallenen Beobachter keinerlei Platz für irgendeine Sympathie gegenüber Satan und 
seinen Dämonen mehr gefunden werden und er wurde zusammen mit seinen Anhängern für immer an 

die Erde gebunden. Er konnte nicht mehr an den planetarischen Ratssitzungen teilnehmen, wie sie im 
Buch Hiob erwähnt werden.[11]  

Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen: Nun [bei der Kreuzigung Jesu] ist das 
Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen; 
denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem 
Gott verklagte. Und sie [die Verklagten] haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes 
und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum 

Tode! (Offenbarung 12,10-11) 

Während sich der Himmel über die erwirkte Erlösung freute und das gesamte Universum Satan als den 
erkannte, wer er wirklich war, traf dies auf die Erde noch nicht zu. Die Menschen verstanden Satans 

wahren Charakter noch nicht, denn er ist der Vater der Lüge und ein Meister in der Verschleierung seiner 
wahren Absichten und Ziele. Diese perfiden Eigenschaften seines Charakters sind das, was er Gott selbst 
vorwarf. Das wahre Wesen Satans musste somit auch für diejenigen aufgedeckt werden, die die 
geistlichen Realitäten nicht so einfach wahrnehmen konnten. Der Krieg war also noch nicht zu Ende. 
Noch haben nicht alle Stellung bezogen, sich das Blut des Lammes zu eigen gemacht und überwunden. 
Ein kollektiver Zeuge war zwar in den ungefallenen Engeln gefunden worden, doch ein zweiter, 

menschlicher Zeuge ist nötig, der bezeugt, dass diese ihr Leben nicht lieben bis zum Tod. Es gibt einen 
Teil – einen wichtigen Teil, wie du sehen wirst – den der Mensch beitragen muss, damit die Sache des 
Herrn zu Seinen Gunsten entschieden wird. 

Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr in ihnen wohnet! Wehe der Erde und dem Meere! 
denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, daß er wenig 
Zeit hat. (Offenbarung 12,12) 

An diesem Punkt, nach dem großen Wunder der Frau am Anfang von Offenbarung 12, erkennen wir die 
nächste zeitliche Markierung, denn sie spricht von einem großen Wehe und dem Wissen um die Kürze 
der Zeit, so wie es das Sternbild Horologium mit dem Kometen BB anzeigt.[12] Im letzten, verkürzten Wehe 
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dieser drei Jahre, die von BB aufgezeichnet wurden, ist es für die Erde an der Zeit, Satans wahres Gesicht 
zu erkennen, wenn der Mensch der Sünde entlarvt wird und die Christusähnlichen zeigen, dass ihre 
Treue zu Gottes Bund stärker ist als der Tod. So wie den Engeln der Schleier genommen wurde, als sie 

beobachteten, wie Jesus gekreuzigt wurde, wird er auch der Menschheit genommen werden, wenn sie 
sehen, wie ein kollektiver menschlicher Zeuge sein eigenes Kreuz wie Jesus trägt und wie Satan 
diejenigen behandelt, in denen Gottes Geist wohnt, nämlich die Erben des Bundes, welche die Gebote 
halten und Zeugnis für die Gerechtigkeit und Unveränderlichkeit des Gesetzes Jesu geben. Dies ist das 
geistliche und wahre Harmagedon. 

Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen 

ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben… (Aus 
Offenbarung 12,17) 

Wenn und falls diese Generation der 144.000 ihr kollektives Zeugnis ablegt, werden sich viele zur 
Gerechtigkeit wenden, weil in ihren Herzen kein Platz mehr für Satan und sein Reich des Betrugs und der 

Lüge vorhanden ist. 

Die dritte Phase des Krieges erreicht ihren Höhepunkt erst nach dem Millennium, wenn das gesamte 
Universum versammelt ist, um den letzten Akt des Schauspiels, das durch Luzifers Vorstoß in die Sünde 
seinen Anfang nahm, zu sehen. 

Die Hand der Zeugen [die treuen Engel und die 144.000] soll zuerst an ihm sein, ihn zu töten, 
und danach die Hand des ganzen Volkes. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte 

hinwegschaffen. (5. Mose 17,7) 

Wenn Satan nach dem Millennium losgelassen wird, täuscht er die Scharen der Verlorenen noch 
einmal,[13] bis sie aufgehalten werden. Sie selbst werden gezwungen werden, das Kreuz[14] zu schauen 

und das Opfer der Liebe, das sie verschmäht hatten, sowie die wahre Quelle aller Herrlichkeit zu 
begreifen. 

Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Munde ist ein Wort in Gerechtigkeit 

hervorgegangen, und es wird nicht rückgängig werden, daß jedes Knie sich vor mir beugen, 
jede Zunge mir schwören wird. (Jesaja 45,23) 

Erst dann, wenn selbst die Gottlosen, die Satan gedient haben, keinen Platz mehr für ihn in ihren Herzen 
haben und sich mit der Wut der Dämonen gegen ihn wenden, wird die Hinrichtung durch ein 
verzehrendes Feuer vom Himmel aus vollzogen.[15]  

Derzeit ist jedoch nur ein Kreuz aufgerichtet und nur ein kollektiver Zeuge gefunden worden – die Engel. 
Wenn die 144.000 nicht bereit sind, ihr Zeugnis abzulegen, bzw. wenn sie davon abgehalten werden, 

dann kann der Herr den Krieg nicht gewinnen. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, der uns dazu führt, 
zu aller Wahrheit aufzublicken, die Werke der Finsternis zu entlarven und Er ist es, der die Gläubigen wie 
die Sterne leuchten lässt. 
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Das Kreuz der Schmach 
Die Geschichte, die K2 auf seinem Weg durch den Himmel erzählt, handelt von der Allwissenheit des 

Geistes über alle Zeiten hinweg. Sie beginnt im Sternbild des Drachen und verdeutlicht, um wen es in 

dieser Geschichte geht. Während sie sich langsam entfaltet, berichtet sie von Satans Krieg gegen Gott – 

vertreten durch Sein Volk, das den guten Kampf des Glaubens kämpft.[16] Sein Volk wird durch Herkules 

repräsentiert, wie wir bereits dargelegt haben. Doch diese Geschichte ist nicht etwa neu. Von Adam und 

Eva an bis heute hat Gott nach einer Generation von Menschen mit dem Glauben Jesu Ausschau 

gehalten[17] und genau diese Generation versucht Satan zu zerstören. 

Biblisch gesehen steht der Drache nicht nur für Satan selbst, sondern auch für die Nationen, deren 

Anführer unter seiner Kontrolle stehen. So wird zum Beispiel auch das heidnische Römische Reich mit 

dem Drachen identifiziert und es waren diese heidnischen Römer, die den Herrn im Jahr 31 n.Chr. 

gekreuzigt haben. Dies spielt eine Rolle bei der nächsten Szene, die K2 beim Durchqueren des 

Schlangenträgers zeigt. Während dieser Monate von der Gegenwart bei Veröffentlichung des Artikels 

bis Mitte November 2022, wenn der Komet den galaktischen Äquator überquert, erzählt er eine 

Geschichte aus der Vergangenheit. Während dieser Zeit umkreist er einen besonderen Fixpunkt, als 

wäre er dort durch ein starkes Band der Liebe gefesselt: 

 
Dieser Kreuzungspunkt am galaktischen Äquator, der vom Vollmond in Gethsemane erleuchtet wird, 

steht als ständiges Mahnmal für das Kreuz.[18] Doch erst jetzt, im Jahr 2022, zieht K2 in besonderer 

Erinnerung an das Opfer Jesu seinen Kreis um dieses Kreuz. Vom Sternbild des Drachen kommend, 

vollzieht K2 am Kreuz eine Kurve, die einen Wendepunkt inmitten des Krieges darstellt. Dies war der 

Zeitpunkt, an dem die Engelscharen den Charakter Christi im Gegensatz zum Charakter Satans in der 

geistlichen Welt deutlich erkennen konnten. Hier sehen wir den Herrn in der Hitze des geistlichen 

Kampfes am römischen Folterinstrument. Es ist das Kreuz, das zeigt, wie Er unseren Fluch auf sich nahm, 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWKfnjbYniiJqzxYcBaqe88hHYVJnJKwa7YSaUNy1LsS9
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als die Schlange Ihn in die Ferse biss.[19] Durchbohrt vom Schmerz der Trennung von Seinem Vater, von 

der Sündenlast der Welt wie von einem Skorpion in Seine unschuldige Seele gestochen, schrie Er mit 

den Anfangsworten des zweiundzwanzigsten Psalms auf Seinen Lippen: 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern von meiner Rettung, den 

Worten meines Gestöhns? (Psalm 22,1) 

Währenddessen fanden jene, die spottend vorübergingen, ihre Entsprechung sowohl in den 

geschaffenen als auch in den inspirierten Zeugnissen. 

Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben 

meine Hände und meine Füße durchgraben; (Psalm 22,16) 

Wie reißende Wölfe (dargestellt durch das Sternbild Wolf),[20] schnappten diese toten Hunde nach 

Ihm,[21] während die Gottlosen römischen Soldaten mit Pfeil und Bogen (Schütze) und Speer (Zentaur) 

Ihn umzingelten und Seine Hände, Füße und Seine Seite durchbohrten. 

Obwohl Sein Vater bei Ihm war – dargestellt durch das zentrale Schwarze Loch unserer Galaxie (Sgr A*) 

in Seinem Herzen – war Er selbst in Dunkelheit gehüllt, so dass unser Erlöser nur die Flamme des Zorns 

des Vaters fühlen konnte, die durch den brennenden Altar (Sternbild Altar) unter Seinen Füßen 

dargestellt ist. 

Es ist der Geist Gottes, der durch den Himmel die geistlichen Wahrheiten hinter den äußeren Umständen 

der Erfahrung des Herrn am Kreuz offenbart. Daher sind unsere drei Kometen auch mit drei Kreuzen 

verbunden. Der Komet O3 zeichnete zusammen mit der Sonne das Kreuz des goldenen Tickets, der 

Komet BB aktivierte das Horologium-Kreuz und der Komet K2 umkreist das Kreuz des galaktischen 

Äquators. 
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Wenn wir sie in der Reihenfolge entsprechend der Größe der Kometen anordnen (O3 < K2 < BB), 
erkennen wir, dass das Kreuz nach und nach angehoben wird. Das O3-Kreuz lag flach auf der Ekliptik (1), 
während das Kreuz des galaktischen Äquators (2) bereits aufrecht steht. Schließlich wird das 

Horologium-Kreuz (3) sogar in die Luft „erhöht“. 

Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. 
Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. (Johannes 12,31-32) 

Wenn der Stein das Bild zermalmt 
Während K2 um die geistliche Szene der Kreuzigung unseres Herrn wie ein Stein in einer Schleuder – 

bereit für eine Mission der göttlichen Rache – herumschwingt, trifft er zunächst auf den galaktischen 
Äquator am Fuße des Kreuzes an einem denkwürdigen Datum: dem 13. November 2022. Das ist der 
Jahrestag des Meteoritensturms von 1833, der mit seinen Sternschnuppen die klassische Auslegung des 
sechsten Siegels erfüllte und den Auslöser für das Große Erwachen bildete, als sich William Millers 
Zeitbotschaft zu verbreiten begann. Die zuvor spiralförmige Bahn des Kometen flacht ab (siehe Bild 

unten) und bildet von da an eine gerade Linie und die Datumsangaben während dieses Zeitraums 
scheinen eine besondere Bedeutung für unsere heutige Zeit zu haben. 
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Obwohl wir nicht darüber spekulieren wollen, welche Bedeutung das entsprechende Datum in diesem 

Jahr haben könnte, ist es dennoch erwähnenswert, dass der 13. November 2022 der dritte Tag des 

Laubhüttenfestes der zweiten Möglichkeit ist – derselbe hebräische Tag, an dem wir während unseres 

Zeltlagers 2016 ein präzises, aufopferndes Gebet für sieben weitere Jahre gebetet haben,[22] wie wir es 

kurz in ZEIT für das Unmögliche noch einmal beschrieben haben,[23] damit die 144.000 versiegelt und 

darauf vorbereitet werden, das Opfer unseres Erlösers nachzuahmen. Jetzt sehen wir den Jahrestag 

dieses Opfers auf genau derselben Linie des galaktischen Äquators wie das Kreuz Jesu, was einmal mehr 

auf die Zusammenarbeit zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen hinweisen könnte. Wenn wir 

uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat, können wir den Mut aufbringen, durch die schweren 

Zeiten, die vor uns liegen, zu gehen. 

Nachdem der geistliche Krieg auf dem Altar in eine heiße Phase eingetreten sein wird, führt uns der Geist 

durch K2 auf dem weiteren Weg über die Grenzen von zwei Vogelkonstellationen entlang seiner 

Flugbahn zum Horologium, wo er die Mitternachtsstunde schlagen wird: 

 
Diese beiden unreinen Vögel[24] – der Pfau und der Tukan – erinnern an den Gewahrsam Babylons: 

Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, und ist 
eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein 
Gewahrsam jedes unreinen und gehaßten Vogels. (Offenbarung 18,2) 

Der Fall Babylons wird hier in zwei Phasen beschrieben. Könnten uns diese beiden Vögel etwas über den 
Fall Babylons verraten? Tukane sind auf dem amerikanischen Kontinent heimisch. Diese Konstellation ist 
somit ein Hinweis auf die Neue Welt oder das zweite Tier aus Offenbarung 13. Passend hierzu wird 
berichtet, dass „indigene Völker den Vogel als heilig betrachten; er wird traditionell als Vermittler 

zwischen den Welten der Lebenden und der Geister angesehen.“[25] [übersetzt] Pfaue hingegen sind in 
Indien beheimatet und gehören zu den Gütern, mit denen Salomo handelte.[26] Als solche werden sie 
eher mit der Alten Welt in Verbindung gebracht, was im Kontext des Gerichts auf den christlichen 
Kontinent Europa, das erste Tier in Offenbarung 13, hinzuweisen scheint. 
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Wenn K2 Mitte Dezember in diesen Gewahrsam der unreinen Geister eintritt, könnte dies der Zeitpunkt 
sein, an dem die Welt erkennen wird, dass „Babylon die Große gefallen [Europa], gefallen [Amerika]“ ist. 

Seltsamerweise besteht zwischen den beiden Vögeln 

ein freier Raum, der zum Sternbild des Indianers 
gehört. Diese Besonderheit fiel uns angesichts des 
jüngsten Besuchs von Papst Franziskus in Kanada auf. 
Am 24. Juni 2022, – dem Tag, nachdem die 
Ausgießung der sieben Plagen begonnen hatte, was 
wir in Die Plagenparade beschrieben haben – sah sich 

Papst Franziskus trotz seiner Mobilitätsprobleme 
gezwungen, den amerikanischen Kontinent zu 
besuchen. Dort gestand er die Gräueltaten ein, die 
katholische Schulleiter den wehrlosen indigenen 
Kindern angetan hatten. 

Kommt dir das bekannt vor? Es war der 20. August 

2018, als Papst Franziskus in ähnlicher Weise 
gezwungen war, die weit verbreiteten sexuellen 
Missbräuche an Kindern zuzugeben, die vom Klerus 
der Kirche begangen worden waren. Wie bei seiner 
Kanadareise verpestete der damalige Gestank die Luft, als das „große“ und „wunderbare“ Zeichen der 

sieben letzten Plagen aus Offenbarung 15 erschien! 

Als dieses Zeichen am 20. August 2018 erschien, begann sich der Kelch des Zorns mit symbolischen 
Plagen zu füllen. Doch das war nur der erste von zwei Teilen des „großen“ und „wunderbaren“ Zeichens. 
Den zweiten Teil sahen wir in der Plagenparade genau bei der Beendigung des Zeichens der Bundeslade 
auf dem Mazzaroth im Jahr 2022. Dieser Einklang mit der Bundeslade zeigt das „Wunder“, nämlich dass 
die Plagen nun als der Zorn Gottes gezielt über die Gottlosen ausgegossen werden können, während die 

Gerechten geschützt sind, da sie den Bund in ihren Herzen empfangen haben. 

Gemäß Seines perfekten Zeitplans hat Gott den Anführer von Babylon voll ins Rampenlicht gestellt. In 
Kanada wurde ihm ein Federschmuck aufgesetzt, der im Verständnis der Eingeborenen ein heiliger 
Gegenstand ist und denjenigen vorbehalten ist, die sich um die Gemeinschaft verdient gemacht haben. 
Während einige Häuptlinge das Geschenk befürworteten, war mindestens ein spiritueller Berater des 
Stammes anderer Meinung: 

„Ich nehme an, dass [der Papst] der Anführer für sie ist. Aber ich glaube nicht, dass der Papst der 
Anführer für den Rest von uns ist“, sagte er. „Wie können wir den Fuchs in den Hühnerstall 
einladen und sagen: ,Okay, du bist hier der Oberhahn‘? So funktioniert das nicht.“[27] [übersetzt] 

Ist das Sternbild des Indianers eine zeitgemäße Darstellung von Papst Franziskus, dem schlauen Fuchs 
und dem Oberhaupt über die eingesperrten Vögel Babylons? Der Besuch des Papstes erinnerte uns an 
den Traum eines unserer Mitglieder vor ein paar Jahren, in dem ein Indianerhäuptling auf einem Thron 
saß. Er war „eine korpulente, alte Person“, die auf einem großen, wichtigen Thron saß und zwei 
getrocknete Ahornblätter im Gesicht hatte – eines auf jeder Wange. Papst Franziskus ist alt und verfügt 

sicherlich auch über genügend Leibesfülle, um als korpulent bezeichnet zu werden! 

Die beiden Blätter sind besonders bedeutsam, weil zwei der Blätter des Horologium-Kometen nun 
bereits in der Vergangenheit liegen und deshalb als verwelkt bzw. vertrocknet dargestellt wur den, 
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als der Papst von den Stämmen in Kanada (in dessen Flagge sich ebenfalls ein Ahornblatt befindet) 
den Federschmuck erhielt. Dieser zeitliche 
Zusammenhang bestätigt die Anwendung des Traums 

und dass er auf dieses päpstliche Ereignis hinweist. 

Außerdem ist das Sternbild Indianer zwischen den 
beiden Vögeln, die im Zusammenhang mit dem 
gefallenen Babylon stehen, eingekeilt. Diese Vögel 
kleben also wie zwei trockene, [herab-]gefallene 
Blätter im Herbst oder Winter, eines auf jeder Seite 

des Oberhauptes von Babylon. Hier stellt sich uns 
eine dunkle Dreifaltigkeit von Sternbildern vor, die im 
oben zitierten Bibelvers (Offenbarung 18,2) mit einer 
dreifachen Betonung in Bezug auf die Behausungen 
von Dämonen beschrieben werden: 

• die Behausung von Dämonen, 

• das Behältnis eines jeden unreinen Geistes und 

• ein Gewahrsam jedes unreinen und gehaßten Vogels 

Wie der Thron Gottes für drei Personen bestimmt ist, hat auch Satan einen großen und wichtigen 
gefälschten Thron, auf dem er als Häuptling sitzt. Viele kennen ihn als die Neue Weltordnung bzw. das 
„System des Tieres“. Auch wenn die meisten es nicht wahrhaben wollen, dass es einen Geheimbund 
gibt, dem die „Großen“ der Welt in allen Bereichen der Politik, der Unterhaltungsindustrie, der Wirtschaft 

und sogar der Religion ihre Treue geschworen haben,[28] so ist er doch präsent und hat weitreichenden 
Einfluss. Besonders diejenigen, die in dieser Welt zu Größe aufgestiegen sind, haben unter Androhung 
eines grausamen Todes geschworen, ihrem Meister, nämlich Satan – dem Vater der Lüge –, treu zu 
bleiben. 

Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider 

die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der 

Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmet die ganze Waffenrüstung Gottes, auf 
daß ihr an dem bösen Tage zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet, zu stehen 
vermöget. (Epheser 6,12-13) 

Obwohl wir gegen geistliche Fürstentümer und Mächte kämpfen, manifestieren sich diese ebenfalls in 

hohen weltlichen Positionen. Satan selbst hat eine menschliche Gestalt, die nach außen hin gut und 
scheinbar demütig auftritt, damit niemand seine bösartige Identität vermutet, doch die Offenbarung des 
Geistes Gottes durch K2 stellt ihn bloß: den indigenen Papst Franziskus. Der Komet erzählt seine 
Geschichte: Er ist derselbe Drache, der sich in die Gestalt der Schlange von Eden verwandelte und einst 
die Römer dazu veranlasste, unseren Herrn zu kreuzigen. Gegenwärtig befindet er sich im Fleisch von 
„Petrus, dem Römer“,[29] der das Tier aus dem Abgrund anführt, um die Übrigen des Samens der Frau zu 

verfolgen. Diejenigen, die seinen trügerischen Einfluss erkennen, können ihn dadurch entlarven, dass er 
eine gentechnische Impfung als „Akt der Liebe“ bezeichnet, obwohl sie in Wahrheit die Menschen 
vernichtet, für deren Rettung unser Herr gestorben ist. 
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Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen 
ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. (aus Offenbarung 
12,17) 

Die Bibel beschreibt die drei Teile seines Throns mit der Symbolik des Drachens (Satan als Papst 
Franziskus; der Indianer), des Tieres (Europa; der Pfau) und des falschen Propheten (Amerika; der Tukan). 
Diese drei stehen an der Spitze des gefallenen Babylon. 

Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des Tieres und aus dem 

Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche; denn es sind 
Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises 
ausgehen, sie zu versammeln zu dem Kriege jenes großen Tages Gottes, des Allmächtigen. 
(Offenbarung 16,13-14) 

Wenige Tage, nachdem K2 in diesen Bereich des Gewahrsams eingetreten sein wird, erreicht der Komet 
sein Perihel – den Punkt, an dem er der Sonne am nächsten ist, wenn er um sie herumschwing. Für K2 
ist das der 19. Dezember 2022. Biblisch betrachtet kann ein Komet während seines Perihels mit einem 
Engel verglichen werden, der in der Sonne steht: 

Und ich sah einen Engel [K2] in der Sonne stehen [am 19. Dezember], und er rief mit lauter 
Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen: Kommet her, versammelt 
euch zu dem großen Mahle Gottes! (Offenbarung 19,17) 
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Das verheißt nichts Gutes für Babylon und seine gottlosen Herrscher; und auch für Gottes Volk wird es 
Prüfungen zuhauf geben. Wenn das heidnische Weihnachtsfest der Christenheit näher rückt, nähert sich 
auch der Mond dem Kreuz des galaktischen Äquators. Dies entspricht der Szene während der 

Kreuzigung Jesu im Jahr 31 n.Chr., nur dass es diesmal kein Vollmond ist, sondern ein astronomischer 
Neumond, über dem die Sonne voll erstrahlt. Insbesondere die religiösen Führer, die ihre Schafe 
verführen, sind dann reif für das Gericht. 

 
Höret dieses, ihr Priester, und merket auf, Haus Israel! und ihr, Haus des Königs, nehmet es 
zu Ohren! denn euch gilt das Gericht; denn ihr seid eine Schlinge zu Mizpa geworden und 

ein ausgebreitetes Netz auf Tabor; (Hosea 5,1) 

Und die Hoffart Israels zeugt ihm ins Angesicht, und Israel und Ephraim werden fallen 
durch ihre Ungerechtigkeit; auch Juda fällt mit ihnen. Mit ihrem Kleinvieh und mit ihren 
Rindern werden sie [die abtrünnigen religiösen Führer] hingehen, um Jehova zu suchen, und 
werden ihn nicht finden: er hat sich ihnen entzogen. Sie haben treulos gegen Jehova 
gehandelt, denn sie haben fremde Kinder gezeugt; nun wird sie der Neumond verzehren mit 
ihren Erbteilen (Hosea 5,5-7) 

Der Vollmond bei der Kreuzigung Jesu, stellvertretend für die Fülle des Geistes Gottes, ist jetzt dunkel 
und leer. Der Heilige Geist wird sich von den religiösen Führern des gefallenen Babylons zurückgezogen 
haben, die hartnäckig in ihrem Stolz verharrten und das Volk verführten. 

Selbst ohne Hilfe irgendwelcher Zeichen wird immer deutlicher, dass das kommende Weihnachtsfest 

eher eine Zeit der Trauer in der Kälte als eine Zeit herzerwärmender Freude sein wird. Wenn riesige 
Getreidehäfen bombardiert werden,[30] was die Auslieferung der Ware verhindert, und die 
Gasversorgung eingeschränkt wird, so dass kaltes Duschen zur Pflicht werden könnte,[31] kann man wohl 
erahnen, dass biblische Zeiten angebrochen sind.[32]  
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Und ich werde eure Feste [z.B. das heidnische Weihnachtsfest] in Trauer verwandeln und alle 
eure Gesänge [z.B. Weihnachtslieder] in Klagelieder, und werde auf alle Lenden Sacktuch und 
auf jedes Haupt eine Glatze bringen; und ich werde es machen gleich der Trauer um den 
Eingeborenen, und das Ende davon wie einen bitteren Tag. - (Amos 8,10) 

Sollte Gott damit beginnen, das Blut Seines eingeborenen Sohnes zu rächen, wird es ein bitterer Tag für 
diejenigen sein, von denen Sein Blut gefordert werden wird. Warum feiern wir Weihnachten nicht an 
Jesu wahrem Geburtstag, dem vierundzwanzigsten Tag des siebten hebräischen Monats? In diesem Jahr 

wird es voraussichtlich der 20./21. Oktober sein.[33]  

K2 wird seine Flugbahn fortsetzen und am 23. Januar 2023 auf den Tag genau 13 Jahre nach der 
Veröffentlichung der Orion-Botschaft in das Sternbild des Indianers eintreten. Eine wichtige 
Prophezeiung könnte hier von Bedeutung sein: 

Wir müssen uns intensiv mit der Ausgießung der siebenten Zornesschale beschäftigen 
[Offenbarung 16,17-21]. Die Mächte des Bösen werden nicht kampflos aufgeben. Doch Gott wird 

in seiner Vorsehung in der Schlacht von Harmagedon eingreifen. Wenn die Erde erleuchtet ist 
von der Herrlichkeit des Engels, von dem in Offenbarung 18 die Rede ist, dann werden die 
Mächte [engl. die religiösen Elemente] des Guten und des Bösen aus ihrem Schlummer erwachen, 
und die Heerscharen des lebendigen Gottes werden in diesem Kampf das Feld behalten. The 
S.D.A. Bible Commentary VII, 983 (1899). {CKB 178.2} 

 
Könnte die Überquerung dieser Konstellationsgrenze auf die Zeit hinweisen, in der sowohl die guten als 
auch die bösen religiösen Mächte gleichzeitig aus ihrem Schlummer erwachen? Diese Mächte werden 
schließlich durch den Eintritt von K2 in den Indianer, dem Häuptling Babylons und der bösen religiösen 
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Kräfte, aktiviert, und zwar genau am Jahrestag des Beginns des öffentlichen Missionswerks des vierten 
Engels, der die guten religiösen Kräfte vertritt. 

Auch wenn die genaue Art und Weise der Ereignisse, die während dieser Zeit eintreten werden, nicht 

klar offenbart wurde, zeichnet K2 doch ein deutliches Bild von sehr harten Zeiten, die über die Erde 
gemäß der Prophezeiungen kommen werden, sowie eine schwere Verfolgung für die wahren Christen. 
Doch der Herr gibt uns Hoffnung! Nachdem K2 die Konstellationen der Vögel durchquert hat, kommt er 
in Reichweite des Ziffernblatts der himmlischen Pendeluhr. Das Schlagen der Mitternachtsstunde am 
4./5. März 2023 wird für die Gerechten ein höchst willkommener Klang sein, da er das Erscheinen des 
Herrn ankündigt, während es für die Gottlosen das Signal für die Flucht in ihre Bunker sein wird, um sich 

dort vor dem Zorn des Lammes zu verbergen. Im Vergleich zu den Zeiten der Ruhe werden die Gläubigen 
in der Zeit harter Prüfungen und Verfolgung das Wissen um die Zeit deutlich mehr zu schätzen wissen, 
denn es wird ihnen helfen, ihr Vertrauen in ihre Fähigkeit, dem Herrn treu zu bleiben, nicht zu verlieren. 
Es gibt viele wie Dana Coverstone, die Träume mit Uhren haben, welche darauf hinweisen, dass Gott 
uns etwas in Bezug auf die Zeit zeigen möchte! 

Anschließend zeigt der Horologium-Komet BB, dass der Himmel wie eine Schriftrolle zusammengerollt 

wird. Das ist das abschließende Zeichen für die Erde, denn wenn K2 die Mitternachtsstunde auf der 
Horologium-Uhr schlägt, werden wir hinausgehen und buchstäblich in das Antlitz unseres gesegneten 
Erlösers aufblicken. 

Suche den Schöpfer der Uhren 
Als Christen suchen wir ständig den Herrn und wollen Seinen Willen tun. Doch manchmal möchte Er, 
dass wir Ihn auf eine bestimmte Art und Weise suchen oder eine bestimmte Eigenschaft von Ihm 
anstreben, die Er uns zu unserem Besten wünscht. Wenn wir erkennen, dass wir in Zeiten eintreten, in 
denen das abgefallene Christentum sein wahres Gesicht zeigt, wohin sollen wir uns dann wenden? Wie 
können wir den Herrn suchen, wenn die Kirchen gefallen sind? Der Herr hat uns nicht ohne eindeutige 

Antwort der Hoffnung allein gelassen. 

Denn so spricht Jehova zum Hause Israel: Suchet mich und lebet. Und suchet nicht Bethel 
[„das Haus Gottes“] auf, und gehet nicht nach Gilgal, und gehet nicht hinüber nach Beerseba; 
denn Gilgal wird gewißlich weggeführt und Bethel zunichte werden. (Amos 5,4-6) 

Die drei genannten Orte waren allesamt Zentren der Götzenanbetung. Die heutigen Gotteshäuser sind 
nicht weniger götzendienerisch und der Herr warnt den Suchenden davor, sie aufzusuchen. Stattdessen 
lädt Er den Suchenden ein, Ihn persönlich zu finden, und nicht durch irgendeine korrupte Organisation. 
Dann fährt Er damit fort zu spezifizieren, wer Derjenige ist, den wir suchen sollen: 

suchet den, der das Siebengestirn [die sieben Sterne] und den Orion gemacht hat, und den 
Todesschatten in Morgen verwandelt[34] und den Tag zur Nacht verfinstert, der den Wassern 

des Meeres ruft [vom Vulkan Hunga Tonga aus] und sie ausgießt über die Fläche der Erde 
[des Planeten]: Jehova ist sein Name; (Amos 5,8) 

Wir haben bereits gesehen, wie sich die letzte dieser Beschreibungen auf die riesige Menge an 
vaporisiertem Meerwasser bezieht, die in die Stratosphäre geblasen wurde. Aber was ist mit den 

anderen Bestandteilen des Verses? Einige sind einfacher zu verstehen als andere, aber wir wollen sie alle 
einmal genauer betrachten: 
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• die sieben Sterne[35] – Dies ist eine Anspielung auf die Uhr des Vaters mit ihren sieben klassischen 
„Planeten“ (die Sonne, der Mond und die fünf mit bloßem Auge sichtbaren Planeten) im 
Mazzaroth. 

• den Orion – Nicht allein das Sternbild, sondern als Hinweis auf seine Funktion als Uhr des Sohnes, 
dessen Hand die Sterne in ihren Bahnen lenkt. 

• den Todesschatten verwandelt – Ein Schatten ist biblisch gesehen eine prophetische 
Veranschaulichung („ein Schatten der zukünftigen Dinge“[36]) und bezieht sich insbesondere auf 
die Kürze des menschlichen Lebens: 

Der Mensch gleicht dem Hauche; seine Tage sind wie ein vorübergehender Schatten. (Psalm 
144,4) 

aber dem Gesetzlosen wird es nicht wohlgehen, und er wird, dem Schatten gleich, seine Tage 
nicht verlängern, weil er sich vor Gott nicht fürchtet. (Prediger 8,13) 

Der Todesschatten muss also eine Anspielung auf ein Omen des Todes sein. In der Vorstellung der 
Menschen in der Antike waren Kometen solche Vorboten des Todes. Überall auf der Welt galten sie als 
Vorzeichen des Unheils und wurden mit Katastrophen oder dem Tod von Kaisern oder anderen 
wichtigen Persönlichkeiten in Verbindung gebracht. Viele Jahrhunderte lang katalogisierten die Chinesen 
die Kometen mit ihren physischen Details und den mit ihnen verbundenen zerstörerischen bzw. 

unheilvollen Ereignissen.[37] In diesem Sinne spielt der Todesschatten auf die Kometenuhr des Heiligen 
Geistes an! In der Beschreibung im Text geht es allerdings um eine doppelte Funktion, denn dort ist von 
einer Verwandlung des Todesschattens die Rede... 

• in Morgen – Die Verwandlung in den Morgen ist ein prophetischer Hinweis auf die Rückkehr Jesu 
in strahlender Helligkeit, auf Heilung und auf die Herrlichkeit der Auferstehung zum Leben: 

„Kommt und laßt uns zu Jehova umkehren; denn er hat zerrissen und wird uns heilen, er hat 
geschlagen und wird uns verbinden. Er wird uns nach zwei Tagen wieder beleben, am dritten 

Tage uns aufrichten; und so werden wir vor seinem Angesicht leben. So laßt uns Jehova 

erkennen, ja, laßt uns trachten nach seiner Erkenntnis! Sein Hervortreten ist sicher wie die 
Morgendämmerung; und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen die Erde 
benetzt.“ (Hosea 6,1-3) 

Die Wiederkunft des Herrn wird passenderweise im Anschluss an zwei „Tage“ (symbolisch für Jahre) 

des Leidens dargestellt – zerrissen (durch die Coronavirus-Lockdowns) und geschlagen (unter Druck 
gesetzt, den mRNA-Impfstoff zu akzeptieren). Dann wird Er „hervortreten“ (zur Erde kommen) wie die 
Sonne am Morgen und Er wird die Toten während des vom Kometen BB gezeichneten dritten Wehe 
auferwecken. Dies ist auch mit dem Regen verbunden, wobei der Spätregen die Botschaft verkörpert, 
die von der Wiederkunft des Herrn spricht, insofern, als dass der Weizen durch den Spätregen zur Reife 
für die Ernte gelangt. 

Der Ausdruck „suchet den, der den Todesschatten in Morgen verwandelt“ bezieht sich also nicht auf 
irgendeinen beliebigen Kometen, sondern auf denjenigen (K2), der die Zeit anzeigt, zu welcher Jesus 
kommt und die Toten auferweckt. Dies steht im Kontrast zu dem, was derselbe Komet über die 
heidnischen Feste aussagt, die in Trauer verwandelt werden. 
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• und den Tag zur Nacht verfinstert – Dieser Ausdruck ist eine klare Anspielung auf eine totale 
Sonnenfinsternis, bei der es am helllichten Tag plötzlich dunkel wird, da die Sonne komplett 
verdeckt ist. 

Doch auf welche totale Sonnenfinsternis wird hier in Amos 5,8 Bezug genommen? 
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Drei göttliche Zeugen 
Genau sieben Jahre bevor die Sonne im Jahr 2022 die Tagundnachtgleiche am Querbalken des O3-

Kreuzes erreichte, ereignete sich im Jahr 2015 eine totale Sonnenfinsternis, für die wir eine Liste von 
Gründen genannt haben, warum sie prophetisch war. Im Lichte unseres heutigen Verständnisses können 
wir diese Liste nun ergänzen! 

An jenem Datum der Tagundnachtgleiche am 20. März 2015 wurde genau die Stelle markiert, an der 
sieben Jahre später der Komet O3 die Ekliptik durchqueren würde, um die Entrückung zu kennzeichnen, 

die wiederum ein Jahr später stattfinden wird! Diese Kreuzung sollte eine Kante der Bundeslade bilden. 
Außerdem nahm derselbe Mond, der im Jahr 2015 „den Tag zur Nacht verfinsterte“, zu einem Passah-
Blutmond zu, der wiederum den Passah-Blutmond[38] des Jahres 2022 an der anderen Kante der 
Bundeslade im Himmel vorausschattete. Diese beiden Eckpunkte sind die gleichen Punkte, die den 
Zeitraum von einem Jahr bzw. die Zeit des Lebens markierten, bis K2 die Mitternachtsstunde der 
Horologium-Uhr schlagen wird, wie es in ZEIT für das Unmögliche beschrieben wurde! 

 
Außerdem fiel der Passah-Blutmond des Jahres 2015 auf den 4. April, was genau sieben Jahre vor der 
Vollendung des Zeichens des Kreuzes im Jahr 2022 war. Die erste Mondsichel, die das Ende des Kreuzes 
des goldenen Tickets kennzeichnete, fiel tatsächlich auf den 4. April 2022! Die folgende Abbildung 
vergleicht die Datumsangaben der Sonnenfinsternis von 2015 mit dem im Jahr 2022 erschienenen 
Zeichen des Kreuzes: 
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Man hatte erwartet, dass die Mondsichel am 2./3. April gesichtet werden würde, doch Wolken machten 
dies unmöglich, so dass der neue Monat tatsächlich erst am 4. April 2022 beginnen konnte (dies war 
sowohl in Israel als auch bei uns in Paraguay der Fall gewesen), was perfekt passte! Gott hat immer das 
letzte Wort, besonders wenn es ein prophetisches Wort ist! Im Jahr 2015 hätten die Worte Jesu nicht 
treffender sein können: 

Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der 

Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird 
nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden, und das 

Kommende wird er euch verkündigen. (Johannes 16,12-13) 

Bis jetzt wären wir nicht in der Lage gewesen, die tiefe Bedeutung der Sonnenfinsternisse, die wir erlebt 

haben, zu erfassen – und auch nicht die Bedeutung einiger anderer Zeichen. Nehmen wir zum Beispiel 
unseren letzten Orion-Zyklus. Wir hatten geglaubt, dass die erhobene rechte Hand des Orion, die von 
Beteigeuze auf der Uhr markiert wird, den Schwur Jesu aus Offenbarung 10, dass „keine Zeit mehr sein 
soll“, darstelle. Wir hatten dies dahingehend ausgelegt, dass Jesus am Ende dieses letzten Orion-Zyklus 
wiederkommen würde. 

Und der Engel, den ich sah stehen auf dem Meer und der Erde, hob seine Hand gen Himmel 

und schwur bei dem Lebendigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat 
und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist, daß 
hinfort keine Zeit mehr sein soll; (Offenbarung 10,5-6 LUT1912) 
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Jetzt erst können wir verstehen, was dieser Schwur wirklich bedeutete, da das Beteigeuze-Datum auf 
der Uhr Jesu in diesem Zyklus auf den 8. März 2021 gefallen war! Wie wir später klarstellten, schwor 
Jesus den Eid tatsächlich nicht selbst, sondern Er erhob Seine rechte Hand als Zeuge für den vom Vater 

geleisteten Schwur. Gott Vater, den wir im Sternbild Wassermann wiedererkannten, schwor später mit 
Seiner eigenen Rechten [von uns aus links gesehen] als der Komet O3 die Ekliptik am 8. März 2022 
überquerte! Mit diesem Akt wurde ein Schlussstrich gezogen: es sollte hinfort „keine Zeit mehr sein“. Mit 
anderen Worten: Wenn die Sonne wieder an diesen Punkt zurückkehren würde, wäre die Zeit endgültig 
abgelaufen. Und tatsächlich: Genau an dem Zeitpunkt, wenn der Komet K2 am 8. März 2023 den 
Entrückungspunkt an der rechten [d.h. von uns aus gesehenen linken] Hand auf der Uhr des Geistes der 

ZEIT (der Horologium-Uhr) erreicht, kommt die Sonne an genau der Stelle an, die durch den Schwur des 
Sohnes bei Seinem Vater markiert worden war. 
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Ein einzelner Zeuge soll nicht wider jemand auftreten wegen irgend einer Ungerechtigkeit 
und wegen irgend einer Sünde, bei irgend einer Sünde, die er begeht; auf zweier Zeugen 
Aussage oder auf dreier Zeugen Aussage soll eine Sache bestätigt werden. - (5. Mose 19,15) 

Auf diese Weise wird das Bundesversprechen durch 
den Mund aller drei göttlichen Zeugen bestätigt. Wir 
hatten die Bundeslade bereits im vorletzten Zyklus der 
Orion-Uhr Jesu im Jahr 2020 gesehen, wo sich die 
Tragestangen von den Thronlinien auf der einen Seite 

zu denen auf der anderen Seite erstreckten. In der 
Mitte der Bundeslade erschien der „Feuerring“ der 
ringförmigen Sonnenfinsternis, an derselben rechten 
Hand,[39] die im darauffolgenden Zyklus zum Zeugnis 
für das Entrückungsdatum erhoben werden würde. 
Der Feuerring in der Hand deutete sogar subtil auf die 

Art und Weise hin, mit der der Zeitpunkt verkündet 
werden würde: durch einen Vulkan auf dem 
pazifischen Feuerring! Aus der Beschreibung der 
Erfahrung Israels am Berg Sinai geht hervor, dass bei 
der Verkündigung des Gesetzes Gottes ebenfalls 
vulkanische Aktivität zu beobachten war![40]  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbSGQTQ3RtDBTtxVHmrUgmakEachgDQTc8ohpogqQrCTJ
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Interessanterweise hatte bei diesem Zeichen des Bundes ebenfalls ein Komet eine tragende Rolle 
gespielt. Es handelte sich dabei um den wunderschönen „Kometen des Elia“ – NEOWISE.[41] Während 
die Tragestangen dieser Bundeslade fest mit der Orion-Uhr Jesu verbunden waren, wurden die anderen 

Bestandteile durch Sonne und Mond aus der Mazzaroth-Uhr des Vaters bereitgestellt und der 
ergänzende Beitrag von NEOWISE[42] stammte aus der Kometenuhr des Heiligen Geistes. Alle drei Uhren 
waren an der Darstellung der damaligen Lade beteiligt. 

Im Jahr 2022 erkannten wir die Bundeslade noch einmal im Mazzaroth, der Uhr des Vaters, während die 
Sonne allein ihre Tragestangen von einem Ende bis zum anderen zeichnete. Diesmal spielte die Orion-
Uhr bei der Veranschaulichung der Lade keine Rolle mehr. Nur die Mazzaroth-Uhr des Vaters und die 

Kometenuhr des Heiligen Geistes waren daran beteiligt. Orion hatte sein Zeugnis für das Datum schon 
vorher gegeben und nachdem dieser Zyklus abgeschlossen war, sollte schließlich „keine [Orion-]Zeit 
mehr“ sein. 

Man könnte darüber nachsinnen, ob wir im 
Horologium eine dritte Bundeslade erkennen könnten. 
Die Tafeln des Gesetzes haben wir ja schon lange in 

ihren äußeren Blättern erkannt, doch die Truhe selbst 
sowie die Stangen fehlen. Das liegt wohl daran, dass 
es sich bei der Bundeslade schon immer um ein rein 
symbolisches Objekt handelte. Gott will weder eine 
Bundeslade noch einen Tempel in Seinem Reich. 

Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, 
Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel, und das 
Lamm. (Offenbarung 21,22) 

Im Himmel ist die Heilige Stadt die Braut,[43] in der Gott 

und das Lamm wohnen. Es war schon immer der Sinn 
und Zweck des Tempels und des Heiligtumsdienstes 
gewesen, dass Gott in der Mitte Seines Volkes wohnen 
wollte. Die Bundeslade war lediglich eine Truhe, in der 
das heilige Gesetz der Regierung Gottes aufbewahrt 
wurde. Aber diejenigen, denen der neue Bund 

übergeben worden ist, tragen das Gesetz in ihrem 
Herzen – in einer „Truhe“ aus Fleisch und Blut, in der das genetische Gesetz Gottes in jeder Zelle 
abgespeichert ist. Wenn der Bund ins Herz geschrieben ist, braucht es keine weitere symbolische Lade 
mehr; die wahre Bundeslade befindet sich nämlich im Fleisch der Gläubigen selbst! 

Ein Bund ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die normalerweise mittels eines Händedrucks 
geschlossen wird; es ist ein Zeichen des Zusammenwirkens. Die Sternbildlinien des Horologiums zeigen 

die Drei-Uhr-Stunde des Opfers Jesu an. Doch K2 zeigt auf die Entrückung am 8. März 2023, wenn er 
eine imaginäre Verlängerungslinie kreuzt: die Neun-Uhr-Stunde. Dieser Arm des Kreuzes wird nicht von 
einem Stern am Himmel gezeichnet, sondern repräsentiert die Seite des Bundes, die von den Menschen 
erfüllt werden muss. Jesus hat Seine Verpflichtung erfüllt, aber wie Sein dreieinhalbjähriges 
Missionswerk zeigt, war Sein Teil nur die Hälfte des vollständigen (7) Bundes, der durch die prophetische 

Woche Daniels prophezeit ist, in deren Mitte der Messias „weggetan“ wurde.[44] Es gibt noch eine weitere 
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Verpflichtung, die eingehalten werden muss, um den Bund zu erfüllen, und diese betrifft die Menschen, 
die das Gesetz Gottes in ihre Herzen geschrieben bekommen müssen, bevor „keine Zeit mehr sein wird“. 

Nur die in Wolken gehüllten Oortschen Kometen der Uhr des Heiligen Geistes können das Horologium-

Ziffernblatt erreichen. Visuell werden die äußeren, anfälligeren Schleifen bzw. „Schriftrollen“, die von BB 
gebildet werden, verwendet, um die Schrift des Gesetzes im Herzen des Fleisches darzustellen, während 
die mittlere Schleife das leuchtende Angesicht Jesu wiedergibt. Zu der hier gezeichneten Lade aus Fleisch 
tragen weder die Orion-Uhr noch die Mazzaroth-Uhr bei. Der Vater hatte mit dem Ausbruch von Hunga 
Tonga zu Beginn des Zeichens der Bundeslade geschworen und das Ende dieses Zeichens markierte die 
Grenze, an der „keine Zeit [für Mazzaroth-Zeichen] mehr sein sollte.“ Die Orion-Uhr war zu diesem 

Zeitpunkt bereits abgelaufen. Nun ist es an der Zeit, im Geist zu wandeln, und zwar mit dem Gesetz, das 
in unsere Herzen geschrieben ist. 

Es ist bezeichnend, dass BB im Sternbild Horologium 
diesen neuen Bund[45] auf einem zur Hälfte 
gezeichneten Kreuz darstellt, wobei K2 genau auf den 
nicht gezeichneten Teil des Kreuzes abzielt. Jesus hat 

die Erlösung durch Sein Blut ermöglicht, das 
unauslöschlich mit der Stunde Seines Opfers [zur 
neunten Stunde, was der 3-Uhr-Linie entspricht] 
verbunden ist. Auch wenn das Blut des Menschen die 
Sünde nicht sühnen kann, kann er dennoch 

aufopfernde Liebe zeigen, indem er das Wohl anderer 
über sich selbst stellt. 

Dies ist mein Gebot, daß ihr einander liebet, 
gleichwie ich euch geliebt habe. Größere Liebe 
hat niemand, als diese, daß jemand sein Leben 
läßt für seine Freunde. (Johannes 15,12-13) 

Hieran haben wir die Liebe erkannt, daß er für 
uns sein Leben dargelegt hat; auch wir sind 
schuldig, für die Brüder das Leben darzulegen. 
Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein 
Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? (1. Johannes 3,16-17) 

Verstehst du das Prinzip? Wenn wir das Gute besitzen – die Gabe des ewigen Lebens – und wir sehen, 
dass unser Bruder das ewige Leben bitter nötig hat, und wir werden nicht von Mitleid ergriffen, sondern 
wenden uns ab, zufrieden damit, dass wir gerettet sind, ist dies dann die Liebe Gottes? Wie viele lieben 

die Irrenden mit ihrer Zunge,[46] kümmern sich aber nicht um ihre Seelen und wollen andere nur 
korrigieren; oder tun Gutes, lediglich um ihr eigenes (falsches) Gefühl der Güte zu stärken? Paulus 
demonstrierte das Prinzip, als er sagte: 

Ich sage die Wahrheit in Christo, ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt 
in dem Heiligen Geiste, daß ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in 

meinem Herzen; denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von Christo entfernt 
zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleische; (Römer 9,1-3) 
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Dies ist unser „ähnliches Opfer“, das das Kreuz vervollständigt, weil das Gebot der Liebe in unsere DNS 
geschrieben ist, die wir durch den Glauben von Jesus erhalten haben. Wenn Gottes Volk durch den 
Glauben ein „ähnliches Opfer“ bringt, wird die Welt erkennen, was den wahren Christen vom Heuchler 

unterscheidet, und der Krieg wird zum entscheidenden Abschluss gebracht. Die DNS des Herrn ist von 
den „Basenpaaren“ der Großen Sabbate der Gerichtszeit abgeleitet, von denen jeder den einen finsteren 
und zutiefst traurigen Tag widerspiegeln, an dem der Gottheit ein MANN abging. 

Jesu Körper lag im Grab als ein Zeugnis Seines unveränderlichen Charakters, der Ihn dazu 
brachte, sogar Sein ewiges Leben zu geben, anstatt die Anforderungen des Gesetzes zu lockern 
– und dieses Zeugnis wird in der Ruhe des Großen Sabbats zusammengefasst.[47]  

Nachdem K2 die vertikale Linie, welche den zweiten Advent Jesu markiert, überquert hat, trifft er nach 
weiteren dreieinhalb Tagen auf die horizontale Neun-Uhr-Linie, die nun als Spiegelung der Drei-Uhr-
Linie erscheint. Die Neun-Uhr-Linie stellt somit die Reflektion des Opfers Christi am Großen Sabbat dar. 

Auf diese Weise drückt K2 den Namen derjenigen aus, die – koste es, was es wolle – zu aller Wahrheit 
aufblicken: die Großen-Sabbat-Adventisten. Wir haben den Bund erst dann wirklich empfangen, wenn 
wir bereit sind, dem Herrn bis zum Kreuz nachzufolgen und unser Leben nicht zu lieben bis zum ewigen 
Tod.[48]  

Wenn dies von der letzten Generation inmitten der Finsternis der Erde vollbracht sein wird, werden alle 
in der Lage sein, den wahren Charakter zu erkennen, sowohl den von Christus durch Sein Volk als auch 

den des Feindes und seiner Handlanger. Wenn die Beweise eindeutig vorliegen, wird jeder eine 
Entscheidung treffen müssen, ob er Luzifer in seinem Herzen noch einen Platz einräumen will. 

Und sie werden mir, spricht Jehova der Heerscharen, zum Eigentum sein [die 144.000] an 
dem Tage, den ich machen werde; und ich werde ihrer schonen, wie ein Mann seines Sohnes 
schont, der ihm dient. Und ihr werdet wiederum den Unterschied sehen zwischen dem 
Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. 

(Maleachi 3,17-18) 

Dann, am 8. März 2023, wenn der Komet das Ziffernblatt verlässt, wird auch der Heilige Geist verkünden, 
dass „keine Zeit mehr sein soll“. Man bedenke, dass es sich hierbei um die Bundeslade des Geistes 
handelt und denen, die den Heiligen Geist lästern, kann nicht mehr vergeben werden. 

Deshalb sage ich euch: Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden; aber 
die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer irgend ein 
Wort reden wird wider den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden; wer aber irgend 
wider den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem 
Zeitalter noch in dem zukünftigen. (Matthäus 12,31-32) 

Lästere also nicht gegen den Geist, denn die Vergebung endet auf Seiner Uhr! Keine andere Uhr wird 
dann mehr über den Unbußfertigen ticken, denn sie alle werden die unverzeihliche Sünde der Ablehnung 
des Heiligen Geistes begangen haben. Geh lieber in deine geistlichen Gemächer – die Kammern des 
Südens – und schließe die Tür hinter dir zu, denn das sind nicht die Werke von Menschen, sondern von 
Gott... 

der den großen Bären gemacht hat, den Orion und das Siebengestirn und die Kammern des 
Südens; (Hiob 9,9) 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=637
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=637
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZzqHUv14iWh27HoBwRHGJZ6HaSERmcBbWUJybCYc8uir
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=13
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
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Es ist der Herr, der die Kometenuhr gemacht hat, die den entlaufenen Stern Arkturus führt, wie ein Hirte, 
der seine verlorenen Schafe zurück in die Herde bringt. Zuerst führte uns der Herr zur Orion-Uhr, dann 
zur Mazzaroth-Uhr, wo die Plejaden und die sieben Sterne zu finden sind, und schlussendlich leitete der 

Herr uns in die Kammern der südlichen Konstellation der Horologium-Uhr. Der Charakter des Heiligen 
Geistes – der nicht nur die Liebe ist –, wird in Seiner Uhr der Zeit deutlich erkennbar gemacht und wir 
werden durch das Wirken des Geistes in der Zeit verankert. 

Der überaus große Lohn 
Die von K2 erzählte Geschichte endet aber nicht mit der Entrückung. Sie begann schon früh mit dem 
Drachen, von wo aus der Komet spiralförmig nach unten wanderte, bis er am Fuß des Kreuzes am 
galaktischen Äquator ankam. Er wendet sich mit festem Blick auf das Kreuz und seine Flugbahn erstreckt 
sich von dort an zunächst wie eine geöffnete Schriftrolle durch die wichtigen Monate, die vor uns liegen, 
und es scheint, als könne man wichtige Meilensteine der Zeit an ihm ablesen. Doch nachdem er das 
Sternbild Horologium durchquert hat, beginnt K2 erneut mit seiner spiralförmigen Flugbahn und 

durchquert zunächst den Fluss der Zeit [den Eridanus], der zwischen der Uhr des Heiligen Geistes im 
Horologium und der Uhr des Sohnes im Orion fließt. 

 
Bei seiner Ankunft im Orion verlängert K2 seinen Aufenthalt und verweilt lange bei unserem König. Dies 

beschreibt den Lohn, der Abraham versprochen wurde, als Gott ihn zum ersten Mal besuchte, und 
entspricht chiastisch dem Ende: 

Nach diesen Dingen geschah das Wort Jehovas zu Abram in einem Gesicht also: Fürchte dich 

nicht, Abram; ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. (1. Mose 15,1) 

Der Herr ist unser Lohn: Gott mit uns, wir mit Gott. Die Stimme Gottes erschallte zuerst aus dem Orion. 
Dieses einzelne Sternbild war der Beginn unserer Reise mit der ZEIT und am Ende kehren wir zu 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1631
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=767
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1673
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demselben Sternbild zurück. Dann erblickten wir den Kreis der Sternbilder um die Ekliptik, bevor der 
Heilige Geist uns zu der Erkenntnis führte, dass Er nicht einfach auf ein Band im Himmel beschränkt ist, 
sondern die ganze dreidimensionale Sphäre für die Stimme Seiner Kometenuhr zur Verfügung steht! 

Doch selbst das ist noch nicht das Ende, denn K2 scheint sich beim Orion umzuwenden, hinter ihn zu 
treten und vor ihm zurückzukommen, während er ihn umkreist. Das wäre die Darstellung einer weiteren 
Dimension – genau das, was wir erwarten, wenn wir durch das Portal zum Allerheiligsten des 
himmlischen Heiligtums im Orionnebel gehen, wie es in Das Geheimnis der Heiligen Stadt erklärt wurde. 

Was wir am Himmel sehen, sind sowohl die Liebe als auch die Zeit des Vaters in Kombination. Wenn 
du den Samen der Liebe des Vaters durch Christus empfangen hast, der durch den Heiligen Geist in dir 

wohnt, dann wirst du dich nicht mehr schämen, keine Angst mehr haben und es wird dir auch nicht 
mehr an Antrieb fehlen, um als Bote des Bräutigams andere zu erreichen und den Mitternachtsruf 
anzustimmen: 

Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe [nach oben], der Bräutigam! gehet aus, 
ihm entgegen! (Matthäus 25,6) 

Der Ruf, der von Hunga Tonga ausging, wurde um Mitternacht auf der Horologium-Uhr gehört, und der 
Komet O3 in der Hand des Vaters gab die Zeit an, zu welcher der Bräutigam (die Sonne) zurückkehren 
wird. Jetzt ist es deine Aufgabe, den Samen der Zeit des Vaters mit der Welt zu teilen: „Gehet aus!“ Geh 
hinaus auf die Landstraßen und lade Gäste zum Fest des Herrn: 

so gehet nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen, und so viele immer ihr finden werdet, 
ladet zur Hochzeit. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle 
zusammen, so viele sie fanden, sowohl Böse als Gute. Und die Hochzeit wurde voll von Gästen. 
(Matthäus 22,9-10) 

Lass keinen weiteren Tag vergehen, an dem du nicht mindestens eine verlorene Seele mit der Wahrheit 
für diese Zeit suchst und das Licht der Liebe und der Zeit in ihr Herz bringst, bis dieser Same der Liebe 
des Vaters viel Frucht trägt. 

 

https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=4
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Fußnoten 
1. Boston.com – Adam McKay verrät, wie 603 Menschen in Boston zusammenkamen, um „Don’t Look 

Up“ zu drehen [Englisch] ↑ 

2. Es ist nicht unser Ziel, darüber zu diskutieren, ob es sich um eine „Plandemie“ oder um ein legitimes 
Gesundheitsproblem handelt. Unabhängig davon handelt es sich hierbei in den Augen Gottes um ein 
Wehe für die Erde aufgrund der Maßnahmen, die als Reaktionen darauf beschlossen wurden. ↑ 

3. Die meisten dieser Jahre wurden auf unserer ersten Website LetzterCountdown.org dokumentiert. ↑ 

4. Wir entdeckten die Dauer des 259-tägigen Plagen-Zyklus das erste Mal, als wir glaubten, dass es der 
letzte sein würde. Wir erkannten daher erst viel später, dass drei aufeinanderfolgende Zyklen sich zu 
insgesamt 777 Tage aufsummieren würden. ↑ 

5. Die Gründe, warum wir den Mazzaroth als die Uhr des Vaters identifizieren, werden in Das Geheimnis 
der Heiligen Stadt – Teil IV näher erläutert. ↑ 

6. Wie in Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens beschrieben. ↑ 

7. Futurezone.at – Tonga-Vulkan schoss Wasser für 58.000 Pools in die Stratosphäre ↑ 

8. Hosea 6,3 – So laßt uns Jehova erkennen, ja, laßt uns trachten nach seiner Erkenntnis! Sein 
Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung; und er wird für uns kommen wie der Regen, wie 
der Spätregen die Erde benetzt.“ ↑ 

9. Derzeit wird dies für den 5. April 2031 erwartet. Siehe Wikipedia – C/2014 UN271 (Bernardinelli-
Bernstein) [Englisch] ↑ 

10. Offenbarung 1,8 – Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und der da war 
und der da kommt, der Allmächtige. ↑ 

11. Hiob 1,6-7 – Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor Jehova zu stellen; 
und auch Satan kam in ihrer Mitte. Und Jehova sprach zu Satan: Wo kommst du her? Und Satan 
antwortete Jehova und sprach: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. ↑ 

12. Wie in ZEIT für das Unmögliche ausführlich erklärt wurde. ↑ 

13. Offenbarung 20,7-8 – Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem 
Gefängnis losgelassen werden, und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken 
der Erde sind, den Gog und den Magog, sie zum Kriege zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des 
Meeres ist. ↑ 

14. Über dem Thron wird das Kreuz sichtbar; und wie in einem Panorama erschienen die Szenen der 
Versuchung und des Sündenfalles Adams sowie die aufeinanderfolgenden Schritte in dem großen 
Erlösungsplan. Des Heilandes Geburt in Niedrigkeit, die Einfachheit und der Gehorsam seiner Jugend; 
seine Taufe im Jordan; das Fasten und die Versuchung in der Wüste; sein öffentliches Lehramt, das 
den Menschen die köstlichen Segnungen des Himmels entfaltete; ... — alles ist lebendig dargestellt. 
{Aus GK 665.2}  
Und dann werden der zitternden Menge die letzten Ereignisse offenbart: der stille Dulder auf dem 
Weg nach Golgatha, der Fürst des Himmels am Kreuz, die hochmütigen Priester und der höhnende 
Pöbel, die seinen Todeskampf verspotteten, die übernatürliche Finsternis, das Beben der Erde, die 
zerborstenen Felsen, die offenen Gräber, die den Augenblick bezeichneten, da der Erlöser der Welt 
starb. {GK 666.1} 

Das schreckliche Schauspiel erscheint vor ihren Augen, wie es einst geschah. Satan, seine Engel und 
seine Untertanen haben keine Macht, sich von der Darstellung ihres eigenen Wirkens abzuwenden… 
{Aus GK 666.2} ↑ 

15. Offenbarung 20,9 – Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der 
Heiligen und die geliebte Stadt; und Feuer kam von Gott hernieder aus dem Himmel und verschlang 
sie. ↑ 

https://www.boston.com/culture/movies/2022/01/18/adam-mckay-dont-look-up-podcast/
https://www.boston.com/culture/movies/2022/01/18/adam-mckay-dont-look-up-podcast/
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=6
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=509
https://archederzeit.eth.limo/#page=567
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=204
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=204
https://futurezone.at/science/hunga-tonga-vulkan-wasser-dampf-58000-swimming-pools-stratosphaere/402102282
https://en.wikipedia.org/wiki/C/2014_UN271_(Bernardinelli�Bernstein)#Orbit_and_origin
https://en.wikipedia.org/wiki/C/2014_UN271_(Bernardinelli�Bernstein)#Orbit_and_origin
https://egwwritings.org/?ref=de_GK.665.2&para=167.3010
https://egwwritings.org/?ref=de_GK.666.1&para=167.3013
https://egwwritings.org/?ref=de_GK.666.2&para=167.3014
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16. 1. Timotheus 6,12 – Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, zu welchem 
du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. ↑ 

17. Offenbarung 14,12 – Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes halten und den 
Glauben Jesu. ↑ 

18. Siehe auch Das Öl in den Lampen der Weisen. ↑ 

19. 1. Mose 3,14-15 – Und Jehova Gott sprach zu der Schlange: Weil du dieses getan hast, sollst du 
verflucht sein vor allem Vieh und vor allem Getier des Feldes! Auf deinem Bauche sollst du kriechen 
und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem 
Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zermalmen, und du, du 
wirst ihm die Ferse zermalmen. ↑ 

20. Matthäus 7,15 – Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, 
inwendig aber sind sie reißende Wölfe. ↑ 

21. Psalm 22,16 – Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie 
haben meine Hände und meine Füße durchgraben; ↑ 

22. Wenn man das Jahr des Laubhüttenfestes 2016 als erstes Jahr nach jüdischer Inklusiv-Zählweise 
rechnet, ist das jetzige Jahr 2022 das siebte Jahr. ↑ 

23. Ein ausführlicherer Bericht findet sich in Die Stunde der Entscheidung. ↑ 

24. In 3. Mose 11 werden verschiedene unreine Vögel aufgelistet ohne Angabe von Regeln, was einen 
Vogel rein oder unrein macht. Auf der jüdischen Website Chabad.org heißt es, dass sich Juden daher 
auf die Tradition oder ein paar manchmal schwer zu bewertende Richtlinien [Englisch] verlassen, um 
zu bestimmen, ob ein Vogel rein oder unrein ist. Pfaue gelten der Tradition nach nicht als rein [Englisch] 
(ebenso wenig wie Tukane). ↑ 

25. National Geographic – Riesentukan [Englisch] ↑ 

26. 2. Chronik 9,21 – Denn die Schiffe des Königs fuhren nach Tarsis mit den Knechten Hurams; einmal in 
drei Jahren kamen Tarsisschiffe, beladen mit Gold und Silber, Elfenbein und Affen und Pfauen. ↑ 

27. CBC News – Federschmuck als Geschenk an den Papst stößt bei einigen Ureinwohnern in Manitoba 
auf Ablehnung [Englisch] ↑ 

28. Du kannst die umfangreichen Beweise beispielsweise in diesem Video [Englisch] ansehen. ↑ 

29. Bezieht sich auf den letzten Papst in der (katholischen) Malachiasweissagung. ↑ 

30. Alternative Presse – Russland greift den Hafen von Odessa an und zielt auf Versorgungsleitungen ↑ 

31. Süddeutsche Zeitung – Kalte Duschen und mehr: Hannover will Energie einsparen ↑ 

32. Das Weihnachtsfest wird traditionell am falschen Tag gefeiert – an „euren Festen“. Das wahre Datum 
lässt sich durch Bibelforschung ermitteln, wie in Weihnacht 2.0 dargelegt wurde. ↑ 

33. Gott hat immer das letzte Wort, wenn es um Seinen Kalender geht. Das Wetter könnte den Jahrestag 
von Jesu Geburtstag auf den 21./22. Oktober verschieben. ↑ 

34. Hosea 6,3 – So laßt uns Jehova erkennen, ja, laßt uns trachten nach seiner Erkenntnis! Sein 
Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung; und er wird für uns kommen wie der Regen, wie 
der Spätregen die Erde benetzt.“ ↑ 

35. In den deutschen Bibelübersetzungen sind hier die oft die Plejaden bzw. das Siebengestirn genannt, 
das biblische Original sagt jedoch einfach „die sieben Sterne“. ↑ 

36. Kolosser 2,16-17 – So richte euch nun niemand über Speise oder Trank, oder in Ansehung eines Festes 
oder Neumondes oder von Sabbathen, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber 
ist Christi. Schau dir unser Video Die unbekannte Prophezeiung an, um zu erfahren, worauf sich dieser 
besondere Schatten bezieht! ↑ 

37. ESA Rosetta – EINE GESCHICHTE DER KOMETEN – TEIL 1 [Englisch] ↑ 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=1177
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=116
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3649755/jewish/What-Are-the-Signs-of-a-Kosher-Bird.htm
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/712087/jewish/Are-peacocks-and-peacock-eggs-kosher.htm
https://www.nationalgeographic.com/animals/birds/facts/toco-toucan
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/first-nation-headdress-gift-pope-reaction-1.6533168
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/first-nation-headdress-gift-pope-reaction-1.6533168
https://www.bitchute.com/video/Yhv9ZMby68Ig/
https://de.wikipedia.org/wiki/Malachiasweissagung
https://alternative-presse.de/artikel/Europa/48111/Russland-greift-den-Hafen-von-Odessa-an-und-zielt-.html
https://www.sueddeutsche.de/panorama/kommunen-hannover-kalte-duschen-und-mehr-hannover-will-energie-einsparen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220727-99-177134
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=302
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmT6iVEsTRCMuG5XHzFa7w1YySWYMLM4txEFttaFN7svgb
https://sci.esa.int/web/rosetta/-/54198-harbingers-of-doom-windy-exhalations-or-icy-wanderers
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38. Es war das Passahfest des zweiten Monats. ↑ 

39. Die Sonnenfinsternis fand zu dem Zeitpunkt statt, an dem sich die Sonne in der Hand des Orion auf 
dem Mazzaroth befand und gleichzeitig entsprach dieses Datum dem Beteigeuze-Punkt auf der Orion-
Uhr, wobei dieser Stern ebenfalls Jesu rechte Hand darstellt. ↑ 

40. 2. Mose 20,18 – Und das ganze Volk gewahrte die Donner und die Flammen und den Posaunenschall 
und den rauchenden Berg. Und als das Volk es gewahrte, zitterten sie und standen von ferne; ↑ 

41. Offizielle Bezeichnung: C/2020 F3 (NEOWISE) ↑ 

42. Die Rolle des Kometen NEOWISE in diesem Zeichen wird in Der Komet des Elia beschrieben. ↑ 

43. Offenbarung 21,9-10 – Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, 
voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir die Braut, das 
Weib des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geiste hinweg auf einen großen und hohen Berg 
und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, herniederkommend aus dem Himmel von Gott; ↑ 

44. Daniel 9,26-27 – Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. 
Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und das Ende 
davon wird durch die überströmende Flut sein und bis ans Ende: Krieg, Festbeschlossenes von 
Verwüstungen. Und er wird einen festen Bund mit den Vielen schließen für eine Woche; und zur 
Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der 
Beschirmung der Greuel wird ein Verwüster kommen und zwar bis Vernichtung und 
Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. ↑ 

45. Jeremia 31,33 – Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen werde nach jenen 
Tagen, spricht Jehova: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz 
schreiben; und ich werde ihr Gott, und sie werden mein Volk sein. ↑ 

46. 1. Johannes 3,18 – Kinder, laßt uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und 
Wahrheit. ↑ 

47. Zitiert aus Gottes Hüter der Zeit. ↑ 

48. Offenbarung 12,11 – Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes 
ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum [ewigen] Tode! ↑ 

https://archederzeit.eth.limo/#page=819
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1866
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Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

esus sagte uns, dass Er Schafe in verschiedenen Herden hat, die Er aber zu einer einzigen Herde 

zusammenführen muss. 

Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hofe sind; auch diese muß ich bringen, und 
sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein. (Johannes 10,16) 

Es ist schwer zu glauben, dass dies überhaupt möglich ist, wenn die Schafe in Glaubensfragen, die jeder 
für sich in der Bibel, ihrer Glaubensgrundlage, verankert sieht, gespalten sind. Ein Schlüsselbeispiel dafür 
stellt die Frage dar, wann die Entrückung im Hinblick auf die Zeit der Trübsal stattfindet. Findet die 
Entrückung vor der Trübsal, nach der Trübsal oder inmitten der Trübsal statt? 

Viele vertreten ihren Standpunkt mit überzeugenden Argumenten aus der Bibel, die ihre Sichtweise 
stützen sollen. „Philadelphia wird vor dieser Stunde bewahrt!“, rufen jene, die von einer Entrückung vor 

der Zeit der Trübsal ausgehen. Fernerhin argumentieren sie, dass die Gemeinde nicht mehr auf der Erde 
sein dürfe, da die Trübsal die ganze Welt umfassen wird. 

J 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9


 Den verwundeten Leib heilen 

Vereint im Kreuz der Trübsal Seite 650 von 1301 

Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der 
Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, 
welche auf der Erde wohnen. (Offenbarung 3,10) 

Darauf kontert jemand, der an eine Entrückung nach der Trübsal glaubt und erinnert uns daran, dass 
auch die drei Freunde Daniels in der „Stunde der Versuchung“, die über das ganze babylonische Reich 
kam, vor Schaden bewahrt wurden, obwohl sie sich mitten in Babylon aufhielten. Das griechische Wort 
für bewahren kann nämlich auch „behüten“ oder „beschützen“ bedeuten. 

Derweil behauptet jener, der an eine Entrückung inmitten der Trübsalszeit glaubt, dass es einen 
Unterschied zwischen der „Trübsal“ bzw. der Drangsal, die wir laut Jesus auf der Erde erleben werden, 
und dem Zorn Gottes gibt, zu dem wir nicht bestimmt sind. 

Dieses habe ich zu euch geredet, auf daß ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr 

Drangsal; aber seid gutes Mutes, ich habe die Welt überwunden. (Johannes 16,33) 

Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Seligkeit durch 
unseren Herrn Jesus Christus, (1. Thessalonicher 5,9) 

Wer hat also Recht? Die Frage wird noch komplizierter durch die Tatsache, dass einige in der Gemeinde 
Träume hatten, die angeblich von Gott kamen und ihre scheinbar unvereinbaren Ansichten unterstützten. 
Sollen wir unsere Geschwister nun als falsche Propheten anprangern, nur weil sie einen Traum haben, 
der nicht mit unserer etablierten Überzeugung in einer kontroversen Frage übereinstimmt? Wenn wir 
einen ehrlichen und demütigen Ansatz als Fragende verfolgen, sollten wir zumindest zugeben, dass es 
stichhaltige Argumente für alle drei Ansichten gibt. Jedoch ist Gottes Anspruch für Seine Gemeinde viel 

höher als die Beantwortung der Frage, wer denn nun eigentlich Recht hat. Denn wenn wir glauben, dass 
eine Ansicht richtig ist, verprellen wir sofort diejenigen der anderen beiden Lager, obwohl auch sie 
Gottes aufrichtige Kinder sind, die lediglich Sein Wort verstehen wollen. 

Den verwundeten Leib heilen 
Es ist nicht Gottes Wille, dass Sein Volk in diesem Punkt (oder in irgendeinem anderen Punkt) gespalten 
ist. Auf den folgenden Seiten werden wir aufzeigen, wie der Herr selbst Seine Schafe zu einer Herde 
zusammenführt, wenn sie Seine Stimme hören, trotz des gordischen Knotens, den gerade dieses 
spaltende Thema darstellt. Wirst du den Ruf des göttlichen Hirten hören, wenn Er durch die Tür[1] deiner 
eigenen Träume oder die des Gemeindeleibes eintritt? Er bietet heilenden Balsam an, der von Seinem 

eigenen Thron stammt. Wirst du diesen annehmen? 

Ich bin zerschlagen wegen der Zerschmetterung der Tochter meines Volkes; ich gehe 
trauernd einher, Entsetzen hat mich ergriffen. Ist kein Balsam in Gilead, oder kein Arzt 
daselbst? Denn warum ist der Tochter meines Volkes kein Verband angelegt worden? 
(Jeremia 8,21-22) 

Wir glauben, dass Gott Seinen Kindern Träume schenkt, um sie auf ihrem Weg zu leiten und zu 
trösten.[2] Es ist eine Manifestation Seines Geistes in ihnen. [3] Wenn wir uns demütigen, um zu hören, 
was Gott durch einen Traum sagt, selbst wenn er uns etwas lehrt, was wir bisher noch nicht wussten, 
dann kann Er Sein Volk als Leib in die Einheit führen, damit Sein Leib, der durch Spaltung verwundet 
ist, geheilt werden kann. Beachte die prophetische Antwort Gottes auf Salomos Gebet [4] in einem 

Traum: 
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Wenn ich den Himmel verschließe, und kein Regen sein wird, und wenn ich der 
Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest [z.B. Covid-19 oder 

Affenpocken] unter mein Volk sende; und mein Volk, welches nach meinem Namen 
genannt wird, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht, und kehren um 

von ihren bösen Wegen: so werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben 
und ihr Land heilen. (2. Chronik 7,13-14) 

Gott gibt eine bestimmte, an Bedingungen geknüpfte Verheißung auf Vergebung und Heilung. Er zählt 
drei bestimmte Voraussetzungen auf, die Er erwartet, bevor Er sie erfüllt: 

Sein Volk, das nach Seinem Namen genannt wird, soll... 

• sich demütigen und beten, 

• Sein Angesicht suchen und 

• sich von seinen bösen Wegen abwenden. 

Betrachten wir diese Bedingungen einmal von unten nach oben. Sich von seinen bösen Wegen 

abzuwenden, bedeutet, umzukehren und auf Gottes Wegen der Gerechtigkeit zu wandeln, die durch 

Christus vorgelebt wurden. Wir sollen Sein Gesetz der Liebe in unserem Herzen bewahren. 

Das Antlitz Gottes zu suchen, ist ein bedeutungsgeladener Ausdruck. Das Gesicht eines Menschen ist der 

Ort, an dem sich seine Sinne und sein Ausdrucksvermögen verdichten. Es offenbart, wer die Person ist 

– ihre Identität, ihren Charakter. Aus dem Gesicht entspringt die Stimme und die Schätze des Herzens 

werden offenbar. Das Gesicht ist zudem auch dynamisch. Es verändert sich in Abhängigkeit von den 

aktuellen Erfahrungen und Gefühlen der Person. Gegenwärtig sehen wir Gottes Angesicht in der 

Horologium-Konstellation, wie es in Die eiserne Rute beschrieben ist. 

Der erste Punkt in der Liste scheint den am wenigsten interessanten und gewöhnlichsten Teil des 

christlichen Lebens darzustellen, aber genau dieser Punkt steht im Mittelpunkt dieses Artikels, denn du 

wirst erkennen, dass es einen Anwendungsfall gibt, der einen prophetischen Höhepunkt aller täglich 

ausgeübten Demut und Gebete des christlichen Lebens darstellt. 

Die Eigenschaft der Demut ist von besonderer Wichtigkeit, denn es gibt keinen einzigen Menschen auf 

der Erde, der das ganze Geheimnis Gottes ergründen könnte. 

da habe ich bezüglich des ganzen Werkes Gottes gesehen, daß der Mensch das Werk nicht 

zu erfassen vermag, welches unter der Sonne geschieht, indem der Mensch sich abmüht es 

zu suchen, aber es nicht erfaßt. Und selbst wenn der Weise es zu erkennen meint sich 

vornimmt, vermag er es doch nicht zu erfassen. (Prediger 8,17) 

Gottes Erlösungswerk ist ein Mysterium, das wir bis in alle Ewigkeit studieren werden, wobei wir immer 

wieder kostbare Edelsteine zutage fördern, je mehr wir suchen. Die Demut vor Gott führt uns zu der 

Erkenntnis, dass Er viele Menschen in vielen verschiedenen Lebensbereichen einsetzt, um Sein großes 

Werk zu vollbringen. Er nimmt keine Rücksicht auf Personen, sondern hat Diener aus allen Schichten, 

von denen jeder ein Teil des Puzzles besitzt, das das Geheimnis Gottes ist. Der Diener Gottes sollte sich 

stets in Demut üben, dabei über das hinausblicken, was der Herr ihm direkt gibt und auch 

berücksichtigen, wie Er andere führen sollte. Indem Er uns auf unsere gegenseitige Abhängigkeit 
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hinweist, versucht Gott, den Leib zu einem gesunden, geeinten und voneinander abhängigen Ganzen 

zusammenzufügen. 

Nah-Entrückungserfahrungen 
Da wir daran interessiert sind, was der Herr uns durch Sein Volk mitteilen könnte, hören wir regelmäßig 

verschiedenen Gliedern des Leibes Christi zu, wenn sie von ihren Träumen, Visionen oder 

Prophezeiungen berichten, und versuchen, eine einheitliche Botschaft zu erkennen, die Gott ihnen 

übermittelt. Er spricht auf unterschiedliche Weise, wenn Er Sein Volk dazu anhalten möchte, „nach oben 

zu blicken“[5]. Leider verstehen die meisten dabei nicht, dass Er sich oft auf Sein aktives, himmlisches 

Drehbuch bezieht, das auf die jeweilige Zeit zugeschnitten ist. Als Christen müssen wir aufgeschlossen 

und vorurteilsfrei sein, so wie Jesus, der die Person nicht ansieht. Manchmal gibt es Elemente in einem 

Traum oder einer Botschaft, die wir nicht verstehen oder die nicht zu unserem Verständnis zu passen 

scheinen; trotzdem hören wir weiter zu, für den Fall, dass es vielleicht wir selbst sind, die sich im Irrtum 

befinden (schließlich sind auch wir nur Menschen). Wir wollen nicht versehentlich ein Wort von Gott 

verwerfen, das uns helfen könnte, Ihn besser zu verstehen. 

Es ist wichtig, dass wir diesen bescheidenen Ansatz wählen, denn wie könnte Gott Sein Volk vereinen, 

wenn sich jeder in seinen eigenen begrenzten und sich gegenseitig ausschließenden Bezugsrahmen 

einschlösse? Wir müssen dagegen immer bereit sein, eine andere Lehre zu akzeptieren, solange sie 

von der Bibel gestützt wird. Sonst unterscheiden wir uns nämlich nicht von den Pharisäern, die ihre 

Tradition über Gottes Wort stellten. Gott hat versprochen, dass wir Träume und Visionen erhalten 

werden. Sie dienen den Absichten des Heiligen Geistes, uns anzuleiten und Seine Wahrheit zu 

bestätigen. 

„Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, daß ich von meinem Geiste 

ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und 

eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben; 

(Apostelgeschichte 2,17) 

Wir werden uns nun ein repräsentatives Beispiel aus dem Leib Christi ansehen, nämlich einen Traum, 

den eine Schwester in den letzten Monaten auf YouTube geteilt hat und der uns vor kurzem besonders 

die Augen geöffnet hat, als wir ihn mit unserem Verständnis der Offenbarung verglichen. Viele da 

draußen erhielten ähnliche Träume, besonders in den letzten Jahren. Manche träumen davon, entrückt 

zu werden, nur um dann gleich wieder herabzukommen. Manche erkennen jetzt, dass eine noch nie 

dagewesene Zeit angebrochen ist, und ringen um die Erklärung dafür, warum es vor der Entrückung zu 

solch schweren Zeiten gekommen ist. Einige träumen von der Vorbereitung auf ein besonderes Werk, 

das Gott ihnen aufträgt, während sie gleichzeitig erwarten, dass sie jeden Moment abreisen müssen. Der 

Traum, den wir uns ansehen werden, wurde ausgewählt, weil in ihm nicht nur die Spannungen 

hinsichtlich der Entrückung, die von Christen überall empfunden werden, vorkommen, sondern weil er 

ebenfalls Informationen über den Zeitplan enthält, der aufzeigt, wie unser Herr Seine Schafe zu einer 

Herde zusammenführt. Und dieser Traum wird uns die Augen dafür öffnen, wie der Herr dies tun will. 

Denke daran, dass Träume symbolisch sind! Hier ist nun die Abschrift des Traums [das Video ist leider 

in Englisch]: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IBS0_BeHPaE
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Ein Traum von der Entrückung 
Kanal „Bride of Christ“ (Braut Christi) 18./19. April 2022 

Ich habe mit zwei Frauen gesprochen, die ich bereits kannte. Mir wurde eine Botschaft gegeben, 

die ich ihnen überbringen sollte. (Dies geschah nur im Traum.) Während ich ihnen von einem 

kleinen Mädchen erzählte, das ein Baby außerhalb ihres Mutterleibs in einer kleinen Kiste 

gebären sollte, die sich außerhalb ihres Mutterleibs befand, hörte ich einen Trompeten- oder 

Posaunenstoß[6]  und fuhr auf. Doch dann sah ich einige Leute herunterkommen und auch ich 

kam wieder herunter. Ich schrie zum Herrn: „Warum bin ich zurückgekommen? Warum bin ich 

wieder heruntergekommen, Herr?“, aber ich bekam keine Antwort. Ich wurde in ein Gebäude 

geführt, in dem viele Menschen waren, die dachten, sie würden mit Gott wandeln. Eine Frau, die 

ich kannte – ich sage nicht ihren richtigen Namen, aber sie und ich waren vor ein paar Jahren 

enge Freunde. Sie wurde zurückgelassen und viele andere auch. Eine meiner Enkelinnen wurde 

ebenfalls zurückgelassen, um das Malzeichen des Tieres zu empfangen. Dann sagte ich ihr: „Was 

immer du auch tust, nimm nicht das Malzeichen auf deine Stirn oder deinen rechten Arm an. Du 

wirst Satan gehören.“ 

Wir wurden also in getrennte Räume gebracht und ein Mann redete mit mir und sagte mir, dass 

wenn ich es jetzt nicht annehmen würde, ich das Malzeichen in fünf Jahren annehmen müsse, da 

es dann Pflicht sei. Und ich sagte ihm: „Nein! Das werde ich nicht tun! Ich werde eher sterben, 

bevor ich das Malzeichen annehme!“ Ich verließ den Raum und suchte nach meiner Enkelin und 

fand sie mit dem Malzeichen auf der Stirn. Ich weinte und dann wachte ich auf. Dann schlief ich 

wieder ein und beendete den Traum, indem ich allen, die zurückgeblieben waren, sagte, sie 

sollten sich ihre Krone nicht nehmen lassen, und ich fuhr in der zweiten Entrückung auf. Dann 

wachte ich auf. [übersetzt] 

Es ist bezeichnend, dass die Schwester diesen Traum als Antwort auf eine Frage erhielt, die sie dem 

Herrn zuvor gestellt hatte. Sie hatte zuvor (am 18. April) zwei Botschaften erhalten und gefragt, ob sie 

wirklich von Ihm stammten. Daher stehen auch diese Botschaften im Zusammenhang mit dem Traum. 

Im Folgenden findest du die Botschaften, die sie ebenfalls bekanntgab, sowie die Verse, die Gott ihr dazu 

gab: 

Denn ich halte meine Verheißungen 

Denn noch seid ihr nicht in Gefahr. Wenn ihr in Gefahr seid, dann werde Ich am Himmel 

erscheinen und euch zu Mir holen, wie Ich es euch versprochen habe. Erst wenn ihr in Gefahr 

seid, Meine Geliebten, werde Ich, euer himmlischer Vater und Bräutigam, euch heimrufen. Ich 

werde euch hierher holen, um bei Mir zu sein. Ich – Jeschua, der König der Könige und der Herr 

der Herren in Ewigkeit – Ich bin das Alpha und das Omega. Ich weiß [alles] vom Anfang bis zum 

Ende, und Ich bin der, der im Fleisch gekommen ist, und ich komme wieder. Sei also bereit und 

warte, Meine Liebe! 

In Liebe, 

Jeschua Hamaschiach, dein geliebter Bräutigam. 
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Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der da bewahrt die Worte der Weissagung dieses 

Buches! (Offenbarung 22,7) 

Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk 

sein wird. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das 

Ende. (Offenbarung 22,12-13) 

Und denkt daran: Ich bin nicht nachlässig mit Meinen Verheißungen. Ich werde sie einhalten und 

verwirklichen. 

Zweite Botschaft: 

Lasst nicht zu, dass jemand eure Krone stiehlt, spricht der Herr. Wenn ihr anfangt, negative 

Gedanken zu haben, erlaubt ihr Satan, eurem Erzfeind, euch eure Krone zu nehmen, indem ihr 

ihm seine Lügen abkauft, die er euch in euren Geist gibt. Damit lasst ihr euch von ihm 

unterkriegen, indem ihr seinen Lügen glaubt. Ich bin der große ICH BIN und ich bin der, der im 

Fleisch gekommen ist, und ich sage euch allen, lasst nicht zu, dass der Feind euch eure Krone 

stiehlt. Setzt euren Glauben, euer Vertrauen und eure Hoffnung in Mich, Meine Geliebten, jetzt 

und für immer. Haltet eure Augen auf Mich gerichtet. 

In Liebe, 

Jesus, der Christus und euer Retter. [übersetzt] 

Gott hat einen Grund für alles, was Er tut, und das Datum, an dem Bride of Christ diese Botschaften 

erhielt, ist wirklich aufschlussreich. Es war der 18. April 2022. Nach dem hebräischen Kalender war das 

der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, das für Israel ein heiliger Versammlungstag war.[7] 

Wenn Israel zu seinen heiligen Versammlungen oder anlässlich des Aufbruchs des Lagers 

zusammenkam, wurden zwei silberne Trompeten geblasen.[8] Deshalb hört sie im Traum einen 

trompeten- oder posaunenartigen Klang und beginnt ihre Entrückungsreise nach oben. 

In der ursprünglichen Darstellung des Auszugs Israels aus Ägypten, der am Passahtag begann,[9] kamen 

sie am Ende des Festes zum Roten Meer, und am siebten Tag des Festes teilte sich das Wasser, so dass 

sie es durchqueren konnten. Die ganze Abfolge stellt die Reise des Menschen aus der Knechtschaft der 

Sünde in die Freiheit und Erlösung im Himmel dar. Jesus war unser Passahlamm, und Er heiligt Sein Volk 

während unseres ganzen Lebens (dargestellt durch die Woche des Festes der ungesäuerten Brote), bis 

wir schließlich für die Entrückung bereit sind. Die heilige Zusammenkunft am siebten Tag des Festes steht 

also für die Entrückung. Der Zeitpunkt der oben zitierten Botschaften und des Traums (in 

Übereinstimmung mit dem Fest der ungesäuerten Brote) ist von großer Bedeutung, und bald werdet ihr 

verstehen, wie es auf die Vereinigung all derer hinweist, die auf die Entrückung warten, ohne den 

unterschiedlichen Glaubensvorstellungen bezüglich der Trübsal Gewalt anzutun! 

Doch als sie den Traum hatte (am 19. April 2022), war es bereits der zweite Tag des Festes der 

ungesäuerten Brote, auch bekannt als der Tag des Erstlingsopfers. An diesem Tag wurde Jesus von den 

Toten auferweckt und machte eine kurze Reise hinauf zu Seinem Vater und dann wieder hinab, genau 

wie die Frau in dem obigen Traum![10]  

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmTnRNuq3sfoixZ3fV72mdQd4Shxs7J4nvTA6au6rAYJgE


 Nah-Entrückungserfahrungen 

Vereint im Kreuz der Trübsal Seite 655 von 1301 

Wir werden bald klar verstehen, warum sie den 

Posaunenschall des siebten Tages des Festes der 

ungesäuerten Brote hörte, obwohl sie den Traum 

nicht an diesem Tag hatte. Am Tag des 

Erstlingsopfers, dem 19. April 2022, trat die Sonne in 

den Widder, das Lamm, ein. (Die Sonne symbolisiert 

den Bräutigam,[11] so wie Er die erste Botschaft, die an 

Bride of Christ gegeben wurde, unterzeichnet hat.) 

Um zu wissen, ob dies von Bedeutung ist, müssen wir 

es mit der Heiligen Schrift vergleichen. Gibt es 

zutreffende Verse, in denen von diesem Lamm die 

Rede ist? In der Tat gibt es zwei Verse in der 

Offenbarung, die das Wort „Lamm“ durch 

Wiederholung hervorheben, und beide sind relevant: 

Diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen; diese sind 

es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft 

worden als Erstlinge Gott und dem Lamme. (Offenbarung 14,4) 

Gott hebt das erste Erscheinen dieses Wortes in diesem Vers besonders hervor, weil es das chiastische 

Zentrum aller Vorkommen des Wortes Lamm im ganzen Buch darstellt, wo es insgesamt 29 Mal zu 

finden ist. Und wie wir sehen werden, geht es in dem Traum von Bride of Christ genau darum: dem 

Lamm zu folgen, wohin irgend es geht! 

Diese [die zehn Hörner oder Könige, welche die Nationen repräsentieren] werden mit dem 

Lamme Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden; denn er ist Herr der Herren und 

König der Könige, und die mit ihm [die 144.000] sind Berufene und Auserwählte und Treue. 

(Offenbarung 17,14) 

Jetzt können wir sehen, wie der Himmel das Wort bestätigt und zeigt, dass der gute Hirte die Erstlinge 

Seiner Schafe (symbolisiert durch Merkur im Widder) zu einer Herde versammelt, denn sie folgen Ihm, 

werden von Ihm erlöst und sind berufen, auserwählt und treu, vereint „mit Ihm“. 

Du wirst auch verstehen, wie die Nationen Krieg mit dem Lamm und den Gläubigen führen. Der Herr hat 

dir viel mitzuteilen, also: Beachte diese zwei Botschaften und den Traum!!!! [Englisch], wie der Titel des 

Videos von Bride of Christ uns auffordert. Dies ist der Grund, weshalb wir sie dir in diesem Artikel näher 

erläutern möchten. 

Die brennende Frage, die der Traum hinterlässt, lautet: Was war die Ursache für die Wende der 

Ereignisse, die dazu führte, dass diejenigen, die bereits aufgestiegen waren, nun wieder von der sich 

vollziehenden Entrückung herabkamen? Könnte es sein, dass wir alle aus einem unbekannten Grund 

„zurückgelassen“ worden sind? Im Traum gab der Herr darauf keine Antwort, aber in der folgenden 

Szene lässt sich ein Teil der Erklärung erkennen. Sie sah viele, die dachten, sie würden mit Gott wandeln, 

aber sie wurden zurückgelassen. Diese stiegen nicht auf und kamen auch nicht wieder herab; sie blieben 

die ganze Zeit unten, weil sie nicht bereit waren. 

https://www.youtube.com/watch?v=IBS0_BeHPaE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbJFPgwcnsJkDRhnJSVsfcNnzfDECXUtaqDBSXBG5AeeJ
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Eine andere Schwester (Tina Golik) träumte [Englisch] von einer ähnlichen „Nah-Entrückungserfahrung“, 

bei der sie vom Boden emporstieg und bis auf Höhe der Baumkronen gelangte, bevor sie ebenfalls 

wieder herunterkam. Und sie machte sich Sorgen um ihre erwachsenen Familienmitglieder, die 

zurückgeblieben waren: 

Ich schaute nach unten und sah meine Kinder... Keines meiner Kinder lebt zu Hause; sie sind alle 
erwachsen und ausgezogen, aber aus irgendeinem Grund waren sie alle da und ich konnte sie 
sehen. Ich erinnere mich, dass ich in ihre Gesichter schaute und mir Sorgen um sie machte, weil 
sie sich nicht vom Boden erhoben. Und sobald ich mich darauf konzentrierte, sank ich wieder 
nach unten und wachte auf. [übersetzt] 

Kannst du den roten Faden erkennen? Es gab Menschen, die nicht bereit waren, und die Sorge um sie 
führte dazu, dass jene, die bereit waren, wieder herunterkamen. Sie fielen nicht zu Boden, was ein 

Zeichen für mangelnden Glauben oder geistliches Versagen wäre, sondern sie wurden sanft auf die Erde 
herabgelassen, um sich auf eine andere Arbeit zu konzentrieren – den Dienst an denen, die 
zurückgelassen worden wären. 

Dieses Thema taucht immer wieder in den Träumen vieler Menschen auf, die zu Gott gehören! In dem 
Traum von Bride of Christ wurde sie in einen Raum voller Zurückgebliebener geführt. Das bedeutet nicht 
unbedingt, dass sie am Ende (sie nannte es die zweite Entrückung) zurückgelassen werden, sondern dass 

sie nicht rechtzeitig für die „erste“ Entrückung bereit waren. 

Es mag sich lohnen, einen Moment innezuhalten und darüber nachzudenken, was in den letzten Jahren 
in der Gemeinde passiert ist. Gab es eine Aufregung über eine mögliche Entrückung? Gab es eine Zeit 
erhöhter geistlicher Erwartung – so als ob die Christen im Großen und Ganzen bereits begonnen hätten, 
vom Boden abzuheben – und hat sich diese Aufregung dann langsam wieder gelegt? 

Tatsächlich gab es in der Gemeinde von etwa 2015 bis 2017 eine ausgeprägte Entrückungserwartung, bis 

das Zeichen der Frau aus Offenbarung 12 viele enttäuscht zurückließ, ohne dass es eine Entrückung 
gegeben hätte. Auf dem Höhepunkt dieser Erwartung wurden viele zurückgelassen, weil sie nicht 
„aufgestiegen“ (oder gläubig) waren, als die Gläubigen sich zu erheben begannen. Nicht alle waren zu 
diesem Zeitpunkt bereit. 

Stell dir einen Moment lang vor, wie es für Jesus wäre, wenn Er beginnen würde, zu Seinem Volk 

herabzusteigen und es emporzuheben, für das Er und Sein Vater ein so gewaltiges und herzzerreißendes 
Opfer gebracht haben, nur um festzustellen, dass es nur eine spärliche Schar von wenigen und weit 
verstreuten Zeugen geben würde. Er wäre für eine einzige Seele gestorben, aber gab es wirklich nur so 
wenige, die Seine unvergleichliche Liebe erwidern würden? Wenn wir die Erde aus Seiner Perspektive 
betrachten und jeden Menschen so sehen, als wäre er unser eigenes kostbares Kind, sollten unsere 
Herzen dann nicht von Mitgefühl erfüllt sein, so wie das von David für seinen Sohn Absalom, obwohl 

dieser ihn entthronen wollte? Viele werden einfach getäuscht und brauchen nur das Licht der Wahrheit, 
um sich zur Rechtschaffenheit zu bekehren. Ist es möglich, als Mensch für seine Mitmenschen 
einzustehen und auf diese Weise die Liebe Christi in sich selbst zu zeigen? 

Daran werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 
(Johannes 13,35) 

Wenn die Entrückung jetzt stattfinden würde, würde sich dein Herz nach den verlorenen Seelen sehnen, 
die noch nicht bereit sind, oder würdest du dich damit zufrieden geben, diejenigen zurückzulassen, die 
gerettet werden könnten, wenn mehr Zeit gegeben wäre? Die Fragestellung ist nicht unbedingt eine 

https://www.youtube.com/watch?v=B0C0dr25C8M
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmVSpUDRdmVPD8ZTH46ST5Sn9r8nKRwe1KcLMQdXX4dgCG
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=55
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hypothetische. Einem Bruder wurde genau diese Frage im Jahr 2019 sogar direkt gestellt [Englisch], um 
sein Herz in diesem Punkt zu prüfen: 

Willst du lieber, dass Ich jetzt komme und die Erde reinige, oder dass Ich warte, bis ein paar 

mehr gerettet sind? Die Entscheidung überlasse ich dir. [übersetzt] 

Briefe an die Überwinder 
Die Antwort auf die Frage, warum die Gläubigen aus ihrer Nah-Entrückung wieder herabgestiegen sind, 
liegt in dem Zustand der Gemeinde Gottes. Nicht alle erwiderten die Liebe Christi zu ihren Mitmenschen. 

Aus diesem Grund schrieb Jesus prägnante Briefe mit Worten des Tadels und der Belehrung an sieben 
Vertreter Seines Gemeindekörpers, Seiner Braut.[12]  

Zwei dieser Briefe enthielten jedoch keine Vorwürfe, sondern nur die Ermutigung, in ihrer Treue fest zu 
bleiben und das, was sie hatten, nicht zu verlieren. Zu Beginn des Traums von Bride of Christ spricht sie 
mit zwei Frauen. Frauen stehen symbolisch für Kirchen oder Gemeinden, und sie kennt diese, denn sie 
repräsentieren die biblischen Gemeinden, mit denen sie vertraut ist. Im Bibeltext, von dem sie sagte, der 
Herr hätte ihn ihr gegeben, um ihn der Botschaft beizufügen, beschreibt sich Jesus selbst mit drei 

ähnlichen Wortpaaren: 

Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. 

(Offenbarung 22,13) 

Jesus verwendet hier alle drei Wortpaare zusammen, und die ersten beiden dieser Paare („Alpha und 

Omega“, bzw. „der Anfang und das Ende“) sind in der ersten Botschaft von Bride of Christ enthalten. 
Ergänzend dazu stellt sich Jesus der Gemeinde von Smyrna in der Bibel mit dem dritten Paar – „der Erste 
und der Letzte“ – vor. Damit deutet Er an, dass die erste Botschaft an Bride of Christ, die als Brief 
geschrieben wurde, ein Gegenstück zum biblischen Brief an die Gemeinde in Smyrna (die erste der 
beiden Gemeinden, die ohne Tadel sind) ist und sich somit natürlich auch auf die endzeitliche Gemeinde 

von Smyrna (eine der beiden Frauen im Traum) bezieht. 

Ich bin das Alpha und das Omega. Ich weiß [alles] vom Anfang bis zum Ende, und Ich bin der, 

der im Fleisch gekommen ist, und ich komme wieder. [Übersetzt aus der ersten Botschaft.] 

Und dem Engel der Versammlung in Smyrna schreibe: Dieses sagt der Erste und der Letzte, 
der starb und wieder lebendig wurde: (Offenbarung 2,8) 

Die zweite Botschaft, die ebenfalls als Brief verfasst wurde, enthält einen Verweis auf Philadelphia (die 
zweite Gemeinde in der Offenbarung, die ohne Tadel ist), was darauf hindeutet, dass sie für das moderne 
Gegenstück dieser Gemeinde gilt: 

Ich bin der große ICH BIN, und ich bin der, der im Fleisch gekommen ist, und ich sage euch allen, 
lasst nicht zu, dass der Feind euch eure Krone stiehlt. [Übersetzt aus der zweiten Botschaft.] 

[An Philadelphia:] Ich komme bald; halte fest, was du hast, auf daß niemand deine Krone 
nehme! (Offenbarung 3,11) 

Außerdem kann man einen Zusammenhang zwischen dem anderen Vers, den Gott ihr gegeben hat, und 
Philadelphia sehen, die „das Wort des Ausharrens Christi bewahrt“: 

https://www.youtube.com/watch?v=c8K8IndejmA


 Briefe an die Überwinder 

Vereint im Kreuz der Trübsal Seite 658 von 1301 

Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der da bewahrt die Worte der Weissagung dieses 
Buches! (Offenbarung 22,7) 

Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen diesen beiden Gemeinden, welche die beiden Gemeinden 

sind, denen Jesus in der Bibel keine Zurechtweisung erteilte (und die deshalb auch heute noch ihr Licht 

scheinen lassen). Diese beiden Gemeinden repräsentieren unterschiedliche Klassen in Seinem 

endzeitlichen Leib der Überwinder. 

Philadelphia erhielt bereits die Krone des Lebens,[13] und Jesus warnt, sie sich von niemandem nehmen 

zu lassen, weshalb die Gläubigen dieser Gemeinde vom ersten Tod verschont werden, da Jesus 

verspricht, sie vor der Stunde der Versuchung zu bewahren.[14] Smyrna hingegen empfängt die Krone 

des Lebens nach dem Tod und die Verheißung, vom zweiten Tode bewahrt zu werden: 

...Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, 

höre was der Geist den Versammlungen sagt! Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden 

von dem zweiten Tode. (Offenbarung 2,10-11) 

Erkennst du den Unterschied zwischen den beiden Gemeinden? Smyrna wird hinsichtlich ihrer 

Bereitschaft geprüft, eine Zeit der physischen Bedrängnis zu ertragen, bleibt jedoch vom geistlichen Tod 

verschont, während Philadelphia vor der Stunde der physischen Prüfung bewahrt wird. Was ist nun die 

logische Schlussfolgerung, wenn man das Muster betrachtet? Philadelphia muss eine Zeit der geistlichen 

Trübsal ertragen! Bedeutet diese geistliche Trübsal nicht, das Wort des Ausharrens Christi zu bewahren? 

Worum es sich dabei genau handelt, werden wir gleich erfahren, doch wir sollten uns darüber im Klaren 

sein, dass Jesus Selbstaufopferung erwartet: 

Dies ist mein Gebot, daß ihr einander liebet, gleichwie ich euch geliebt habe. Größere Liebe 

hat niemand, als diese, daß jemand sein Leben läßt für seine Freunde. (Johannes 15,12-13) 

Jesus ruft Seine Braut auf, alles füreinander zu opfern, so wie Er sich für uns geopfert hat. Lass uns einen 

Moment darüber nachdenken. Starb Jesus für uns den ersten Tod? Ja! Das ist selbstverständlich. Hat Er 

auch den zweiten Tod um unseretwillen auf sich genommen? Wiederum ja! Er gab Seine göttliche 

Gestalt, die Er vor Seiner Menschwerdung hatte, für immer auf und wurde als Mensch von den Toten 

auferweckt, wobei Er für immer die Narben der Menschheit tragen wird. Oh, welche Liebe! Und das ist 

die Liebe, die Er uns befiehlt, einander zu erweisen! Doch wir sehen an Seinen beiden leuchtenden 

Gemeinden, dass diejenigen, die bereit sind, ihr physisches Leben für ihre Geschwister zu geben, von 

einer geistlichen Trübsal verschont bleiben, während diejenigen, die bis zum Ende durchhalten, ohne 

den Tod zu schmecken, ihr ewiges Leben auf den Altar legen müssen. Dies stellt das Kreuz [der Trübsal] 

dar, das Philadelphia zu tragen hat. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdxcWzqLBeZRoJjUAfKRjcyQxB3C9N7fhqbJYPWRUMhsf
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Der Traum wurde als Bestätigung dafür gegeben, dass die [beiden] Botschaften tatsächlich von Gott 

kamen. In dem Traum selbst gibt sie schließlich eine einzige Botschaft an zwei Frauen – zwei Gemeinden 

– weiter. Diese eine Botschaft im Traum muss also für beide Gemeinden zusammen gelten. Jesus spricht 

gleichzeitig zu zwei Gruppen Seines Volkes: zu denen, die hier sterben und danach die Krone des Lebens 

erhalten, und zu denen, die jetzt die Krone des Lebens haben und sie bis zu ihrer Entrückung behalten 

sollen. 

Das Wunder der Weisen 
Wir sprechen hier von einem kraftvollen Traum und einer Botschaft von Gott im Hinblick auf die 

Entrückung und die Trübsal. Vermeide jedoch bitte die Versuchung, vorschnell zu urteilen, ohne den 

Traum zu verstehen, denn das würde zu falschen Schlussfolgerungen führen. Zuerst müssen wir den 

Kontext verstehen. Die Botschaften an die beiden Gemeinden (Frauen) werden im Traum mit einem 

Mädchen in Verbindung gebracht, das gebären würde, doch die Botschaften, die sie in der Realität 

erhielt, sagen nichts über ein solches Mädchen aus. Wovon ist also die Rede? 

Kleine Mädchen bekommen normalerweise keine Kinder, was ein Hinweis darauf ist, dass der Traum 

symbolisch eine Jungfrau beschreibt, die ein Kind bekommen sollte. Jetzt können wir unseren Fokus 

deutlich eingrenzen – es handelt sich nicht um irgendeine Frau. Könnte es die Jungfrau Maria sein? Sie 

hatte den Erlöser bereits geboren, bevor die Gemeinde überhaupt existierte – und auch nicht in einer 

Kiste! Welche andere „Jungfrau“ könnte gebären? Wenn wir in Gottes Bilderbuch nachschlagen (und 

aufblicken), finden wir die Antwort: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdxcWzqLBeZRoJjUAfKRjcyQxB3C9N7fhqbJYPWRUMhsf
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdxcWzqLBeZRoJjUAfKRjcyQxB3C9N7fhqbJYPWRUMhsf
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXG69uBNKtCtke1wXF7o2WsLgrAiBAStdtnvjbZm89BsW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdxcWzqLBeZRoJjUAfKRjcyQxB3C9N7fhqbJYPWRUMhsf
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Erinnerst du dich an eine Botschaft an die Gemeinde, in der es darum ging, dass die Jungfrau [das 
Sternbild] ein Kind zur Welt bringen sollte? Dabei ging es um das große Wunder im Himmel aus 
Offenbarung 12,1: 

Und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel: Ein Weib bekleidet mit der Sonne, und der 

Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupte eine Krone von zwölf Sternen. 
(Offenbarung 12,1) 

Die Jungfrau „gebar“ Jupiter – innerhalb der „Kiste“ der Sternbildlinien, außerhalb des Mutterleibs, wie 
oben dargestellt. 

Während Bride of Christ diese Botschaft über die Jungfrau erzählt, hört sie einen Posaunenschall, und 

die Entrückung beginnt. Es ist erwähnenswert, dass dieses Zeichen während der Zeit der Posaunen 

[Englisch] stattfand, obwohl der Klang der Posaune ein weiterer Hinweis auf die Botschaft ist, die sie 

überbrachte, wie wir gleich sehen werden. Die Tatsache, dass sich der Traum auf dieses große 

Wunder am Himmel aus dem Jahr 2017 bezieht, deutet darauf hin, dass dieser Traum nicht in der 

Gegenwart, sondern zu einem viel früheren Zeitpunkt beginnt (geträumt wurde er am 19. April 2022). 

Tatsächlich sagt sie in dem Traum, dass das Mädchen „gebären würde“ – in der Zukunftsform –, 

sodass der Traum auf eine erste Entrückung noch vor dem Zeichen im September 2017 hinweist! 

Vor allem in den zwei oder drei Jahren vor diesem Zeichen gab es angesichts des Tempos der 

bedeutenden prophetischen Ereignisse ein spürbares geistliches Wissen, dass die Entrückung in der 

Luft lag. In diesem Traum sehen wir, was damals aus Gottes Perspektive geschah. Die Entrückung 

stand nicht nur unmittelbar bevor, sie war sogar schon im Gange. In Gottes Augen werden die 

wenigen, die bereit für die Entrückung sind, so dargestellt, als würden sie sich bereits in die Luft 

erheben. Sie waren bereit und warteten sehnsüchtig auf Seinen liebevollen Griff, mit dem Er sie zu 

sich ziehen würde. Dennoch wurde diese sich vollziehende Entrückung wieder rückgängig gemacht, 

und wir alle wissen aus Erfahrung, dass diese Zeit der Unmittelbarkeit vorüberging und die 

Menschen von der damals vorherrschenden Aufregung herunterkamen. Etwas veränderte sich, und 

viele spürten diese Veränderung, doch kaum jemand verstand es. Der Schrei ihres Herzens glich 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXG69uBNKtCtke1wXF7o2WsLgrAiBAStdtnvjbZm89BsW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXG69uBNKtCtke1wXF7o2WsLgrAiBAStdtnvjbZm89BsW
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmVbhv6itEGQ8wt5RJXnZHAJzcrRsrbzQnYQH7i7x6Z72S
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1433
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXG69uBNKtCtke1wXF7o2WsLgrAiBAStdtnvjbZm89BsW
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dem, der im Traum ausgedrückt wurde: „Warum bin ich heruntergekommen, Herr!?“ „Warum hat 

die Entrückung nicht stattgefunden, von der wir alle dachten, sie stünde unmittelbar bevo r?“ 

Ist es nicht interessant, dass Gott diesen Traum einer Schwester gegeben hat, deren Kanal den 

Namen „Bride of Christ“ (also „die Braut Christi“) trägt und die ihr Publikum regelmäßig als „the body 

of Christ, bride of Christ“ („der Leib Christi, Braut Christi“) anspricht? Gott gibt eine Botschaft an 

Seinen ganzen Leib, aber wer versteht sie? Selbst im Traum wusste diese Schwester nicht, warum 

sie wieder herunterkam, und der Herr gab die Antwort nicht in Worten. Es braucht diejenigen, die 

die Ursache dessen, was der Traum schildert, selbst erfahren haben, um es vollständig und genau 

zu erklären. Gibt es welche, die auf dem Weg zur Entrückung buchstäblich hinaufgestiegen sind, 

dann umkehrten und wieder herunterkamen? Wenn ja, müssen es einige wenige sein, d ie als Beispiel 

für viele stehen, genau so wie die buchstäbliche Gemeinde von Philadelphia im ersten Jahrhundert 

in Kleinasien als Beispiel für Sein Volk diente, das in der gesamten christlichen Ära bis heute ähnliche 

Eigenschaften aufwies. 

Was du gleich entdecken wirst, ist tatsächlich Dynamit. Wenn jemand erkennt, wie sich die 

Botschaft an eine bestimmte Gemeinde auf ihn oder sie selbst bezieht und die gegebenen 

Warnungen beherzigt (und zu einem Überwinder wird), dann kann er oder sie die Verheißung in 

Anspruch nehmen, die dieser Gemeinde gegeben wurde. Wenn du dich also in deiner eigenen 

Erfahrung mit dem Beispiel derer identifizierst, die umkehrten und von der Entrückung zurückkamen, 

und die Warnungen ihrer Botschaft beachtest, dann kannst auch du die Verheißung erhalten, die 

ihnen als Philadelphia gegeben wurde. 

Wenn wir also auf den folgenden Seiten unsere persönliche Erfahrung teilen, die die Erklärung für 

den Traum von Bride of Christ und die Träume und Einsichten vieler anderer ist, sollst du wissen,  

dass der Herr möchte, dass Seine Braut, Sein Leib aus treuen Gläubigen, sich damit identifizieren 

kann. Unsere Erfahrung auf dem Gutshof Weiße Wolke im Oktober 2016 wird in der Artikelserie Das 

Opfer Philadelphias beschrieben und soll Seinem Leib, Seiner Braut, als anschauliches, 

buchstäbliches Beispiel dienen, um ihnen aufzuzeigen, was wirklich geschehen ist – wie und warum 

die selbstlose brüderliche Liebe demonstriert wurde. Nichtsdestotrotz verstehen wir – die 

ursprünglichen Teilhaber am Opfer von Philadelphia – erst jetzt, nachdem Zeit verstrichen ist und 

wir nun auf Träume in Bezug auf das Herunterkommen von der Entrückung gestoßen sind, die Tiefe 

seiner Bedeutung auf eine Art und Weise, die wir vorher nicht begriffen haben. Was wir persönlich 

gelebt und erlebt haben, war für dich! Es ist eine Botschaft an dich, Seinen Leib und Seine Braut!  

Wir hatten auch ein Gefühl der Vorfreude auf die Entrückung im Jahr 2016, ähnlich wie der Rest des 

Leibes, aber mit einem konkreten Wissen über den Zeitpunkt, was die Entrückung noch greifbarer 

machte. Die Orion-Uhr gab uns Wegmarken auf dem Weg zur Entrückung, und der Tag war in Gottes 

Kalender mit mehreren biblischen Zeitlinien markiert, die uns dorthin führten. Wir schrieben 

ausführlich über diese Dinge auf unserer Website LetzterCountdown.org, wo die gesamte 

Eschatologie ausgearbeitet worden war. Es war eine siebenjährige Reise des Verstehens, die dort 

auf weit über tausend Seiten dokumentiert ist, und am Ende konnten wir mit Zuversicht bestätigen, 

dass sich die Prophezeiungen des Wortes Gottes erfüllt hatten und die Entrückung bevorstand. Gott 

war treu, wie in Seiner Botschaft an Bride of Christ bekräftigt wurde: 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1530
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=6
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Und denkt daran: Ich bin nicht nachlässig mit Meinen Verheißungen. Ich werde sie einhalten 

und verwirklichen. [übersetzt] 

Für unsere letzten Tage auf der Erde, die mit dem Fest der ungesäuerten Brote im Jahr 2016 

zusammenfielen,[15] hatten wir ein Zeltlager auf der Hügelkuppe unseres Gutshofs geplant. Wir 

brachten alles mit, was wir für diese Woche brauchten, einschließlich unserer Kühe, die wir in der 

Nähe des Lagers hielten, und ließen den Rest unseres Besitzes zurück, in der Erwartung, nie wieder 

dorthin zurückzukehren. Wie in dem Traum von Bride of Christ, als sie eine kurze Strecke hinaufstieg, 

so stiegen auch wir den kleinen Weg zur Spitze des Hügels über den Baumwipfeln im Tal hinauf, im 

vollen Vertrauen darauf, dass wir am Ende des Festes von dort aus weiter hinaufsteigen würden , 

wenn die festgesetzte Zeit gekommen wäre, die wir durch das jahrelange Studium der biblischen 

Prophezeiungen erkannt hatten. 

Wir hatten gesehen, wie sich die Prophezeiungen erfüllten – in symbolischer Form, denn 

prophetische Schriften sind symbolisch, jedoch folgerichtig und präzise, und zwar in einer Weise, 

die für unseren Glauben hinreichend war – und so warteten wir mit den Beweisen in der Hand, mit 

dem Wissen um die Zeit, darauf, wie der Herr Seine Verheißung erfüllen und uns nach Hause bringen 

würde. Damals konnten wir die wahre Bedeutung der Erfahrung, die Gott uns durchleben ließ, nicht 

erkennen. Doch im Nachhinein stellt sie sich nicht nur als Schlüssel zu dem Traum heraus, den wir 

hier betrachten, sondern sie ist auch der Schlüssel zum Verständnis der Erfahrung eines jeden 

Christen, der heute auf die Entrückung wartet. 

Das Kreuz der Trübsal 
Auch wenn wir die Feste aus religiösen Gründen nicht einhalten, haben sie dennoch in Bezug auf die Zeit 

eine biblische Bedeutung, wie wir es bereits im Traum von Bride of Christ und den damit 

verbundenen Botschaften, die zu Beginn des Frühlingsfestes der ungesäuerten Brote empfangen 

wurden, erkannt haben. Genau sechs Monate später findet im Herbst das Laubhüttenfest statt. 

Wenn also die Zeit für das eine Fest in der nördlichen Hemisphäre gekommen ist, findet auch das 

andere Fest in der südlichen Hemisphäre statt. Da die Bezeichnung Israel jedoch nicht mehr 

buchstäblich, sondern geistlich zu verstehen ist, werden somit die geografischen Beschränkungen 

der Feste aufgehoben. Folglich kann die Bedeutung beider Feste unabhängig vom Standort 

kombiniert werden. Das Laubhüttenfest ist eine Erinnerung an die Versorgung durch den Herrn 

während der Wüstenwanderung Israels; ein freudiges Fest der Danksagung, das in einem Gebet 

für den Spätregen gipfelt, auf den die Israeliten zur Reifung ihrer Ernten angewiesen waren. Du 

wirst erkennen, dass beide Feste in ihrer Kombination eine signifikante Rolle für unsere 

Campingerfahrung gespielt haben. 

Als wir uns am ersten Abend in unserem Lager einrichteten, war es der Beginn des Passahfestes. 

Mein Bruder und ich spielten einige Hymnen auf Geige und Cello als musikalische Untermalung, 

um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, während wir uns der Bedeutung des Passahfestes 

bewusst waren. Doch wie wenig wurde uns der Ernst der Lage bewusst, als wir das bekannte und 

beliebte Lied „Das altrauhe Kreuz“ spielten. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1126
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Wir mussten unseren Lagerplatz so planen, dass er die Auswirkungen der vorhergesagten extremen 

Hitze etwas abmildern würde, also spannten wir große, zusätzliche Planen über die unbeschatteten 

Zelte. 

 
Im Fall von Bruder Johns Zelt (hier abgebildet) gab es keinen Baum in der Nähe, an dem wir die Plane 
hätten befestigen können, also wurde ein robuster, grob behauener Zaunpfosten (rechtes Foto, Mitte) 
aufgestellt, um diese zu stützen (linkes Foto). Wir spannten Verlängerungskabel von oben in den 
Hauptcampingbereich, wobei dieser Pfahl einen praktischen Aufhängepunkt für die Stromkabel bot, die 

wir an den Tischen darunter benötigten. Unabhängig davon, ob wir das Licht, das wir empfingen, an die 
Geschwister in unserem Studienforum weitergeben wollten, oder ob wir einfach nur Ventilatoren 
benötigten, um uns ein wenig Erleichterung von der extremen Hitze, der hohen Luftfeuchtigkeit und den 
Moskitos hier in Paraguay zu verschaffen – alle unsere Geräte waren an diesem rauhen Pfosten 
angeschlossen. 

Keiner von uns konnte ahnen, dass Jahre später ein viel größerer Strommast – ein stabiles Kreuz – auf 

der Farm aufgestellt werden würde, um dieses kleine Symbol unserer Verbindung mit der Quelle der 
Kraft in der Höhe zu verdeutlichen. Zu einer Zeit, als es vom Passahmond so herrlich angestrahlt wurde, 

https://144000-remnant.eth.limo/
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verband der Herr dieses Kreuz mit der großartigen Verheißung 
Seines Kommens, wie es in ZEIT für das Unmögliche beschrieben 
wird. 

Wer hätte gedacht, dass der einfache Pfahl, den wir für die 

Bedürfnisse unseres Zeltplatzes errichtet hatten, wirklich ein 

Kreuz darstellt?! Wenn wir jetzt die Szene mit den weißen 

Tischen betrachten, an denen wir unsere Mahlzeiten 

einnahmen, die Bibel studierten, Loblieder sangen und unsere 

„Schafe“ fütterten, kommen wir nicht umhin zu erkennen, dass 

es indirekt das Kreuz Christi war, das unseren Tisch versorgte. 

Sein Opfer war es, das uns Kraft gab und unsere Seelen von den 

sonst so schwülen und lästigen Bedingungen erfrischte. In der 

Geborgenheit Seines Kreuzes finden wir Zuflucht. Doch damit 

hat die Symbolik noch kein Ende. 

Jeden Tag versammelten wir uns zum Gottesdienst, zu den 

Mahlzeiten und zum Studium an den Tischen, die vor unserem 

kleinen Strommast aufgestellt waren: Drei verschiedene 

Familienlinien mit drei unterschiedlichen Kulturen kamen am 

Kreuz zusammen, um Gemeinschaft zu pflegen und nicht nur die 

gleiche physische Nahrung zu teilen, sondern auch dieselbe 

geistliche Nahrung, indem sie gemeinsam an den Studien von 

Gottes Wort teilhatten. Das ist nicht unähnlich dem, was sich 

der Herr von den drei „Familien“ derer wünscht, die auf die 

Entrückung warten – denjenigen, die an eine Entrückung vor, 

nach oder inmitten der Trübsalszeit glauben. Er möchte, dass 

alle Familien Seines Volkes am Kreuz der Verheißung zusammenkommen, um geistliche Kraft und 

Stärke zu erhalten und in einer Schafhürde vereint zu werden. 

Das bedeutsame Ereignis, das zur Umkehrung der Entrückungserfahrung der Gemeinde führte, 

begann am Morgen des dritten Tages des Festes, dem 19. Oktober 2016. In einem entspannten 

Gespräch vor dem Morgengottesdienst, in dem wir über den Patriarchen Jakob lesen würden, teilte 

uns Bruder John eine Erkenntnis mit, die er bereits beim Aufstehen vom Heiligen Geist erhalten hatte. 

Gleich wie Jakob, der die weniger begehrte Frau Lea erhielt, für die er s ieben Jahre gedient hatte, so 

diente auch unsere überschaubare Gruppe sieben Jahre lang, und Gott gab uns eine kleine 

Gemeindefamilie, aber nicht jene, um die wir im Glauben und auf Grundlage der Prophezeiung [16] 

gebeten hatten. Dann präsentierte Bruder John den Gedanken, den er erhalten hatte: Was wäre, 

wenn wir um sieben weitere Jahre bitten würden, um die 144.000 zu finden und zu versiegeln, so 

wie Jakob weitere sieben Jahre für Rahel diente? Hatte Er uns nicht zu Königen und Priestern 

gemacht, mit der Macht, Entscheidungen für Seinen Leib zu treffen und dem König des Himmels in 

der Furcht des Herrn unseren Vorschlag zu unterbreiten? 

und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden über die 

Erde herrschen! (Offenbarung 5,10) 
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Könnten wir als einfache Sterbliche die Hand des Allmächtigen Gottes dazu bewegen, Seine Pläne 

für ein so bedeutsames Ereignis wie die Entrückung zu ändern? Einerseits waren wir schon erschöpft 

von sieben Jahren harter, geistlicher Arbeit und konnten uns nicht vorstellen, noch einmal sieben 

Jahre zu arbeiten. Andererseits sehnten sich unsere Herzen nach der Rettung der vielen Schafe in 

unserer Obhut als auch in anderen Herden, von denen wir wussten, dass sie verloren gehen würden, 

wenn die Entrückung jetzt stattfände, weil sie nicht dafür bereit waren, und doch schienen sie 

aufrichtige Menschen zu sein, die nur die richtigen Umstände brauchten, um den Zeitpunkt ihrer 

Heimsuchung zu erfahren. Wie Jesus weinten auch unsere Herzen um Sein Volk und spiegelten Sein 

eigenes Wehklagen wider: 

und sprach: Wenn auch du erkannt hättest, und selbst an diesem deinem Tage, was zu 

deinem Frieden dient [d.h. die Orion-Botschaft]! Jetzt aber ist es vor deinen Augen 

verborgen [es kommt eine Zeit, in der die kostbaren Edelsteine Gottes nicht mehr 

offenbart werden, um von den Unreinen mit Füßen getreten zu werden] .[17] Denn Tage 

werden über dich kommen, daß deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich 

umzingeln und dich von allen Seiten einengen werden; und sie werden dich und deine 

Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen 

lassen, darum daß du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast.  (Lukas 19,42-44) 

Die Juden wurden vom Herrn getadelt, weil sie die Zeit nicht erkannten, in der der verheißene Same 

zu ihnen kommen würde, um sie zu befreien. Stattdessen suchten sie Ihn zu töten, und als ihr 

Vorhaben vollendet war, teilten sie Seine Kleider unter sich auf. Viele taten es ihren ungläubigen 

Führern gleich und folgten ihnen wie Schafe einem falschen Hirten. Doch Jesus suchte ihr 

Wohlergehen und betete, dass ihnen vergeben werden möge: 

Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun! Sie aber 

verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. (Lukas 23,34) 

Wie sehr spiegeln diese Worte unser Herzensgebet wider! Sein Volk war wie Schafe ohne einen 

guten Hirten. Als sie denen, die den Zeitpunkt unserer gemeinsamen Heimsuchung wissen wollten, 

entgegenschleuderten: „Niemand kennt den Tag oder die Stunde“, wussten sie nicht, dass sie damit 

Pfeile des Unverständnisses abschossen, die die Herzen ihrer Geschwister, die sie liebten, 

durchbohrten. Nicht alle dieser Gruppe waren jedoch einer Belehrung gegenüber verschlossen. Ich 

selbst habe einmal einen solchen Pfeil verschossen, bevor ich mir eingestand, dass es durchaus 

vernünftige Antworten gibt, die ich allerdings damals noch nicht wusste.  

Einige unserer Feinde verfolgten sogar physisch unsere Schritte. Eines Tages hörten wir  Stimmen 

von unten – aus Richtung unserer Häuser, die leer standen. Daraufhin rief ein Ältester aus dem Ort 

drohend bei Bruder Johns Frau an und sagte, dass er uns beobachte. Er behauptete sogar, unsere 

Gebete belauscht zu haben (natürlich nur zu dem Zweck, etwas zu erhaschen, womit er uns in 

unseren Worten fangen könnte). Doch standen wir weiterhin unter dem Schutz Gottes und 

schenkten diesen Stalkern keine Beachtung. 

Und so versammelten wir uns an jenem dritten Tag des Laubhüttenfestes (Mittwoch, 19. Oktober 

2016) gegen neun Uhr morgens vor dem Strommasten in unserem Lager und beteten feierlich im 

Einvernehmen: „Vater, vergib ihnen ihre Ignoranz, und anstatt uns jetzt zu entrücken, gewähre uns 
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sieben Jahre, um Dein Volk zur Erkenntnis der Zeit zu führen.“ Wir wussten, was dies bedeuten 

würde, genauso wie jeder Gläubige, der an eine zweite Chance nach der Entrückung glaubt. Es 

würde nämlich keine sieben Jahre des Friedens bedeuten, sondern eine Zeit der zunehmenden 

Bedrängnis, die in eine große Trübsal münden würde. Vielleicht würde die Trübsal die notwendige 

Veränderung der Umstände bedeuten, die Gottes gleichgültige Kinder dazu veranlassen würde, sich 

Ihm zuzuwenden, „aufzublicken und ihre Häupter zu erheben“. 

Wir wussten auch, dass es den sicheren Tod für unser Missionswerk bedeuten würde. Wer würde 

unserem Bericht Glauben schenken? Wer würde glauben, dass dieser kleine Campingausflug eines 

relativ unbekannten Missionswerks eine so weitreichende prophetische Bedeutung haben würde? 

Mit dieser Tat machten wir uns zum Gespött der gesamten christlichen Welt (die ohnehin schon mit 

Verachtung auf die Verkündigung jedweder Zeitbotschaft blickt).  

Dies war unser Kreuz der Trübsal, dessen Schande 

und Hohn wir williglich auf uns nahmen, um 

anderen Hoffnung zu geben. Dieser zentrale Pfahl 

unseres Lagers steht noch heute – bewusst als 

Mahnmal für unser Gebet erhalten. Jetzt ist er nicht 

mehr wie neu, sondern alt und rau; eine einsame 

Erinnerung an das Opfer, das an diesem Ort 

dargebracht wurde. 

Das Kommen des Herrn umzukehren und den 

Aufstieg der Entrückung zum Stillstand zu bringen, 

sind die „größeren Werke“, die Jesus versprochen 

hat, dass wir sie tun, im Vergleich zu Seinen 

Wundern. 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich 

glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich 

tue, und wird größere als diese tun, weil ich 

zum Vater gehe. Und was irgend ihr bitten 

werdet in meinem Namen, das werde ich tun, 

auf daß der Vater verherrlicht werde in dem 

Sohne. Wenn ihr etwas bitten werdet in 

meinem Namen, so werde ich es tun. (Johannes 14,12-14) 

Der Herr überlies uns die Entscheidung! Er legte die Entrückung in unsere Hände! Und mit welchem 

Ergebnis? Die Entrückung war abgewendet worden, weil wir den Herrn gebeten hatten, uns unter 

Seinem Schutz durch die Trübsal gehen zu lassen, um dabei zu helfen, andere zu erreichen und zu 

lehren, die noch gerettet werden könnten. Die Frage nach der Opferbereitschaft wird nun auch 

anderen gestellt, damit sie entsprechend ihrer Antwort im Glauben an dem dargebrachten Opfer 

teilhaben können. 

Ein solches Werk ist es wert, in der biblischen Prophetie erwähnt zu werden, und tatsächlich steht 

die Geschichte dieser Verzögerung in Offenbarung 7, wo der Engel mit dem Siegel der Entrückung 
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beschrieben wird, der um einen Aufschub bittet, weil die Diener Gottes nicht der Zeit versiegelt 

worden sind! 

Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, welcher das Siegel 

des lebendigen Gottes hatte; und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln, welchen 

gegeben worden war, die Erde und das Meer zu beschädigen, und sagte: Beschädiget 

nicht die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an 

ihren Stirnen versiegelt haben. (Offenbarung 7,2-3) 

Von Osten, also vom Sonnenaufgang her, sah Hesekiel die Herrlichkeit des Gottes Israels, wie in 

seiner Vision von der Orion-Uhr in Kapitel 1, und dessen Stimme war wie das Rauschen vieler 

Wasser – eine Anspielung auf die Iguazu-Wasserfälle in Paraguay, dem Land, in dem sich unsere 

Farm befindet. (Diese Zusammenhänge werden in Die Stimme Gottes ausführlich erklärt). 

Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her; und ihr Rauschen war 

wie das Rauschen großer Wasser, und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit.  (Hesekiel 

43,2) 

Nachdem die 144.000 schließlich versiegelt sind, wird die Prophezeiung fortgeführt und beschreibt 

eine Schar weißgekleideter Heiliger, die aus der großen Trübsal kommen und Gott preisen:  

Und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir: Diese, die mit weißen Gewändern 

bekleidet sind, wer sind sie, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein 

Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Dies sind die, welche aus der großen Drangsal 

kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem 

Blute des Lammes. (Offenbarung 7,13-14) 

Das sind die vielen, die in dieser Zeit der Drangsal aufgrund des Opfers die Chance haben, sich zur 

Gerechtigkeit zu bekehren.[18] So wie jene, die am Opfer von Philadelphia beteiligt waren, am Ende 

des Festes wieder von dem Berg herunterkamen, mussten auch viele, die auf die Entrückung 

warteten, von der Höhe ihrer Erwartungen herunterkommen. Indem auch sie nun die 

aufopferungsvolle brüderliche Liebe gezeigt hat, die Jesus am Kreuz von Golgatha demonstriert 

hatte, erfüllte die zweite Partei des Bündnisses ihre Pflicht!  

Dies ist mein Gebot, daß ihr einander liebet, gleichwie ich euch geliebt habe. (Johannes 

15,12) 

Sobald die Gemeinde ihr Opfer gebracht hatte, begann der Herr, Sein Volk sehr deutlich dazu 

anzuleiten, „nach oben zu blicken“, indem Er das himmlische Wunder der Frau aus Offenbarung 12 

bekannt machte, um die Aufmerksamkeit Seines Volkes nach oben zu den Sternen zu lenken. 

Diejenigen, die im Glauben Seiner Führung folgten, blickten auch weiterhin nach oben, bis Er sie 

später dazu führte, die Stimme des Geistes der Zeit in bestimmten Kometen von biblischer 

Bedeutung zu verstehen.[19]  

Leider verstand Gottes Volk nicht, dass die Vorentrückung abgesagt worden war, und so glaubten 

sie irrtümlicherweise, dass diese am 23. September 2017, dem Datum des sichtbaren Zeichens von 

Offenbarung 12,1, stattfinden würde. Diese nicht eingetroffene Erwartung führte dazu, dass viele, die 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=817
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begonnen hatten, nach oben zu blicken, sich später vehementer weigerten, ihre Augen zu Gottes 

erstem Buch zu erheben, das Seine Herrlichkeit verkündet und dessen funkelnde Seiten Nacht für 

Nacht getreulich vom Werk Seiner Hände und Seiner Weisheit berichten.  

Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung verkündet seiner Hände 

Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen, und eine Nacht meldet der anderen die Kunde 

davon. (Psalm 19,1-2) 

Der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit, indem wir nach oben blicken, wo wir das Wunder der 

Frau sehen, die im Himmel gegenüber den beiden Fischen steht, welche sie repräsentieren, während 

ihre Krone durch den Wassermann erweitert wird – die Ausgießung des Heiligen Geistes durch den 

Vater im Spätregen. 

 

Eine Trübsal wie sie niemals gewesen ist 
Nun können wir Antworten auf die Verwirrungen innerhalb der heutigen Christenheit geben. Da der 

„Entrückungsflug 2016“ abgesagt wurde, können wir bereits die Drangsal in der Welt sehen. Schwester 

Rhonda Empson, die an eine Entrückung vor der Trübsalszeit glaubt, hatte kürzlich einen Traum 

[Englisch], in dem sie von einem Angriff überrascht wurde, der eine totale Panik zur Folge hatte, wobei 

die Menschen wegrannten und nach einem Ort suchten, um sich zu verbergen. (Das klingt ähnlich wie 

das, was denjenigen widerfahren ist, die während der Zeit der Covid-19-Impfmandate der Impfung 

entgehen wollten, nicht wahr?) Die Überraschung für sie bestand darin, dass sie dies erst nach der 

Entrückung erwartete. Aber wenn man versteht, dass die Entrückung geopfert wurde, machen all diese 

Angriffe, die einer Zeit der Trübsal entsprechen würden, absolut Sinn! Aus diesem Grund hat Jesus die 

Gemeinde von Philadelphia eindringlich davor gewarnt, sich von niemandem die Krone (des Lebens) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTzG8g1XjUhqNQTfxXfPQdVdRn9UU3jgFQn4ehxmCwQZJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTzG8g1XjUhqNQTfxXfPQdVdRn9UU3jgFQn4ehxmCwQZJ
https://www.youtube.com/watch?v=xT5cYQmeK4g
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTzG8g1XjUhqNQTfxXfPQdVdRn9UU3jgFQn4ehxmCwQZJ
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nehmen zu lassen, da wir tatsächlich der realen Gefahr ausgesetzt sind, unserer Krone beraubt zu 

werden! 

Seit 2016 hat die Welt zahllose Veränderungen erlebt. Mit Beginn der Coronavirus-Pandemie wurde die 

Welt von einer Zeit der Wehen biblischen Ausmaßes heimgesucht. 

Und ich sah: und ich hörte einen Adler fliegen inmitten des Himmels und mit lauter Stimme 

sagen: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der 

Posaune der drei Engel, die posaunen werden! (Offenbarung 8,13) 

Diese Wehe sind der Höhepunkt der Zeit der Trübsal, die Gottes Volk ertragen muss, nachdem die 

Entrückung geopfert wurde. Die schlechte Nachricht ist, dass die meisten, die die Zeit ihrer Heimsuchung 

nicht erkannt haben, unvorbereitet waren, um dem Feind zu widerstehen und sich durch die Zahl des 

Tieres Satan unwiderruflich verschrieben haben. Die gute Nachricht hingegen ist, dass du noch viele zur 

Gerechtigkeit führen kannst. Wie du die verbleibende Zeit nutzt, hängt von deinem Charakter ab. Ist der 

neue Opfername Jesu in dein Herz geschrieben, durch den du den Egoismus überwinden kannst und 

deine Liebe zu Gott vervollkommnest, indem du Liebe zu deinen Mitmenschen zeigst? Wenn ja, dann 

gehörst du zu denjenigen, die bereits 2016 mit dem Aufstieg begonnen hatten, wie die vielen Träume 

angedeutet haben, und wieder heruntergekommen bist, um deine brüderliche Liebe zu demonstrieren, 

indem du in diesen gefährlichen Zeiten viele zur Gerechtigkeit führst und sie davor warnst, das 

Malzeichen des Tieres anzunehmen. Durch dein Opfer kannst du die Krone des glorreichen Spätregens 

tragen, mit der viele Fische während der Trübsalszeit gefangen werden können! 

Plötzlich sehen wir, dass die Grenze zwischen einem Glauben an eine Entrückung vor, oder nach der 

Trübsalszeit – eine Frage, welche die Christen lange Zeit entzweit hat – einfach verschwindet. Durch die 

Kraft des Gebetes verwandelt sich ernstzunehmende Spaltung in Einheit. Sowohl die Argumente für die 

Vor-Entrückung, als auch die Argumente für die Entrückung nach der Trübsal sind alle stichhaltig, und 

zwar wegen einiger weniger, die sich demütigen und zu ihrem eigenen Nachteil und ihrer eigenen 

Schande für andere Fürbitte einlegen würden. Sie haben die Entrückung vor der Trübsal weggebetet und 

damit beide Gruppen in Einklang gebracht. Selbst diejenigen, die an eine Entrückung inmitten der 

Trübsalszeit glauben, können ebenfalls mit ihren Geschwistern an demselben ungesäuerten Opferbrot 

teilhaben, da sie wissen, wann diese Zeit begonnen hat. 

Da unser Entrückungsdatum im Jahr 2016 auf die heilige Versammlung am siebten Tag des Festes der 

ungesäuerten Brote, dem 23. Oktober, fiel, kannst du sicherlich nachvollziehen, warum Bride of Christ 

den Posaunenstoß zur Versammlung des Volkes hörte, als sie in der Entrückung aufstieg! Dieser Tag der 

Versammlung, der auf die Entrückung vor der Trübsal hinwies, bei der wir die letzte Grenze in den 

Himmel überschreiten werden, weist nun auf ein Gegenstück des Opfers Jesu am entgegengesetzten 

Ende des Festes der ungesäuerten Brote hin – auf das Maß der Statur des Vorbildes Christi. Indem wir 

den Herrn gebeten haben, den Entrückungsflug der Gemeinde zum Wohle der Zurückgebliebenen 

abzusagen, haben wir unser Kreuz an seinem Platz aufgestellt. 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=179
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUD4Z8Go4BscVuVdEZ6MUyezaQJehBcRFasrQQzbrU6CA
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmTnRNuq3sfoixZ3fV72mdQd4Shxs7J4nvTA6au6rAYJgE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP2u8tKFgxiuX9miqtJwVhVyAXjZuuLLgwHBynADnTBoT
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Vielleicht könnte man anerkennen, dass auch „Zeitfestsetzer“ geistliche Gaben erhalten haben... 

zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes 

Christi, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes 

Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle des Christus; 

(Epheser 4,12-13) 

Dass der Leib Christi nun aus den Heiligen in der Trübsal besteht, wird im Traum von Bride of Christ 

deutlich, denn sie warnt davor, das Malzeichen anzunehmen, nachdem sie aus der ersten Entrückung 

wieder herabgekommen war. 

Eine meiner Enkelinnen wurde ebenfalls zurückgelassen [wie alle anderen auch – bei der 

abgesagten Entrückung im Jahr 2016], um das Malzeichen des Tieres zu empfangen. Dann sagte 

ich ihr: „Was immer du auch tust, nimm nicht das Malzeichen auf deine Stirn oder deinen rechten 

Arm an. Du wirst Satan gehören.“ [übersetzt] 

Wenn du das Malzeichen annimmst, gehörst du zu Satan. Die Bibel macht einen klaren Unterschied 

zwischen denen, die das Malzeichen empfangen und verloren gehen werden, und denen, die es selbst 

auf Kosten ihres physischen Lebens nicht annehmen, aber letztlich gerettet werden. Wir sehen keinen 

Übergang – also keinen Weg zurück – als ob einige, die das Malzeichen empfangen haben, es später 

irgendwie wieder loswerden könnten. Vielmehr ist es ein unwiderruflicher Akt, von Satan 

gekennzeichnet zu werden. 

Was die Zeit der Trübsal betrifft, so enthält der Traum ein interessantes Detail, das wir nun einordnen 

können: die fünf Jahre, bis das Malzeichen des Tieres obligatorisch wird. Zum Glück beginnen diese fünf 

Jahre nicht erst jetzt! Sie begannen bereits nach 2016, weil ihr gesagt wurde, dass sie ab dem Zeitpunkt 

der Umkehrung der Entrückung zu zählen sind! Das bedeutet, dass dem Traum zufolge das Malzeichen 

des Tieres im Jahr 2021 (2016 + 5 Jahre) obligatorisch werden sollte. Stimmt das mit der Realität überein? 

Wurde die Covid-19-Impfung in diesem Jahr zu einer weit verbreiteten, obligatorischen Anforderung für 

die gesamte Bevölkerung – sei es für die Freizeitgestaltung oder die Erwerbstätigkeit? Ja! Dieser Traum 

bezieht sich auf den gesamten „Leib Christi, die Braut Christi“ und nicht nur auf die Träumerin selbst. 

Erlaube Satan nicht, dich als sein Eigentum zu beanspruchen, indem er dir durch gentechnisch 

hergestellte Impfstoffe ein genetisches Markenzeichen in deinen Körper einpflanzt! Mache vielmehr 

deutlich, dass du (friedlich!) gegen diese Verletzung deiner Identität protestierst, denn wenn du in diesem 

Punkt gleichgültig bist oder glaubst, dass es sich um eine belanglose persönliche Entscheidung handelt, 

dann hegst du diese „negativen Gedanken“ und „kaufst die Lüge“, mit der du Satan die Möglichkeit gibst, 

deine Krone zu stehlen. Selbst wenn du dich niemals impfen lässt, empfängst du auf diese Weise sein 

Impfzeichen auf deine Stirn, wo das Entscheidungszentrum deines Geistes ist. Du musst dagegen in 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP2u8tKFgxiuX9miqtJwVhVyAXjZuuLLgwHBynADnTBoT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP2u8tKFgxiuX9miqtJwVhVyAXjZuuLLgwHBynADnTBoT
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP2u8tKFgxiuX9miqtJwVhVyAXjZuuLLgwHBynADnTBoT
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deinem Geist fest entschlossen sein – koste es, was es wolle –, wie die Schwester im Traum: Ich werde 

eher sterben, bevor ich das Malzeichen [die Impfung] annehme!“ Zudem warne auch andere mit der 

gleichen Leidenschaft! 

Auch wenn sie behaupten, dass der Impfstoff keine Auswirkungen auf deine DNS hat, können sie jedoch 

nicht widerlegen, dass die neue Impfstofftechnologie die genetische Maschinerie deines Körpers so 

manipuliert, dass sie die künstlich erzeugte genetische Sequenz transkribiert, was praktisch dasselbe 

Ergebnis zur Folge hat, als ob deine DNS verändert worden wäre. Indem sie deine gottgegebenen 

zellulären Abwehrmechanismen gegen diese Manipulation umgehen, dringen sie in den heiligen Ort des 

Tempels des Heiligen Geistes (deinen Körper[20]) ein und verunreinigen ihn mit dem „Blut“ eines unreinen 

Opfers. Das ist Lästerung gegen den Heiligen Geist, was die unverzeihliche Sünde darstellt, denn der 

Geist ist der letzte, der im Tempel dient![21] Wenn nun der Heilige Geist abgelehnt wird, wird das ewige 

Leben abgelehnt. Höre auf die Warnung! Lass dir deine Krone nicht nehmen, sondern sei treu bis zum 

Tod! 

Bevor es diese Technologie gab, hatte der Mensch die Möglichkeit, den Körper zu zerstören, aber er hatte 

keinen Zugang zu deiner Seele. Jetzt können wir eine doppelte Anwendung der Worte des Herrn 

erkennen: 

Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen; 

fürchtet aber vielmehr den [Gott, im Sinne von Ehrfurcht oder denjenigen, der dich impfen 

will, im Sinne von Vorsicht vor der Gefahr], der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in 

der Hölle. (Matthäus 10,28) 

Der Weise fürchtet sich und meidet das Böse, aber der Tor braust auf [ist 

leichtsinnig/fahrlässig] und ist sorglos. (Sprüche 14,16) 

Darum geht es bei der großen Trübsal „wie sie niemals gewesen ist“. Gottes Volk ist geistlich gesinnt und 

erkennt den geistlichen Kampf und die Bedrängnis Seines Volkes. Noch nie in der Geschichte der 

Menschheit war der Mensch in der Lage, den Geist des Lebens von seinen Mitmenschen physisch 

auszulöschen und sie ihres ewigen Lebens zu berauben! Wie viel schlimmer kann es noch werden, wenn 

deine Feinde eine solche geistliche Massenvernichtungswaffe besitzen? So kämpft Satan gegen 

diejenigen, die mit dem Lamme sind! 

Die Horologium-Uhr zeigt die Zeit dieser Wehe an, die 

die Erde heimsuchen, wobei jedes Wehe 

fortschreitend schrecklicher ist als das 

vorangegangene.[22] Es handelt sich dabei um die 

letzten Jahre, die durch den Gebetsakt des Opfers von 

Philadelphia als Kreuz der Trübsal erbeten wurden. Die 

Entrückung vor der Trübsal wurde geopfert, und jetzt 

wird dem Volk Gottes gezeigt, wo wir in der Prophetie 

stehen. Wir befinden uns bereits in den letzten 

Monaten der siebenjährigen Trübsalszeit, die nach der 

geopferten Entrückung im Jahr 2016 begann! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP5zUL3JBUdTLTk6Y5BZbEPZsFqPS5e7wfkLi3nfZGzmP
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Wenn Pastoren ihre Mitglieder ermutigen, „entrückungsbereit“ zu sein, geschieht dies oft in der Hoffnung 

und Erwartung, dieser schrecklichen Zeit der Gefahr und Drangsal zu entkommen. Aber entspricht diese 

Einstellung wirklich der Liebe Gottes? Dies wird in einem Traum von Rhonda Empson [Englisch] 

unterstrichen, in dem sie wusste, dass es zwei Entrückungen geben würde, und jeder bei der ersten 

dabei sein wollte. Doch nicht jeder war bereit. Der Wunsch, der Trübsal zu entkommen, ist im Grunde 

egoistisch, also will das von Natur aus erst einmal jeder. Aber um dem Tod zu entkommen und trotzdem 

aufopferungsvoll zu sein und brüderliche Liebe wie Christus zu haben, muss man bereit sein, sein eigenes 

Heil auf den Altar zu legen – seine eigene Entrückung – um seiner Geschwister willen. Würde der Herr 

ein Volk finden, das bereit wäre, sein ewiges Leben zu riskieren, das ihm möglicherweise durch eine 

Zwangsimpfung gegen den eigenen Willen genommen würde, und zwar um der Geschwister willen, die 

noch nicht bereit waren, bevor diese Gefahr zur Realität wurde? Wenn ja, dann würden auch diese 

Menschen zu einem Teil von Philadelphia werden, indem sie brüderliche Liebe demonstrieren, und 

aufgrund ihrer Treue zu Seinem Wort verspricht Gott, sie vor einem physischen Tod zu bewahren. 

Aus diesen Gründen hat Gott uns im Jahr 2013, lange bevor die Gefahr bestand, das ewige Leben durch 

die Spritze zu verlieren, dazu veranlasst, es zu einem Teil unseres Taufgelübdes zu machen, unsere 

Bereitschaft zu versprechen, das Geschenk des ewigen Lebens, das Christus für uns gesichert hat, in die 

Hände Gottes auf dem Altar des Dienstes für Ihn zu legen – wenn dies notwendig wäre – damit andere 

gerettet würden. Jetzt können wir verstehen, dass der Verlust des ewigen Lebens genau das Risiko 

darstellt, das wir eingehen, wenn wir in dieser Zeit der großen Trübsal leben. Unser Gelübde ist also ein 

Bekenntnis, dass wir uns eher wünschen, dass andere die Freude des Paradieses erleben, als dass wir 

die sehr reale Gefahr fürchten, es selbst zu verlieren. 

denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von Christo entfernt zu sein für meine 

Brüder, für meine Brüder meine Verwandten nach dem Fleische; (Römer 9,3) 

Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tage 

des Gerichts, daß, gleichwie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, 

sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber 

fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. (1. Johannes 4,17-18) 

Jesus verspricht der Gemeinde Philadelphia, auf denjenigen, der überwindet als Teil Seines Siegels 

Seinen neuen Namen zu schreiben.[23] Dieser Name steht für die Bereitschaft, eine Wunde der 

Selbstaufopferung für die eigenen Geschwister auf sich zu nehmen, und dies sogar für immer. Es ist der 

Name Alnitak – der Name des Gürtelsterns des Orion an der Position Jesu auf dem Thron –, der so viel 

bedeutet wie „der Eine, der verwundet wurde“. Die Narben des Kreuzes dienen als ewige physische 

Erinnerung an Sein Opfer. Und sollten nicht auch wir bereit sein, nach dem Vorbild unseres Herrn eine 

Wunde an uns selbst um des Wohls anderer willen in Kauf zu nehmen? Dem Lamm zu folgen, wohin es 

auch geht, bedeutet zwangsläufig, dass wir Ihm bis zum Kreuz folgen, denn bis zum Kreuz ist Er 

gegangen. Er trug die wahre Last und machte die unsere leicht: 

Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen 

demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; denn mein Joch ist sanft, und meine 

Last ist leicht. (Matthäus 11,29-30) 

https://www.youtube.com/watch?v=haSky2OBeV0&t=331s
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbZyXdt8kZtBRTyQWVws6KuiVdRupE5hSWaWYwd3nB8FR
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In der Tat ist die Bürde der siebenjährigen Trübsal schon fast vorüber! Die Verheißung an die Gemeinde 

Philadelphia gilt noch immer, dass sie in dieser Stunde der Trübsal vor Schaden bewahrt werden wird, 

wie die erste Botschaft von Bride of Christ es ebenfalls unterstrichen hat: 

Wenn ihr in Gefahr seid, dann werde Ich am Himmel erscheinen und Ich werde euch zu Mir 

ziehen, wie Ich es euch versprochen habe. Erst wenn ihr in Gefahr seid, Meine Geliebten, werde 

Ich, euer himmlischer Vater und Bräutigam, euch heimrufen. Ich werde euch hier herauf holen, 

um bei Mir zu sein. [übersetzt] 

Zwei Balken eines Kreuzes 
Die Ausdrucksweise, die in den Botschaften, welche Bride of Christ für die geistlichen Gemeinden 

Smyrna und Philadelphia erhalten hat, verwendet wird, spielt auf die zwei Zeugen aus Offenbarung 11 

an, die eine Darstellung dieser beiden treuen Gemeinden sind, wie in Das zweite Wehe ist vorüber... 

erklärt wird. Zu Smyrna sprach der Herr durch sie folgendermaßen: 

Ich werde euch hier herauf holen, um bei Mir zu sein. [übersetzt] 

Vergleiche dies mit Seinem Ruf an die zwei Zeugen: 

Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steiget hier herauf! Und 

sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. (Offenbarung 

11,12) 

In ihrer Botschaft an Philadelphia weist sie darauf hin, wie Satan dir die Krone rauben kann, wenn du 

seinen Lügen glaubst: 

Wenn ihr anfangt, negative Gedanken zu haben, erlaubt ihr Satan, eurem Erzfeind, euch eure 

Krone zu nehmen, indem ihr ihm seine Lügen abkauft, die er euch in euren Geist gibt. Damit lasst 

ihr euch von ihm unterkriegen, indem ihr seinen Lügen glaubt. [übersetzt] 

Auch dies ist vergleichbar mit der Geschichte der zwei Zeugen, denn es wird traurigerweise berichtet, 

dass Satan bei seinem Versuch, sie zu überwinden, erfolgreich war: 

Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, so wird das Tier, das aus dem Abgrund 

heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen, und wird sie überwinden und sie töten. (Offenbarung 

11,7) 

Hat Satan einige überwunden, die zu Philadelphia gehören, indem er sie bezwang und ihrer Krone 

beraubte? Welche Lügen glauben die Menschen, die dazu führen, dass er über sie siegt und ihren 

Feinden Anlass zur Schadenfreude gibt? Ist es nicht die Lüge, dass wir keine Opfer bringen müssten, weil 

Jesus am Kreuz schon alles getan hat? Ist es nicht ebenfalls eine Lüge, dass wir nur zu fragen bräuchten: 

„Was muss ich tun, um gerettet zu werden?“,[24] als ob unsere persönliche Rettung wichtiger wäre als 

die unserer Geschwister? Diese Verdrehungen der Wahrheit (also Lügen) sind das Gegenteil des Geistes 

der Selbstaufopferung und der brüderlichen Liebe, die der Herr von uns fordert. 

Die zwei Zeugen sind zwar zwei, doch sie werden immer in untrennbaren Begriffen beschrieben: Sie 

gehen zusammen, sie predigen zusammen, sie fallen zusammen und sie stehen zusammen wieder auf. 
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Sie sind zwei Facetten des einen Christus-ähnlichen Opfers, wie die zwei Balken Seines Kreuzes – der 

eine ist bereit, das gegenwärtige Leben zu opfern, der andere das ewige Leben. 

Der Holzpfahl am Ort unseres Zeltlagers bestand aus einem einzigen Balken – der Hälfte eines Kreuzes. 

Eine ähnliche Symbolik haben wir schon einmal bei dem halb gezeichneten Kreuz in den Sternen der 

Horologium-Konstellation gesehen, das auf ein zweigeteiltes Opfer hinweist. Allerdings sind dort beide 

Balken unvollständig und benötigen ein Gegenstück, um das Kreuz zu vervollständigen. Der einzelne 

Balken unseres Kreuzes kann nur einen Balken des Horologium-Kreuzes vervollständigen. Wir wurden 

zu Philadelphia durch unser Kreuz mit nur einem Balken, jedoch gibt es noch einen weiteren Balken, der 

von Smyrna getragen wird. Erinnerst du dich daran, wie der Mitternachtsdonner über die Horologium-

Uhr hinweg rollen wird, wenn der Komet K2[25] die beiden fehlenden Balken des Kreuzes der Uhr im 

Abstand von genau drei Tagen und zwölf Stunden markiert, vom 4. März 2023 (neun Uhr abends) bis 

zum 8. März (neun Uhr morgens)? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmev5kAWhoQg8ca23pC6ispGCFN86temEoinx5N7btYQe4
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Wenn die Uhr die Hunga-Tonga-Mitternachtsstunde schlägt, dann stellen sich die schlafenden Zeugen 

des Blutes von Smyrna unter dem Altar auf ihre Füße. Die zwei Zeugen geben gemeinsam ihr letztes 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmev5kAWhoQg8ca23pC6ispGCFN86temEoinx5N7btYQe4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmev5kAWhoQg8ca23pC6ispGCFN86temEoinx5N7btYQe4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmev5kAWhoQg8ca23pC6ispGCFN86temEoinx5N7btYQe4
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vereintes Zeugnis eines vollständigen Opfers, welches das eine und einzige für sich vollständige Opfer 

in Jesus Alnitak, dem Einen, der verwundet wurde, widerspiegelt. 

Auf diese Weise wird die Erlösung des Menschen vollständig sein. Der Bund wird aufgerichtet (oder 

ratifiziert), denn die ZEIT für das Unmögliche wurde im Glauben Jesu von denen erbeten, die von dem 

Zeugnis eines Märtyrertodes bewahrt werden sollten. Dann, nach den dreieinhalb Tagen, wird der 

Geist des Lebens, dargestellt durch den Kometen K2, vollständig in die vereinigten zwei Zeugen 

gekommen sein. 

Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und 

sie standen auf ihren Füßen; und große Furcht fiel auf die, welche sie schauten. 

(Offenbarung 11,11) 

Würde dieses Opfer fehlen, wäre der Bund gebrochen und das Heil, das er gewährt, wäre verwirkt. 

Deshalb sind es nur diejenigen aus Smyrna und Philadelphia, deren Licht noch immer leuchtet, [26] da 

sie ein Opfer darbringen, das zusammen mit dem ultimativen Opfer Christi ihre Teilnahme am Bund 

widerspiegelt. 

Deshalb spricht der Herr sie in den Botschaften an Bride of Christ gemeinsam an, und aus demselben 

Grund werden sie gemeinsam als zwei Fische, jedoch innerhalb eines Sternbildes, neben dem Lamm 

abgebildet. 

 
In der Tat haben diese beiden Zeugen den gleichen Geist der aufopferungsvollen brüderlichen Liebe, 

doch geben sie ihr Zeugnis auf unterschiedliche Weise: Der eine gibt es durch seine Bereitschaft, für 

seine Geschwister zu sterben, denn das Blut der Gläubigen ist wie eine Saat für Gottes Ernte. Der andere 

gibt sein Zeugnis durch die Bereitschaft, sein ewiges Leben für seine Geschwister zu geben, weil er seine 

ewige Glückseligkeit mit Jesus auf Seinem Thron nicht als etwas ansieht, das es wie einen Raub 

festzuhalten gilt, während seine Geschwister in der Finsternis untergehen. 
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Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war, welcher, da er in Gestalt 

Gottes war, es nicht für einen Raub achtete [nicht wie einen Raub festhielt], Gott gleich zu 

sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit 

der Menschen geworden ist, und, in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst 

erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum [ersten] Tode, ja, zum Tode am Kreuze [sowohl 

dem ersten, als auch dem zweiten Tod]. (Philipper 2,5-8) 

Trink von dem Felsen 
Diese zwei Zeugen sind die Nachfahren der Frau aus Offenbarung 12. Die Frau hatte einen Samen, dessen 

Opferblut die Erlösung ermöglichte: Jesus Christus von Nazareth. Der Überrest ihres Samens ist jedoch 

ein Volk, das – da es derselben geistlichen Blutlinie wie Christus angehört – die Gebote Gottes hält und 

das Zeugnis der selbstaufopfernden brüderlichen Liebe Jesu, die Er am Kreuz zum Ausdruck brachte, 

innehat. 

Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen 

ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben… (Aus 

Offenbarung 12,17) 

Die Träume von Bride of Christ und anderen zeigen, dass wir nicht die Einzigen waren, die im Jahr 

2016 entrückt worden wären. Auch andere hatten damals einen aufopferungsvollen Geist, und im 

Nachhinein könnten noch mehr davon überzeugt werden, sich uns in diesem Geist der aufopfernden 

Liebe anzuschließen – sobald sie erst das Verständnis dafür erhalten hätten. Gehörst du zu ihnen? 

Hast du gelernt, das Lied Moses und des Lammes zu singen? 

Mit dem Bund in Seinem Herzen hat Jesus den Preis Seines Blutes für unsere Erlösung bezahlt. Doch 

ein Bund stellt eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien dar, und obwohl unser Blut die Sünde nicht 

sühnen kann, können wir dennoch für andere ein Opfer darbringen, um ihnen somit eine Chance zu 

geben, Christus anzunehmen, was ihnen sonst nicht mehr möglich gewesen wäre. Dieses Opfer 

wurde durch das Gebet vollbracht. Wir gaben unsere Hoffnung auf, zu Philadelphia zu gehören und 

bis zur Wiederkunft Jesu lebend durchzugehen.[27] Vielmehr glaubten wir, dass wir uns der Gemeinde 

von Smyrna angeschlossen hätten, die in der Trübsalszeit ihr Leben lässt. [28] Auf diese Weise führte 

uns der Herr dazu, das Vermächtnis von Smyrna formal zu gestalten. 

Dies wurde prophetisch in den Erfahrungen von Mose mit Israel veranschaulicht. Als sie zu Beginn 

ihrer Wanderschaft durstig waren, befahl Gott Mose, seinen Stab zu nehmen und auf den Felsen zu 

schlagen, damit Wasser daraus hervorkommen würde. 

Siehe, ich will daselbst vor dir stehen auf dem Felsen am Horeb; und du sollst auf den 

Felsen schlagen, und es wird Wasser aus demselben herauskommen, daß das Volk trinke. 

Und Mose tat also vor den Augen der Ältesten Israels. (2. Mose 17,6) 

Dies gleicht der Ausgießung des Frühregens zu Pfingsten, nachdem Jesus, der Fels, am Kreuz 

geschlagen wurde. Als die Gemeinde gegen Ende ihrer Wanderschaft erneut unter Wassermangel 

litt, gab Gott Mose andere Anweisungen, die der Ausgießung des Spätregens entsprechen sollten:  

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=637
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=430
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Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet vor 

ihren Augen zu dem Felsen, so wird er sein Wasser geben; und du wirst ihnen Wasser 

aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. (4. Mose 20,8)  

Diese Anweisung beschreibt eindeutig das aufopferungsvolle Gebet zu unserem Felsen! Beachte, 

dass er den Felsen zwar nicht schlagen, aber dennoch den Stab als Zeichen des Opfers mitnehmen 

sollte, so wie wir den Pfahl des Opfers von Philadelphia immer noch auf dem Berggipfel unserer 

Farm stehen haben. Der Stab, mit dem Mose zu Beginn der Wanderung Israels den Felsen schlug, 

steht für das Kreuz des Märtyrertodes, das die Gemeinde von Smyrna unter Jesu Führung von der 

Zeit Christi an bis zum Ende der letzten Aussaat auf der Erde treu auf sich nehmen sollte.  

Moses Ungehorsam ist auf all jene anwendbar, die dem persönlichen Opfer entgehen wollen. 

Entgegen Gottes Befehl schlug Mose den Felsen zweimal – einmal für das Opfer von Smyrna und 

einmal für das von Philadelphia. Anstatt unserem Herrn demütig bis zu Seinem Kreuz nachzufolgen, 

würden diejenigen, die sich Gottes Geboten der Liebe nicht unterwerfen wollen, Ihn lieber erneut 

verwundet sehen. Gleichwie Mose für dieses Vergehen das Gelobte Land nicht betreten durfte, wird 

es auch denjenigen verwehrt sein, die sich weigern, sich zu demütigen und für andere ein Opfer zu 

bringen. 

Wer irgend sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren; und wer irgend es verliert, wird 

es erhalten. (Lukas 17,33) 

Als wir am Ende der Woche des Laubhüttenfestes im Jahr 2016 den Berg der Entrückung wieder 

hinabstiegen, blieb einer von uns als Lagerwächter die ganze Nacht des Schemini Atzeret – dem 

Gebetstag für den Spätregen – bei den Zelten und beschrieb in den abschließenden Worten von Die 

Stunde der Entscheidung den Sturm, der über das Lager hinwegfegte, folgendermaßen: 

...da fegte ein heftiger Gewittersturm durch unseren Campingplatz. Die Blitze krachten und 

donnerten, während der heftige Sturm den Regen unerbittlich in alle Richtungen prasseln 

ließ. 

Vielleicht war es eine Vorschau auf die stürmischen und unruhigen Zeiten, die in den 

nächsten Jahren kommen werden, aber vielleicht war es auch ein Zeichen der Antwort auf 

unser Gebet, für eine reichliche Ausgießung des Heiligen Geistes auf... auf euch, liebe Leser!  

Wir sind [zurückgeblieben] mit allen, die auf der Seite des Herrn in dieser trübseligen Zeit 

stehen, und unsere Arme sind weit offen für euch. 

Im Nachhinein ist es mehr als offensichtlich, dass der Regenguss tatsächlich ein Vorzeichen dessen 

war, was als Antwort auf unser Gebet eintreten sollte. Schon wenige Monate nach unserem Gebet 

öffnete sich der Himmel unserem Verständnis, und die über uns ausgegossenen Fluten des Lichts 

nahmen bis heute unaufhörlich zu. Jetzt bist du nun an der Reihe, für den Regen zu beten. Er ist 

bereits gegeben worden, aber du musst aufblicken, um ihn empfangen zu können. Ein jüdischer 

Lehrer hat dies in Bezug auf die spärliche Wasserversorgung in Israel treffend ausgedrückt: [29]  

Anders als in Ägypten, wo das Wasser von den Füßen her aufsteigt, ist Israel ein Land, in 

dem die Menschen nach Regen zum Himmel aufblicken müssen. [übersetzt] 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=116
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=116
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Wenn du nun um den Spätregen bittest, dann blicke auf und empfange ihn! So wie Jesus Seinen Teil 

des Bundes am Kreuz von Golgatha erfüllt hat, war das aufopferungsvolle Gebet der Gemeinde 

Philadelphia die Erfüllung ihres Teils desselben Bundes. Im selben Artikel wird diese Beziehung in 

Bezug auf Israel sehr treffend erklärt: 

Gottes Verantwortung für die Verteilung des Regens im Land Israel ist ein zentraler Aspekt 

unserer Bundesidentität [auch für uns als geistlicher Same Abrahams]. Wir leben nicht nur in 

einem Land, das im Hinblick auf den Regen auf Gott angewiesen ist, sondern Gottes Gabe 

des Regens hängt auch wiederum von der Erfüllung unserer Bundesverpflichtungen ab.  

[übersetzt] 

Wenn du glaubst, dass unser Fels geschlagen wurde und für deine und meine Sünden gestorben ist, 

dann tust du gut daran. Doch nun ist die Zeit gekommen, ebenfalls zu glauben, dass wir denselben 

Felsen am dritten Tag des Laubhüttenfestes, dem 19. Oktober 2016, im Gebet angefleht haben und 

Er daraufhin Wasser in Hülle und Fülle gab, wie es das Zeichen des darauffolgenden Sturms an 

Schemini Atzeret vorhersagte. Auf diese Weise kannst du dein Kreuz von Philadelphia auf dich 

nehmen und Jesus nachfolgen. 

Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne 

sich selbst [hinsichtlich der ersten Entrückung] und nehme sein Kreuz [der Trübsal] auf 

und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten [dem Opfer entgehen] will, wird 

es verlieren; wer aber irgend sein Leben verliert [sein physisches oder ewiges Leben 

anbietet] um meinetwillen, wird es finden. (Matthäus 16,24-25) 

Siehst du viele, denen es nach dem Geist dürstet? Lass sie doch ihren Durst mit dem Wasser stillen, 

das vom Thron des Lammes fließt. Auf beiden Seiten dieses Stromes steht der vereinigte Baum des 

Lebens, der von himmlischen Zeitmessern repräsentiert wird. 
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Lass dich von den freudigen Lobpreisungen der hierdurch geretteten Erben dazu anspornen, dein 

eigenes Kreuz zu ertragen! 

Nach diesem sah ich: und siehe, eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte, 

aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, und sie standen vor dem 

Throne und vor dem Lamme, bekleidet mit weißen Gewändern, und Palmen waren in ihren 

Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil unserem Gott, der auf dem 

Throne sitzt, und dem Lamme! (Offenbarung 7,9-10) 

Gemeinsam können wir uns an dem Wissen erfreuen, dass diese Manifestation aufopferungsvoller 

brüderlicher Liebe eine prophetische Rolle im Dienst für Gott gespielt hat! Auch unser Herr freute sich 

an dem Ausblick darauf, was Sein Opfer bewirken würde: 

hinschauend auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, der Schande 

nicht achtend [d.h. ungeachtet der Schande], für die vor ihm liegende Freude das Kreuz 

erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. (Hebräer 12,2) 

Alle, die auf diese Weise Anteil daran haben, können somit eine besondere Verbindung zu unserem 

Herrn empfinden. Wir haben in Aufblicken zu aller Wahrheit gesehen, wie der Komet K2 das 

Wirken des Heiligen Geistes darstellt, der uns in alle Wahrheit führt und Seinen beiden Zeugen 

den Geist der Opferbereitschaft gibt. Die Tatsache, dass dieser Komet die Linie des galaktische n 

Äquators am dritten Tag des Laubhüttenfestes im siebten Monat (am 13. November 2022) – dem 

genauen hebräischen Jahrestag unseres Opfergebetes vor dem rauen Pfosten auf unserem 

Campingplatz – überquert, legt nahe, dass der galaktische Äquator den Querbalken von 

Philadelphia darstellt. Während der Komet (im Jahr 2022) um den Ort herum, an dem sich im Jahr 

31 n.Chr. der Vollmond über Gethsemane befand, einen Bogen beschreibt, kreuzt er zuvor ebenfalls 

die Ekliptik – und zwar genau in der Zange desselben Skorpion-Reittieres des satanischen 

Schlangenträgers, das in der himmlischen Darstellung unserem Herrn den Stachel des Todes in 

die Ferse sticht. 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=432
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Diese Symbolik steht für das Blut Jesu und das der Märtyrer aller Zeiten, welches das Tier, angeführt von 
Satan, vergossen hat. Wir sehen also, dass dieser Komet auf das Opfer der zwei Zeugen Gottes, Smyrna 
und Philadelphia, hinweist! Der Komet zieht in geringem Abstand einen Bogen um das Kreuz Jesu und 

markiert dabei diese zwei besonderen Punkte, was darauf hindeutet, dass er nicht das Kreuz Jesu selbst, 
sondern ein anderes Kreuz hervorheben soll. Er deutet nämlich auf das Kreuz der zwei Zeugen, die zwei 
getrennte Zeugnisse ablegen, wobei jedes einzelne davon wie ein Aspekt (ein Kreuzbalken) des 
vollständigen Opfers Jesu ist. 

Als Jesus am 25. Mai 31 n.Chr. starb, befand sich das größere Licht der Sonne in der Hand des Orion und 
wies auf Jesus als den großen Hohepriester hin, der sich selbst als zweifaches Opfer für die Welt gab 

und sowohl den ersten als auch den zweiten Tod auf sich nahm. Zur gleichen Zeit beleuchtete die Sonne 
den Vollmond, der auf der gegenüberliegenden Seite unseres Planeten hell erstrahlte. Dieses geringere 
Licht war nur ein nächtlicher Abglanz Seines eigenen glorreichen Opfers für die Welt. Oh, was für ein 
Wunder ist das alles! 

Kannst du nun verstehen, warum wir uns in der Prophezeiung des „vierten Engels“ aus Offenbarung 18,1 
wiedererkennen? 

Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher große 
Gewalt hatte [um die Hand Gottes zu bewegen]; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit 
erleuchtet. (Offenbarung 18,1) 

Die Sonne beleuchtete die eine Hälfte der Erde, während der Vollmond seinen Schein auf die andere 
Hälfte fallen ließ. Am Kreuz vollbrachte der Herr Sein Opfer, das es Seinem Leib – Seiner Braut – 
ermöglichte, ebenfalls ein Opfer darzubringen, das Seine Herrlichkeit widerspiegeln würde. 

Und die Herrlichkeit [des Kreuzes], die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf daß 

sie eins seien, gleichwie wir eins sind; (Johannes 17,22) 

Das Blut Jesu allein sühnt die Sünde, aber wenn wir zur vollen Statur Christi herangewachsen sind, dann 
haben auch wir ein Kreuz zu tragen, und zwar in der Zeit der größten Trübsal im roten Blatt des Blutes 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXfGHCPYZqYsoaBdARCQjrBwRad9K6TAKbd9gz3wVAmHx
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auf der Horologium-Uhr. Was für eine Ehre gibt Gott Seinen Kindern, in einem kleinen Maß an Seinen 
Leiden teilzuhaben und mit unserem Herrn zusammen an Seinem Kreuz Sein Joch mitzutragen! 

Diesem alt’ rauhen Kreuz Bleib auf immer ich treu 

Trage williglich Schande und Hohn. 
Einstens ruft Er mich heim Wo ich ewig darf schaun 

Seine Herrlichkeit vor Gottes Thron. 
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Fußnoten 
1. Johannes 10,2-4 – Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem tut der Türhüter auf, 

und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. 
Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen 
ihm, weil sie seine Stimme kennen. ↑ 

2. Natürlich ist nicht jeder Traum von Gott, daher ist immer Diskretion gefragt. ↑ 

3. Apostelgeschichte 2,17 – „Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, daß ich von 
meinem Geiste ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden 
weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben; ↑ 

4. Siehe 2. Chronik 6,12-42. ↑ 

5. Wir haben uns mit einem kürzlichen Traum von Dana Coverstone befasst, in dem er direkt daran 
erinnert wurde, nach oben zu blicken. ↑ 

6. Das englische Wort „trumpet“, welches in der Traumerzählung verwendet wurde, kann sowohl mit 
„Trompete“ als auch mit „Posaune“ übersetzt werden. ↑ 

7. 3. Mose 23,6-7 – Und am fünfzehnten Tage dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote dem 
Jehova; sieben Tage sollt ihr Ungesäuertes essen. Am ersten Tage soll euch eine heilige Versammlung 
sein, keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. ↑ 

8. 4. Mose 10,2-3 – Mache dir zwei Trompeten von Silber; in getriebener Arbeit sollst du sie machen; 
und sie sollen dir dienen zur Berufung der Gemeinde und zum Aufbruch der Lager. Und stößt man in 
dieselben, so soll sich die ganze Gemeinde sich zu dir versammeln an den Eingang des Zeltes der 
Zusammenkunft. ↑ 

9. Siehe Schatten des Kreuzes – Teil I für eine ausführliche Erklärung, warum dies so ist. ↑ 

10. Johannes 20,17-19 – Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu 
meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater 
und eurem Vater, und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalene kommt und verkündet den 
Jüngern, daß sie den Herrn gesehen, und er dies zu ihr gesagt habe. Als es nun Abend war an jenem 
Tage, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden 
verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! ↑ 

11. Psalm 19,4-5 – Ihre [des Himmels] Meßschnur geht aus über die ganze Erde, und bis an das Ende des 
Erdkreises ihre Sprache; er hat der Sonne in ihnen ein Zelt gesetzt. Und sie ist wie ein Bräutigam, der 
hervortritt aus seinem Gemach; sie freut sich wie ein Held, zu durchlaufen die Bahn. ↑ 

12. Diese Briefe sind in Offenbarung 2-3 zu finden. ↑ 

13. Offenbarung 3,11 – Ich komme bald; halte fest, was du hast, auf daß niemand deine Krone nehme! ↑ 

14. Offenbarung 3,10 – Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich 
bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu 
versuchen, welche auf der Erde wohnen. ↑ 

15. Gemäß den Jahreszeiten in der südlichen Hemisphäre. ↑ 

16. Beispielsweise: Ellen White in The Review and Herald, 29. November 1892, Abs. 6 – Sie sagten 
zueinander: „Das ist der, der der Völlerei beschuldigt wurde, der mit Zöllnern und Sündern aß; der, 
der gebunden, gegeißelt und gekreuzigt wurde. Wir glauben an Ihn als den Sohn Gottes, den Fürsten 
und Retter.“ Die Offenbarung Christi durch den Heiligen Geist ließ sie Seine Macht und Majestät 
erkennen, und sie streckten Ihm im Glauben die Hände entgegen und sagten: „Ich glaube.“ So war es 
in der Zeit des Frühregens; aber der Spätregen wird noch reichlicher sein. Der Erlöser der Menschen 
wird verherrlicht werden und die Erde wird mit dem hellen Schein Seiner Gerechtigkeit erleuchtet 
werden. Er ist die Quelle des Lichts, und das Licht aus den geöffneten Toren leuchtet auf das Volk 
Gottes, damit es Ihn in Seiner Herrlichkeit vor denen erhebt, die in der Finsternis sitzen. [übersetzt] 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=396
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Wir erkannten, dass sich solche Prophezeiungen aufgrund des Versagens der Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten nicht wie erwartet erfüllen konnten, weil sie ihre Stellung als Krone der Frau aus 
Offenbarung 12 verloren hatte. ↑ 

17. Matthäus 7,6 – Gebet nicht das Heilige den Hunden; werfet auch nicht eure Perlen vor die Schweine, 
damit sie dieselben nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. ↑ 

18. Daniel 12,3 – Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche 
die Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. ↑ 

19. Die Kometen, von denen hier die Rede ist, werden in der Artikelserie „Der Bräutigam kommt“ 
beschrieben. ↑ 

20. 1. Korinther 6,19 – Oder wisset ihr nicht, daß euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch 
wohnt, den ihr von Gott habt, und daß ihr nicht euer selbst seid? ↑ 

21. Eine ausführliche Erklärung findest du unter Aufblicken zu aller Wahrheit. ↑ 

22. Die wahrscheinliche Art dieser Entwicklung wurde in ZEIT für das Unmögliche kurz erläutert. ↑ 

23. Offenbarung 3,12 – Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines 
Gottes, und er wird nie mehr hinausgehen; und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines 
Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel 
herniederkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. ↑ 

24. Dies ist ein Anfang, wie in Apostelgeschichte 16,22-31, aber es stellt nicht das Ende der Heiligung dar. ↑ 

25. Abgekürzt von C/2017 K2 (PanSTARRS). ↑ 

26. Offenbarung 11,4 – Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter [jene, die von den sieben aus 

Offenbarung 1,20 übrig geblieben sind], die vor dem Herrn der Erde stehen. ↑ 

27. Offenbarung 3,10-11 – Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich 
bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu 
versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald; halte fest, was du hast, auf daß niemand 
deine Krone nehme! ↑ 

28. Offenbarung 2,10 – Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von 
euch ins Gefängnis werfen, auf daß ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage. 
Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. ↑ 

29. Shalom Hartman Institut – Für Sukkot: Eine Theologie des Regens [Englisch] ↑ 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=613
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Das himmlische Meisterstück 
Die Wiedervereinigung in der siebzigsten Woche 

 
  

er Herr gibt Prophetie aus einem ganz bestimmten Grund und in dieser Artikelserie werden wir 
beginnen, die Absichten Gottes besser zu verstehen. Wenn wir erfahren, dass der Herr sich nicht 

auf unsere endlichen Vorstellungen beschränkt, sondern dass sich Prophezeiungen auf vielfältige Weise 
erfüllen können, die alle erst zusammen ein vollständiges Bild ergeben, dann machen wir Fortschritte im 
Verständnis der Tiefe und Bedeutung Seiner Weissagung. 

Im dreifachen Schlüssel des Zeugnisses befassen wir uns mit der Beziehung zwischen Christus und 
Seinen beiden Zeugen im Zusammenhang mit der Prophezeiung Daniels über die siebzig Wochen. Am 
Himmel ist ein Kreuz zu sehen – eine Last, die die Jünger wie einst Jesus zu tragen haben –, doch durch 
dieses Kreuz wird die Wiederkunft Jesu in den Mittelpunkt gerückt. Hast du dein Kreuz auf dich 
genommen? 

Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen: Wer 

irgend mir nachkommen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir 
nach. (Markus 8,34) 

Wir erkennen lediglich ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel, doch bald werden wir Ihn von 
Angesicht zu Angesicht sehen. Mögest du stark im Herrn stehen, als Zeuge für das, was Er in dir getan 

hat, und darauf vertrauen, dass Er es auch vollenden wird. Du kannst die Heilsalbe deines Zeugnisses für 
des Herrn Werk, das dich von der Sünde erlöst hat, weitergeben und diese Heilsalbe wird dazu dienen, 
viele andere zu heilen. Gib Zeugnis für den FELSEN, auf dem du in diesen unsicheren Zeiten unverrückbar 
stehst. 

 

D 
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  Geschrieben von Ray Dickinson 

  Veröffentlicht: 7. Oktober 2022, 18:44 

  

 

Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

as Tempelinstitut in Israel hat fünf rote Färsen beschafft, um eine zeremonielle Reinigung eines 

Grundstücks für den dritten Tempel vorzubereiten. Könnte es sein, dass der dritte Tempel, der seit 
vielen Jahren in Planung ist, nun tatsächlich bald gebaut werden soll? Was würde das für die Erfüllung 
der Prophetie, die Entrückung und das Kommen des Antichristen bedeuten? Diese Fragen hängen alle 
von der Bedeutung einer einzigen Prophezeiung ab. 

Die Vision Daniels von den siebzig Wochen[1] ist eine der am schwierigsten zu interpretierenden 
Prophezeiungen in der Bibel. Unzählige Ideen wurden mit unterschiedlichem Maß an biblischer und 

historischer Untermauerung vorgebracht, aber alle sind anscheinend in irgendeiner Hinsicht mangelhaft. 
Gibt es einen fehlenden Schlüssel, der die Bedeutung der Prophezeiung entschlüsseln könnte? 

Könnte es sein, dass mit unserem wachsenden Verständnis des Bundes der schwer fassbare Schlüssel 
zu dieser rätselhaften Prophezeiung unbeabsichtigt entdeckt wurde, und nur darauf wartet, in das 
Schlüsselloch der siebzigsten Woche eingeführt und gedreht zu werden? In diesem Artikel wirst du 

feststellen, dass es durchaus sein kann, dass die am besten untermauerten Aspekte einer jeden Deutung 

D 
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eine harmonische und einheitliche Auslegung finden, die spezifisch und zielgerichtet, aber gleichzeitig 
ganzheitlich und weit gefasst ist. 

Es war das Gebet Jesu, dass Sein Volk, Seine Gemeinde, vereint sein möge,[2] aber wir müssen uns im 

Geist und in der Wahrheit vereinigen, und das ist es, was der Geist jetzt tut. Wenn du vom Heiligen Geist 
erfüllt bist, gib demütig deine Vorurteile auf und blicke auf zu aller Wahrheit. Wenn du jedoch die 
Wahrheit hast, dir aber der Geist der vereinigenden Liebe fehlt, dann gib deinen Stolz auf und erkaufe 
Geschenke vom Herrn und habe Anteil an Seinem reich gedeckten Tisch der Segnungen. 

Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt! (Offenbarung 3,22) 

Die Hoffnung auf Erlösung 
Während das Kreuz der Trübsal immer näher rückt und die Trübsal immer intensiver wird, schenkt uns 
der Herr durch das Verständnis der Zeit Hoffnung. Eine der fundamentalsten Fragen für jede Seele, die 
unter Bedrängnis steht, lautet: „Wie lange noch?“ Wie lange müssen wir Schmähungen und Druck 
ertragen, um – entgegen unserem Gewissen – zu kapitulieren? Wie lange müssen wir Prüfungen 

ertragen, die wir nie erwartet hätten? Wie lange wird das Böse in der Welt florieren? Wie lange wird es 
dauern, bis der Herr endlich Sein Volk aus den Klauen des Feindes befreien kann? 

Der Zweck der Zeitprophetie ist es, die Müden zu ermuntern und die Schwachen zu stärken, die 
Abtrünnigen auf den rechten Weg zu führen und die Gerechten zu ermutigen. Es gibt wohl keine andere 
Prophezeiung, die für diesen Zweck besser geeignet wäre als die Prophezeiung der siebzig Jahrwochen, 
die sich im Buch Daniel am Ende des neunten Kapitels befindet. Über diese faszinierende Prophezeiung 

ist schon viel geschrieben worden, aber ihre Komplexität macht es schwierig, sich darin zurechtzufinden. 

Doch das grundlegende Verständnis des Bundes, das wir in der aktuellen Artikelserie erworben haben, 
wirft ein völlig neues Licht auf die Prophezeiung, wodurch etwas sehr Bemerkenswertes geschieht, das 
diese 2600 Jahre alte Prophezeiung mit Leben erfüllen wird! In dieser Prophezeiung geht es um mehr als 
nur um den Antichristen und den Wiederaufbau des dritten Tempels; es geht auch um den Bund Gottes 
mit Seinem Volk. Es geht um denselben Bund mit Abraham, Isaak und Jakob, für den wir in einigen 

unserer Schlussbetrachtungen über den Kometen, den Gott zur Veranschaulichung der Bundeslade 
benutzte, entsprechende himmlische Ereignisse entdeckt haben. 

Wie wir bereits studiert haben, muss der Bund 
zwischen Gott und Seinem Volk von Zeugen „signiert“ 
werden, um Gültigkeit zu erlangen. Diese Zeugen 

müssen bekunden, dass das Blut Jesu tatsächlich 
wirksam ist, um sie von der Sünde zu reinigen. Dieses 
Zeugnis kann nicht nur mit Worten abgelegt werden, 
sondern es ist ein lebendiges Zeugnis. Die Zeugen 
bezeugen es mit ihrem Leben. 

Die Prophezeiung über die siebzig Wochen ist 

allgemein als messianische Prophezeiung bekannt, 
weil sie genau auf Jesus hinweist, als Er in der siebzigsten Woche Sein Opfer am Kreuz darbrachte. Aber 
wusstest du, dass der hebräische Ausdruck – Messias, der Fürst[3]  – der in der Prophezeiung im 
Zusammenhang mit Jesus verwendet wird, eine versteckte Bedeutung hat, die den zwei Zeugen eine 
Rolle in derselben Prophezeiung zuweist? Dies ist möglich, weil das Wort Messias wörtlich „Gesalbter“ 
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bedeutet. Es ist derselbe Terminus, den David oft in Bezug auf König Saul als den vom Herrn gesalbten 
König über Israel verwendete. Und Fürst bedeutet „ein Kommandant (wie an der Front), entweder im 
militärischen, zivilen oder religiösen Bereich“. Obwohl dies sicherlich auf Jesus als unseren gesalbten 

Priester und König zutrifft, ist er nicht der einzige gesalbte Heerführer, auf den sich die Prophezeiung 
beziehen könnte; auch auf die zwei Ölbäume könnte sie zutreffen: 

Und ich hob an und sprach zu ihm: Was sind diese zwei Olivenbäume zur Rechten des 
Leuchters und zu seiner Linken? … Da sprach er: Dies sind die beiden Söhne des Öls, welche 
bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. (Sacharja 4,11.14) 

Die Beschreibung der zwei Zeugen in Offenbarung 11 wird genau durch diese beiden Ölbäume definiert: 

Und ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben, und sie werden 1260 Tage weissagen, mit 
Sacktuch bekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn 

der Erde stehen. (Offenbarung 11,3-4) 

Die Prophezeiung über die siebzig Wochen verweist nicht nur auf den treuen und wahren Zeugen Jesus, 
der den Bund mit Seinem Erlöserblut besiegelte, sondern auch auf die beiden Zeugen, die in ähnlicher 
Weise mit ihrem erlösten Leben Zeugnis ablegen. Das Buch Daniel (in dem die siebzig Wochen 
beschrieben werden) und die Offenbarung (in der die beiden Zeugen beschrieben werden) sollten 

zusammen studiert werden, weil in der Offenbarung die Schlüssel enthalten sind, die den versiegelten 
Inhalt des Buches Daniel entschlüsseln und offenbaren können.[4]  

Das Revolutionäre an diesem Verständnis ist, dass die zwei Zeugen Schlüsselakteure am Ende der Zeit 
sind. Denn wenn sie in dieser Weissagung eine Rolle spielen, dann müsste uns die Prophezeiung auch 
etwas über die Zeit sagen, in der wir leben, ohne dass man tief in den düsteren Annalen der alten 
Geschichte wühlen müsste, um deren Erfüllung zu erkennen. Um die bemerkenswerte Anwendung der 

Prophezeiung auf unsere Zeit zu verstehen, ist es jedoch notwendig, einige Grundlagen der traditionellen 
Christus-zentrierten Auslegung zu verstehen und aus der Geschichte zu lernen, um eine Basis für das 
weitere Verständnis zu schaffen. Beginnen wir also unverzüglich damit, diese Prophezeiung zu 
entschlüsseln, indem wir einige der Herausforderungen benennen, bevor wir sie mit der eindeutigen 
Anwendbarkeit auf die zwei Zeugen lösen. 

Das Wort der Zeit richtig einteilen 
Die Eröffnungszeile der Prophezeiung enthält eine Aufzählung von Pflichten, die im Rahmen des Bundes 
erfüllt werden müssen, bevor Jesus Sein Volk erlösen kann: 

Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die 
Übertretung zum Abschluß zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen, und die 

Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, und Gesicht und 
Propheten zu versiegeln, und ein Allerheiligstes zu salben. (Daniel 9,24) 

Diese Liste enthält wesentliche „Handlungspunkte“, die für den Heilsplan von entscheidender Bedeutung 
sind. Viele vertreten die Ansicht, dass die Erlösung am Kreuz vollendet wurde, was zweifellos einige 

dieser Handlungspunkte umfasst, aber wenn der Herr schon alles Notwendige getan hat, um Sein Volk 
von der Erde nehmen zu können, dann stellt sich natürlich die Frage, warum Er es nicht schon längst 
getan hat. Der Herr wartet nicht willkürlich. Er wartet darauf, dass etwas vollendet wird, und dieses 
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Etwas ist das unvollendete Werk dieser Prophezeiung! Solange diese Bundesverpflichtungen nicht erfüllt 
sind, kann Jesus Seine Kinder nicht von diesem sündengeplagten Planeten erlösen! 

Die meisten erfassen in der Liste sechs Handlungspunkte, aber einer davon – die Versiegelung des 

Gesichtes und des Propheten – können als zwei separate Punkte gezählt werden, sodass es in diesem 
Fall sieben wären, was für die Vollständigkeit eines abgeschlossenen Werkes steht! Interessant ist, dass 
diese beiden Punkte natürlich zusammengehören. Die Vollendung des Gesichtes (der Vision) würde auch 
ein Siegel für den Propheten sein, der die letzten Handlungen des Bundes erfüllen würde. Aber wir 
werden sehen, dass es eine große Unterbrechung gab, die verhinderte, dass diese beiden Punkte durch 
Jesu Dienst erfüllt werden konnten. 

Zu beachten ist hierbei, dass das Wort „Wochen“ keine Zeiteinheit angibt, sondern sich einfach auf die 
Zahl sieben bezieht, die Zahl der Vollendung, was darauf hindeutet, dass diese Prophezeiung etwas mit 
der vollkommenen Beendigung der Übertretung und der Versöhnung zu tun hat. Allein die Dauer des 
dreieinhalbjährigen Dienstes Jesu – was der Hälfte von sieben entspricht – deutet darauf hin, dass Sein 
Dienst nicht vollständig war. Es muss erst noch ein bestimmter „Prophet“ kommen, der den Teil des 
Bundes vollenden wird, den nur ein Mensch tun kann. 

Der einleitende Satz könnte auch folgendermaßen übersetzt werden (wie es in einigen 
Bibelübersetzungen der Fall ist): „Siebzig Siebener sind über dein Volk und über deine heilige Stadt 
bestimmt“. Siebzig buchstäbliche Wochen (mit je sieben Tagen) wären natürlich eine viel zu kurze 
Zeitspanne, um vom Wiederaufbau Jerusalems nach dem babylonischen Exil bis zum Kommen Jesu als 
„Messias“ reichen zu können. Folglich würden die Siebener natürlich für Siebener von Jahren stehen – 

zumindest in diesem Zusammenhang. Diese siebzig Wochen waren für folgende Ereignisse vorgesehen: 

• die Rebellion zurück zu halten (formuliert nach der Bedeutung im Hebräischen), 

• den Sünden ein Ende zu machen, 

• die Ungerechtigkeit zu sühnen, 

• eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, 

• die Vision zu versiegeln, 

• den Propheten zu versiegeln, und 

• ein Allerheiligstes zu salben. 

Das ist eine ziemlich lange Liste! Wer wäre in der Lage, all das zu tun? Auf den ersten Blick könnte man 
annehmen, dass nur allein Jesus dies alles am Kreuz erfüllen konnte, aber betrachten wir es einmal 

genauer. Konnte Jesus die Rebellion – den großen Kampf zwischen Ihm und Satan – aufhalten? Der 
Schwerpunkt der Auseinandersetzung hat sich verlagert, aber der Kampf hat bis heute, nach fast 
zweitausend Jahren, nicht nachgelassen. Und haben auch die Sünden aufgehört? Welche Gruppe von 
Menschen sündigt nicht mehr? Ach, wenn sich doch eine solche Gruppe in großer Anzahl offenbaren 
würde! Dann könnte die ganze Welt sehen, dass das Opfer Jesu letztendlich wirksam ist! Wir werden 

dies noch näher ausführen, vor allem in Teil II. 

Nach göttlicher Ordnung und mathematischer Präzision hat Gott einen bestimmten Zeitrahmen 
festgelegt, in dem ein entsprechendes Zeugnis des Sieges über die Sünde für den Bund gegeben werden 
soll. Es ist eine Zeit für diejenigen, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu Christi haben.[5] Das 
Halten der Gebote (10) ist nur durch den Glauben (×) an Jesus (7) möglich, so wie die siebzig Ältesten, die 
mit Mose auf dem Berg Sinai Gott sahen,[6] oder die siebzig Jünger, die Jesus aussandte, um durch den 

Glauben Wunder zu wirken.[7] Darüber hinaus weist die Formulierung siebzig Siebener auf einen 
gerichtlichen Kontext hin, denn schwören (im Sinne einer eidesstattlichen Erklärung vor Gericht) 
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bedeutet wörtlich „sich selbst mal sieben zu nehmen“. Mit anderen Worten bedeutet die Dauer des 
göttlichen Dekrets, dass Gott, welcher derjenige ist, der vor Gericht steht, denen, die Seine Gebote (10) 
durch den Glauben (×) an Jesus Christus (7) halten, schwört (7×), dass die Handlungen des Bundes in der 

vorgegebenen Zeit (= 490 Tage oder Jahre) vollzogen werden. Nimm dir einen Moment Zeit und denke 
darüber nach! Es ist so, als würde Gott sagen: „Wenn ich treue, gehorsame Zeugen finde, kann Ich den 
Plan, Mein Volk heimzuführen, vollenden.“ 

Jesus war als Vorläufer das erste und einzige Beispiel für ein vollkommenes Leben in vollkommenem 
Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes durch den Glauben, weshalb diese Zeitspanne zunächst nur 
für Ihn selbst galt. Die siebzigste Woche der Prophezeiung bezieht sich in der Tat ganz konkret auf den 

Dienst und den Tod Jesu Christi. 

So wisse denn und verstehe: Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und 
zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten sind sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen 

und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden und zwar in Drangsal der Zeiten. 
(Daniel 9,25) 

In diesem Vers wird diese Zeitspanne in zwei Abschnitte unterteilt, die bis auf die letzte Woche alle 
Zeiträume abdecken. Sieben Wochen, also 49 Jahre, markierten die Zeit, in der die Stadtmauer und die 
Straßen – der Hauptbereich der Stadt – aufgebaut werden würden, wobei hinzugefügt wird, dass dies 
in unruhigen Zeiten geschieht. Dann würde nach der neunundsechzigsten Woche der Messias, der Fürst 
(ein gesalbter Führer), auf der Bühne erscheinen. Jesus diente dreieinhalb Jahre lang [3,5 prophetische 

Tage], nachdem Er Sein öffentliches Wirken begonnen hatte. Das ist genau die Hälfte der siebzigsten 
Woche. Dann gab Er sich selbst als williges Opfer hin, um gekreuzigt zu werden. Leider wurde Er von 
Seinem eigenen Volk verworfen, sodass es für Ihn kein Zeugnis ablegen konnte, weil es nicht die Demut 
besaß, ihrem Glauben durch die Annahme Jesu Ausdruck zu verleihen. Da sie Ihn als Messias 
verleugneten, schlossen sie aus, dass sie ihren Teil des Heilsplanes abschließend erfüllen konnten. 

Welch eine furchtbare Situation war das! Wenn die Juden Ihn angenommen hätten, hätten sie in den 
übrigen dreieinhalb Jahren viele Zeugen hervorbringen können, die jedes Argument gegen die 
Wirksamkeit des Bundessegens, der ihnen anvertraut worden war, zum Schweigen gebracht hätten. 
Doch infolge ihres hartnäckigen Widerstands kam es zu einer enormen Verzögerung, was im folgenden 
Vers deutlich zum Ausdruck kommt, wie viele Ausleger es auch schon erläutert haben.[8]  

Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das 

Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und das Ende 
davon wird durch die überströmende Flut sein und bis ans Ende: Krieg, Festbeschlossenes 

von Verwüstungen. (Daniel 9,26) 

Die erste Zeile des Verses (fett markiert) spricht davon, dass Jesus wegen unserer Sünden von Seinem 

Vater getrennt wurde – als Ihm jeglicher irdischer Halt genommen wurde (abgeschnitten wurde). Der 
restliche Text des Verses spricht von den Folgen der Weigerung Israels, ihre Aufgabe zu erfüllen, Zeugen 
für den Herrn hervorzubringen. Letztendlich kamen die Römer („das Volk des Fürsten“) und zerstörten 
die Stadt und das Heiligtum und ließen es völlig verwüstet zurück. 

Und hier beginnt es wirklich interessant zu werden, aber es ist Vorsicht geboten, damit wir nicht der 
Prophezeiung Gewalt antun. Nachdem sie den Erlöser abgelehnt hatten, folgte eine Zeitspanne, die von 

manchen als „unvollendete Zeit“ bezeichnet wird,[9] und in der sich die Ereignisse des restlichen Verses 
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zutragen. Dieser Zeitraum ist nicht an die Bundeswoche gebunden. Das Volk des römischen Fürsten 
(namentlich Titus) hatte keine Beziehung zum jüdischen Bund und handelte daher nicht nach dessen Zeit. 

An dieser Stelle übersehen viele einen wichtigen Punkt. Gott, der das Ende schon von Anfang an weiß, 

hat bestimmt, dass es siebzig Wochen sein sollen. Er wusste, dass die letzte Woche des Bundes die 
Kreuzigung und Verwerfung Jesu bezeugen würde, bevor das Ende kommen kann. Warum sollte Er 
siebzig Wochen bestimmt haben, wenn die Prophezeiung nach neunundsechzigeinhalb Wochen enden 
würde? Der Logik folgend müsste es nach der Kreuzigung Jesu noch etwas geben, das in 
Übereinstimmung mit der Prophezeiung den letzten Punkt auf der Zeitlinie markiert, selbst wenn die Liste 
der Handlungen nicht vollständig erfüllt sein würde. 

In der Tat gab es ein solches Ereignis, welches im Neuen Testament ausführlich behandelt wird: Die 
Steinigung des Stephanus. 

Anstatt eines glorreichen Endes der Vision, bei dem die uralte Rebellion eingedämmt und die Sünden 
am Ende der siebzig Wochen erlassen werden könnten, berichtet die Bibel von einem ganz anderen 
Ergebnis. Die historischen Hinweise geben uns kein genaues Datum für dieses Ereignis, aber es war nahe 
am Ende der siebzigsten Woche, als die jüdischen Führer von dämonischem Hass gegen Stephanus, den 

der Herr zu ihnen gesandt hatte, überwältigt wurden. Und als er den Himmel offen sah, hielten sie sich 
die Ohren zu, hoben Steine auf, um ihn zu töten, und verschlossen so den Himmel für sich selbst und 
brachten stattdessen das Blut des letzten Propheten, der zu Israel gesandt worden war, über ihr 
Haupt.[10]  

Viele erkennen in Stephanus den ersten christlichen Märtyrer, unterschätzen aber die Bedeutung, die die 

Bibel seiner Rolle beimisst,[11] indem sie seinen langen Bericht über Gottes Bund mit Israel – die längste 
im Neuen Testament aufgezeichnete Predigt – einbezieht. Stephanus sah in seiner Vision den 
Menschensohn im Gericht stehen, als die dem Volk zugewiesene Zeit durch göttliches Dekret ablief und 
es nicht mehr Gottes auserwähltes Volk für die Erfüllung des Bundes sein konnte. (Daraus folgt, dass wir 
uns bei der Erfüllung von Prophezeiungen nicht mehr so sehr auf das buchstäbliche Israel konzentrieren 
müssen, wie es oft so verlockend erscheint. So können z.B. die 144.000 Endzeitzeugen nicht dem 

buchstäblichen Israel entstammen, sondern müssen aus dem Israel des Glaubens kommen). 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRPuKHqVpZ1fWGH1XTC3W84e5A6oiJ8ERimTUFfZUBNQZ
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(Es herrscht zwar Uneinigkeit darüber, mit welchem Dekret die Zeitlinie beginnen und wie genau sie bis 
zur Kreuzigung Jesu bemessen werden sollte, aber die Struktur, wie sie die Grafik oben zeigt, ist der 
einfachste Ansatz, bei dem die Taufe Jesu und die Steinigung des Stephanus zum Thema und zum 
Zeitrahmen der Prophezeiung passen.) Israel hatte die Grenze von Gottes Nachsicht erreicht. Erinnere 
dich an die Worte Jesu, die Er an Petrus richtete, als es darum ging, wie oft er vergeben sollte: 

Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der wider mich 

sündigt, vergeben? bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm: Nicht sage ich dir, bis siebenmal, 
sondern bis siebzig mal sieben. (Matthäus 18,21-22) 

Jesus kannte die Formel für die Gnadenzeit aus Daniels Vision von den siebzig Wochen! Leider schließen 
viele aufgrund der vorausgehenden Zeilen der Prophezeiung, in denen eine lange Verzögerung 

eingeleitet wird, dass der letzte Vers [im neunten Kapitel des Buches Daniel] die Beschreibung des 
römischen Fürsten fortsetzt. Tatsächlich jedoch wiederholt und erweitert dieser letzte Vers dasselbe 
Thema, das im vorhergehenden Vers behandelt wurde, mit anderen Details, nämlich dass der Messias 
abgeschnitten wurde, bevor das Werk des Bundes vollendet werden konnte. Der Kontext bezieht sich 
hier auf den Bund Gottes mit Seinem Volk, und kein Römer konnte daran Anteil haben! Die 
unübersichtliche Sprache, die dort verwendet wird, ist wenig hilfreich, doch um Klarheit zu schaffen, 

verwenden wir hier einige Definitionen von Strongs: 

Und er wird einen festen Bund mit den Vielen schließen für eine Woche; und zur Hälfte der 
Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung 
[„des Randes oder des Endes“, d.h. der Grenze] der Greuel wird ein Verwüster kommen und 
zwar bis Vernichtung [„Vollendung“] und Festbeschlossenes über das Verwüstete 

ausgegossen werden. (Daniel 9,27) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRPuKHqVpZ1fWGH1XTC3W84e5A6oiJ8ERimTUFfZUBNQZ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRPuKHqVpZ1fWGH1XTC3W84e5A6oiJ8ERimTUFfZUBNQZ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRPuKHqVpZ1fWGH1XTC3W84e5A6oiJ8ERimTUFfZUBNQZ
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Es ist Jesus, der mit Seinem Tod dem Opferdienst ein Ende setzte, und das bezieht sich auf die Mitte der 
Woche, als Er gekreuzigt wurde. Wenn wir diesen Vers mit einfacheren Worten beschreiben und ihn 
mit dem vorhergehenden Vers vergleichen, kann dies zu einem besseren Verständnis beitragen: 

Daniel 9,26 Daniel 9,27 

Und nach den 62 Wochen  Und der Messias wird einen festen Bund mit den 

Vielen stärken für eine Woche, 

wird der Messias weggetan werden und nichts 
haben. 

und zur Hälfte der Woche wird er das 
Opfersystem aufhören lassen, 

Und das Volk des kommenden Fürsten wird die 
Stadt und das Heiligtum zerstören, 

Und weil der Kelch des Zorns voll ist wird ein 
Verwüster kommen 

und das Ende davon wird durch die 
überströmende Flut sein 

und zwar bis zur Vollendung [der Vision], 

und bis ans Ende: Krieg, Festbeschlossenes von 
Verwüstungen. 

und der festbeschlossene Zorn über die 
verwüstete Stadt ausgegossen werden. 

Ihre Stadt Jerusalem würde verwüstet werden, bis sich eine treue Generation finden würde, die Ihn 

gemeinschaftlich aufnehmen würde und die Prophezeiung somit vollendet werden könnte. Dann würde 
der Zorn Gottes (das „Festbeschlossene“) endgültig über die verwüstete Stadt ausgegossen werden. 
Interessanterweise wird in vielen Übersetzungen der letzte Begriff [das Verwüstete, also die Stadt] mit 
„Verwüster“ wiedergegeben, was sich auf die Römer bezieht, die die Stadt verwüsteten. Diese 
Unterscheidung verliert an Bedeutung, wenn man versteht, dass die Römer, Babylon und Jerusalem am 

Ende (durch Typologie) zu einem einzigen endzeitlichen Gebilde der Falschheit und des Glaubensabfalls 
verschmelzen (ähnlich wie das bald zu eröffnende abrahamitische Familienhaus, das aus einer 
römischen Kirche, einer „babylonischen“ Moschee und einer jüdischen Synagoge besteht). 

Das Ende der Verwüstung 
Da die Prophezeiung Ereignisse enthält, die nicht in den zeitlichen Rahmen der darin festgelegten siebzig 
Wochen passen, sind viele zu dem Schluss gekommen, dass die Prophezeiung mit der Zerstörung 
Jerusalems enden muss. Andere meinen, dass sie auf das Ende der Zeit und die Zerstörung der Welt im 
Zusammenhang mit dem Antichristen hinweist. Doch was ist die Wahrheit? 

Dies sind keine unbegründeten Ideen und aufrichtige Gläubige, die Gottes Wort mit einem demütigen 
Herzen zu verstehen suchen, halten sich an einige dieser unterschiedlichen Ansichten. Wenn die 

Prophezeiung vom Ende der Welt spricht, dann ist es von entscheidender Bedeutung, sie zu verstehen! 
Doch beide Vorstellungen allein reichen nicht aus, um die Prophezeiung vollständig zu erfüllen. Wir 
können nicht ignorieren, dass die Prophezeiung von schrecklicher Verwüstung und Zerstörung spricht. 
Diese geschah jedoch nicht innerhalb des siebzigwöchigen Zeitrahmens, der mit der Steinigung des 
Stephanus endete und wenn die letzte Woche vom Rest der Prophezeiung abgetrennt würde, würde 

https://www.obrist-impulse.net/haus-der-abrahamitischen-familie-in-abu-dhabi/
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dies dem kontinuierlichen Fluss der Zeit Gewalt antun und diese eindeutige Zeitprophezeiung 
dahingehend abschwächen, dass sie auf einen unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft hinweisen würde. 

Doch selbst die besten Bemühungen, die gesamte Prophezeiung auf einen einzigen Zeitrahmen 

anzuwenden, führen zu einer Auslegung, die niemals vollständig mit den Beschreibungen übereinstimmt. 
Das ist ein Hauptgrund, warum es so viele widersprüchliche Ideen in Bezug auf diese Prophezeiung gibt! 

Es ist hilfreich zu bedenken, dass Gott nicht in nur 
einer Richtung denkt, und es scheint, dass Seine 
Prophezeiungen sich zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten und auf unterschiedliche Weise 

mehrfach erfüllen können. Die Schlussfolgerung, die 
wir daraus ziehen können, ist, dass sich die gesamte 
Prophezeiung der siebzig Wochen wiederholen muss 
– und nicht nur die siebzigste Woche allein. Dann 
kann die Prophezeiung ein zweites Mal vollendet 
werden, aufbauend auf der Erfüllung der 

Handlungen, die bereits in der siebzigsten Woche der 
historischen Anwendung vollbracht wurden. Dies 
würde jedoch voraussetzen, dass jeder einzelne 
Zeitmarker in der Prophezeiung für die endzeitliche 
Anwendung der siebzig Wochen erneut in Einklang 

gebracht werden muss – dies stellt jedenfalls eine 
große Herausforderung dar! Du wirst jedoch 
erkennen, dass Gott genau das mit Seinen zwei 
Zeugen getan hat. 

Ein einzelner Zeuge soll nicht wider jemand 
auftreten wegen irgend einer Ungerechtigkeit und wegen irgend einer Sünde, bei irgend einer 

Sünde, die er begeht; auf zweier Zeugen Aussage oder auf dreier Zeugen Aussage soll eine 

Sache bestätigt werden. (5. Mose 19,15) 

Die Wege des Herrn sind höher als unsere Wege,[12] und wenn wir nach oben blicken, führt Er uns in alle 
Wahrheit. Wenn wir die Uhr im Himmel verstehen, die auf die beiden Zeugen (Smyrna und Philadelphia) 

und deren Kreuz hinweist, und wenn wir das mit dem Muster der historischen siebzig Wochen 
vergleichen, können wir feststellen, wie die Zeitlinie passen könnte. 

Das dreifach bestätigte Datum auf den drei Uhren der Gottheit ist der 8. März (des Jahres 2023). Dies 
muss ein außerordentlich wichtiges Datum sein! Es war auf jeder der Uhren an einem Punkt, der eng mit 
dem Opfer verbunden war.[13] Was wäre, wenn die Prophezeiung der siebzig Wochen uns den Hinweis 
gibt, dass dieser Zeitpunkt des 8. März 2023 in die Mitte der Woche fallen sollte und nicht ans Ende, so 

wie Jesus in der Mitte der siebzigsten Woche gekreuzigt wurde? 

Wenn wir davon ausgehen, dass es eine zweite Zeitspanne von dreieinhalb Tagen nach der Zeitspanne 
gibt, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Komet K2[14] die beiden Balken des Kreuzes im Horologium 
kreuzt, und dass diese zusammen die siebzigste Woche umfassen, dann haben wir einen Anker für eine 
mögliche endzeitliche Anwendung der siebzig Wochen.[15] Füllt man die Daten nach dem Muster der 
historischen Prophezeiung aus, so würde die tageweise Anwendung etwa so aussehen: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTX4q9ck2niA5NAmi5pb5g7GA3oERf4svZqkB91CoRauS
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNkkQhPFyPPq3oE7Tx6vuteyusYdYFRYLS6RNUQ2nRkyT
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Wie würde die letzte Woche in diesem Szenario mit den himmlischen Uhren zusammenpassen? Der 
letzte Tag der siebzigsten Woche wäre Sabbat, der 11. März 2023. Wenn wir jedoch die himmlische Uhr 
genau betrachten, können wir sehen, dass das Ende der dreieinhalb Tage, die durch den Kometen 
definiert sind, einige Stunden in den hebräischen Tag des 11./12. März 2023 hineinreicht. Am 12. März 
2023 tritt der Komet K2 aus dem Ziffernblatt heraus, so wie der Komet BB[16] am 12. Juni 2021 in das 
Ziffernblatt eintrat, als wir (ohne damals von dieser Horologium-Uhr zu wissen) dazu aufriefen, auf die 

erwartete Entrückung zu harren:[17]  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTX4q9ck2niA5NAmi5pb5g7GA3oERf4svZqkB91CoRauS
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTX4q9ck2niA5NAmi5pb5g7GA3oERf4svZqkB91CoRauS
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbaJpEHeawocyDgc6KkR8r6qzViUEjwXBu363Mj6SPvHT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTX4q9ck2niA5NAmi5pb5g7GA3oERf4svZqkB91CoRauS
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Vielleicht sollten wir die Entrückung vornehmlich für den 12. März 2023 und nicht für den 8. März 
erwarten, ohne die Bedeutung des 8. März zu schmälern. Wenn dem so ist, dann würden die Gerechten 
am Ende der siebzig Wochen den Himmel wie Stephanus offen sehen und der Stimme folgen, die sie 

am 12. März 2023 aufruft: „Steiget hier herauf!“. Zu diesem Zeitpunkt würde die endgültige Verwüstung 
über die Verweigerer des Bundes Gottes mit den Menschen (nicht mehr nur mit den Juden) ausgegossen 
werden, da dann der Bund erfüllt sein würde. 

Aber auf welche „Stadt“ würde sich die Prophezeiung beziehen, die am Ende dieser siebzig Wochen 
verwüstet werden würde? Ist es dasselbe Jerusalem im heutigen Israel, das 1948 gegründet wurde? 
Gewiss nicht! Nachdem Gott sie als Sein Volk verworfen hatte, wurde die Nation Israel zu einer Metapher 

für das geistliche Israel, so dass wir eher nach einer Nation Ausschau halten sollten, in der Sein Volk des 
geistlichen Israels heute versammelt ist. Die „Hauptstadt“ der christlichen Welt, der Leib des geistlichen 
Israels, sollte den protestantischen Glauben zum Mittelpunkt haben und es gibt eine hoch begünstigte 
Republik in der Welt, die auf protestantischen Prinzipien gegründet wurde und die die Bedingungen 
dieser Prophezeiung (und anderer) erfüllt. Seit vielen Jahren ist sie die einflussreichste Nation der Welt 
in politischer, wirtschaftlicher und militärischer Hinsicht: die Vereinigten Staaten von Amerika.[18]  

Bis jetzt haben wir nur den zukünftigen Aspekt dieser möglichen Zeitlinie betrachtet, der sich auf die 
siebzigste Woche bezieht, aber die Daten des früheren Teils der Zeitlinie sind bereits vergangen. Wir 
bräuchten wichtige und passende Ereignisse, die zu den biblischen Beschreibungen der entsprechenden 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbaJpEHeawocyDgc6KkR8r6qzViUEjwXBu363Mj6SPvHT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbaJpEHeawocyDgc6KkR8r6qzViUEjwXBu363Mj6SPvHT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbaJpEHeawocyDgc6KkR8r6qzViUEjwXBu363Mj6SPvHT
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Tage passen würden, wenn diese Zeitlinie – einschließlich der siebzigsten Woche, die noch in der 
Zukunft liegt – bestätigt werden soll. 

Erstaunlicherweise muss man nicht lange suchen, um das „Dekret“ zu Beginn dieser siebzig Wochen zu 

entdecken. Normalerweise tagt der Kongress der Vereinigten Staaten nicht nach Feierabend – schon gar 
nicht am Ende der Arbeitswoche – aber am Freitag, dem 5. November 2021, gab es einen besonderen 
Fall. Präsident Bidens historisches Billionen-Dollar-Infrastrukturgesetz lag auf dem Tisch, und er 
telefonierte bis spät in die Nacht, um sicherzustellen, dass er die für die Verabschiedung des Gesetzes 
erforderlichen Stimmen erhielt. Schließlich, kurz vor Mitternacht, passierte das Gesetz das 
Repräsentantenhaus, was bedeutete, dass es Gesetz werden würde – es fehlte nur noch die garantierte 

Unterschrift des Präsidenten selbst. 

Am Samstagmorgen, dem 6. November 2021, verkündete ein überschwänglicher Joe Biden, dass dieser 
„monumentale Schritt nach vorn“ das marode Stromnetz, die Wassersysteme, Straßen, Brücken, Häfen, 
das Breitbandnetz, den öffentlichen Nahverkehr und vieles mehr aufbauen würde. Zu Beginn seiner Rede 
zitierte er den Begriff „Infrastruktur Woche“,[19] was für die vielen gescheiterten Versuche steht, das 
einzuleiten, was er versprach: „wiederherzustellen und aufzubauen“. 

Dieses Dekret, mit dem die siebzig Wochen beginnen, passt perfekt zur biblischen Beschreibung, und 
man beachte, dass es bestätigt, wofür die heilige Stadt Jerusalem in dieser Prophezeiung steht: die 
Vereinigten Staaten, das lammähnliche Tier mit den zwei Hörnern,[20] das ihre zivile und moralische 
Macht als eine Republik mit protestantischen Werten repräsentiert. 

Das ist jedoch nicht das einzige Datum, das es zu beachten gilt. Der Herr nennt mehrere Zeitpunkte, die 

als Bestätigungen dienen sollen, damit man genügend Beweise hat, auf die man seinen Glauben stützen 
kann. Das ist einer der Punkte, die diese Prophezeiung so herausfordernd gemacht haben, denn alle 
Punkte müssen mit der Geschichte übereinstimmen, um eine gültige Anwendung zu ergeben. Dies hat 
zu vielen Interpretationen geführt (abgesehen von denen, die sich bereits aus der Zweideutigkeit der 
Sprache selbst ergeben). Wenn ein weiterer Punkt auf der Zeitlinie mit einem erfüllten Ereignis verknüpft 
werden kann, dann können wir mit größerer Sicherheit davon ausgehen, dass die gesamte Zeit korrekt 

ist. 

Der nächste Punkt ist die Sieben-Wochen-Marke am Samstag, dem 25. Dezember 2021. Die Nation 
erfreute sich am heidnischen „Weihnachtsfest“, das in Wirklichkeit eine Feier von Nimrods Geburtstag 
ist. Aber an diesem Tag beobachteten viele einen anderen Stern als den auf ihrem Weihnachtsbaum; auf 
Fernseh- und Computerbildschirmen in aller Welt sahen die Zuschauer den Beginn einer neuen Ära. Das 
zehn Milliarden Dollar teure James-Webb-Weltraumteleskop startete in den Weltraum, um einen Blick 

in die Anfänge des Universums zu werfen und nach Hinweisen auf seinen Ursprung zu suchen. Während 
alle die schönen Bilder von Gottes Schöpfung, die es aufnimmt, zu schätzen wissen, stellt das Teleskop 
viel mehr als nur ein wissenschaftliches Unterfangen dar. Wie Präsident Biden mit Blick auf die von den 
USA geleitete „internationale Zusammenarbeit“ stolz wiederholte, „gibt es nichts, was unsere Fähigkeiten 
übersteigt“. Dies ist der biblischen Erzählung von Nimrods ursprünglichem Turmbau zu Babel 
bemerkenswert ähnlich: 

Und sie sprachen: Wohlan, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den 
Himmel reiche, und machen wir uns einen Namen, daß wir nicht zerstreut werden über die 

ganze Erde! Und Jehova fuhr hernieder, die Stadt und den Turm zu sehen, welche die 
Menschenkinder bauten. Und Jehova sprach: Siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine 

https://www.prosieben.de/tv/newstime/politik/us-praesident-setzt-sein-geplantes-infrastrukturpaket-durch-105926
https://www.luzernerzeitung.ch/international/amerika-doch-noch-ein-erfolg-fuer-joe-biden-repraesentantenhaus-genehmigt-das-infrastruktur-paket-ld.2210932
https://www.rnd.de/politik/bidens-infrastrukturgesetz-triumph-mit-offener-rechnung-QWHTPDIDFJEPFOMPFQNSXAHE5A.html
https://www.spiegel.de/ausland/joe-biden-feiert-billionenpaket-endlich-infrastrukturwoche-a-03775a46-d568-4fa5-a181-ac5b363f0b5f
https://www.derstandard.de/story/2000137344176/us-praesident-biden-zeigt-erstes-farbbild-des-james-webb-weltraumteleskops
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Sprache, und dies haben sie angefangen zu tun; und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, 
was sie zu tun ersinnen. (1. Mose 11,4-6) 

In der historischen Anwendung waren die ersten sieben Wochen für den Bau einer Stadt und die 
Wiederherstellung der Kultur vorgesehen. Wäre es einleuchtend, wenn sie in der endzeitlichen 
Anwendung auf den Bau eines Turms hinweisen würden, dessen Spitze den Himmel erreicht? Dies 
würde eine Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Babylon nahelegen, was von vielen, die 
heute den Geist der Weissagung haben, weitgehend unterstützt wird. Webbs drei Kategorien von sechs 

(6 + 6 + 6) goldenen Spiegeln, die von jeglichem Sonnenlicht abgeschirmt sind, bilden ein riesiges Auge, 
dessen erster Blick in den Himmel auf den Drachen[21] ausgerichtet war, so dass es vom ersten Anblick 
an mit seinem Bild „geprägt“ wurde. Dieses Fernrohr ist nichts anderes als das teuflische alles sehende 
Auge, das in allen Kulturen und Zeiten zu finden ist, von den altägyptischen Hieroglyphen bis zur 
Dollarnote. 

 
Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Turm zu Babel (d.h. Babylon) wieder aufgebaut wurde und 
seine Spitze bis zum Himmel reicht. Gleichzeitig ist es auch ein Symbol für die babylonische Statue des 
goldenen Mannes,[22] feiernd, was der Mensch erreichen kann, und seine Absicht ewig ohne Nachfolger 
zu herrschen. Das ultimative Ziel der Bemühungen bewohnbare Planeten zu finden ist die Kolonisierung. 

Gott wäre nicht dagegen, dass die Menschen alles tun, was sie sich vorstellen können, wenn sie sich 
selbst zügeln würden, um ihre Vorstellungen innerhalb der Grenzen der in den Zehn Geboten 

vorgeschriebenen Moral zu halten. Aber der unverbesserliche Mensch begehrt nach Macht und stellt 
sich selbst über Gott. Heute erklärt der Mensch, dass er Gott nicht braucht; er ist begeistert von den 
Fortschritten der menschlichen Technologie und behauptet, dass „nichts über unsere Fähigkeiten 
hinausgeht“. Er schielt vom Ende des Universums aus auf den Anfang des Universums, mit begehrlichen 
Augen wie ein Kind, das das Auto seines Vaters fahren will. Der Mensch will die Macht haben, sein 
eigener Schöpfer zu sein. Heute bastelt die Menschheit an den mikroskopisch kleinen genetischen 

Grundlagen des Lebens herum und verändert die weiten Bahnen der Weltraumfelsen. Was wird aus 
diesem kindlichen Griff nach Gottes schöpferischem „Steuerrad“ werden? Sind wir bereit, die 
Verantwortung für solche Handlungen zu übernehmen? Können wir auch das Ende von Anfang an 
ersehen? 

Zwei historische „einmalige Ereignisse“ – wie Biden sein Infrastrukturgesetz nannte – geschahen genau 
zu den Zeiten, die in einer 2600 Jahre alten Prophezeiung in der Bibel angegeben sind, wobei die 

siebzigste Woche zeitlich durch Gottes Uhr im Sternbild Horologium verankert ist, was sehr gut zur 

https://www.wetteronline.de/wetterticker/volltreffer-im-all-dart-sonde-prallt-auf-asteroidenmond--b2bff171-c464-40d8-a009-47e1ca3467ac
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biblischen Symbolik passt. Dies sind Gründe für die Annahme, dass die modernen siebzig Wochen nicht 
nur auf die Vereinigten Staaten hinweisen, sondern auf die „internationale Zusammenarbeit“[23] des 
globalen Tiersystems, auch bekannt als Babylon, dargestellt durch den Turm von Babel und das goldene 

Bildnis des Königs von Babylon. Auch hier finden wir, dass Babylon, Jerusalem und das abgefallene 
Christentum in einer einzigen Prophezeiung verwoben werden, als ob sie dieselbe Stadt wären. Es ist 
nicht unähnlich der Prophezeiung der zwei Zeugen, die „die große Stadt“, in der Jesus gekreuzigt wurde 
(Jerusalem), in Bezug auf Sodom (wie die USA, die mit ihren staatlichen Schutzmaßnahmen für Sodomie 
die Welt anführen) und das polytheistische Ägypten (wie das pluralistische Babylon) beschreibt): 

Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, welche geistlicherweise Sodom 

und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. (Offenbarung 11,8) 

An diesem Punkt müssen wir einen Schritt zurücktreten, um das große Ganze zu sehen. Als Jesus in der 
Mitte der siebzigsten Woche gekreuzigt wurde, wendete sich das Blatt durch die Rebellion Seines Volkes 

gegen Ihn, was eine große zeitliche Weichenstellung im Lauf der Weltgeschichte bedeutete. Die 
Bundesprophezeiung über die siebzig Wochen würde sich nicht vollständig innerhalb des vorgegebenen 
Zeitrahmens erfüllen, was schließlich zur Verwüstung und Zerstörung der Stadt, des Tempels und des 
Volkes führen und einen großen Aufschub der Befreiung erforderlich machen würde. Das Heiligtum 
müsste erst gereinigt werden, bevor der Bund wiederhergestellt werden könnte. Und tatsächlich steht 
diese Prophezeiung über die siebzig Wochen im Kontext einer viel längeren Prophezeiung, die im 

vorhergehenden Kapitel des Buches Daniel dargelegt wird. In dieser längeren Prophezeiung wird die Zeit 
angegeben, bis das Heiligtum gereinigt und der Zeitrahmen der siebzig Wochen des Bundes wieder in 
Kraft gesetzt werden soll.[24]  

Eine lang prophezeite Verzögerung 
Wenn man das Gesamtbild aus der Distanz betrachtet, erkennt man, dass die Prophezeiung der siebzig 
Wochen ein wesentlicher Teil der längeren Prophezeiung über die 2300 Tage ist, die im vorhergehenden 
Kapitel im Buch Daniel gegeben wurde: 

Und ich hörte einen Heiligen reden; und ein Heiliger sprach zu jenem, welcher redete: Bis 
wann geht das Gesicht von dem beständigen Opfer und von dem verwüstenden Frevel daß 
sowohl das Heiligtum als auch das Heer zur Zertretung hingegeben ist? Und er sprach zu 
mir: Bis zu 2300 Abenden und Morgen dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. 

(Daniel 8,13-14) 

Die Thematik der Prophezeiung über die siebzig Wochen ist so bedeutsam und wichtig, dass sie mehr 
als nur eine dramatische Vision umfasst. Das bedeutet, dass wir, wenn wir die 70 Wochen richtig 

auslegen, in der Lage sein sollten zu verstehen, wie der gesamte Zeitrahmen von 2300 Tagen sich in 
unser Verständnis einfügt, und nicht nur die 70 Wochen allein! Allerdings stellen sich nur wenige 
Bibelstudenten dieser Herausforderung, wobei die Beziehung zwischen den beiden Weissagungen sich 
als eindeutig herausstellen, wie wir gleich sehen werden. 

Die Verknüpfung zwischen den 2300 Tagen fügt der Auslegung der siebzig Wochen noch eine 
zusätzliche komplexere Ebene hinzu, da sie tatsächlich Teil eines nur schwer zu überblickenden 

Zeitrahmens von 2300 Jahren sind, der sich über mehr als ein Drittel der Menschheitsgeschichte 
erstreckt! Mit dem richtigen Blickwinkel lässt sich das Ganze jedoch gut einordnen. Schauen wir uns kurz 
an, warum wir diese beiden Prophezeiungen miteinander verbinden und wie dies bereits in der 
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Vergangenheit unternommen wurde, denn das wird uns einen Überblick über den nächsten Schritt 
verschaffen, wenn wir die 2300 Tage auf unsere neu gefundene Endzeitsequenz anwenden! 

Daniel war sehr betroffen von der Vision in Kapitel 8, in der die Macht, welche die Verwüstung bewirken 

würde, hervorgehoben wurde und er sie zu verstehen versuchte, aber niemand verstand sie: 

Und ich, Daniel, war dahin und war einige Tage krank. Dann stand ich auf und verrichtete 
die Geschäfte des Königs. Und ich war entsetzt über das Gesicht, und niemand verstand es. 
(Daniel 8,27) 

Einige Zeit später, nachdem Daniel von den siebzig Jahren erfahren hatte, in denen Jerusalem laut 
Prophezeiung verwüstet bleiben sollte,[25] suchte er den Herrn in seinem langen Gebet, das in Kapitel 9 
aufgezeichnet ist. Dann kehrte der Engel zurück, erklärte ihm die siebzig Wochen und wies ihn auf die 
wahre Bedeutung seiner früheren Vision hin.[26] Folglich müssen wir die siebzig Wochen im 
Zusammenhang mit der Vision in Daniel 8 betrachten, die sich auf die Entfaltung der römischen Macht 
konzentriert, die schließlich die Kreuzigung Jesu und die Zerstörung des Heiligtums zur Folge haben 

würde. Wenn wir diese Vision als zusätzliche Säule zu unserem vorherigen Versvergleich hinzufügen, 
können wir die Gemeinsamkeiten deutlich erkennen: 

Daniel 8:11-12 Daniel 9,26 Daniel 9,27 

Selbst bis zu dem Fürsten des Heeres [Jesus] 
tat es [die wachsende römische Macht] 
groß; 

Und nach den 62 Wochen Und der Messias wird 
einen festen Bund mit 
den Vielen stärken für 
eine Woche, 

und es nahm ihm das beständige Opfer weg 
[indem die Römer Jesus kreuzigten] 

wird der Messias 
weggetan werden und 
nichts haben. 

und zur Hälfte der 
Woche wird er das 
Opfersystem aufhören 
lassen, 

und die Stätte seines Heiligtums wurde 
niedergeworfen.[Strongs: „hinauswerfen, 
niederwerfen oder wegwerfen“] 

Und das Volk des 
kommenden Fürsten wird 
die Stadt und das 
Heiligtum zerstören, 

Und weil der Kelch des 
Zorns voll ist, wird ein 
Verwüster kommen 

Und das Heer wurde dahingegeben samt 
dem beständigen Opfer, um des 
Frevels[Israels] willen [wegen der 
Treulosigkeit gegenüber dem Bund und 
aufgrund der Verwerfung Jesu]. 

und das Ende davon wird 
durch die überströmende 
Flut sein 

und zwar bis zur 
Vollendung [der Vision], 

Und es warf die Wahrheit zu Boden [durch 
die Christenverfolgung] und handelte und 
hatte Gelingen. 

und bis ans Ende: Krieg, 
Festbeschlossenes von 
Verwüstungen. 

und der 
festbeschlossene Zorn 
über die verwüstete 
Stadt ausgegossen 

werden. 
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Die vorherige Prophezeiung bezieht sich auf die gleichen Ereignisse, jedoch aus einem anderen 
Blickwinkel. Im weiteren Verlauf wird der vertraute Ruf der verfolgten Heiligen hörbar, der die Sehnsucht 
Daniels widerspiegelt, die Zeit zu verstehen: 

Und ich hörte einen Heiligen reden; und ein Heiliger sprach zu jenem, welcher redete: Bis 
wann geht das Gesicht von dem beständigen Opfer und von dem verwüstenden Frevel daß 
sowohl das Heiligtum als auch das Heer [das Volk] zur Zertretung hingegeben ist? (Daniel 
8,13) 

Die Antwort auf diese Frage sollte es ermöglichen zu wissen, für wie lange die Verwüstung, die durch 
die Verwerfung Jesu durch die Juden entstand, andauern würde. Die Zeitspanne, welche die Antwort 
angibt, ist recht lang:[27]  

Und er sprach zu mir: Bis zu 2300 Abenden und Morgen dann wird das Heiligtum 

gerechtfertigt [bzw. gereinigt] werden. (Daniel 8,14) 

Da die beiden Prophezeiungen miteinander verbunden sind, müssen wir konsequenterweise die 2300 
Tage auf die gleiche Weise anwenden wie die siebzig Wochen. Das bedeutet, dass man bei der 
Anwendung von siebzig buchstäblichen Wochen auch 2300 buchstäbliche Tage berücksichtigen muss, 
während bei der historischen Anwendung von 490 Jahren ein Zeitraum von 2300 Jahren erforderlich ist. 

Der Ausgangspunkt dafür ergibt sich aus der Tatsache, dass gemäß des folgenden Verses die siebzig 
Wochen von dem längeren prophetischen Kontext „abgeschnitten“ wurden. 

Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, [Strongs: 

„abgeschnitten“ oder „bestimmt“] (Daniel 9,24) 

Anders ausgedrückt: Diese siebzig Wochen überlappen einen Teil der Zeitlinie von 2300 Jahren; sie 
bilden ein Segment, das für einen bestimmten Zweck bestimmt ist (wie wir in früheren Abschnitten 
erörtert haben). In den 1830er und 40er Jahren war dies eines der Hauptmerkmale der Berechnungen 
von William Miller, durch die die Große Erweckung ausgelöst wurde. In dem historischen Szenario, das 
mit dem Erlass von Artaxerxes im Jahr 457 v.Chr. zum Wiederaufbau Jerusalems,[28] begann, erstreckten 
sich die 2300 Jahre bis 1844, als die Reinigung des Heiligtums gemäß der Prophezeiung stattfinden sollte. 

 
Auf der Farm von William Miller in Neuengland lebten viele seiner Anhänger, die so genannten Milleriten, 
mit ihm zusammen und warteten schließlich mit ihm auf dem „Himmelfahrtsfelsen“ darauf, dass Jesus 

kommen und die Erde als Heiligtum reinigen würde. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeNkqQEb2VEDcxg9d4XiUeEyE8krPmhJADauSCvMemXES
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeNkqQEb2VEDcxg9d4XiUeEyE8krPmhJADauSCvMemXES
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeNkqQEb2VEDcxg9d4XiUeEyE8krPmhJADauSCvMemXES
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Wir können Millers Ansicht, dass die Reinigung des Heiligtums die Reinigung der Welt durch Feuer in 
der Endzeit darstellte, jedoch entschuldigen, denn das Muster von der Zerstörung Jerusalems und des 
Heiligtums illustriert tatsächlich die Zerstörung der Welt durch Feuer am Ende der Zeit. Es mag zwar sehr 

wohl richtig sein, die Reinigung des Heiligtums mit dem Ende der Welt in Verbindung zu bringen, nur 
stellte dies nicht die Anwendung dar, die für das Ende der historischen 2300-Tage-Prophezeiung 
geeignet war. 

Das gereinigte Heiligtum 
Wenn wir die 2300-Tage-Prophezeiung auf unsere buchstäblichen siebzig Wochen anwenden, sollten 
wir dann 2300 Tage ab dem Befehl von Präsident Biden zur Wiederherstellung der US-Infrastruktur 
zählen? Nicht unbedingt! Bitte bedenke, dass die Bibel nicht näher angibt, von welchem Ende der 2300 
Tage die 70 Wochen „abgeschnitten“ werden sollen. Außerdem ist der Passus „dann wird das Heiligtum 
gerechtfertigt [bzw. gereinigt] werden“ nicht eindeutig. Es kann entweder den Beginn oder den 
Abschluss der Reinigung bedeuten. Wie sich herausstellte, war die Reinigung, die zu Millers Zeiten 

stattfand, nicht die Vollendung der Reinigung, wie er erwartet hatte, sondern der Anfang. Für die 
Anwendung in der Endzeit bedeutet dies, dass die Reinigung, die bereits begonnen hat, endlich 
abgeschlossen werden muss, nämlich dann, wenn die Vision versiegelt ist! 

So wie sich die Milleriten – in Erwartung der Wiederkunft des Herrn zu Seiner festgesetzten Zeit gemäß 
Daniels Vision der 2300 Tage – auf einem Landgut versammelten, so gibt es auch ein Gutshof, auf dem 
sich Menschen in Erwartung der Wiederkunft des Herrn zur festgesetzten Zeit in der endzeitlichen 

Anwendung derselben Prophezeiung versammeln. Dieser Gutshof kann identifiziert werden, indem man 
auf der Zeitlinie bis zu dessen Anfang navigiert. Wenn wir 2300 Tage vom letzten Tag der siebzig 
Wochen am 11. März 2023 abziehen, kommen wir zum 22. November 2016: 

 
Unsere Website GutshofWeisseWolke.org ging zeitgleich mit der Veröffentlichung unseres ersten 
Artikels online und erinnerte die Welt daran, dass Gott nicht nur Liebe ist, sondern auch die Zeit! Wir 
wählten diesen Veröffentlichungstag, weil es die zweite Möglichkeit des siebten Tages des 
Laubhüttenfestes war,[29] genau einen biblischen Monat nach der Möglichkeit der Vorentrückung, die 
abgewendet wurde, wie von einigen geträumt wurde (erläutert in Vereint im Kreuz der Trübsal). Bald 

entdeckten wir, dass dies auch der Beginn des Erschallens der Posaunen im Himmel war. 
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Der Herr sagt Seinem Volk nicht nur, wann es warten soll, sondern Er teilt ihnen auch mit, wo Seine 
Endzeitherde ist und wo sich Seine Schafe virtuell versammeln sollen. Das behaupten wir keineswegs 
leichtfertig, so als handle es sich um einen Werbetrick, um unsere Besucherzahlen in die Höhe zu treiben. 

Wir können dies nur deshalb sagen, weil wir die biblische Bedeutung ermessen, die Gott diesem 
Missionswerk gegeben hat. Wir ahnten keineswegs, dass der zweite Miller genau wie sein Vorgänger 
mit der 2300-Tage-Prophezeiung verbunden war, oder gar, dass die 2300 Tage eine andere endzeitliche 
Anwendung haben würden, aber als wir die biblische Zeitlinie bis zu ihrem Anfang zurückverfolgten, kam 
dies geradezu peinlich ans Licht. 

Wir sollten uns jedoch über eines im Klaren sein. In Gottes großer Gemeindefamilie haben wir alle 

unterschiedliche Rollen und Funktionen als verschiedene Glieder des ganzen Leibes. Der Herr mag auf 
dieses Missionswerk in besonderer Weise hinweisen und es prophetisch in den Vordergrund rücken, 
aber wir selbst brauchen auch den Rest des Leibes. Ursprünglich gehörten wir zur Gemeinde der 
Siebenten-Tags-Adventisten, die zur Zeit William Millers und des Großen Advent-Erwachens aus 
verschiedenen protestantischen Kirchen des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Aber „Zeitbotschaften“ 
waren nie populär. 

Dies bringt uns zu einem wichtigen Punkt, den der Herr anzusprechen scheint: Beim Verständnis der Zeit 
geht es nicht nur um Daten und Berechnungen, denn diese Denkweise geht davon aus, dass der Herr 
einen festen, unveränderlichen Plan hat, wann Er kommen wird, und dass sich dieser Plan niemals 
ändern kann. Mit dieser weit verbreiteten Annahme wird die Beziehung des Menschen zu Gott 
untergraben, so als ginge es bei Seiner Wiederkunft nur um die Zeit und nicht um Sein Volk. Aber Gott 
ist ein persönlicher Vater, und der Herr ist unser Verlobter. Er ist die Zeit und arbeitet deshalb nach einem 

Zeitplan, aber Er ist auch die Liebe, und deshalb plant Er Seine Zeit abhängig von Seiner Braut! 

Ist sie bereit, Ihm zu begegnen? Wenn ja, dann mache ein Kreuz in deinen Kalender, denn der Herr hat 
den Tag bestimmt, an dem Er uns zur Hochzeit führen wird! Aber wenn es keine Zeugen gibt, die den 
Ehebund – den wir als das Gesetz Gottes verstehen – unterzeichnen[30], dann wird die Zeit noch einmal 
vergehen, und Er wird sich neue, noch genialere Wege einfallen lassen müssen, um Sein Wort zu 

erfüllen. Wie lange wollen wir noch warten? Wie lange wollen wir den Herrn dazu bewegen, Seine 
Hochzeit hinauszuzögern? Lasst uns als Volk aufstehen und ein einheitliches Zeugnis der 
unerschütterlichen Liebe zu Ihm und zueinander ablegen, komme was wolle! 

Im Laufe der Jahre hat der Herr uns durch viele Studien geführt und unser Verständnis für wichtige 
Themen weiterentwickelt. Betrachten wir zum Beispiel das Malzeichen des Tieres. Viele machen sich 
keine Sorgen darüber, ob sie das Malzeichen empfangen, weil sie glauben, dass es erst nach der 

Entrückung der Gemeinde kommen wird – und formal betrachtet mögen sie recht behalten. Was sie 
jedoch nicht bedenken, ist, dass auch das Bild und die Zahl des Tieres von Christen gleichermaßen 
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gemieden werden sollte, und diese sind mit Gewissheit schon gekommen! Hast du die Unterschiede 
bereits verstanden? In unseren verlinkten Artikeln und dem Video kannst du im Allgemeinen dich über 
diese Unterschiede informieren und etwas über die Zeit unserer Heimsuchung erfahren und womöglich 

verstehst du deine eigenen Träume dadurch besser. 

Hat der Herr nicht gesagt: „Kommt heraus aus ihr, Mein Volk“? In unserem nächsten Artikel wirst du 
verstehen, warum dieser Befehl gegeben wird und wer genau „sie“ im heutigen Kontext ist. (Achte 
darauf, unseren Alnitak Newsletter auf Telegram zu abonnieren, um benachrichtigt zu werden, wenn er 
veröffentlicht wird!) Sollten die Schafe des Herrn aus Babylon kommen, um hungrig und durstig zu 
werden und ziellos in der Wüste auf der Suche nach Nahrung umherzuirren oder zeigt Gott ihnen einen 

bestimmten Gutshof, wo es eine grüne Weide (die gegenwärtige Wahrheit), sanfte Wasser (die 
Berührung durch den Geist) und vor unseren Feinden einen großzügig gedeckten Tisch (mit reicher 
geistlicher Nahrung) gibt? 

Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hofe sind; auch diese muß ich bringen, und 
sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein. (Johannes 10,16) 

Wirst du zum Refugium nach Gosen kommen? Die Einladung steht noch immer, aber die Zeit geht rasch 
auf das Ende zu. Die Veränderungen in der Welt, die wir seit Beginn der Wehe der Covid-Krise erlebt 
haben, nehmen immer mehr zu, und bald wird Babylon völlig zusammenbrechen. Du siehst vielleicht 
noch kein großes Ausmaß an physischer Zerstörung – abgesehen von der Ukraine –, aber wie sieht es 

mit der Zerstörung der Wirtschaft aus? Der Fall Babylons wird nicht nur in physischer Form im Text der 
siebten Plage beschrieben, sondern auch im finanziellen Sinne in Offenbarung 18. 

Dies wirft eine weitere Frage auf. Könnte es einen finanziellen Aspekt in Daniels Prophezeiung geben, 
den wir bisher noch nicht verstanden haben (wenn man annimmt, dass es sich auf den Niedergang des 
modernen Babylons bezieht)? Aber wie würde Gott das bewerkstelligen? Mach dich bereit, die 
erstaunliche Schönheit zu sehen, die der Herr in Seinem Wort vereint! 

Die Symmetrie der Zeit  
In der Prophetie kommt es häufig vor, dass sich 
dieselben Worte auf mehr als ein Thema 
gleichzeitig beziehen. Dies ist der Fingerabdruck 

des göttlichen Einfallsreichtums. Und doch ist 
alles in einem prägnanten, organisierten Paket 
verpackt. Gott ist ein Gott der Ordnung, der 
Schönheit, der Symmetrie und der großen 
Bedeutungstiefe. 

Wenn wir Seine Schöpfung betrachten, finden 
wir oft ähnliche, sich wiederholende Muster, die 
Schönheit vermitteln – von den majestätischen, spiralförmigen Galaxien bis hin zur mikroskopisch 
kleinen, schwebenden Schneeflocke. Viele Pflanzen zeigen beispielsweise diese Selbstähnlichkeit in ihrer 
Struktur, wobei ein Teil dem anderen verblüffend ähnlich sieht, nur in einer anderen Ausrichtung oder in 
einem anderen Maßstab. Das Gleiche gilt für Gottes geschriebenes Wort. 

Die hebräische Poesie verwendet sehr häufig eine Spiegelsymmetrie für das Thema. Der letzte oben 
zitierte Vers ist ein gutes Beispiel dafür: 
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Diese literarische Struktur wird Chiasmus genannt und lenkt natürlich die Aufmerksamkeit auf die 
„Spitze“ der Wortpyramide. Der springende Punkt in dem obigen Vers ist zum Beispiel nicht so sehr, 
dass der Hirte andere Schafe hat, sondern dass Er sie sammeln muss und sie Seine Stimme hören sollen. 

Hörst du Seine Stimme in dieser Artikelserie, auf dieser Website oder geführt vom Heiligen Geist durch 
Träume, Visionen oder prophetische Botschaften, die dir selbst oder anderen gegeben werden? So wie 
Träume und Visionen enthält auch die Offenbarung (die selbst eine Vision ist) zahlreiche Symbole und 
komplexe Selbstähnlichkeiten, doch der Herr schenkt uns durch himmlische Zeichen Licht, damit wir sie 
heute viel besser verstehen können, als wir es jemals in der Erdgeschichte verstehen konnten! Durch all 
das lenkt Er deine Aufmerksamkeit auf einen Ort: Auf die Grundlage Seines Reiches und Seines 

Heilsbundes, was Sein Gesetz, Sein Bund, Sein Ehevertrag ist. 

Symmetrie kommt in der Bibel auch in größerem Umfang vor, wie etwa im gesamten Buch der 
Offenbarung. 

 

Wir haben oft auf diese Symmetrie verwiesen, die einen mittleren Bereich aufweist, der sich sequentiell 
wiederholt (die roten und grünen Pfeile im Diagramm oben), aber ansonsten vollständig gespiegelt wird. 
Dies entspricht dem, was wir in den beiden erweiterten Zeitlinien gesehen haben, in denen sich die 70 
Wochen als Ganzes widerspiegeln, aber in sich eine sequentielle Folge (mit der siebzigsten Woche, in 

der am Ende das Kreuz erscheint) aufweisen: 
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In unseren bisherigen Überlegungen erkannten wir die prophetischen Ereignisse innerhalb der 490 Tage 
nach einem sequentiellen Schema, wie die grünen und roten Pfeile im obigen Chiasma der Offenbarung. 

Dies ist jedoch nicht die einzige Struktur, die in der Offenbarung sichtbar wird! Sie ist auch auf eine 
direktere Weise chiastisch, ohne die Überkreuzung. Beachte die Betonung des Bundes und des Gesetzes 
Gottes am unteren Endpunkt dieser Anordnung in der unteren Grafik! 

 

In ähnlicher Weise könnten wir auch die 2300-Tage-Zeitlinie vollständig in chiastischer Weise spiegeln, 

so dass sich die siebzig Wochen nicht nur am anderen Ende der Zeitlinie widerspiegeln, sondern auch 
die innere Anordnung der siebzig Wochen gespiegelt würde. Wäre dies sinnvoll und gäbe es dafür einen 
biblischen Präzedenzfall? 
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Wenn es relevante Ereignisse zu den Daten dieser vollständig gespiegelten Zeitlinie gäbe (die untere, 
rechts in der obigen Abbildung), dann würde das die zweifache Anordnung für die siebzig Wochen der 
beiden Zeugen bestätigen. Sie sind schließlich wie Zwillinge – unterschiedlich aber dennoch vereint – 

also passt es auch vom Konzept her. Sie halten beide die Gebote und haben das Zeugnis Jesu Christi, 
doch jeder der gemeinsamen Zeugen gibt sein Zeugnis in einer anderen Form und mit anderen 
Begleitumständen. 

Eine gespiegelte Perspektive der Prophezeiung 
Beachte zunächst, dass durch die Umkehrung der siebzigwöchigen Zeitlinie diese nun mit dem Ende der 
prophetischen Beschreibung beginnen muss. Somit beginnen die 2300 Tage mit der Reinigung des 
Heiligtums am 22. November 2016 (und die 70 Wochen enden mit dem Erlass, Jerusalem 
wiederherzustellen und aufzubauen). 

Und er sprach zu mir: Bis zu 2300 Abenden und Morgen dann wird das Heiligtum 

gerechtfertigt [gereinigt] werden. (Daniel 8,14) 

 
Ergibt dies einen Sinn? Wurde mit dem Beginn unserer neuen Website das Heiligtum, der Tempel, 
gereinigt? Es ist in der Tat logisch, dass nach dem Opfer von Philadelphia der Tempel Gottes – der Seine 
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Braut ist – endgültig gereinigt wurde, als die Menschheit die Art von aufopfernder Liebe demonstrierte, 
die aus einem reinen Herzen fließt. 

Es ist nicht die fehlerhafte und versagensanfällige menschliche Begrenztheit, [31] auf die Gott deine 

Aufmerksamkeit lenken möchte. Es ist die göttliche Unterweisung, die Er uns zuerst durch Seinen Geist 
gegeben hat und von der Er möchte, dass auch du sie erhältst, damit auch du durch Glauben ein Teil der 
zwei vereinten Zeugen werden kannst, die die Website GutshofWeisseWolke.org gemäß der 
Prophezeiung der siebzig Wochen offensichtlich darstellt. Der Herr spricht zu Seinem ganzen Volk, aber 
Er hat uns eine Schlüsselbotschaft gegeben, die dem Rest des Leibes fehlt: die Botschaft der Zeit. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von Jehova ist dies 

geschehen; wunderbar ist es in unseren Augen. (Psalm 118,22-23) 

Die 2300 Tage verbinden diese Website mit der Erfüllung der siebzig Wochen der Endzeit, die mit Bidens 
historischem Infrastrukturgesetz begonnen haben. Mit dieser Zeitlinie führt Gott die zwei bezeugenden 

Gemeinden, für die die 70 Wochen gegeben sind, dazu, ihre Aufmerksamkeit auf diese Website zu 
lenken, um Anweisungen für den Dienst als treue Zeugen zu erhalten. Hier findest du einen gereinigten 
Ort der Zuflucht, wo du eine lebenswichtige Botschaft für diese, deine Stunde, von den Uhren Gottes 
und Seinem Kalender erfahren kannst. Der Vater braucht dich, um für Ihn zu bezeugen, dass Seine 
Errettung aus Gnade wirklich von der Sünde rettet und nicht in der Sünde[32]. Als Zeuge zu dienen – davon 
handelt unsere ganze Website. 

Wenn wir jedoch die Zeitlinie der siebzig Wochen in voller chiastischer Reflexion betrachten (d.h. 
umgekehrt), fällt der Beginn der siebzig Wochen am 6. November 2021 immer noch mit demselben 
Ereignis von Bidens Infrastrukturgesetz zusammen. Sollten wir nicht ein Ereignis haben, das zu einem 
anderen prophetischen Thema in dieser Anordnung passt und dem Ende der Prophezeiung Daniels 
entspricht, das besagt, dass „bis ans Ende: Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen“ sein werden? 
Was hat es mit Bidens Infrastrukturgesetz auf sich, dass es ein solch verwüstenden Einfluss haben 

könnte? 

Wie du weißt, scheint es bei der Gesetzgebung immer wieder versteckte Absichten zu geben, die tief in 
den vielen Seiten der Gesetzestexte versteckt sind. Das Infrastrukturgesetz ist da keine Ausnahme. Es 
enthält Rechtsvorschriften zu Kryptowährungen – und insbesondere zu Bitcoin – die durchaus nachteilig 
sind. Es schreibt vor, dass Kryptowährungsbörsen den Internal Revenue Service (IRS, das Finanzamt der 
Vereinigten Staaten) direkt über Kryptotransaktionen[33] informieren müssen. Das Finanzministerium ist 

eindeutig der Meinung, dass nicht jeder seine Meldepflicht so wahrnimmt, wie er sollte,[34] und sie wollen 
nicht auf mögliche Steuereinnahmen verzichten! 

An der finanziellen Kampffront ist Bitcoin nicht nur eine neue Technologie, sondern auch eine Bastion 
der Freiheit. In seinen kryptografischen Algorithmen sind die Prinzipien des Reiches Gottes verankert: 
unerschütterliche Integrität, persönliche Souveränität, Ehrlichkeit und Transparenz. Da der Fall Babylons 

in Offenbarung 18 in finanzieller Hinsicht beschrieben wird, liegt es nahe, dass Gott in der Endzeit ein 
Finanzsystem hat, das Sein Reich repräsentiert und das dazu beitragen kann, Babylon doppelt zu 
vergelten. Vielleicht ist dies der Grund, warum El Salvador, das Land, dessen Name „der Retter“ 
bedeutet, als erstes Land Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat. Es geht nicht darum, 
dieser Nation irgendeine rettende Gnade zuzusprechen, sondern einfach darum, dass Gott Sein Volk auf 
das Finanzsystem des Erlösers auf Erden aufmerksam macht. 

Es sollte daher nicht überraschen, dass der bestialische „Big Brother“, der babylonische Bankenriese, 
alles in seiner Macht Stehende tut, um Bitcoin zu überwinden und zu ruinieren. Das ist genau die Absicht, 
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die wir in Bidens Infrastrukturgesetz sehen. Die Nation konnte die „offene Tür zum Himmel“ („zum 
Mond“, wie manche sagen) von Bitcoin nicht länger tolerieren, und was Stephanus von den Menschen 
der Antike angetan wurde, widerfährt nun auch dem Bitcoin: 

Sie schrieen aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. 
Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn… (Apostelgeschichte 
7,57-58) 

An dem Tag auf der Zeitlinie (dem 6. November 2021), der dem Zeitpunkt entspricht, an dem Stephanus 

gesteinigt wurde, wurde das Gesetz verkündet, das den Todesstoß[35] für den Dollarwert von Bitcoin 
besiegelte. So begann die wahre „Infrastrukturwoche“, während Bidens Infrastrukturgesetz mit all den 
negativen Auswirkungen für den Bitcoin, auf seine Unterschrift wartete. Etwa dreieinhalb Tage lang 
setzte der Bitcoin-Kurs den Aufwärtstrend fort und stieg auf ein Allzeithoch von fast 70.000 Dollar, bis 
am 9. November 2021 der Aufwärtstrend durch den vernichtenden Einfluss dieser Nachricht gestoppt 
wurde und der Bitcoin-Kurs seinen Abwärtstrend begann, der sich zu einem langen Bärenmarkt 

ausweitete. 

Wie passend, dass die Prophezeiung besagt, dass in der Mitte der Woche (am 9. November 2021) ein 
„gesalbter Führer“ unter den Krypto-Währungen, der gerade sein Allzeithoch erreicht hatte, 
abgeschnitten werden würde. Von diesem Zeitpunkt an bis zum Verfassen dieses Artikels hat Bitcoin 
mehr als 70 % seines Wertes verloren. Das erinnert an Jesus, der in Jerusalem von den Massen, die Ihn 

zum König machen wollten, willkommen geheißen wurde, dann aber ein paar Tage später von den 
Machthabern schmachvoll ans Kreuz geschlagen wurde. In der Zwischenzeit gewinnt der US-Dollar, wie 
die heidnische römische Armee, an Stärke und gedeiht weiterhin: 

Und seine Macht wird stark sein, aber nicht durch seine eigene Macht; und er wird 
erstaunliches Verderben anrichten, und Gelingen haben und handeln; und er wird Starke und 
das Volk der Heiligen verderben. (Daniel 8,24) 

Die Rolle eines gesalbten oder anerkannten Führers eines Volkes besteht darin, dem Volk neue Kraft und 
bessere Regierungsprinzipien zu verleihen. Wenn wir die Prophezeiung im Sinne einer symbolischen 
Personifizierung verstehen, würde die Begrüßung von Bitcoin – der einzigen Kryptowährung mit 
„jungfräulicher Geburt“ und „unbekanntem Vater“ – als „gesalbter Anführer“ der neuen Ära des Geldes 

darauf hindeuten, dass eine neue Effizienz und ein verbessertes Protokoll willkommen geheißen werden, 
was das jüngste Upgrade namens Taproot bei seiner Inbetriebnahme am 14. November 2021 tat. Dieses 
Protokoll-Upgrade und Bidens Infrastrukturgesetz rahmen die siebzigste Woche wie zwei Buchstützen 
ein. Zur Verdeutlichung der Bedeutung des Taproot-Upgrades: In der rund 12-jährigen Laufzeit des 
Bitcoins wurde ein solches Upgrade zum letzten Mal durchgeführt, als die Bitcoin-Nodes über die 
Annahme des Segregated-Witness-Codes[36] im Jahr 2017[37] abstimmten. 

Der Angriff auf den Bitcoin symbolisiert sein Kreuz und den Beginn der Zeit der Trübsal, in der das Volk 
Gottes bestehen muss – „trübselige Zeiten“, mit denen einige nicht gerechnet haben. Dies ist die 
Gelegenheit, die Effizienz von Gottes Heilsplan zu beweisen. Wirst du als Zeuge für Gott standhaft 
bleiben? Ob wir nun dazu berufen sind, als Märtyrer zu dienen oder durch das Tal des Todesschattens 
zu gehen, so soll unser Zeugnis immer klar und deutlich sein, dass wir alles für den Herrn geben werden. 

Einige empfangen prophetische Worte vom Herrn [Englisch], die darauf hinweisen, dass es in der 
kommenden Zeit vermehrt Märtyrer geben wird. Dies ist die Zeit, in der Gottes Volk wie Sterne in der 
Finsternis der Nacht, die über diese Welt hereinbricht, leuchten werden. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd2eaguHZK4
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Bitcoin steht symbolisch für die 144.000 – Gottes letzte Generation von Menschen, die ihre Rolle bisher 
noch nicht richtig verstanden haben! Das deutet darauf hin, was sie in der kurzen Zeit, die uns noch 
bevorsteht, tatsächlich erdulden müssen – damit der Herr am Ende dieser Zeit, die für sie abgeschnitten 

ist, kommen kann. Wenn sie ihre Aufgabe nicht erfüllen werden, dann ist zu erwarten, dass Gott die 
gesamte Christenheit mit einem ähnlichen Fluch belegen wird, wie es in Israel geschehen ist. Möge dies 
nicht der Fall sein! 

Doch was kommt auf uns zu? Wo ist der Tempel, der am Ende der prophetischen Zeit verwüstet werden 
soll? Wie wir gesehen haben, weist die siebzigste Woche der Prophezeiung besonders auf die Rolle 
eines Gesalbten hin, jedoch beziehen sich die anderen Zeitmarkierungen der Prophezeiung eher auf 

Ereignisse, die die Stadt betreffen. Schauen wir uns nun genauer an, was uns die Prophezeiung über die 
kommende Zeit sagt, denn die Teile dieser umgekehrten Zeitlinie, die sich auf die Stadt (und damit auf 
den Tempel in ihr) beziehen, weisen in die Zukunft! 

Das Schicksal des zukünftigen Tempels 
Anhand der fünf roten Färsen [Englisch], die kürzlich in Israel eingetroffen sind, und der Ankündigung 
einer Zwei-Staaten-Lösung kann jeder Christ erkennen, dass das Ende sehr schnell naht – zumindest 
hoffen wir das, denn niemand will die Trübsal weiter in die Länge ziehen als unbedingt nötig. Das Opfer 
der roten Färse ist für die Juden notwendig, um den Bauplatz für den dritten Tempel vorzubereiten – ein 
Tempel, in dem nach Ansicht vieler der Antichrist sitzen und sich als Gott ausgeben wird, den die Juden 
für den Messias halten. 

Laßt euch von niemand auf irgend eine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei 
denn, daß zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der 
Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt 
oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so daß er sich in den Tempel Gottes setzt und sich 
selbst darstellt, daß er Gott sei. (2. Thessalonicher 2,3-4) 

Mit dem Tod von Königin Elisabeth II. nach ihrer 70-jährigen [Englisch] Regierungszeit, die mit der 70-
jährigen babylonischen Gefangenschaft Israels vergleichbar ist, wurde erneut die Idee aufgeworfen, dass 
König Charles III. auf den Thron verzichten und Prinz William zum König machen könnte. Der Grund, 
warum dies für viele von Bedeutung zu sein scheint, ist, dass sie okkulte Zeichen erkennen, die darauf 
hindeuten, dass Prinz William der Antichrist[38] sein könnte. Er wurde zur Sommersonnenwende (zu der 

es auch eine Sonnenfinsternis gab) als Sohn von Prinzessin Diana geboren, die nach Meinung vieler als 
heidnisches Opfer getötet und als die in der Bibel[39] erwähnte Göttin der Epheser[40] verehrt wurde. Und 
auch die Hochzeit von Prinz William, an deren Vorbereitung die Königin persönlich beteiligt war[41], 
enthielt viele okkulte Symbole und numerologische Andeutungen.[42]  

Wir haben gelehrt, dass Papst Franziskus, der Schlangenträger, der Antichrist ist, aber wir haben auch 

darüber nachgedacht, was der ganze Rummel um seine jüngste Reise nach L'Aquila bedeutet haben 
könnte, als er das Grab des Papstes besuchte, der vor Jahrhunderten als erster in der Geschichte 
zurücktrat. [43] Selbstverständlich hat der Papst jegliche Rücktrittsabsicht abgestritten, aber das bedeutet 
nicht, dass der Besuch keine verborgene Bedeutung hatte. Könnte es sein, dass es der Satan in ihm ist, 
der von seinem achtzigjährigen Körper „zurücktritt“, um einen jüngeren Körper anzunehmen? König 
Charles III. (und/oder sein Sohn, sollte er abdanken, wie es Papst Benedikt XVI. tat, bevor Satan 

https://www.youtube.com/watch?v=CnQVzCpH7Xc
https://www.youtube.com/watch?v=0YZBfRwBWpI
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1883
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1848
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Franziskus besetzte) könnte derjenige sein. Das wäre auch das satanische Gegenstück zu dem, was Gott 
Vater getan hat, als er alle Dinge in die Hände Seines Sohnes legte. 

In der Tat erkennen wir auch, dass Gott mit dem Kometen O3[44] auf die Krone hinwies – das ist der 

Komet, der die Bundeslade Anfang dieses Jahres zeichnete und den Mühlstein darstellte, der ins Meer 
geworfen wurde, und der auf den Untergang Babylons hinwies. Er stand im Sternbild Corona Borealis – 
der nördlichen Krone, die so ausgerichtet ist, dass sie genau auf dem Kopf der Schlange ruht, die vom 
Schlangenträger (Papst Franziskus) getragen wird! 

 
Die Dinge entwickeln sich definitiv so, dass der Antichrist die Weltherrschaft antreten wird. Die Frage ist 
nur, in welchem Verhältnis wir dazu stehen und wann dies geschehen wird. Viele Christen verstehen die 
Prophezeiung der siebzigsten Woche so, dass sie auf den Antichristen und einen Bund hinweisen, den 
er mit dem buchstäblichen Israel für sieben Jahre schließen wird. Dies hängt damit zusammen, dass 
Daniel von „das Volk des kommenden Fürsten“ spricht, der den (wiederaufgebauten) Tempel zerstören 

und ihn bis zum Ende verwüsten wird. 

Angesichts der Verknüpfung zwischen den siebzig Wochen und der Prophezeiung über die 2300 Tage, 
können wir die Symmetrie des Wortes Gottes etwas besser verstehen. Die 2300 Tage wurden als 
Antwort darauf gegeben, wie lange die Verwüstung der Vision andauern würde: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVSuqeDLnmBVTcC7Y6X9j9JirakoC8KHXCLdiFwCoAnFH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVSuqeDLnmBVTcC7Y6X9j9JirakoC8KHXCLdiFwCoAnFH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVSuqeDLnmBVTcC7Y6X9j9JirakoC8KHXCLdiFwCoAnFH
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Und ich hörte einen Heiligen reden; und ein Heiliger sprach zu jenem, welcher redete: Bis 
wann geht das Gesicht von dem beständigen Opfer und von dem verwüstenden Frevel daß 
sowohl das Heiligtum als auch das Heer [das Volk] zur Zertretung hingegeben ist? Und er 
sprach zu mir: Bis zu 2300 Abenden und Morgen dann wird das Heiligtum gerechtfertigt 

werden. (Daniel 8,13-14) 

Dies bezieht sich auf die Verwüstung, die begann, nachdem Israel den Erlöser verworfen hatte, der ihr 
Heiligtum als verwüstet erklärte: 

Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen; denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an 

nicht sehen, bis ihr sprechet: „Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn!“ Und Jesus 
trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg; und seine Jünger traten herzu, um ihm die 
Gebäude des Tempels zu zeigen. (Matthäus 23,38-24,1) 

 
Die Abwesenheit Jesu verwüstet den Tempel. Und die Verwerfung stand in direktem Zusammenhang 
von Gottes Bund mit den Juden und den siebzig Wochen, besonders aber mit den 2300 Jahren! Denn 
die längere Prophezeiung spricht von der römischen Macht und gibt den Zeitpunkt für die von Rom 

herbeigeführte Verwüstung an. Daraus ist zu folgern, dass die endzeitliche Verwüstung durch den 
(römischen) Antichristen innerhalb der sich wiederholenden 2300 Tage vollzogen wird und nicht 
danach. Wie dürfen wir das verstehen? 

Wie wir in Vereint im Kreuz der Trübsal dargelegt haben, wurde eine Entrückung vor der Trübsal durch 
Gebete annulliert, woraufhin wir alle in eine Zeit der Trübsal eingetreten sind, die sich zunehmend 
verschärft. Das bedeutet, dass der Antichrist in unserer Zeit kommen kann und auch sollte, und nicht 

mehr, nachdem wir entrückt wurden. Aber wir können hoffen, dass wir nach oder inmitten der Trübsal 
gehen können, wenn Jesus kommt, was wir im März 2023 erwarten, und nicht bei der abgesagten 
Vorentrückung 2016. Vielleicht denkst du, dass es unmöglich ist, dass der Tempel in so kurzer Zeit bis 
März 2023 wiederaufgebaut werden kann, geschweige denn vorher, um dem Antichristen zu 
ermöglichen dort zu sitzen und sich als Gott auszugeben. Aber vergiss nicht die Ermahnung von Paulus 
an die Korinther: 

Oder wisset ihr nicht, daß euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, 
den ihr von Gott habt, und daß ihr nicht euer selbst seid? (1. Korinther 6,19) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaDLHL3ZCcKVvWRRHqTregJWnwnJUXVjsi3NuzALqsk4Y
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaDLHL3ZCcKVvWRRHqTregJWnwnJUXVjsi3NuzALqsk4Y
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaDLHL3ZCcKVvWRRHqTregJWnwnJUXVjsi3NuzALqsk4Y
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Könnte es sein, dass die Erwartung an den Wiederaufbau des israelischen Tempels völlig fehl am Platz 
ist? Die Prophezeiung Daniels spricht davon, dass Israel von Gott wüst gelassen wird, weil es Seinen 
Sohn abgelehnt hat. Wir brauchen also in der Tat keinen Tempel, der in Israel mit buchstäblichen Steinen 

errichtet wird, damit der Antichrist dort sitzen kann! Es ist verlockend, diese Idee angesichts der 
Ereignisse in Israel für bare Münze zu nehmen („Sehet zu, daß euch niemand verführe!“[45]), aber was 
wäre, wenn der Antichrist auf dem Thron des Tempels des Heiligen Geistes sitzt und sich in den Leibern 
der bekennenden Christen als Gott ausgibt, weil der wahre Gott hinausgeworfen wurde und sie 
verwüstet zurückließ? 

Dies ist tatsächlich geschehen. Wir sprechen vom Tempel des Leibes, der mit DNA-korrumpierenden 

Impfstoffen verunreinigt wurde. Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist der große Abfall, der 
sich vor unseren Augen abspielt, da zwei Drittel der gesamten Weltbevölkerung (und ähnliche Zahlen 
würden auch für die Christenheit gelten) unwiderruflich dem Satan verfallen sind – indem sie Gott als 
ihren Schöpfer ablehnen, der ihren Leib durch den ursprünglichen Code des Lebens regiert, den Er in 
jede Zelle gelegt hat. Dies ist die Kulisse, in der die zwei Zeugen bestehen müssen, wobei der Heilige 
Geist noch immer in den Tempeln ihres Leibes sitzt. Sein Tempel ist ein lebendiger Tempel, und er 

besteht immer noch! Lass nicht zu, dass irgendein Impfstoff den Heiligen Geist aus deinem Teil Seines 
Tempels vertreibt! Es ist die Absicht des Antichristen, genau das zu tun (in jeder möglichen Form), und 
zwar in einem Ausmaß, das ausreicht, um die 144.000 Zeugen zu Fall zu bringen. 

Welch größere Drangsal könnte es geben?! Ist dies nicht schlimmer, als du es dir jemals vorgestellt hast? 
Wir erschaudern beim Gedanken an das Blutbad, wenn im Text der sechsten Posaune beschrieben wird, 

dass „allein“ schon dadurch der dritte Teil der Menschen getötet wird: 

Von diesen drei Plagen wurde der dritte Teil der Menschen getötet, von dem Feuer und dem 
Rauch und dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorgehen. (Offenbarung 9,18) 

Mittlerweile ist bereits ein doppelt so großer Teil der Welt durch den brennenden Schwefel – ein Symbol 

für das ewige Gericht – getötet worden. Wir müssen endlich erkennen, dass Gott möchte, dass wir über 
Fleisch und Blut hinausschauen und den sehr realen und greifbaren geistlichen Kampf erkennen, in dem 
wir uns befinden, und wie das Schlachtfeld aus Gottes Perspektive wirklich aussieht! Milliarden von 
Menschen sind praktisch zu Zombies geworden – einer Art von wandelnden Toten, die von Gott so nicht 
geschaffen wurden und daher kein Leben in ihrem Blut haben, auch wenn einige von jenen eine Form 
der Frömmigkeit bewahrt haben und sich Christen nennen. Auf diese Weise hatte Lapid das Land Israel 

bereits schon vorher geteilt, bevor er sich öffentlich für eine Zwei-Staaten-Lösung in Israel aussprach. 

Ich persönlich hätte mir nie vorstellen können, dass der Mensch den Heiligen Geist aus seinen eigenen 
Mitmenschen vertreiben könnte, indem der Mensch seine eigenen Gebote in das biologische Gesetz des 
Herzens schreibt! Viele hätten sich einen Mikrochip oder auch ein Gesetz bezüglich religiöser Anbetung 
vorstellen können, aber sie hätten nie geglaubt, dass die „Programmierung“ eines „Mikrochips“ in die 

DNS implementiert werden könnte, und dass die große Prüfung durch einen Impfstoff, der für 
grundlegende Dienstleistungen und Aufgaben des täglichen Lebens verlangt wird, über die Welt 
kommen würde! So wurden viele getäuscht und sind durch das Tier zu Fall gebracht worden. Lies die 
folgenden Worte sehr aufmerksam in diesem Licht: 

Laßt euch von niemand auf irgend eine Weise verführen, denn dieser Tag [Christi] kommt 
nicht, es sei denn, daß zuerst der Abfall komme [ewiger Tod durch Covid-Impfung] und 
geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht 

und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so 
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daß er sich in den [Leib] Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, daß er Gott sei. (2. 
Thessalonicher 2,3-4) 

Wenn jemand die von Menschen gemachte genetische Injektion erhält (oder prinzipiell auch eine damit 
verunreinigte Bluttransfusion!), kann der Heilige Geist in dieser Person nicht mehr wohnen. Sie gehört 
dann nicht mehr zu Ihm. Stattdessen sitzt ein Teufel im Tempel des Herzens, wo doch Gott sein sollte – 
und vielleicht auch gewesen war. Aber sein physischer Körper gehorcht nun den Anweisungen des 
forciert genetisch-impfenden Antichristen, der sich damit als Gott in dieser Seele ausweist. Sehr bald 

wird es in den organisierten Kirchen[46] zu einer großen Erschütterung kommen, welche die Schafe von 
den Böcken.[47] trennen wird. 

Folgenden Punkt solltest du gut verstehen: Der Antichrist braucht keinen neu gebauten Tempel in Israel! 
Es genügt, wenn ihm der Zugang zu den Genen der Menschen gewährt wird, dann kann er den Sitz Gottes 
im geistlichen Tempel einnehmen. Wenn er sich offenbart, wird er ein Heer von Menschen mit sich 

führen – eine Flut, wie sie in Daniel 9 dargestellt wird. 

Und das Volk [die Geimpften] des kommenden Fürsten wird die Stadt [die abgefallene 

Christenheit] und das Heiligtum [den vielfältigen Tempel des Heiligen Geistes] zerstören, und 
das Ende davon wird durch die überströmende Flut [etwa 6 Milliarden Menschen!] sein und 
bis ans Ende: Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen [da es keine Wiederherstellung 

geben wird]. (Daniel 9,26) 

Die sieben Wochen beginnen in der umgekehrten Zeitlinie am 23. Januar 2023. Wir erwähnten dieses 
Datum in Aufblicken zu aller Wahrheit, weil es der Zeitpunkt ist, an dem der Komet K2 in das Sternbild 
des Indianers eintritt, was wir aufgrund der jüngsten Nachrichten mit dem Papst, dem „Oberhaupt 
Babylons“, in Verbindung gebracht haben. Auch jetzt wird dasselbe Datum wieder hervorgehoben! Wird 

der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, an diesem Tag offenbart werden – und zwar vor der 
ganzen Welt? 

Beobachte einfach weiter, was im buchstäblichen Israel geschieht, doch das ist weniger wichtig und liegt 
offenbar in weiter Ferne als Gottes Zeitplan für die siebzig Wochen. Interessanterweise wird im 
jüdischen rabbinischen Kalender ein bestimmter Tag als Sabbat der Roten Färse [Englisch] bezeichnet, 
der auf den 11. März 2023 fällt – genau am Ende der siebzig Wochen! Sie mögen vielleicht die Absicht 

haben, den Tempel wieder aufzubauen, beginnend mit dem Opfer der Roten Färse (vielleicht sogar an 
diesem Tag), doch möge Gott zu dieser Zeit ein Volk vorfinden, das immer noch zu Ihm gehört, das 
immer noch Teil Seiner genetischen Blutlinie ist – einen lebendigen dritten Tempel, der es wert ist, 
hinweggenommen zu werden! 

Der Krieg gegen das Lamm wird in der Person Seines Volkes geführt – tragischerweise mit vielen, vielen 
Opfern, wodurch die in Frage kommende Bevölkerung eingeschränkt wird, um als (ungeimpfte) Zeugen 

aufzutreten. In ähnlicher Weise wird auch Bitcoin angegriffen, was seit Monaten zu Blut in den Charts führt. 
In dieser Schlacht sind sowohl die realen Menschen als auch ihr symbolisches finanzielles Gegenstück 
involviert. Doch die gute Nachricht ist, dass es jetzt an der Zeit ist, die Überwindung zu vollenden: 

Diese [zehn Hörner – die Nationen des Tieres] werden mit dem Lamme Krieg führen, und das 

Lamm wird sie überwinden; denn er ist Herr der Herren und König der Könige, und die mit 
ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. (Offenbarung 17,14) 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNmrtCQEU1ohkTtn8epfZtZ4BwNkg2SoGm9oc3MGEJFQi
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNmrtCQEU1ohkTtn8epfZtZ4BwNkg2SoGm9oc3MGEJFQi
https://www.hebcal.com/holidays/shabbat-parah-2023
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Fußnoten 
1. Nachzulesen in Daniel 9,24-27. ↑ 

2. Johannes 17,21 – auf daß sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir, auf daß auch sie 
in uns eins seien, auf daß die Welt glaube, daß du mich gesandt hast. ↑ 

3. Daniel 9,25 – So wisse denn und verstehe: Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen 
und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten sind sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und 
Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden und zwar in Drangsal der Zeiten. ↑ 

4. Daniel 12,4 – Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegele das Buch bis zur Zeit des Endes. 
Viele werden es durchforschen, und die Erkenntnis wird sich mehren. ↑ 

5. Offenbarung 12,17 – Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den 
übrigen ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. ↑ 

6. 2. Mose 24,9-10 – Und es stiegen hinauf Mose und Aaron, Nadab und Abihu, und siebzig von den 
Ältesten Israels; und sie sahen den Gott Israels; und unter seinen Füßen war es wie ein Werk von 
Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. ↑ 

7. Lukas 10,17 – Die Siebzig aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen 
sind uns untertan in deinem Namen. ↑ 

8. Siehe beispielsweise Bible.org – Die siebzigste Woche von Daniel [Englisch] ↑ 

9. Siehe Dr. David Jeremiahs Blog – Entschlüsselung von Daniels Prophezeiung über die siebzig Wochen 
[Englisch] ↑ 

10. Lukas 11,49-51 – Darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt: Ich werde Propheten und Apostel zu 
ihnen senden, und etliche von ihnen werden sie töten und vertreiben, auf daß das Blut aller Propheten, 
welches von Grundlegung der Welt an vergossen worden ist, von diesem Geschlecht gefordert 
werde: von dem Blute Abels bis zu dem Blute Zacharias’, welcher umkam zwischen dem Altar und 
dem Hause; ja, sage ich euch, es wird von diesem Geschlecht gefordert werden. ↑ 

11. Eine detaillierte Abhandlung über die Rolle von Stephanus am Ende der Prophezeiung der siebzig 
Wochen befindet sich in Die prophetische Bedeutung von Stephanus [Englisch] von Wilson 
Paroschi. ↑ 

12. Jesaja 55,9 – Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege 
und meine Gedanken als eure Gedanken. ↑ 

13. Dies wurde in Aufblicken zu aller Wahrheit erläutert. ↑ 

14. Offiziell bekannt als C/2017 K2 (PanSTARRS). ↑ 

15. Man bedenke, dass die Prophezeiung von Daniel im hebräischen Original einfach „siebzig Siebener“ 
heißt, was offenlässt, ob es sich um sieben Jahre handelt, wie in der historischen Anwendung, oder 
um sieben Tage, wie wir es nun als mögliche Anwendung verstehen. ↑ 

16. Offiziell bekannt als UN271 Bernardinelli-Bernstein. ↑ 

17. Siehe unter Das zweite Wehe ist vorüber, auf Folie 138 der Präsentation – Die Segnung der 1335 Tage. ↑ 

18. US News & World Report – Diese Länder werden als die größten Führungsnationen betrachtet 
[Englisch] ↑ 

19. Spiegel – Endlich Infrastrukturwoche ↑ 

20. Offenbarung 13,11 – Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen: [das dünn besiedelte 
Nordamerika des Jahres 1776] und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamme, und es redete [besonders 

in dieser Generation] wie ein Drache. ↑ 

21. Siehe Der Gesetzlose offenbart für eine detaillierte Erklärung. ↑ 

https://bible.org/seriespage/5-seventieth-week-daniel#:~:text=Is a parenthesis,fulfillment later.
https://davidjeremiah.blog/decoding-daniels-seventy-weeks-prophecy/
https://digitalcommons.andrews.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1360&context=jats
https://www.usnews.com/news/best-countries/united-states
https://www.spiegel.de/ausland/joe-biden-feiert-billionenpaket-endlich-infrastrukturwoche-a-03775a46-d568-4fa5-a181-ac5b363f0b5f
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmeQhjzPwVHLb9CN5cJED1PPx66wze98MucwfmUn98XNBk
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22. Daniel 3,1 – Der König Nebukadnezar machte ein Bild von Gold: seine Höhe sechzig Ellen, seine Breite 
sechs Ellen; er richtete es auf in der Ebene Dura, in der Landschaft Babel. ↑ 

23. Eine Beschreibung, die in Bezug auf das Projekt des James-Webb-Weltraumteleskops verwendet 
wird. ↑ 

24. Kurz bevor der Engel Gabriel Daniel die siebzig Wochen vorstellte, erklärte er, dass er gekommen sei, 
um Daniel seine frühere Vision zu erklären (Vers 22) – die Vision über die 2300 Tage, von der Daniel 
sagte, dass weder er noch irgendjemand sonst sie verstanden habe (Daniel 8,27). ↑ 

25. Daniel 9,2 – im ersten Jahre seiner Regierung merkte ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der 
Jahre, betreffs welcher das Wort Jehovas zu dem Propheten Jeremia geschehen war, daß nämlich 
siebzig Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten. ↑ 

26. Daniel 9,21-23 – während ich noch redete im Gebet, da kam der Mann Gabriel, den ich im Anfang im 
Gesicht, als ich ganz ermattet war, gesehen hatte, zu mir her zur Zeit des Abendopfers Und er gab 
mir Verständnis und redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich 
Verständnis zu lehren. Im Anfang deines Flehens ist ein Wort ausgegangen, und ich bin gekommen, 
um es dir kundzutun; denn du bist ein Vielgeliebter. So merke auf das Wort, und verstehe das 
Gesicht: ↑ 

27. Aufgrund seiner Länge haben einige versucht, diesen Zeitrahmen als buchstäbliche 2300 Tage in die 
Zeit von Antiochus Epiphanes zu verlegen, wobei dies wenig passend ist, während die Beziehung zu 
den siebzig Wochen ignoriert oder falsch angewendet wird. ↑ 

28. Viele Quellen geben das Jahr 458 v.Chr. an, doch diese Zeitdifferenz ist nur auf die Art und Weise 
zurückzuführen, ob das Jahr von Frühling zu Frühling oder von Herbst zu Herbst bestimmt wird. Eine 
Analyse der Gründe für die Verwendung dieses speziellen Dekrets im Gegensatz zu bekannteren 
Dekreten ist in der Publikation Die 70 Wochen und 457 v. Chr. vom Biblical Research Institute zu 
finden. ↑ 

29. Das war auch der siebte Tag der ungesäuerten Brote, wie im gleichen Artikel erläutert wird. ↑ 

30. Offenbarung 19,7-8 – Laßt uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben; denn die Hochzeit 
des Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereitet. Und es ward ihr gegeben, daß sie sich 
kleide in feine Leinwand, glänzend und rein; denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der 
Heiligen. ↑ 

31. Der Herr hält Sein Volk dazu an, Seine Gebote im Glauben zu halten, trotz unserer Fehler und 
Versäumnisse. Wir lehren keine Form von Perfektionismus, wonach man keine Fehler mehr macht 
(obwohl wir uns bemühen, sie zu vermeiden!). Vielmehr lehren wir, dass Gottes Gesetz in unsere 
Herzen geschrieben ist, so dass die Fehler, die wir möglicherweise machen, nicht darauf 
zurückzuführen sein sollten, dass wir Sein Gesetz der Liebe verletzt haben. Deshalb sagte Jesus über 
Philadelphia, dass sie nur „eine kleine Kraft“ haben aber dennoch Sein Wort halten (siehe Offenbarung 
3,9). ↑ 

32. Matthäus 1,21 – Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen; denn er 
wird sein Volk erretten von ihren Sünden. ↑ 

33. NTV – Infrastrukturplan könnte Kryptofirmen „töten“ ↑ 

34. HK – Auch Kryptowährungen betroffen: US-Präsident Biden unterschreibt milliardenschweres 
Infrastrukturgesetz ↑ 

35. Cryptoboom – 1-Tonne-Dollar-Infrastrukturrechnung mit Kryptosteuer für die Genehmigung von 
Biden [Englisch] ↑ 

36. Ein anderes Wort für „segregated“ im Englischen ist „separated“, also „abgesondert“ oder, wenn es 
einem göttlichen Zweck dient, „gesalbt“. Am 14. November, als das Taproot-Upgrade in Kraft trat, 
könnte die Wortsymbolik also bedeuten, dass ein gesalbter Zeuge Fuß fasste [bzw. Wurzeln schlug, 
im Englischen „took root“] oder sich etablierte, so wie es in der Prophezeiung heißt, dass einer nach 
den 69 Wochen kommen würde. ↑ 

https://www.adventistbiblicalresearch.org/wp-content/uploads/70weeks457BC.pdf
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Infrastrukturplan-koennte-Kryptofirmen-toeten-article22732397.html
https://handelskontor-news.de/news/auch-kryptowaehrungen-betroffen-us-praesident-biden-unterschreibt-milliardenschweres-infrastrukturgesetz/
https://handelskontor-news.de/news/auch-kryptowaehrungen-betroffen-us-praesident-biden-unterschreibt-milliardenschweres-infrastrukturgesetz/
https://cryptoboom.com/de/news/house-passes-1t-infrastructure-bill-with-crypto-tax-for-biden-s-approval
https://cryptoboom.com/de/news/house-passes-1t-infrastructure-bill-with-crypto-tax-for-biden-s-approval
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37. Die Annahme selbst war ein mehrmonatiger Prozess, der kurz vor Beginn der Zeitspanne von 2300 
Tagen begann. ↑ 

38. Siehe beispielsweise DER ANTICHRIST IST DA [Englisch] ↑ 

39. Apostelgeschichte 19,26-27 – und ihr sehet und höret, daß dieser Paulus nicht allein von Ephesus, 
sondern beinahe von ganz Asien eine große Volksmenge überredet und abgewandt hat, indem er 
sagt, daß das keine Götter seien, die mit Händen gemacht werden. Nicht allein aber ist für uns Gefahr, 
daß dieses Geschäft in Verachtung komme, sondern auch, daß der Tempel der großen Göttin Artemis 
für nichts geachtet und auch ihre Majestät, welche ganz Asien und der Erdkreis verehrt, vernichtet 
werde. ↑ 

40. Five Doves – Die okkulte Hochzeit von Prinz William [Englisch], Chronik einer Weltverschwörung im 
Zeichen des Tieres ↑ 

41. Smithsonian Channel – Die Hochzeit von Prinz William war eines der stolzesten Momente von Königin 
Elizabeth [Englisch] ↑ 

42. Above Top Secret – Ist Prinz William der Antichrist? Das wäre möglich! [Englisch] ↑ 

43. eureporter – Päpste, die zurücktreten, seien demütig, sagt Franziskus bei einem Besuch in 
Mittelitalien ↑ 

44. Offiziell bezeichnet als C/2021 O3 (PanSTARRS). ↑ 

45. Matthäus 24,3-4 – Als er aber auf dem Ölberge saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und 
sprachen: Sage uns, wann wird dieses sein, und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der 
Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, daß euch niemand 
verführe! ↑ 

46. Dieses aufschlussreiche und wichtige Thema muss einem eigenen Artikel vorbehalten bleiben. Melde 
dich für unseren Newsletter an, um über die Veröffentlichung des Artikels informiert zu werden. ↑ 

47. Malachi 3,17-18 – Und sie werden mir, spricht Jehova der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem 
Tage, den ich machen werde; und ich werde ihrer schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, der 
ihm dient. Und ihr werdet wiederum den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem 
Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. ↑ 

https://www.angelfire.com/darkside/net1/1.html
http://www.fivedoves.com/letters/dec2010/mercer124-2.htm
https://www.nulife.de/elfterseptember/html/endzeit.html
https://www.nulife.de/elfterseptember/html/endzeit.html
https://www.youtube.com/watch?v=K6s8uX1rTLw
https://www.youtube.com/watch?v=K6s8uX1rTLw
https://www.abovetopsecret.com/forum/thread697444/pg1
https://de.eureporter.co/world/italy/the-vatican/2022/08/30/popes-who-resign-are-humble-francis-says-in-central-italy-visit/
https://de.eureporter.co/world/italy/the-vatican/2022/08/30/popes-who-resign-are-humble-francis-says-in-central-italy-visit/
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Die Heilsalbe des Zeugnisses 

 
 

  Geschrieben von Ray Dickinson 

  Veröffentlicht: 19. Oktober 2022, 12:08 

  

 

Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

ie siebzigste Woche der Prophezeiungen im Buch Daniel hat viel Aufmerksamkeit erregt und das 

aus gutem Grund. Sie handelt nämlich von den dramatischsten Momenten der Erdgeschichte und 
der aktiven Anwendung von Gottes Heilsplan. Im Licht des dreifachen Schlüssels des Zeugnisses wird 
deutlich, dass Gott das Zeugnis Seines Volkes mehr zu schätzen weiß, als es sich die meisten vorstellen 
können! Es ist ein Zeugnis, das in dieser siebzigsten Woche seinen finalen Höhepunkt erreichen wird. 

Gewisslich gibt es keine Rettung durch irgendwelche Handlungen oder Zeugnisse, sondern nur durch 
das Blut Jesu, doch in der Kontroverse zwischen Christus und Satan erhob der Feind gewisse Einwände 

dagegen, dass Gott solchen ewiges Leben schenken würde, die Satans Macht über den Tod verfallen 
sind. Gott entscheidet nicht willkürlich, sondern ist Einer, der diese Einwände um Seines Volkes und der 
Geschworenen willen vor den himmlischen Gerichten beantworten wird. 

Wenn uns das bewusst wird, können wir die Rolle Seiner zwei Zeugen in einem neuen und 
folgenschwereren Licht erkennen In der Mitte der siebzigsten historischen Woche hatte Jesus Sein Blut 

für den Bund vergossen. Nun, am Ende der Weltzeit angelangt, müssen die zwei Zeugen ihr Zeugnis 
ablegen. Es ist zwar selbst nicht heilsnotwendig, doch es dient als Beweis für die Errettung. Solange 

D 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
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dieser Beweis als Heilsalbe in Gilead allerdings nicht vorgelegt werden kann, können die 
Anschuldigungen des Feindes auch nicht entkräftet werden. 

Obwohl wir glauben, dass die 144.000 Zeugen bereits versiegelt wurden, scheinen sie ihre Rolle in 

Gottes Plan bis heute nicht verstanden zu haben. Wenn Gottes eigenes Volk seine Marschbefehle in 
dieser letzten Schlacht nicht kennt, wie soll dann die geistliche Schlacht von Harmagedon siegreich 
geschlagen werden? 

Die Welt scheint sich auf den unumkehrbaren Wendepunkt eines apokalyptischen Atomkriegs 
zuzubewegen, aber Gott kann Sein Volk nicht (rechtmäßig) entrücken, bevor nicht auch der geistliche 
Krieg zu einem entscheidenden Abschluss gebracht wurde. Der Herr wartet und schaut zu. Wann wird 

Sein Volk endlich bereit sein? Wann wird es schlussendlich verstehen? Wir sind bereits in die Zeit des 
dritten Wehe eingetreten, doch die Reihen der Seinen sind noch immer nicht geordnet. 

„Vorüber ist die Ernte, die Obstlese ist zu Ende, und wir sind nicht gerettet!“ Ich bin 

zerschlagen wegen der Zerschmetterung der Tochter meines Volkes; ich gehe trauernd einher 
Entsetzen hat mich ergriffen. Ist kein Balsam [Heilsalbe] in Gilead, oder kein Arzt daselbst? 
Denn warum ist der Tochter meines Volkes kein Verband angelegt worden? (Jeremia 8,20-22) 

Unser Großer Arzt sehnt sich danach, die durch die Sünde geschlagenen Wunden mit der Salbe von 
Gilead zu heilen, aber sie ist ein knappes Gut. Dieser Artikel ist der Aufruf an dich, deine religiöse 
Erfahrung in dieser Zeit des Krieges auf neue Weise einzusetzen, um die Versorgungslage dieses 
kostbaren Gutes zu verbessern. Gilead war bekannt für seine Balsambäume mit ihrem süß duftenden, 

heilenden Harz und Blättern. Was sagst du dazu? Gibt es einen Arzt in Gilead? Gibt es eine wirksame 
Heilung? Wie lautet dein Zeugnis? 

Und sie haben ihn [Satan] überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres 
Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode! (Offenbarung 12,11) 

Der Name Gilead stammt von einem hebräischen Wort, das „Stapel der Zeugnisse“ bedeutet. Es geht 
um das gemeinsame Zeugnis zweier Zeugen – zweier Gemeinden – also der letzten Generation, das 
gegeben werden muss, bevor der Herr den Ankläger besiegen und Sein Volk von der Erde erlösen kann. 
Der Herr hat alles getan, was nötig war, um Heilung zu erwirken; doch unser Teil ist es, die Heilsalbe des 
Zeugnisses im Glauben an Ihn zu gewinnen und sie unserem Großen Arzt vorzulegen. 

Zu was dient diese Heilsalbe des Zeugnisses? Welche Prophezeiungen werden durch sie erfüllt? Für wen 
ist sie wirksam? Wie viel kostet sie? Wo steht der Baum, aus dem sie gewonnen wird? Wie kann man 
sie einsammeln? Wann muss sie eingesammelt werden? All diese Fragen werden beantwortet, sobald 
der Schlüssel des Zeugnisses der Liebe im Schloss der Geheimnisse Gottes umgedreht wird und sich die 
Tür der Rettung mit der Entrückung der Erlösten aller Zeiten öffnet. 
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Die Bezeugung des Bundes 
Und Jehova redete zu euch mitten aus dem Feuer; die Stimme der Worte hörtet ihr, aber ihr 

sahet keine Gestalt außer der Stimme. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch zu 
tun gebot, die zehn Worte; und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln. (5. Mose 4,12-13) 

Der Bund Gottes ist mit den Worten der Zehn Gebote beschrieben und diese befanden sich in einer 

Bundeslade mit zwei Engeln an jeder Seite, die ehrfürchtig in die Lade blickten und sie mit ihren Flügeln 
bedeckten.[1]  

 

Diese beiden Cherubim stehen für die beiden Erzengel Gottes. Einer dieser Erzengel ist natürlich Michael, 

ein Name, der „Wer ist wie Gott“ bedeutet, was sowohl eine Aussage als auch eine Frage ist. Sein Name 
liefert gleichzeitig die Antwort auf die Frage. Es ist Anspielung auf die Kontroverse darüber, wer wie Gott 
sei. Dies wird durch die Tatsache belegt, dass der Name Michael (Jesus in Form eines Engels) im Kontext 
eines Konflikts und einer Konfrontation mit dem Teufel auftaucht.[2]  

Einst war Luzifer (Satans Name, bevor er aus dem Himmel verstoßen wurde) als schirmender Cherub 
erschaffen worden.[3] Er stand dem Unsterblichen [an der Bundeslade] gegenüber, büßte jedoch seine 

Stellung ein, als er sich von der Liebe, die durch Gottes Gesetz zum Ausdruck kommt, abwandte und 
begann, sich selbst zu erhöhen.[4] Bei seinem Fall riss er ein Drittel des himmlischen Heeres mit sich, 
weshalb sowohl er als auch das gefallene Heer ersetzt werden müssen. Offensichtlich hat der Engel 
Gabriel (d.h. „der Mann Gottes“) bereits Luzifers Platz eingenommen,[5] während die Erlösten das 
gefallene und zu Luzifer übergelaufene Heer ersetzen sollen. 

Auf diese Weise sorgt der Erlösungsbund Gottes auch dafür, dass die Lücken im Himmel wieder 

aufgefüllt werden. Jeder Mensch, der sich an die Bedingungen des Bundes hielte, würde erlöst werden 
und eine Lücke schließen, die durch die Rebellion im Himmel entstanden war. Dies ist der Kontext des 
bereits erwähnten Verses, der sich auf den Erlösungsbund in Offenbarung 12 bezieht: 

Und sie haben ihn [Satan] überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres 
Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode! (Offenbarung 12,11) 
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Für den Bund gab Jesus Sein Blut, während die zwei Zeugen ihr Zeugnis geben. Die zwei Zeugen werden 
als zwei Ölbäume (für das Öl des Geistes) und zwei Leuchter beschrieben und stellen somit die zwei 
Gemeinden dar, die bis zum Ende vom Heiligen Geist erfüllt sind. 

Diese [die zwei Zeugen] sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der 
Erde stehen. (Offenbarung 11,4) 

Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die sieben 
goldenen Leuchter: die sieben Sterne sind Engel der sieben Versammlungen, und die sieben 

Leuchter sind sieben Versammlungen. (Offenbarung 1,20) 

Jesus ist der treue und wahrhaftige Zeuge, der in Gerechtigkeit richtet,[6] während Seine zwei Zeugen 
Seinen aufopferungsvollen Charakter lediglich wie der Mond das Licht der Sonne widerspiegeln. In 

dieser Artikelserie haben wir wiederholt erkennen können, auf welche Weise das Kreuz Christi Teil eines 
zweiseitigen Abkommens, eines Bundes, war. Wir haben die Opfergaben für diesen Bund in Vereint im 
Kreuz der Trübsal anhand der folgenden Tabelle zusammengefasst: 

 
Jesus starb für das gebrochene Gesetz beider Steintafeln, doch in Seiner Auferstehung wurde Sein Leben 
für jeden Gläubigen verfügbar. Der Bund wird durch diejenigen vollendet, die die Zehn Gebote halten 
und mit dem Glauben Jesu alles opfern. Die Gemeinde Smyrna war bereit, ihr Blut als Opfer zu geben 
und stand fest im Glauben an Gott. Die Märtyrer von Smyrna hatten den Glauben Jesu, was sie mit ihrem 
Blut bezeugten und damit ihre aufopferungsvolle Liebe zu Gott bewiesen, wie sie in den vier Geboten 
der ersten Steintafel über die Beziehung zu Gott zum Ausdruck kommt. 

Lehrer, welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit 
deinem ganzen Verstande“. Dieses ist das große und erste Gebot. (Matthäus 22,36-38) 

Philadelphia hingegen bezeugt den Glauben Jesu, indem es das eigene ewige Leben für andere auf den 

Altar Gottes legt und damit die aufopferungsvolle brüderliche Liebe beweist, die in der zweiten Steintafel 
mit den sechs Geboten über die Beziehungen der Menschen zueinander verkörpert wird. 

Das zweite aber, ihm gleiche, ist: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. An diesen 
zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. (Matthäus 22,39-40) 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdxcWzqLBeZRoJjUAfKRjcyQxB3C9N7fhqbJYPWRUMhsf
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdxcWzqLBeZRoJjUAfKRjcyQxB3C9N7fhqbJYPWRUMhsf
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdxcWzqLBeZRoJjUAfKRjcyQxB3C9N7fhqbJYPWRUMhsf


 Die Wissenschaft der Erlösung 

Die Heilsalbe des Zeugnisses Seite 722 von 1301 

Die Wissenschaft der Erlösung 
Smyrna und Philadelphia sind die zwei Gemeinden, die keinen Tadel erhielten und lernten, das Lied der 

aufopfernden Liebe zu singen, woran das ganze Gesetz und die Propheten hängen. Sie haben den DNS-
verunreinigenden Impfstoff der Welt gemieden, der Satans Fälschung des göttlichen Gegenmittels gegen 
alle Krankheiten ist. Stattdessen wandten sie sich an den Schöpfer und erhielten Seinen eigenen wahren 
und wirksamen DNS-Impfstoff gegen eine Krankheit, die viel schlimmer ist als Covid-19: die Sünde. Die 
Feinde Gottes sind jedoch nicht bereit, ihre Beute loszulassen, nur weil Gott behauptet, dass Sein eigener 

Impfstoff, der durch den Glauben an das Opfer Seines Sohnes verabreicht wird, wirksam wäre. 

Gott verwies auf Hiob als ein Beispiel für jemanden, bei dem der Impfstoff des Glaubens wirksam war, 
doch Satan zweifelte an der Gültigkeit der Beweise: 

Und der Satan antwortete Jehova und sprach: Ist es umsonst, daß Hiob Gott fürchtet? Aber 

strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir 
lossagen wird. (Hiob 1,9.11) 

Im Laufe der Menschheitsgeschichte haben viele Millionen Menschen alles für ihren Glauben an den 
Erlöser gegeben. Ihr Blut bezeugt, dass sie Gott über alles liebten und vom Fluch der Sünde gereinigt 
wurden. Sie wandelten im Glauben nach Seinem Willen, der in Seinem Gesetz der Liebe zum Ausdruck 
kommt. Selbst um den Preis ihres eigenen Lebens wollten sie – gleich Hiob – nicht vor dem Herrn 

sündigen oder sich vor Seinem Angesicht zum Fluch machen: 

Bei diesem allem sündigte Hiob nicht [verfluchte Gott nicht in seinem Handeln], und schrieb 
Gott nichts Ungereimtes zu [hielt Gott nicht für ungerecht]. (Hiob 1,22) 

Doch trotz dieses erfolgreichen Testlaufs war Satan mit seinen Forderungen noch nicht am Ende. Da war 
noch mehr, das vielleicht aufzeigen würde, dass Hiobs messianischer Impfstoff nicht ausreichte, um die 
Krankheit der Sünde vollständig zu heilen. 

Und Satan antwortete Jehova und sprach: Haut um Haut, ja, alles, was der Mensch hat, gibt 

er um sein Leben. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch 
an, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. (Hiob 2,4-5) 

Was die ersten Worte seiner Anschuldigung betrifft, so sei auf den folgenden einschlägigen Kommentar 
verwiesen: 

4. Haut für Haut. Dieser Ausdruck hat unter den Kommentatoren viele Diskussionen ausgelöst. 

Die offensichtlich sprichwörtliche Redensart könnte ihren Ursprung in der Sprache des 
Tauschhandels haben und bedeutet, dass ein Mensch eine Sache für eine andere hergibt, bzw. 
einen Gegenstand von geringerem Wert, um einen größeren zu erhalten. In gleicher Weise wäre 
er bereit, alles aufzugeben, damit sein Leben, das wertvollste Gut, erhalten bleibt. Satan versucht 
zu verdeutlichen, dass Hiob noch keine ausreichend strenge Prüfung auferlegt worden war, die 
seinen wahren Charakter offenbart hätte. Er vertritt die Theorie, dass jeder Mensch seinen Preis 

hat. Hiobs Integrität hatte bewiesen, dass ein Mensch seinen Besitz verlieren und trotzdem Gott 
dienen kann; aber Satan wollte nicht eingestehen, dass ein Mensch seine Treue zu Gott 
aufrechterhält, wenn sein Leben selbst in Gefahr ist. Vergleiche Matthäus 6,25.[7] [übersetzt] 

Die Märtyrer gaben ihr Leben in der festen Zuversicht, dass Jesus sie auferwecken und mit dem ewigen 
Leben in Seinem Königreich belohnen würde. Doch Satan setzt noch einen drauf, denn es könnte sein, 

https://archederzeit.eth.limo/#page=738
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dass jemand aus Egoismus den Märtyrertod auf sich nähme, nur um das ewige Leben zu erlangen. Falls 
aber sein geistliches Leben vor Gott – die Gewissheit der Erlösung und des ewigen Lebens – nicht 
verbürgt wäre, könnte es sein, dass er Jesu Opfer für ihn als wertlos betrachte; er würde damit eine 

Sünde begehen und Gott fluchen. 

Hiobs Geschwüre waren wie die Plage des „bösen und schmerzhaften Geschwürs“, das für die Gottlosen 
bestimmt ist. Er erlitt diese Plage, obwohl er Gott treu war. Das ist es, was Philadelphia ausmacht, indem 
es die Zeit der Plagen erduldet und Gott treu bleibt, koste es, was es wolle, auch wenn die eigene 
Erlösung scheinbar ausbleibt und das ewige Leben auf dem Spiel steht. Nur wenn man andere mehr liebt 
als sich selbst, kann man dieses Opfer im Dienst für Gott erbringen, ohne auf eine Belohnung zu hoffen. 

Man fährt fort, andere zu erreichen und zu lehren, auch wenn man selbst nicht errettet wird oder in 
irgendeiner Weise davon profitiert. Das ist das Zeugnis der Gemeinde Philadelphia, der Gemeinde der 
brüderlichen Liebe. 

Es gibt nur noch einen weiteren Schritt, um sicherzustellen, dass der himmlische Impfstoff gegen die 
Sünde einsatzbereit ist: es muss eine Studie in großem Maßstab durchgeführt werden. Mit nur wenigen 
Versuchspersonen wie Noah, Daniel und Hiob, ist eine genaue Beurteilung der Wirksamkeit des 

Impfstoffs für die Allgemeinbevölkerung unmöglich. Vielleicht wirkt der Glaube bei einigen wenigen 
Starken, aber was ist mit den vielen anderen unter uns, die wir zur schwächsten und degeneriertesten 
Generation der Weltgeschichte gehören? 

Der Impfstoff Gottes tritt nun in die „Phase-3-Studie“ ein, um genau diesen Punkt zu prüfen. Dies ist die 
Rolle der beiden gemeinsamen Zeugen. Es muss gezeigt werden, dass der Impfstoff tatsächlich in der 

Lage war, des Herrn DNS durch den Glauben in die vielen verschiedenen Herzen der Zeugen zu 
transkribieren.[8] Dies wird sich erweisen, wenn sie durch die Feuerprobe der Endzeit gehen, ohne Gott 
zu fluchen, Seine Gebote zu übertreten, oder Sein Gesetz als töricht abzutun, während sie gleichzeitig 
viele zur Gerechtigkeit weisen. 

Erinnerst du dich an Gottes Schöpfungssiegel in deiner DNS, oder vertraust du für deine Heilung auf die 
genetischen Impfstoffe des Menschen und erklärst damit Gott für törichter als den Menschen? Glaubst 

du an die Fähigkeit des Herrn, bis zum Äußersten zu retten? 

Jeder wissenschaftliche Versuch muss gut durchdacht sein und die 144.000 Mitwirkenden der Endzeit, 
die an diesem Schauprozess teilnehmen, zeigen, dass Gott alles sorgfältig geplant hat. Der Herr hat einen 
Impfstoff, aber es gibt Unterschiede in der Art und Weise, wie verschiedene Menschen ihn weitergeben. 
Dabei muss ausgeschlossen werden, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs durch die Art und Weise 
seiner Weitergabe beeinträchtigt werden könnte. Jeder Charaktertyp, repräsentiert durch die zwölf 

Stämme (12), hat den Impfstoff des Blutes Christi an alle anderen Charaktertypen weitergegeben, also 
auch an den eigenen (12). So wird jede Kombination der Weitergabe (12 × 12) der Evangeliumsbotschaft 
mit vielen (× 1000) Teilnehmern geprüft. 

Wenn alle 12 × 12 × 1000 = 144.000 Teilnehmer die Prüfung bestehen, beweist der Versuchsaufbau dieser 
Untersuchung, dass keine Übertragungsfehler aufgrund von Unterschieden in der Art und Weise der 
Weitergabe durch die verschiedenen Charaktere entstanden sind. Nur wenn beide Zeugen – der Zeuge, 

der 144.000 lebende Christen umfasst, und ein anderer, der aus den Märtyrern besteht – diesen 
Härtetest erfolgreich bestehen werden, wird es möglich sein, den Ankläger der Brüder zum Schweigen 
zu bringen und die Heilsalbe Gottes rechtmäßig an alle Generationen der Erlösten in der ersten 
Auferstehung zu verteilen. Und deshalb müssen die zwei Zeugen ihr Zeugnis ablegen und die 
Wirksamkeit der Heilsalbe beweisen. 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=13
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Dies ist die Bedingung, die noch erfüllt werden muss, bevor der Herr Sein Volk aus dieser von der Bosheit 
überwältigten Welt hinwegnehmen kann. Der Bund wurde übergeben; er ist jedoch erst gültig, wenn er 
von den Zeugen unterzeichnet wurde. Wenn es Satan also gelingen würde, genügend Menschen daran 

zu hindern, für Gott Zeugnis abzulegen, dann könnte er, selbst wenn er Jesus selbst nicht überwinden 
konnte, den Heilsplan zunichtemachen oder zumindest verzögern, wie er es schon einmal getan hat, 
wodurch fast zwei Jahrtausende verstreichen mussten, wie wir in Teil I dargelegt haben! 

Der Ruf nach Zeugen 
Das Zeugnis der beiden Zeugen ist ein Thema, das das Interesse der Engel und all jener, die diese 
wichtige Rolle in Gottes Heilsplan erkennen, erweckt. Es mag nicht immer ein offensichtliches Thema in 
der Heiligen Schrift sein, doch ist es oft auf subtile Weise präsent, wie wir bereits sehen konnten. Viele 
Prophezeiungen deuten auf dieses wichtige Werk, jedoch vor allem auf die krönenden Höhepunkte ihres 
Zeugnisses, und dass Gott Sein Volk mit allem Notwendigen versorgt, um angemessen darauf 
vorbereitet zu sein, in dieser Funktion zu dienen. 

Die Warnungen der Posaunen der Offenbarung prophezeien, dass Schwierigkeiten zur Zeit ihres 
Zeugnisses zu erwarten sind, während weitere Engel mit vorbereitenden Botschaften entsandt werden, 
um alle auf das vorzubereiten, was man von den irdischen Mächten zu erwarten hat, während die im 
Buch Daniel gestellte Frage beantwortet wird, wie lange die Heiligen noch ausharren müssen. Auf diese 
Weise können sich die zwei Zeugen vollkommen auf ihr Zeugnis für Gott vorbereiten. 

Mit dem Ziel, diese Zeugen zu finden, begann dieses Missionswerk, die Gemeinde der Siebenten-Tags-

Adventisten aufzufordern, sich von ihren Sünden abzuwenden, die bereits den Himmel erreicht hatten 
und auf der Orion-Uhr markiert worden waren, die während der gesamten Geschichte dieser Gemeinde 
tickte. Durch Buße sollten sie als dem Gesetz treue Zeugen für Gott dienen. Aber nach über zwei Jahren 
des öffentlichen Wirkens hinderte die heftige interne Opposition, vor allem unter den Pastoren und 
Leitern dieser Freikirche, die dort als geistliche Blitzab„leiter“ agierten, eine bedeutende Anzahl von 

Adventisten daran, sich der Wahrheit zu stellen und zu bereuen. 

Nur wenige hatten unserem Aufruf der „letzten Warnung“, sich zum Passahfest am 6. April 2012 in Buße 
zu einem Abendmahl zu versammeln, Gehör geschenkt. Dann hatte uns der Heilige Geist geleitet, noch 
einmal zu einem zweiten Passahfest im zweiten Monat aufzurufen, wie damals unter Hiskia, als die 
Priester nicht rechtzeitig vorbereitet gewesen waren.[9] Wir wiederholten also die Warnung zum zweiten 
Passahfest am 6. Mai 2012, weil wir glaubten, dass dramatische Ereignisse die Erde in Aufruhr versetzen 

würden und die Zeugen sich erheben müssten, aber wieder folgten nur sehr wenige diesem Ruf. Deshalb 
war es für den Herrn notwendig geworden, eine Verlegung des Gerichtshofs anzuordnen, damit das 
Gerichtsverfahren überhaupt fortgesetzt werden konnte. Dieser Umzug war dann Anfang 2014 
abgeschlossen gewesen. 

Eine Zeit lang schien es, als wären die Warnungen gänzlich vergeblich gegeben worden bzw. als ob sie 
vielleicht nicht einmal vom Heiligen Geist geleitet gewesen wären. Erst viel später, nachdem das neue 

Missionswerk des Gutshofs Weiße Wolke begonnen hatte, verstanden wir, dass es zwei Zeugen gab, 
nämlich auf beiden Seiten des Flusses in dem sich Daniels „eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit“ 
widerspiegelten![10] Wir erkannten, dass sie sich um ein siebentägiges Zeitfenster spiegelten, das Jesus 
auf dem Fluss stehend repräsentierte: 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=572
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=883
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdVUVK9VWaThhXeST2UekrvQBBDwyA9WCDRFMUTogtWMu
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Da uns allerdings der dreifache Schlüssel des Zeugnisses überreicht wurde und es sich zudem um das 
Testament bzw. den Bund handelt, könnten wir erwarten, dass die endgültige Anwendung der Zeitlinien 
vielleicht eine Reflektion um einen (späteren) Zeitpunkt herum darstellt, der für die beiden Zeugen steht. 

Welcher Zeitpunkt entspräche also den beiden Zeugen? 

Erst im Mai 2021, als gemäß unserer Überzeugung die 144.000 vollzählig versiegelt waren, konnten wir 
erkennen, dass es einen weiteren Reflexionspunkt für Daniels Zeitlinien geben musste, nämlich das 
große Zeichen am Himmel aus Offenbarung 12,1, das am 23. September 2017 erschien. Wir waren dabei 
nicht die Einzigen [Englisch] gewesen, die erkannten, dass die 1335 Tage von diesem Zeitpunkt an bis 
zum 20. Mai 2021 reichten, doch es scheint, dass wir tatsächlich die Einzigen waren, die den 

Bezugsrahmen hatten, um die Bedeutung dieses Datums verstehen zu können,[11] und dass es ein 
Spiegelbild zur Rechten und zur Linken des großen Wunderzeichens am Himmel gab. Wenn wir die 1335 
Tage ohne den Tag des Zeichens selbst zählen, entdecken wir etwas äußerst Interessantes: 

 

Der hebräische Jahrestag der Grundsteinlegung des zweiten Tempels fiel im Jahr 2014 auf den 26. Januar. 
Dies war ein höchst bedeutsames Datum in Gottes Plan gewesen[12] und es liegen genau 1335 Tage 
zwischen diesem Datum und dem Tag des großen Zeichens der Frau von Offenbarung 12,1. Die Reflexion 
dieses Ereignisses auf der anderen Seite des Zeichens der Frau zeigt auf den ersten Tag, an dem die 
144.000 alle versiegelt und bereit waren, ihr Zeugnis abzulegen. Diese Spiegelung vermittelt ein 
wichtiges Bild, denn es zeigt die Beziehung zwischen dem großen Wunder und dem Tempel des Heiligen 

Geistes, der für die 144.000 steht und dessen Fundament im Jahr 2014 gelegt worden war. Wir hatten 
diesen Beginn im Kontext des himmlischen Gerichtshofs verstanden und von diesem Tag an konnte das 
Verfahren der zweiten Phase des Gerichts (d.h. das Gericht an den Lebenden) beginnen. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdVUVK9VWaThhXeST2UekrvQBBDwyA9WCDRFMUTogtWMu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdVUVK9VWaThhXeST2UekrvQBBDwyA9WCDRFMUTogtWMu
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=460
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=460
https://www.youtube.com/watch?v=9xfNIVjay3c
https://www.youtube.com/watch?v=9xfNIVjay3c
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRxPEEEnw2Sp2sd2GVHFUVuNLUg9LEGhkd8FFkLMhRnrR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRxPEEEnw2Sp2sd2GVHFUVuNLUg9LEGhkd8FFkLMhRnrR
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=883
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdVUVK9VWaThhXeST2UekrvQBBDwyA9WCDRFMUTogtWMu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRxPEEEnw2Sp2sd2GVHFUVuNLUg9LEGhkd8FFkLMhRnrR
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Bemerkenswerterweise ist Endpunkt der Spiegelung, der 21. Mai 2021, auch der Tag, an dem der „Stiel“ 
des zweiten Blattes des Horologium-„Baumes“ begann.[13] Nachdem die 144.000 endlich versiegelt 
waren, konnten sie beginnen, für den Vater als Zeugen aufzutreten und ihr Zeugnis zu geben. 

 
Die 1335 Tage sind nicht die einzige in der Vision von Daniel 12 erwähnte Zeitlinie, die sich symmetrisch 
um einen Mann (Jesus) erstreckt, der über einem Fluss steht, während zwei Leute auf beiden Seiten des 
Flusses zusehen (d.h. als Zeugen fungieren). Als Er nach der Zeit gefragt wurde, leistete Er einen 
besonderen Schwur: 

Und einer sprach zu dem in Linnen gekleideten Mann, welcher oben über dem Wasser des 
Stromes war: Wie lange wird dauern das Ende dieser wunderbaren Dinge? Und ich hörte 
den in Linnen gekleideten Mann, welcher oben über dem Wasser des Stromes war, und er 

erhob seine Rechte und seine Linke zum Himmel [d.h. Er spricht gleichzeitig zu beiden Zeugen] 
und schwur bei dem, der ewig lebt: Eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit; und wenn die 
Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht sein wird, dann werden alle diese 
Dinge vollendet sein. (Daniel 12,6-7) 

Da Jesus dies zu den beiden Zeugen gleichzeitig sagte (im Gegensatz zu den 1335 Tagen, die der Engel 
erst nach der Schwurszene erwähnte), ist es gerechtfertigt, Seine Antwort in zwei Hälften aufzuteilen, so 
dass die Hälfte der „Zeit, Zeiten und einer halben Zeit“ (1260 Tage) für den einen Zeugen und die zweite 
Hälfte für den anderen Zeugen gilt (1260 ÷ 2 = 630). Da die Angabe jedoch in Einheiten von „Zeiten“ 
relativ großzügig formuliert ist, könnte auch ein Schaltmonat hinzugefügt werden, der zu einer der beiden 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPq5NZykFHB8SN1sBi2DCUZ5pTnNwgFp4dWG67qxMaWTM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPq5NZykFHB8SN1sBi2DCUZ5pTnNwgFp4dWG67qxMaWTM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPq5NZykFHB8SN1sBi2DCUZ5pTnNwgFp4dWG67qxMaWTM
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Hälften hinzugezählt werden könnte, was zusätzliche 30 Tage ermöglichen würde. Wenn wir all dies 
berücksichtigen, erkennen wir noch mehr Harmonie und Symmetrie im Plan des Herrn: 

 

Ausgehend von der „letzten Warnung“, die wir gaben, als wir das erste Mal die Feuerbälle erwarteten, 
finden wir ein perfektes Spiegelbild an dem Tag, an dem wir nun aus gutem Grund die Entrückung 
erwarten und an dem die Feuerbälle des Grimms von Gottes Zorn – unvermischt mit Gnade – endgültig 
als der Hagel der siebten Plage ausgeschüttet werden könnten. Dies würde den Zeitpunkt markieren, an 

dem „dann alle diese Dinge vollendet sein werden“. 

Gott führt uns Schritt für Schritt und obwohl wir die genauen Einzelheiten der Zukunft nicht kennen, 
können wir klar erkennen, dass es eine zeitliche Beziehung zwischen dem weithin bekannten 
himmlischen Zeichen der Frau und den Verkündigungen dieses Missionswerks gibt, und zwar von seinen 
frühen Anfängen bis zum heutigen Tag. Es scheint, dass Er, der die Himmel erschaffen hat, auch uns, 
trotz unseres begrenzten menschlichen Verständnisses, dazu geführt hat, eine Botschaft für die beiden 

Zeugen zu verkündigen, die noch viele zur Gerechtigkeit führen sollen. Wirst du diese Botschaft hören? 

Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die 
Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne [wie die gekrönte Frau], immer und ewiglich. 
(Daniel 12,3) 

Gehen wir bei dieser Spiegelung noch einen Schritt weiter: Was wäre, wenn die „eine Zeit, Zeiten und 
eine halbe Zeit“ wie zuvor aufgeteilt werden, aber ohne einen Schalt monat hinzuzufügen? Dies würde 
die Tatsache unterstreichen, dass am Anfang zwei Warnungen gegeben wurden, die durch einen Monat 
zeitlich getrennt waren. Wir könnten nun erwarten, dass am Ende ein entsprechendes irdisches Ereignis 
eintritt, das die Zeit der Trübsal in der Welt in symmetrischer Relation eskaliert. Ein solches Ereignis 

könnte eine allerletzte Warnung, aus Babylon zu fliehen, selbst für die Langsamsten im Volk Gottes sein, 
bevor sie darin zu Grunde gehen würden. Dies wäre kurz vor den großen kulminierenden Ereignissen am 
Ende der 70 Wochen, die sie am Ende durchstehen müssen. 

 

Könnte das bedeuten, dass am 10. Februar 2023 etwas Bedeutendes geschehen wird? Die Zeit wird es 
erweisen; sei also wachsam! 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNmxEvgt3Ab6EAajqgxsghWDqVyXwYGxnfa8Pbjxh2WTY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNmxEvgt3Ab6EAajqgxsghWDqVyXwYGxnfa8Pbjxh2WTY
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=523
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaUL3A1nopfLJPEeoGk1KiC8pXdreivgVawMe4JDYPJ8H
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaUL3A1nopfLJPEeoGk1KiC8pXdreivgVawMe4JDYPJ8H
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNmxEvgt3Ab6EAajqgxsghWDqVyXwYGxnfa8Pbjxh2WTY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaUL3A1nopfLJPEeoGk1KiC8pXdreivgVawMe4JDYPJ8H
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Warnungen vor der Drangsal der Zeiten 
Kaum war das Gericht wieder einberufen, machten sich die Engel mit den Posaunen zum Blasen bereit, 

um das letzte Rennen anzukündigen. Dieser 624-tägige Posaunenzyklus der Website 
LetzterCountdown.org war untrennbar mit dem 636-tägigen, laut ertönenden Posaunenzyklus der 
Website GutshofWeisseWolke.org verbunden. Zusammen verkündeten sie ihre Warnungen über einen 
Zeitraum von 1260 Tagen hinweg. Könnte es sein, dass diese sich ergänzenden Warnungsperioden 
voraus auf die Zeiten im Horologium wiesen, in denen sich das Unheil, vor dem sie gewarnt haben, 

aufgrund des sich verschlechternden Zustands der Welt ereignen wird? 

Daniels „eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit“ wurden einst an zwei Zeugen vergeben und unter ihnen 
aufgeteilt. Ebenso werden die 1260 Tage des Zeugnisses der beiden Zeugen in der Offenbarung nur 
einmal genannt und sind deshalb ebenfalls auf sie aufgeteilt. 

Und ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben, und sie werden 1260 Tage weissagen, mit 
Sacktuch bekleidet. (Offenbarung 11,3) 

In der Zeit der Posaunenzyklen fanden Ereignisse statt, die wie teuflische Samen später zu viel größeren 
Problemen heranwachsen sollten. Ein Beispiel, das dies sehr gut veranschaulicht, ist die allererste 
Posaune des vorbereitenden Posaunenzyklus. 

Nach ihrem Beginn mit dem heftigen Vulkanausbruch des Sinabung war das politische Hauptthema der 
ersten Posaune die Annexion der Krim durch Russland gewesen. Wenn man das mit dem 
Vulkanausbruch des Hunga Tonga vergleicht, auf welchen ein weiterer russischer Einmarsch in die 
Ukraine folgte, kann man erkennen, wie die im Jahr 2014 gesäte Saat während der Zeit des Horologiums 
zur Reife gelangte. 

Das Thema, wie die Posaunen vor den Ereignissen der gegenwärtigen Zeit warnten, sprengt allerdings 

den Rahmen dieses Artikels, wird aber in unserem nächsten Artikel vorgestellt, den du auf keinen Fall 
verpassen solltest! Das Erstaunliche dabei ist, dass die Dauer der beiden Posaunenzyklen perfekt mit der 
Dauer der Horologium-Zeit, wie wir sie durchlebt haben, übereinstimmt! 

Der Komet der Uhr (BB) erschien zum ersten Mal in der Presse, als Wissenschaftler entdeckten, dass er 
trotz seiner großen Entfernung bereits kometenhafte Aktivität zeigte. Dies wurde am 22. Juni 2021 
bekanntgegeben und von diesem Tag bis zum 8. März 2023, wenn das Purimfest darauf hinweist, dass 

sich das Blatt zugunsten des Volkes Gottes wenden wird, sind es genau 624 Tage – was die Dauer des 
vorbereitenden Posaunenzyklus von Offenbarung 8,6 widerspiegelt, wie es auf LetzterCountdown.org 
bezeugt ist! 

Das Omen für die sich abzeichnende Zeit der Finsternis konnten wir in der Sonnenfinsternis vom 10. Juni 
2021 sehen, als sich die Sonne verdunkelte, während der Komet BB in das Ziffernblatt des Horologiums 

einzutreten begann, was den Übergang von einer Zeit der Vorbereitung und Warnung hin zur letzten 
Prüfung der Menschheit signalisierte. Genau von dieser Sonnenfinsternis am 10. Juni 2021 an bis zum 
gleichen göttlich bestätigten Ende der Zeit in Trauer und Sacktuch am 8. März 2023 finden wir das 
Gegenstück zu den 624 Tagen: die 636-tägige Dauer des laut ertönenden Posaunenzyklus, der in 
Offenbarung 8,7 beginnt und vor dessen Warnungen die Website GutshofWeisseWolke.org berichtet 
hat! 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=921
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=676
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=477
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=985
https://t.me/joinchat/INQxzadcmEXuXESN
https://t.me/joinchat/INQxzadcmEXuXESN
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNTGNL99WHE6heMGqTDU3qNtnYLPtK9n1zYRttgaCkbK2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdBYXzw2B1ycjN2jrrFcGgXcvQRFKjhy2DHQeawo5kvar
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Es war immer eine Frage gewesen, wie die Worte zu verstehen wären, dass die beiden Zeugen 
„tausendzweihundertundsechzig Tage weissagen werden“. Der griechische Urtext dort ist zweideutig. 
Heißt es, dass sie während dieser Zeitdauer prophezeien, oder bedeutet es, dass sie von diesen Tagen 

prophezeien? Nun stellt sich allerdings heraus, dass das Fehlen des klärenden Wortes ein genialer 
Kunstgriff war, denn es treffen tatsächlich beide Auslegungsmöglichkeiten zu![14]  

Die beiden zeugenden Gemeinden, die nur wenige Wochen vor dem Beginn dieser Zeitlinie versiegelt 
wurden, müssen während dieser gesamten Zeitdauer mit dem Charakter Christi bestehen. Besonders in 
der intensiven Phase am Ende der Zeitlinie müssen sie in der ihnen vom Herrn verliehenen Kraft 
standhaft bleiben und ihr Zeugnis der Treue trotz der widrigen Umstände der Stunde leben. In dieser 

Zeit wird die Heilsalbe ihres Zeugnisses gewonnen, so wie das Blut Christi durch das Zeugnis auf 
Golgatha gewonnen wurde. In der obigen Zeitlinie erkennen wir, dass alle Posaunenwarnungen der 
Vergangenheit auf die gegenwärtigen Tage wiesen, in denen die beiden Zeugen ihr Zeugnis in immer 
größer werdenden Prüfungen ablegen müssen, bis diese am 8. März 2023 in der Mitte der siebzigsten 
Woche mit all ihrer Bedeutsamkeit ihren Höhepunkt erreichen. 

Die erquickende Gegenwart der Engel 
Der Herr stellte durch die Warnung der drei Engelsbotschaften aus Offenbarung 14 ausreichend Zeit zur 
Vorbereitung für die gegenwärtige Zeit des Zeugnisgebens zur Verfügung. Diese vorbereitenden 
Botschaften wurden zum ersten Mal zu der Zeit auf der Erde verkündet, als das Gericht im Jahr 1844 
begann. Man könnte sich fragen, ob so alte Botschaften für Gottes Volk in diesen letzten Momenten der 

Geschichte noch relevant sind! 

So tut nun Buße und bekehret euch, daß eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der 
Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn, und er den euch zuvorverordneten Jesus 
Christus sende, (Apostelgeschichte 3,19-20). 

Es gibt eine Kirche, die eng mit den drei Engelsbotschaften verbunden ist: die Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten. Aber wie die damaligen Juden, die Jesus ablehnten, lehnte diese Kirche den Heiligen 
Geist ab – genau den Engel, mit dem sie sich selbst am meisten identifizierte. Und genauso wie Israel 
zum Inbegriff und zur Metapher für Gottes Volk wurde, so spielt auch die Kirche der Siebenten-Tags-
Adventisten eine wichtige Rolle in der Prophetie, doch diese Organisation ist heute, da sie nun für Satans 

Sache eifert, sogar aus dem Leib Christi ausgespuckt worden. 

Nichtsdestotrotz wurde diese Kirche, deren Wurzeln in den zeitgemäßen Warnungsbotschaften der drei 
Engel vom Thron Gottes begründet liegen,[15] von Gott auserwählt, um die Prinzipien des Charakters zu 
demonstrieren, den Er in die Herzen der beiden Zeugen schreiben würde. Dies ist ein tiefgreifendes 
Thema, das im nächsten und letzten Artikel dieser Reihe untersucht werden soll. So wie Israels Versagen 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdBYXzw2B1ycjN2jrrFcGgXcvQRFKjhy2DHQeawo5kvar
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdBYXzw2B1ycjN2jrrFcGgXcvQRFKjhy2DHQeawo5kvar


 Die erquickende Gegenwart der Engel 

Die Heilsalbe des Zeugnisses Seite 730 von 1301 

zu einem Aufschub und einer erneuten Anwendung der Prophezeiung der siebzig Wochen führte, so 
führte das Versagen der Adventgemeinde zu der Notwendigkeit einer weiteren Zeit der Erquickung 
durch Gottes Gegenwart. 

Wie die beiden Zeugen in ihrem Tod (Smyrna) und in ihrem Leben (Philadelphia) Zeugnis ablegen, so 
galten die drei Engelsbotschaften bezüglich der Stunde des Gerichts einmal den Toten, müssen in einer 
besonderen Anwendung aber für das Gericht an den Lebenden wiederholt werden, da diese in der 
letzten Generation bestehen müssen. 

Wir haben erkannt, wie die Engel in der Offenbarung – einem Buch, dessen endzeitliche Anwendung nur 
verstanden werden kann, wenn man zu aller Wahrheit aufblickt – die Zeitmesser auf der Uhr des Heiligen 

Geistes darstellen, die mit Kometen funktioniert. Die erste dieser Botschaften war eine laute und 
feierliche Warnung: „Fürchtet Gott und gebet ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist 
gekommen“.[16] Wenn wir auf die vielen Studien über den Kometen mit der Bezeichnung O3[17] 
zurückblicken, können wir erkennen, dass seine primäre, übergreifende Funktion darin bestand, die 
Bundeslade zu illustrieren. Er wies auf das Gesetz Gottes als Maßstab des Gerichts hin, für das das Blut 
Christi gegeben wurde, um die letzte Generation zu befähigen, ihr Kreuz als Zeugnis für die erlösende 

Macht des Herrn zu tragen. 

Das Endergebnis des Ganzen laßt uns hören: Fürchte Gott und halte seine Gebote; denn das 
ist der ganze Mensch. (Prediger 12,13) 

Der erste Engel lenkt die Aufmerksamkeit auf das Gesetz Gottes, das die Grundlage von Gottes Regierung 
bildet. Es beschreibt das eigentliche Wesen Gottes in Seiner Reinheit und Heiligkeit. Das gebrochene 
Gesetz erforderte jedoch, dass Jesus Sein erlösendes Blut hingab, damit die Welt nicht in ihrer Sünde 
zugrunde ginge. 

Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß jeder, der 
an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. (Johannes 3,16) 

Der zweite Engel verkündet daraufhin die Gegensätze zwischen dem Königreich Christi und dem Reich 
Satans und bekräftigt, dass Babylon gefallen ist. 

Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, 
die mit dem Weine der Wut ihrer Hurerei alle Nationen getränkt hat. (Offenbarung 14,8) 

Der Komet BB[18] ist der Komet der Zeit und steht in engem Zusammenhang mit Jesus selbst. BB aktiviert 
das Sternbild Horologium und deutet insbesondere auf die Wehe, die sich in der Botschaft des zweiten 
Engels widerspiegeln. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmeHtYLxXBvfbvTDtiCWbrobYLcCMVN1QJpyHyTRPhKYzs
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Der Zorneswein, den die Völker trinken müssen, steht im Gegensatz zum Blut Jesu, dem Alpha und 
Omega, was durch die Opferstunde, die auf die Omega-Schleife des Kometen zeigt, verdeutlicht wird. 
Vor dem Wendepunkt – also bevor berichtet wurde, dass es sich um einen Kometen handelte – zeigte 
die 9-Uhr-Stunde des Opfers von Philadelphia auf das erste Blatt der Uhr; das war die Zeit, mit der die 
Versiegelung der 144.000 endete. Die Zeugen der Gemeinde Philadelphia wurden mit dem Heiligen Geist 
versiegelt, der sie in alle Wahrheit führte, die sie benötigen würden, um den feurigen Prüfungen 

standzuhalten, mit denen Satan sie konfrontieren würde. 

Das bringt uns zur dritten Engelsbotschaft des Heiligen Geistes, denn der nächste Schritt im Heilsplan 
besteht darin, dass sich die zwei Zeugen das Blut Jesu aneignen und ihr Zeugnis über den Sieg in der 
Prüfung ablegen. Dies ist das Thema des dritten Engels, welcher als Komet K2[19] die Geschichte des 
letzten Kampfes zwischen Babylon und Gottes Endzeitzeugen beschreibt. Es schließt mit dem Aufruf, 
sich gegen das Malzeichen des Tieres zu stellen (und stattdessen das Siegel von Philadelphia durch das 

Horologium zu empfangen). 

Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das 
Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, 

so wird auch er trinken von dem Weine des Grimmes Gottes, … (Aus Offenbarung 14,9-10) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVqNKLphLcpvgayF96XLViSXhc59bDC3CndsvvHhEU8Er
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Ist es nicht interessant, dass K2 bei seiner Durchquerung durch das Horologium-Kreuz besonders die 
Stirn und die Hand hervorhebt? Das ist ein Gedenkzeichen für diejenigen, die sich dafür entschieden 
haben, ihr Kreuz auf sich zu nehmen, anstatt das Malzeichen des Tieres zu empfangen! 

Wenn wir auf die Wurzeln der Adventbewegung zurückblicken, besuchte lange nach der Verkündigung 
der dritten Engelsbotschaft ein vierter Engel die Gemeinde im Jahr 1888 in Gestalt von geisterfüllten 
Predigern, die eine erquickende Botschaft verkündeten; doch sie wurde verworfen. Seitdem ging es mit 
der Gemeinde durch ihre Treulosigkeit stetig bergab, so dass sie für Gott schließlich nicht länger von 
Nutzen war. Der vierte Engel musste deshalb zurückkehren, um eine zweite Zeit der Erquickung zu 
verkündigen, die von den ersten drei Engeln vorbereitet worden war, damit Gottes Plan wiederbelebt 

und zum Erfolg geführt werden könnte. Genau das ist es, was wir im Horologium-Kreuz der zwei Zeugen 
sehen, das durch den Kometen BB des zweiten Engels aktiviert und dessen Botschaft durch den vierten 
Engel bekräftigt wird.[20]  
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Das Kreuz der zwei Zeugen 
Die beiden nicht direkt von den Sternen gebildeten Linien des Horologium-Kreuzes,[21] die der Komet K2 

überquert, weisen insbesondere auf das Opfer der zwei Zeugen zur Erfüllung des menschlichen Anteils 
am Bundesschluss hin. So wie Jesus Sein Kreuz trug, so tragen die zwei Zeugen das ihrige, und beide 
Kreuze beziehen sich auf die Prophezeiung der siebzig Wochen, wie wir es in Teil I dargelegt haben. 
Deshalb ist es wichtig, vor allem dieses weniger geläufige Gedenk-Kreuz der zwei Zeugen besser 
verstehen zu lernen, wie es in der Prophezeiung über ihr Werk in Offenbarung 11 symbolisiert wird. 

 
In Zeit für das Unmögliche haben wir herausgefunden, dass Gott mit diesen Datumsangaben auf dem 
Horologium-Kreuz bestimmte Verheißungen verknüpft: „Ich will zu dir zurückkehren“ am 5. März 2023 
und „Ich will Meinen Bund aufrichten“ am 8. März 2023. Könnte es sein, dass unser Verständnis 
verbessert werden könnte, wenn wir die Geschichte der zwei Zeugen – die beide getötet und wieder 
gemeinsam zum Leben erweckt werden – im Licht der vollen sieben Tage der siebzigsten Woche 
reflektieren, die durch die Prophezeiung der siebzig Wochen offenbart wurde? 

Diese Woche wird sicherlich keine Zeit des Friedens sein, was die Bewohner der Erde anbetrifft. Die 
bösen Herrscher tun alles in ihrer Macht Stehende, um das Licht der zwei Zeugen auszulöschen, denn 
es ist der Satan, der sie antreibt. Es heißt, dass das Tier aus dem Abgrund sie überwinden und töten wird: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmev5kAWhoQg8ca23pC6ispGCFN86temEoinx5N7btYQe4
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Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, so wird das Tier, das aus dem Abgrund 
heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen, und wird sie überwinden und sie töten. Und ihr 
Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, welche geistlicherweise Sodom und 
Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und viele aus den Völkern und Stämmen 

und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam drei Tage und einen halben, und erlauben 
nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen. (Offenbarung 11,7-9) 

Zu beachten wäre, dass ihre Leichname dreieinhalb Tage lang auf der Straße liegen, „wo auch ihr Herr 
gekreuzigt wurde“. In Die wahre Geschichte der zwei Zeugen haben wir erklärt, wie sie diese 

Prophezeiung durchlebten, denn dreieinhalb Orion-Zyklen lang war ihre Erfahrung praktisch tot 
gewesen. In der Horologium-Gedenkstätte, wo diese Zeit quasi ans Kreuz genagelt ist, gedenkt der Herr 
ihren Erfahrungen der Vergangenheit; dort befindet sich nämlich ein Kreuz, das nicht nur zu den zwei 
Zeugen, sondern „ebenfalls“ zu Jesus gehört. Die zwei Zeugen sind also im Horologium mit Jesus Vereint 
im Kreuz der Trübsal, dem dort eine Gedenkstätte für alle Ewigkeit geschaffen wurde. Die Straße wird 
durch die Bahn des Kometen K2 versinnbildlicht, der kurz vor seinem Eintritt in die Uhr den Käfig der 

unreinen Vögel passiert haben wird, was auf Babylon als die große Stadt hinweist, die durch die Sünden 
von Sodom und Ägypten charakterisiert wird. 

 
Sodom ist ein Symbol für die moralische Verderbtheit (die sich insbesondere in der LGBT-Bewegung 
„Stolz wie ein Pfau“ manifestiert) während Ägypten für den trotzigen Widerstand des Pharaos gegen Gott 
steht, der sich weigerte, den Forderungen des Schöpfers zur Befreiung Israels nachzukommen, obwohl 

er von Strafgerichten heimgesucht wurde. 

Ist das nicht eine genaue Beschreibung des heutigen globalen Systems, insbesondere der sogenannten 
christlichen Nationen, angeführt von den Vereinigten Staaten? Sie werden von Gott gerichtet, doch sie 
achten nicht auf Seine Stimme. Die Perversionen der LGBT-Lebensstile werden rechtlich geschützt und 
kirchlich akzeptiert, während alle Bevölkerungsschichten in die Sklaverei in Form von finanzieller 
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Knechtschaft geführt werden. Selbst die US-Notenbank hat eingeräumt, dass ihre Maßnahmen zur 
Preisstabilisierung „sowohl für Haushalte als auch für Unternehmen schmerzhaft sein werden“.[22] In der 
Praxis bedeutet dies, dass immer mehr Menschen zu Sklaven immer höherer Schulden werden. Das 

Urteil dieser Klasse von Menschen wird endgültig sein. 

Wann wird dem Volk Gottes die Befreiung verkündet werden, damit es das antitypische Ägypten und 
Sodom verlassen und in das verheißene himmlische Land einziehen kann? Die Knechtschaft der 
israelitischen Sklaven in Ägypten verschärfte sich sogar, als Gott Mose sandte, um sie zu befreien. Ebenso 
könnte das Kreuz im Horologium das zeitliche Ausmaß der zunehmenden Bürde darstellen, der die 
beiden Zeugen ausgesetzt sein werden, bevor ihre Freilassung verkündigt wird, da sie wie Lot mit dieser 

sündigen Welt gepeinigt werden.[23] Ellen G. White drückte es folgendermaßen aus: 

In der letzten großen Auseinandersetzung des Kampfes mit Satan werden die Menschen, die Gott 
treu sind, es erleben, daß sie von jeder irdischen Hilfe abgeschnitten werden. Weil sie sich 
weigern, Gottes Gesetz zu übertreten, um irdischen Mächten zu gehorchen, wird es ihnen 
verboten werden, zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Erlaß wird schließlich ergehen, daß sie 
umgebracht werden sollen. {LJ 106.1} 

Es kann wohl kaum ein Zufall sein, dass der Jahrestag des versuchten Völkermords an den Israeliten im 
persischen Königreich zur Zeit Esthers genau in diese 3,5 Tage vom 5. bis 8. März 2023 fällt.[24] Bedenke, 
dass der Präsident der Vereinigten Staaten vor kurzem in Philadelphia eine Brandrede gegen die „MAGA-

Republikaner“ – die größtenteils aus Protestanten bestehen – im dämonischen, blutroten Schein unter 
den Flügeln des Nazi-Adlers gehalten hat, während Marinesoldaten hinter ihm Wache standen![25]  

 
Es ist nicht mehr allzu abwegig zu glauben, dass in den USA ein Bürgerkrieg unmittelbar vor der Tür steht, 
der aus vielen protestantischen Christen buchstäbliche Märtyrer machen könnte. Jedoch ist es auch 

https://egwwritings.org/?ref=de_LJ.106.1&para=165.494
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möglich, dass ihre bevorzugte Waffe die genetische Impfnadel ist. In diesem Fall würden die 
Möchtegern-Märtyrer nicht für Gott, sondern für Satan gezählt. Vergiss nie, dass wir in erster Linie einen 
geistlichen Krieg führen! Lass nicht zu, dass du zum Opfer wirst![26]  

In der Tat redet dieses Tier von einer Nation, – die einst lammfromm war und zwei Hörner hatte, nämlich 
die des Republikanismus und des Protestantismus, nun aber von einem katholischen Präsidenten geführt 
wird, – wie der Drache im Vatikan, dem es treu ergeben ist. 

Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen: und es hatte zwei Hörner gleich einem 
Lamme, und es redete wie ein Drache. (Offenbarung 13,11) 

Diese Rede war eine offizielle Veranstaltung des Weißen Hauses und keine Wahlkampfrede. Die 
Regierung sagt, dass es „keine Rede über einen bestimmten Politiker oder gar über eine bestimmte 
politische Partei“ gewesen wäre.[27] Vielleicht ist die Bezeichnung „MAGA-Republikaner“ eher ein 
Codewort für ein von ihnen besonders verachtetes Glaubenssystem, nämlich das der Zugehörigen zur 

biblischen Gemeinde von Philadelphia, von der sich der Name der Stadt ableitet, in der der Präsident 
sprach. Das moralische Verhalten und das prophetische Zeugnis des geistlichen Philadelphias quälen 
nämlich die gesetzlosen und unmoralischen Bewohner der Erde. 

Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken und werden einander 
Geschenke senden, weil diese, die zwei Propheten, die quälten, welche auf der Erde wohnen. 
(Offenbarung 11,10) 

Diese festliche Belustigung und die gegenseitigen 
Geschenke sind eine perfekte Beschreibung des 
jüdischen Purimfestes, mit dem der Sieg der Juden im 
Kampf gegen die Perser im Reich der Königin Esther 

gefeiert wird, als die Perser sie töten wollten. Diese 
zwei Propheten quälten die Bewohner der Erde mit 
ihren prophetischen Gerichts- und 
Untergangsverkündigungen – und die Welt 
(einschließlich des modernen Israel) freute sich über 
ihren Tod, als wären sie der Feind. Im Jahr 2023 findet 

das Purimfest in Jerusalem am 8. März statt[28] – genau zu dem Zeitpunkt, an dem der Komet K2 den 
Horologium-Querbalken kreuzt, was die Vollendung des Gedenk-Kreuzes für die zwei Zeugen 
symbolisiert. Ist dies alles nur reiner Zufall? 

Ebenso wie Purim als ein Gedenktag gefeiert wird, an dem sich das Schicksalsblatt Israels vom Tod zum 
Sieg wendete, deutet die Bibel darauf hin, dass dies auch für die zwei Zeugen der Fall sein würde: 

Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und 
sie standen auf ihren Füßen; und große Furcht fiel auf die, welche sie schauten. (Offenbarung 
11,11) 

In Kombination mit der Uhr liegt die Vermutung nahe, dass den schrecklichen Umständen des Todes der 

zwei Zeugen in den dreieinhalb Tagen beginnend am 5. März 2023 gedacht wird, bis sich das Blatt am 8. 
März 2023 wendet. Nach den dreieinhalb Orion-Zyklen war der Geist des Lebens mit dem endgültigen 
Ausbruch von Hunga Tonga, der den Mitternachtspunkt auf der Gedenkuhr markiert, in sie eingefahren. 
Manch einer könnte hier einen scheinbaren Widerspruch zur Prophezeiung der siebzig Wochen 
vermuten, weil es heißt, dass der Gesalbte in der Mitte der Woche weggetan werden würde: 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1848
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Und nach den 62 Wochen wird der Messias [der Gesalbte] weggetan werden und nichts 
haben. … Und er wird einen festen Bund mit den Vielen schließen für eine Woche; und zur 
Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. … (Daniel 9,26-27) 

Wenn wir jedoch sorgfältig lesen, sehen wir, dass es überhaupt keinen Widerspruch gibt. Die raffinierte 
Zweideutigkeit des prophetischen Wortes ist atemberaubend und ermöglicht eine differenzierte 
Anwendung auf Jesus und die beiden Zeugen! Jesus bewirkte, dass die Tieropfer und Opfergaben 
aufhörten, als Er in der Mitte der Woche weggetan wurde. Das Wegtun der beiden Zeugen hingegen ist 

am 5. März zu Beginn der Gedenkwoche versinnbildlicht, doch ihr Opfer wird noch in der Mitte der 
Woche am 8. März enden, sobald ihr Kreuz vollständig am Himmel dargestellt wird und der Geist des 
Lebens in sie fährt. 

 
Im Gedenkkreuz werden beide als „nach“ der neunundsechzigsten Woche weggetan dargestellt und 
beide haben bewirkt, dass das jeweilige Opfern in der Mitte aufhört, weil sie ihr Kreuz treu ertragen 
haben. Die Weissagung passt noch immer perfekt! Die Zeit wird bald zeigen, auf welche Weise genau 

ihr Zeugnis in dieser Woche abgeschlossen werden wird. Wir präsentieren diese Gedenkstätte lediglich 
auf Grundlage der biblischen Anhaltspunkte, die ein einheitliches Bild zu zeichnen scheinen. 

Damals setzte Königin Esther ihr Leben aufs Spiel, um vor dem König für ihr Volk Fürsprache einzulegen. 
Als Frau repräsentiert sie eine Gemeinde (die Gemeinde von Philadelphia), deren Mitglieder ihr eigenes 
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ewiges Leben anboten, um bei Gott Fürsprache einzulegen. Dieses Risiko ist noch größer geworden, 
seitdem die Öffentlichkeit unter Druck gesetzt wurde, sich zu ihrem Unheil der Gentechnik zu 
unterwerfen, während die Zeugen durch das Tal des Todesschattens wandern, mit den wandelnden 

Toten auf jeder Seite. Das Kreuz im Horologium zeigt, was die Heilsalbe des Herrn für die Sünde kostet. 
Viele haben ihr Kreuz auf sich genommen und sind Jesus nachgefolgt – vielleicht sogar, ohne es zu 
bemerken – da Gott diejenigen leitet, die Seine Stimme hören. 

Wenn das Kreuz erst einmal bis zum Ende getragen worden ist, werden die zwei Zeugen in ihrer 
Gesamtheit auf ihren Füßen stehen, anstatt dem beschlossenen Todesdekret anheimzufallen oder eine 
Niederlage zu erleiden, während große Furcht über ihre Feinde hereinbrechen wird. Heute ist es nicht 

mehr das Volk Israel, dessen Trauer sich in Freude verwandeln wird, sondern das geistliche Israel, wie 
es im Artikel Zeit für das Unmögliche beschrieben wird. Darin liegt die Antwort auf die offene Frage am 
Ende des Textes des sechsten Siegels: 

denn gekommen ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen? 
(Offenbarung 6,17) 

Die zwei Zeugen sind jene, die inmitten ihrer Feinde auf ihren Füßen stehen, während sich diese in 
Bunkern vor dem Zorn verstecken, der für all die Plagen ausgegossen werden wird, die sie zuvor in den 
Kelch Gottes eingefüllt haben.[29] Der Höhepunkt dieser Zeit ist am Querbalken des Horologium-Kreuzes 
markiert. Zu dieser Zeit nehmen die standhaften Zeugen eine „laute Stimme“ wahr – ein Begriff, der mit 

der Sonne (dem großen Licht) in den himmlischen Zeichen assoziiert wird –, die ihnen zuruft, 
heraufzusteigen. 

Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steiget hier herauf! Und 
sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. (Offenbarung 
11,12) 

Könnte es sein, dass das Zeichen des Bräutigams vom 7. März 2022 auf dem höchst-auflösenden Foto, 
das je von der Sonne aufgenommen wurde, ein Hinweis auf diese prophetische Äußerung durch Seine 
große Stimme war, wenn die Sonne auf ihrer Bahn ein Jahr später zurückkehren wird? 

 
Die Sünder in Zion sind erschrocken, Beben hat die Ruchlosen ergriffen. Wer von uns kann 

weilen bei verzehrendem Feuer? Wer von uns kann weilen bei ewigen Gluten? (Jesaja 33,14) 

Man könnte sich vorstellen, dass dies auf ein Carrington-ähnliches Ereignis zu jener Zeit hinweisen 
könnte, welches die Erdbevölkerung in großer Angst auf die Knie zwingen würde.[30] Worauf es auch 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRDVhuwEG56VZUz2EnwMCeqffx3pfDzCvLfSz72pfGafX
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immer hinweisen mag, es würde darauf hinauslaufen, dass der Grimm von Gottes feurigem Zorn auf die 
erblassenden Bewohner der Erde niedergehen würde, bevor die zwei Zeugen in der Entrückung 
aufsteigen. Das wirft jedoch eine Frage auf, denn das Volk Gottes ist nicht zum Zorn bestimmt![31] Könnte 

in der Symbolik, die wir bereits betrachtet haben, die Lösung verborgen sein? 

Verwandelt in einem Augenblick  
Die dreieinhalb Tage (vom 5. bis 8. März 2023), die 
sich über beide Balken des Kreuzes erstrecken, 

weisen auf die Vollendung des Opfers der zwei 
Zeugen hin. Während Smyrna ihr Blut geopfert hat 
und sich noch im Todesschlaf befindet, beendet 
Philadelphia seinen Marsch durch das prophetische 
Tal des Todesschattens,[32] – wobei „Schatten“ dabei 
für den zweiten Tod, die geistliche Realität, für die der 

erste Tod nur ein Typus ist,[33] steht. So wie Jesus in 
der Finsternis des Kreuzes, die Ihn von Seinem Vater 
trennte, nicht über das Grab hinaussehen konnte, so 
wird auch Philadelphia zu jener Zeit wie Hiob rufen: 

Er hat mich niedergerissen ringsum, so daß ich 

vergehe, und hat meine Hoffnung ausgerissen 

wie einen Baum. Und seinen Zorn ließ er wider 
mich entbrennen, und achtete mich seinen 
Feinden gleich. (Hiob 19,10-11) 

Und selbst dann können sie nicht anders, als treu 

ihren Kurs gemäß dem Gesetz Gottes einzuhalten. 
Dies ist der Höhepunkt der Zeit der Angst, welche die Großen Sabbate im Gen des Lebens unseres 
Erlösers vorausgeschattet haben.[34] Er ruhte im Grab, nachdem Er sowohl Sein irdisches als auch Sein 
geistliches Leben opferte, weshalb Er für immer Mensch bleiben wird und die Wundmale Seines Kreuzes 
trägt. Gleicherweise opfern Seine zwei Zeugen ihr irdisches (Smyrna) und ihr geistliches Leben 
(Philadelphia), was für immer im Gedenken bewahrt ist, sobald der Komet K2 die Mitternachtsstunde im 

Horologium eingeläutet haben wird. 

Mit dem Mitternachtsdonner, der durch Hunga-Tonga markiert ist, beginnt die siebzigste Woche kurz 
nach Ende des Sabbats zu Beginn des ersten hebräischen Wochentags am 4./5. März. Die beiden Zeugen 
nehmen Anteil am Opfer Jesu. Sie fühlen, jeder auf seine Weise, wie Jesus sich fühlte, als die Finsternis 
hereinbrach und Seine unschuldige Seele bedrängte und Er als Feind Gottes angesehen wurde. Und so 

wie Er darauf vertraute, dass Er wieder auferstehen würde, so müssen auch Seine beiden Zeugen darauf 
vertrauen, dass Seine Gerechtigkeit in ihrem Gedenkkreuz errichtet wird. 

Jetzt ist meine Seele bestürzt, und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde! 
Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen! Da kam 

eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wiederum 
verherrlichen. (Johannes 12,27-28) 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=498
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=637
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmev5kAWhoQg8ca23pC6ispGCFN86temEoinx5N7btYQe4
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Möge der Name Gottes noch einmal in den letzten Momenten des Dienstes Seiner Zeugen verherrlicht 
werden. In der Mitte der siebzigsten Woche, am 8. März 2023, wird sich eine herrliche Verwandlung 
vollziehen, wenn sich der Todesschatten endlich in den Morgen verwandelt. Dann wird der Geist des 

Lebens in die zwei Zeugen fahren und die Prophezeiungen werden sich in rascher Folge erfüllen: 

Gräber öffnen sich, und „viele, so unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen: etliche zum 
ewigen Leben, etliche zu ewiger Schmach und Schande“. Daniel 12,2. Alle, die im Glauben an die 
dritte Engelsbotschaft gestorben sind, kommen verklärt aus ihren Gräbern hervor, um mit denen, 
die Gottes Gesetz gehalten haben, den Friedensbund Gottes zu vernehmen. Auch „die ihn 
zerstochen haben“ (Offenbarung 1,7), die Christus in seinem Todesschmerz verspotteten und 

verlachten und die heftigsten Widersacher seiner Wahrheit und seines Volkes werden 
auferweckt, um ihn in seiner Herrlichkeit zu schauen und die den Treuen und Gehorsamen 
verliehenen Ehren wahrzunehmen. {GK 637.1} 

An diesem Tag wird Gott Seinen Bund aufrichten, so wie Er es Abraham in Seiner Verheißung 
versprochen hatte.[35] Die beiden Zeugen werden ihr Treuezeugnis bis zum Ende gegeben und den Bund 
bestätigt haben. Dann werden sie verwandelt werden: 

Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle entschlafen [wie Smyrna], 
wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten 
Posaune [am 8. März 2023]; denn posaunen wird es [die silberne Posaune in Jesu Hand], 

und die Toten [Smyrna] werden auferweckt werden unverweslich, und wir [Philadelphia] 
werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche [Philadelphias degeneriertes Fleisch] 
muß Unverweslichkeit [verherrlichte Leiber] anziehen, und dieses Sterbliche [dieser Leib 

ist dem Tod unterworfen, wie Smyrna] Unsterblichkeit anziehen [ewiges Leben]. 

(1. Korinther 15,51-53) 

Mit unsterblichen, unvergänglichen Leibern werden die beiden Zeugen auf ihren Füßen stehen, bis die 
Vision der siebzig Wochen damit vollendet wird, dass der volle Kelch des grimmigen Zornes Gottes[36] 
ausgegossen wird. Diese Verwüstung wird auf die bösen Bewohner des antitypischen Jerusalem und 

Babylon über die ganze Erde hinweg ausgegossen. Die Gerechten sind nicht für dieses Zornesgericht[37] 
bestimmt und werden deshalb vorher zu ihren verherrlichten Leibern verwandelt. Dieses Zornesgericht 
könnte durch menschliche Hände ausgeführt werden, denn es steht geschrieben: 

Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das 
Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und das Ende 
davon wird durch die überströmende Flut sein und bis ans Ende: Krieg, Festbeschlossenes 

von Verwüstungen. (Daniel 9,26) 

An dieser Stelle der Prophezeiung wird ein weiterer Fürst eingeführt, dessen Volk schließlich „die Stadt 
und das Heiligtum“ zerstören wird, was mit einer Flut der festbeschlossenen Verwüstungen sein Ende 
findet. Interessanterweise verschwand am 3. Oktober 2022 ein russisches U-Boot mit bis zu sechs 

Poseidon-Atomtorpedos[38] in den Tiefen des Arktischen Ozeans, was eine deutliche Warnung ist und 
auf eine buchstäbliche Erfüllung dieses von Daniel beschriebenen prophetischen Endzeitszenarios 
hindeuten könnte: „und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein“. 

Diese Torpedos sind so konzipiert, dass sie in Küstennähe unter Wasser explodieren und als sogenannte 
„Drittschlag“-Waffe einen riesigen, 500 Meter hohen Tsunami auslösen, der alles an der Küste im 

Umkreis von vielen Kilometern auslöschen würde. Mit „Drittschlag“ ist gemeint, dass diese 

https://egwwritings.org/?ref=de_GK.637.1&para=167.2880
https://archederzeit.eth.limo/#page=218
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selbstlenkenden Drohnentorpedos, nachdem beide Kriegsparteien sich gegenseitig dezimiert haben, 
einen „dritten Schlag“ ausführen werden, um alles mit einem von Menschen verursachten radioaktiven 
Tsunami zu beenden. Auf diese Weise käme das „Ende“ mit „einer Flut“. 

Wenn dies tatsächlich das ist, worauf sich die Bibel bezieht, dann haben wir möglicherweise erst den 
Beginn des Ertönens der siebten Posaune gehört! Der heftige Ausbruch des Hunga-Tonga-Vulkans stellte 
dar, wie Babylon wie ein Mühlstein in die Tiefe des Meeres geworfen wird. Ein Mühlstein schleift über 
eine Fläche, erst in die eine, dann in die andere Richtung und könnte so die völlige Verwüstung andeuten, 
die mit dem Einsatz einer solchen Waffe einhergehen würde. 

Gottes Volk täte gut daran, zu beten, dass Gott Seine eigenen Naturkatastrophen sendet, um zu 

verhindern, dass böse Menschen die Erde in ein nukleares Ödland verwandeln, bevor die Gerechten 
eine Chance haben, die Wahrheit zu erfahren. Die Worte Davids sind hier sehr zutreffend: 

Und David sprach zu Gad: Mir ist sehr angst! Möge ich doch in die Hand Jehovas fallen, 

denn seine Erbarmungen sind sehr groß; aber in die Hand der Menschen laß mich nicht 
fallen! (1. Chronik 21,13) 

Zum 8. März 2023 wird die Zeit, für die die beiden Zeugen ihr Zeugnis abgelegt haben, zu ihrem 
Abschluss kommen und der Rest der siebzigsten Woche weist insbesondere auf die endgültige, 
schreckliche Verwüstung der „Stadt“ hin, inklusive des Hagels der siebten Plage, der über das heutige 
„Babylon“, speziell die Vereinigten Staaten, ausgegossen werden wird, wovor viele der dort lebenden 

Propheten gewarnt haben. Könnte dies der Zeitpunkt sein, an dem der Grimm und das Zorngericht des 
allmächtigen Gottes, wovon in der siebten Plage geschrieben steht, mit Hagel und Feuer ausgegossen 
werden, während sich die siebzigste Woche am Samstag, dem 11. März 2023, ihrem feurigen Ende 
zuneigt? Das Ende würde genau drei Jahre, nachdem das Coronavirus am 11. März 2020 zur Pandemie 
erklärt wurde und dies die Zeit der Wehe einleitete, gekommen sein. 

Nach diesem Sabbat, der die siebzig Wochen abschließt (der hebräische Tag des 11./12. März 2023), 

könnte man erwarten, dass die Erlösten aller Zeitalter bei der Auferstehung der Gerechten aus dem 
Staub auferweckt werden, um ihren ewigen Lohn in der Entrückung zu empfangen. 

Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit 
der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst 
auferstehen; danach werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt 
werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und also werden wir allezeit bei dem Herrn 
sein. (1. Thessalonicher 4, 16-17) 

Die Prophezeiungen über diese große Wiedervereinigung von Gottes Familie werden nur dann erfüllt 
werden, wenn die beiden Zeugen die Heilsalbe ihres Zeugnisses treu zur Verfügung gestellt haben 
werden. Der große Tag, auf den Gottes Uhren zeigen, der 8. März 2023, wird erweisen, ob die Prüfung 

erfolgreich war oder nicht, und die Salbe für den Gebrauch der Gesamtheit der Erlösten bewilligt werden 
kann. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie
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Der Balsam der Zeit 
In Anbetracht der bisher betrachteten Berge von Beweisen nimmt das Horologium eindeutig einen 

herausragenden Platz in den Prophezeiungen der Offenbarung ein! So viele apokalyptische 
Prophezeiungen deuten auf seine Blätter der Zeit, damit es nicht einfach als ein modernes und 
unbedeutendes Sternbild der südlichen Hemisphäre ignoriert werden kann! In der Tat, wenn wir die 
Beschreibung von Gottes Thron betrachten, entdecken wir etwas wunderbar Erstaunliches in diesem 
Zusammenhang. 

Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Krystall, der hervorging 
aus dem Throne Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits 
und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht 
gibt; und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. (Offenbarung 22, 1-2) 

 
Der Thron Gottes ist der Gnadensitz der Bundeslade, wie wir ihn im Mazzaroth gesehen haben.[39] Auf 
dem Thron sitzen das Lamm (Widder, stellvertretend für Jesus) und die beiden Fische (der Konstellation 
Fische), die zwei Gruppen aus Seinem Volk repräsentieren – die einen, die durch den Tod wie Mose 

hindurchgegangen sind (der liegende Fisch), und die anderen, die lebendig entrückt werden sollen (der 
aufsteigende Fisch) wie Elia. Und sie befinden sich zusammen mit dem Lamm zur Rechten der Macht,[40] 
dem Vater, dargestellt durch den Wassermann. 

Wer [Fische] überwindet dem werde ich geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen, wie 
auch ich [Widder] überwunden und mich mit meinem Vater [Wassermann] gesetzt habe auf 
seinen Thron. (Offenbarung 3,21) 

Diejenigen, die beim Vater sitzen, sind Überwinder. Jesus wurde Mensch und überwand für uns, indem 
Er sich selbst als freiwilliges Opfer auf dem Altar (Stier) darbrachte, damit auch wir Überwinder werden, 
indem wir uns das Fleisch[41] (Walfisch) untertan machen und in der Neuheit des Lebens Christi 

wandeln.[42] Der Vater kam zwar nie leibhaftig auf die Erde, brachte aber dennoch Sein Opfer, wie die 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWhStNZ8ki6i3xXgtngc3eGsdS1hgqJAZZBbnTTBVdGrs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWhStNZ8ki6i3xXgtngc3eGsdS1hgqJAZZBbnTTBVdGrs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWhStNZ8ki6i3xXgtngc3eGsdS1hgqJAZZBbnTTBVdGrs
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Quelle Seiner Tränen [der Krug des Wassermanns] zeigt, die über das Kreuz vergossen wurden 
(dargestellt durch die Teile der Bahnen des Kometen O3[43] und der Sonne, die auf der rechten Seite des 
obigen Bildes hervorgehoben sind), als Er Seinen eingeborenen Sohn hingab. 

Unser himmlischer Vater ist kein distanzierter, emotionsloser Beobachter, wie manche Ihn beschreiben, 
sondern Er zeigte uns Seine Gefühle, als Er Abraham aufforderte, Seinen einzigen, geliebten Sohn zu 
opfern, damit wir einen flüchtigen Einblick davon bekämen, was unser Vater wirklich durchgemacht hat! 
Wenn schon Abraham über Seinen Sohn Isaak weinte, wie viel mehr weinte der Vater, als Er sich selbst 
ein göttliches Lamm als Opfer ersah – doch niemand hielt Seine Hand zurück: 

Und Abraham sprach: Gott wird sich ersehen das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Und 

sie gingen beide miteinander. (1. Mose 22,8) 

David, der Mann nach Gottes eigenem Herzen, gab uns einen weiteren Einblick in die Gefühle eines 
rechtschaffenen Vaters[44] für einen geliebten Sohn, obwohl dieser unvergleichliche Sünden begangen 

hatte: 

Da wurde der König sehr bewegt [über die Nachricht seines Todes], und er stieg hinauf in 
das Obergemach des Tores und weinte; und während er ging, sprach er also: Mein Sohn 
Absalom! mein Sohn, mein Sohn Absalom! Wäre ich doch an deiner Statt gestorben! Absalom, 
mein Sohn, mein Sohn! (2. Samuel 18,33) 

Es ist die Quelle aus des Vaters Opfertränen, die der Welt Leben gibt.[45] Und diese Quelle fließt als der 
Fluss des Lebens von Seinem Thron aus. Am Himmel wird dieser Fluss durch das Sternbild Eridanus 
dargestellt. Satan (als Walfisch bzw. Leviathan) versucht nach diesem Thron zu greifen. Schau dir doch 
diese Szene noch einmal genauer an. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPWt3w59CGPCGSyP8SaXgjDerP4FJvvmQvaKzaht1UgeT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPWt3w59CGPCGSyP8SaXgjDerP4FJvvmQvaKzaht1UgeT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPWt3w59CGPCGSyP8SaXgjDerP4FJvvmQvaKzaht1UgeT
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Was siehst du auf beiden Seiten des Flusses? Auf der einen Seite 
ist Orion und auf der anderen Seite das Horologium abgebildet 
– zwei himmlische Uhren[46] auf beiden Seiten des Flusses des 

Lebens![47] Könnte es sein, dass wir schon heute die Blätter 
dieses himmlischen Baumes sehen, indem der Komet BB[48] sie 
im Sternbild Horologium nachzeichnet? Diese Blätter stehen für 
die Zeit, die erbeten wurde für die Heilung, um Gottes Volk in 
die Einheit und aus der Verwirrung des Gemeindezeitalters und 
dem unsäglichen Chaos in Babylon herauszuführen. Das würde 

erklären, warum wir Heilung vom Baum des Lebens brauchen! 
Gott schenkt uns die Blätter zur Heilung, noch bevor wir unter 
Seine buchstäblichen Zweige gebracht werden. 

Das Horologium ist der Baum, an dem Gottes heilender Balsam 
hergestellt wird. Es ist der Versammlungsort für Gottes Volk, an 
dem die Demütigen göttlich bestätigte Lösungen für wichtige 

Hauptunterschiede in der Glaubenslehre im Licht der ZEIT 
finden können. Tatsächlich wurden einige unter Gottes Volk auf 
YouTube entweder direkt [49] oder indirekt[50] auf das 
Horologium aufmerksam gemacht. Der Herr möchte, dass alle 
Seine Schafe in einer Herde, einer Gemeinde weilen, so wie 

Smyrna und Philadelphia – die zwei Zeugen – als eine 
untrennbare Einheit beschrieben werden. Beide gehören zu den Übrigen des Samens der Frau, wie es in 
Offenbarung 12 steht: 

Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen 
ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. (Offenbarung 
12,17) 

Eine Zeit für die Gemeinde 
Die Uhren Gottes veranschaulichen Seinen Leib, Seine Gemeinde. Als Orion die aktive Uhr während des 
Gerichts an den Toten war, sahen wir eine Darstellung der ersten vier Gemeinden der Offenbarung im 
Gerichtszyklus. Sie zeigten dort den Zustand des Volkes Gottes während des gesamten Gerichts an den 
Toten an. Nur eine von ihnen (Smyrna) blieb ohne Tadel. Nun, da sich das Gericht an den Lebenden 

seinem fulminanten Ende nähert und das Horologium die aktive Uhr ist, können wir erkennen, dass sich 
der Zustand der Gemeinde auch dort widerspiegelt. Und wieder wird nur eine von ihnen (Philadelphia) 
ohne Tadel bleiben. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWt78KLZrUK6S3mHupNwRKNDKzidaPHX1dVM7UcmEJjL3
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Die Gemeinde von Sardes wurde ermahnt, zu wachen, damit Jesus nicht wie ein Dieb zu ihr kommt, 
denn sie achtete nicht auf die Zeit ihrer Heimsuchung. Auf der Uhr blicken wir auf die letzte Hälfte der 
siebzigsten Woche, wenn K2 sich unterhalb des Querbalkens befindet. Dies ist die Zeit, zu der wir 

erwarten können, dass Verwüstungen bestimmt sind. Purim weist darauf hin, dass sich zu dieser Zeit 
das Blatt zugunsten der Gerechten wenden wird, und es wird sich zeigen, wer ein rechtes Verhältnis zum 
Kreuz hatte, während die unbußfertigen Mitglieder von Sardes gedemütigt werden. 

In der ersten Hälfte der siebzigsten Woche hebt K2 jedoch die letzten Schritte von Philadelphias Marsch 
durch das Tal des Todesschattens oberhalb des Querbalkens hervor. Die Welt wird sich gegen sie 
auflehnen; jede irdische Unterstützung wird ihr genommen sein. Dennoch wurden sie gestärkt, um zu 

bestehen, weil sie das dreifache Siegel der Zeit haben, wie etwa das dreifach bestätigte Datum des 8. 
März 2023. 

Nur weil Smyrna kein Segment der Horologium-Uhr zugeordnet ist, heißt das noch lange nicht, dass es 
keine Menschen mehr gibt, die ihr physisches Leben für ihren Glauben geben werden. Die Uhren 
veranschaulichen die allgemeine Situation, vor allem innerhalb der christlichen Nationen, denn es sind 
Christen, die an der Reinigung des Heiligtums, die am Ende der historischen 2300 Tage im Jahr 1844 

eingeleitet wurde, beteiligt sind. 

Die sieben Gemeinden werden anhand des göttlichen Modells der Eroberung Jerichos durch Israel im 
Lauf der gesamten christlichen Geschichte veranschaulicht. Zunächst umrundeten die Israeliten die Stadt 
in sechs Runden, eine pro Tag. Dies entspricht der klassischen Auslegung der Gemeinden, wie sie zeitlich 
in der christlichen Ära angeordnet werden können und wie es von Cyberspace Ministry in einer [von uns 

übersetzten] Grafik treffend zusammengefasst wurde: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWt78KLZrUK6S3mHupNwRKNDKzidaPHX1dVM7UcmEJjL3
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWt78KLZrUK6S3mHupNwRKNDKzidaPHX1dVM7UcmEJjL3
https://archederzeit.eth.limo/#page=218
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=186
http://www.cyberspaceministry.org/Lessons/Future/Lesson029/eng-s029.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQK4DCfgtsfGA6KyherguWvaesEaWa1nLxLpuL96re5wU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWt78KLZrUK6S3mHupNwRKNDKzidaPHX1dVM7UcmEJjL3
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Das Modell von Jericho postuliert aber, dass sich die Siegel nach 1844 wiederholen sollten. Daher stellt 
der Zeitabschnitt, der Laodizea zugewiesen ist und der in der obigen Tabelle als „Heutige Gemeinde“ 
(besser wäre „Gerichtsgemeinde“) aufgeführt ist, in Wirklichkeit einen neuen Zyklus aller sieben Siegel 
und damit aller sieben Gemeinden dar. Dieser Zyklus begann mit Ephesus im Jahr 1846, als das Gesetz 
Gottes (einschließlich des Sabbatgebots) unter einer wachsenden Gruppe von Milleritischen Adventisten 
wiederentdeckt wurde, die trotz der Enttäuschung von 1844 treu geblieben waren. Laodizea gehört 

demnach eigentlich nicht in die obige Tabelle. Jesus hat für diese Gemeinde keinerlei Lob übrig, sondern 
hat sie aus der klassischen Reihenfolge ausgespien. 

Vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, dass die Gemeinde in der Ära des Gerichts durch die Uhren in 
zwei Phasen des Gerichts dargestellt wird: Orion für das Gericht an den Toten und das Horologium für 
das Gericht an den Lebenden – die Gemeinde der letzten Generation, die die Wiederkunft Jesu erleben 
wird. 

Niemals gab es eine so große Drangsal bezüglich der Dauer wie die Verfolgung während des finsteren 
Mittelalters, als sich unzählige Gläubige genötigt sahen, ihr Leben für ihren Glauben zu geben. Die 
Märtyrer von Smyrna werden an der Spitze des Orion dargestellt. Genauso wenig gab es jemals eine so 
große Trübsal in Bezug auf Intensität und Ausmaß wie heute, wo das Blut von Millionen von Christen 
durch die Covid-Impfung verdorben wurde, so dass der Herr sie nicht mehr kennen kann. Solche sind 
keine Märtyrer, sondern sie sind auf dem Schlachtfeld gestorben, ohne es auch nur zu ahnen. Das heutige 

Philadelphia steht allerdings unbefleckt an der Spitze des Horologiums. 

Ganz am Ende muss es einen Zeitpunkt geben, an dem der letzte wahre Märtyrer irgendwo auf der Erde 
sein Zeugnis abgelegt haben wird. Könnte es sein, dass dieser Zeitpunkt auf der Horologium-Uhr 
angezeigt wird, wenn K2 am 5. März 2023 den Mitternachtsbalken kreuzt? Wenn ja, dann würde das 
Zeugnis der Märtyrer im Tod zum Schweigen gebracht sein, während Philadelphia weiterlebt, während 

es weiterhin durch die ewige Vernichtung bedroht ist und noch eine kleine Weile durch den Schatten 
des Todes wandern muss. 

Während K2 das Opfer der zwei Zeugen hervorhebt, gibt es eine Gemeinde, die in diesen letzten 
Momenten keine Interaktion mit den Kometen hat: Laodizea. Dieses selbstzufriedene Volk glaubte, nichts 
zu benötigen, und deshalb empfing es auch nichts. Diejenigen, die glauben, sie hätten bereits alles 
Nötige, sind sich ihrer beschämenden Nacktheit, die einen zum Erbrechen reizt, vor Gott und den 

Menschen nicht einmal bewusst. Doch Jesus klopft noch immer an und wenn jemand unter ihnen den 
Mut findet, seine Selbstgerechtigkeit zu Geld zu machen und damit die Augensalbe des Herrn zu kaufen, 
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dann soll er lauthals erklären, dass der Kaiser keine Kleider anhat! Der Herr wird jeden aufnehmen, der 
Seine Stimme trotz des chaotischen Radaus in seinem Inneren hört: 

Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine Stimme hört und die Tür 
auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen, und er mit mir. 

(Offenbarung 3,20) 

In den Blättern des Horologiums gibt es Heilung, sogar für diese Gruppe. Aber es gibt eine Kategorie von 
Scheinzeugen, die ihren Bundessegen für irdische Annehmlichkeiten wie Esau eingebüßt haben. Sie 

werden als die Synagoge Satans bezeichnet, die in den Briefen an Smyrna und Philadelphia, den beiden 
wahren Zeugen, erwähnt wird. Diejenigen, die keinen Respekt vor der empfindlichen biologischen 
Maschinerie ihres eigenen Körpers haben, verraten ihren Mangel an Gottesfurcht und werden 
unwiederbringlich in die Reihen Satans hineingeimpft. Der heilende Balsam des Baumes des Lebens kann 
bei dieser amalgamierten Spezies nur als völlig unwirksam eingestuft werden. 

Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es [das Tier] anbeten, ein jeder, dessen Name nicht 

geschrieben ist in dem Buche des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der 
Welt an. (Offenbarung 13,8) 

Sie werden zu den Füßen Philadelphias anbeten und sind deshalb am unteren Ende des Pendels 

dargestellt. 

Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, welche sagen, sie seien Juden 
[gemeint sind Christen!], und sind es nicht, sondern lügen; siehe, ich werde sie zwingen, daß 
sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, daß ich dich geliebt habe. 
(Offenbarung 3,9) 

Jeder soll prüfen, wie sehr er sein ererbtes Geburtsrecht des Glaubens wertschätzt! 

Und Esau sprach: Siehe, ich gehe hin zu sterben, und wozu mir da das Erstgeburtsrecht? (1. 
Mose 25,32) 

Zwei Monde als Opferzeugen 
Christus allein ist der treue und wahrhaftige Zeuge[51] und Er ruft Sein gesamtes Volk zur Gemeinschaft 
mit Ihm in Aufopferung auf. Unsere Berufung als Christen ist es, treu bis in den Tod zu sein (Smyrna)[52] 
oder dem Wort Seiner Geduld treu zu sein (Philadelphia);[53] beides sind Ausdrucksformen für Opfer, wie 
wir hier ausführlich erläutert haben. Wegen ihrer Liebe zu Gott und zu ihren Mitgeschwistern stehen sie 
unerschütterlich auf den entsprechenden Gesetzestafeln der Liebe. 

Spätestens seit der Herr uns im Jahr 2020 zu den Schätzen der verlorenen Bundeslade im Orion führte, 

erkennen wir einen Zusammenhang zwischen den Tafeln des Gesetzes und unterschiedlichen 
Erscheinungen des Vollmondes. Könnte es zwei besondere Vollmonde geben, welche die gesamte 
christliche Ära umspannen und das Fundament bestätigen, auf dem die beiden Zeugen jeweils stehen? 
Der Vollmond erscheint jedoch so häufig, dass jede Verbindung zu einem bestimmten Paar besondere 
biblische und prophetische Merkmale erfordern würde, um eine solche Korrelation herzustellen. 

Wenn wir zwei Vollmonde identifizieren könnten, die die Tafeln des Bundes darstellen sollen, müssten 
sie in direktem und soliden Zusammenhang mit der tatsächlichen Erfüllung des Bundes Gottes mit den 
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Menschen stehen, auf was allerdings sowohl die zweifache Prophezeiung der siebzig Wochen als auch 
die der 2300 Tage bis zur Reinigung des Heiligtums hinweisen. 

Jesu Teil des Bundes wurde natürlich am Kreuz in der Mitte der siebzigsten Woche im Jahr 31 n.Chr. 

erfüllt. War da etwas Besonderes an diesem Vollmond? Der Vollmond in Gethsemane war in der Tat 
kein gewöhnlicher Vollmond gewesen. Achte einmal darauf, wie er von jemandem beschrieben wurde, 
dem diese Szene in einer Vision gezeigt worden war: 

Langsam wanderte der Heiland mit seinen Jüngern nach dem Garten Gethsemane. Der Passah-
Mond stand hell [breit] und voll am wolkenlosen Himmel; die Stadt der Pilgerzelte ruhte in tiefem 
Schweigen. {LJ 682.1} [Übersetzung verbessert] 

Es wurden zwei Charakteristiken des Mondes genannt: Er war „breit“ und er war „voll“. Dies deutet 
darauf hin, dass es sich nicht nur um einen vollständig beleuchteten Mond handelte, sondern dass er 
auch „breit“ bzw. ausgedehnt war. Heute würden wir einen solchen Vollmond als Supermond 

bezeichnen. Jeden Monat, wenn der Mond seine Phasen durchläuft, ändert sich seine scheinbare Größe, 
da sich sein Abstand zur Erde während seiner Umlaufbahn ändert. Jedes Mal, wenn der Mond der Erde 
am nächsten kommt (im sogenannten Perigäum), kann er sich dabei in unterschiedlichen Mondphasen 
befinden. Wenn das Perigäum aber mit der Vollmondphase zusammenfällt, spricht man von einem 
Supermond, weil er dann am Himmel größer erscheint. Bedingt durch die zeitliche Gesetzgebung fällt 
ein Supermond im Allgemeinen mit etwa drei aufeinanderfolgenden Vollmonden im Jahr zusammen. 

Es lässt sich leicht nachprüfen, dass am 25. Mai 31 n.Chr., dem Tag der Kreuzigung, tatsächlich ein 
Supermond zu sehen war, indem man einen Perigäum-Rechner[54] für den Mond zu Hilfe nimmt. Der Tod 
Jesu lag jedoch lediglich am Beginn der Festsaison. Tatsächlich begann mit dem Tag, nachdem Er im Grab 
ruhte, erst die fünfzigtägige Zählung bis Pfingsten. Sowohl die Neumondfesttage während der sieben 
Wochen als auch Pfingsten standen somit in direktem Zusammenhang mit der Frühlingsfest-Saison und 

der Kreuzigung Jesu. Es gibt natürlich immer einen Vollmond im Rahmen des Mondmonats, der in die 
Pfingstzählung der sieben Wochen fällt, und damit ebenfalls eng mit der Zeit der Frühlingsfeste 
verbunden ist. Könnte es sein, dass dieser Vollmond während der sieben Wochen ebenfalls von 
Bedeutung ist? Denn es war ebenfalls ein Supermond, und zwar einer, der noch näher und größer war 
als der erste! Hier ist eine visuelle Veranschaulichung dieses Zeitrahmens: 

 

Die Frühlingsfeste bilden eine zusammenhängende Zeitlinie vom triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem 
am Beginn Seiner Passionswoche bis hin zu Pfingsten (dem Wochenfest), das auf die sieben „Omer-
Sabbate“ folgte, nachdem Jesus von Seinem Erlösungswerk geruht hatte. Das Fest der ungesäuerten 
Brote weist eine ähnliche Struktur auf, wobei die sieben Tage einen Lernprozess des Menschen 

darstellen; er lernt von Jesus bis er, wie schon zuvor erläutert, Seinen selbstaufopfernden Charakter 
widerspiegelt. 
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Nehmet auf euch mein Joch [die Last des Kreuzes] und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig 
und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; (Matthäus 11,29) 

 

Könnte es dann sein, dass das Wochenfest eine erweiterte Version des Festes der ungesäuerten Brote 

darstellt? Jeder Tag der ungesäuerten Brote würde jeweils einer Woche bis Pfingsten entsprechen. Dann 
würde der gesamte Zeitraum bis Pfingsten einen Lernprozess zum Opferwillen darstellen. Der Heilige 
Geist wurde zu Pfingsten im Frühregen ausgegossen, um die Jünger Christi zu befähigen, ihr eigenes 
Opfer im Dienst des Evangeliums zu geben, und Er wurde im Spätregen erneut ausgegossen, um der 
letzten Generation einen letzten Wachstumsschub zu verleihen, um die Widerspiegelung des 

Opferwillens Christi in Seinem Volk zu vollenden. Somit würde der erste Vollmond des Frühlingsfestes 
auf das Opfer Jesu selbst deuten, während der zweite Vollmond auf die Übertragung Seines 
Opfercharakters auf Seine Jünger verweist. 

In den Jahren nach dieser besonderen Ausgießung des Geistes, von welcher in der Apostelgeschichte 
berichtet wird, legten viele von denen, die Ihn damals empfingen, schließlich ihr Glaubenszeugnis für 
den Herrn mit ihrem Blut als Märtyrer ab. Sie hatten gelernt, Zeugen für Jesus zu sein. Die Symbolik, die 

der Schöpfer verwendet, ist der hell leuchtende Supermond, der die dunkle Erde mit einem Glanz 
erleuchtet, der indirekt von der Sonne stammt. Jesu Volk – die Braut Christi – soll Seine eigene 
Herrlichkeit widerspiegeln, so wie das geringere Licht die Herrlichkeit des größeren Lichts, das Christus 
ist, widerspiegelt. 

Die Geschichte der zwei Zeugen hat einen doppelten Sinn und beide Aspekte sind im Horologium für 
alle Zeiten verewigt. Es gibt zwei einzigartige Zeugen, die anhand der Bundeslade, die wir im Jahr 2020 

in der Orion-Uhr beobachtet haben, eindeutig identifiziert werden konnten: Jesus und „der letzte Elia“, 
der im Zusammenhang mit dem Kometen C/2020 F3 (NEOWISE) ins Rampenlicht trat. Außerdem gibt 
es zwei kollektive Zeugen, Smyrna und Philadelphia, die jeweils mit einem der beiden einzelnen Zeugen 
verbunden sind. 

Indem sie Jesu Beispiel folgten, gaben die ersten Jünger ihr Leben als Zeugen von Smyrna, beginnend mit 

dem ersten Märtyrer, Stephanus, als die siebzig Wochen endeten. In ähnlicher Weise war es der letzte 
Elia (Bruder John), der mit dem Heiligen Geist zusammenwirkte, um unsere Herzen darauf vorzubereiten, 
alles aufzugeben – ja, sogar unser ewiges Leben, wenn das nötig sein sollte. Existiert eine vergleichbare 
himmlische Reflexion für die Zeugen aus Philadelphia? 

Das Bemerkenswerte ist, dass im Jahr 2016, als wir darum beteten, das Kreuz der Trübsal tragen zu 
dürfen, genau das gleiche Mondszenario für die Feste der südlichen Hemisphäre wie in der Zeit von Jesu 

Kreuzigung in der nördlichen zu beobachten war. Als wir zu Beginn des Passahfestes der südlichen 
Hemisphäre am 16. Oktober 2016 auf unserem Zeltplatz Hymnen sangen, ging über uns ein Supermond 
auf. Und wie zur Zeit Jesu war der Vollmond (am 14. November 2016) während der sieben Wochen bis 
Pfingsten der größte Supermond des Jahres gewesen. 
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Tatsächlich wird genau dieser Supermond der am nächsten zu Erde stehende Supermond für die letzten 

75 Jahre der Erdgeschichte bleiben – und er würde diesen Titel noch ein weiteres Jahrzehnt beibehalten, 
sollte die Zeit bis dahin noch weiterlaufen.[55] Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es der größte und 
nahegelegenste Supermond dieser letzten Generation war! Und bevor das Wochenfest 2016 anbrach, 
hatte die endzeitliche Erfüllung der 2300 buchstäblichen Tage begonnen, die diese Festzeit in direkter 
Linie mit der Erfüllung der Prophezeiung über die siebzig Wochen verbindet! 

 
Während all den 2300 Tagen, die von ihrem Kreuz bis zur vollständigen Verwüstung am Ende von 
Daniels Vision reichen, werden diejenigen, die das Lied dieses Opfers inmitten zunehmender Trübsal 
erlernen, durch den größten und hellsten Supermond dieser Generation repräsentiert. Der Supermond, 

der im Jahr 31 n.Chr. dem Tod Jesu folgte, wies auf die Zeit, in der das Heiligtum entweiht wurde, während 
der Supermond des Jahres 2016, der dem Opfer Philadelphias folgte, auf die Zeit deutet, in der das 
Heiligtum endgültig wieder gereinigt wird. 

Jesus vollbrachte Sein Opfer, das durch den Passah-Supermond symbolisiert wird, und erkaufte durch 
Sein Blut Seelen, die für Ihn Zeugnis ablegen würden, und Seine Jünger verstanden Sein Opfer und gaben 
ihr Zeugnis im verbleibenden Teil der 2300 Jahre der Prophezeiung. Der nächstliegende Supermond 

nach dem Passahfest Christi im Jahr 31 n. Chr. steht für den Opfercharakter, den die Gemeinde Smyrna 
von ihrem Herrn, dem ersten einzigartigen Zeugen, erlernte. 

Im Jahr 2016, nach dem Supermond zu Passah[56] in Erinnerung an das Kreuz Christi, hatte eine kleine 
repräsentative Gemeindefamilie, die von dem zweiten einzelnen Zeugen geleitet wurde, gelernt, sogar 
ihr ewiges Leben für andere auf den Altar zu legen, wie Jesus es tat, und sie gaben ihr Zeugnis, als sie das 
Opfer von Philadelphia darbrachten. Dies verdeutlicht, wie die Heilsalbe des aufopferungsvollen 

Zeugnisses gewonnen wird. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmauU9oqzEBheza9LSdHdf1JoQsW2cP6CjzHVGdV7qswku
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmauU9oqzEBheza9LSdHdf1JoQsW2cP6CjzHVGdV7qswku
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXboNYZeyGnfqaCEiTMPTBgLxVp6Kqb5ki2V6mV67mDb2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXboNYZeyGnfqaCEiTMPTBgLxVp6Kqb5ki2V6mV67mDb2
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmauU9oqzEBheza9LSdHdf1JoQsW2cP6CjzHVGdV7qswku
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXboNYZeyGnfqaCEiTMPTBgLxVp6Kqb5ki2V6mV67mDb2


 Zwei Monde als Opferzeugen 

Die Heilsalbe des Zeugnisses Seite 751 von 1301 

Der größte und hellste Supermond der letzten Generation auf der Erde am 14. November 2016 steht 
folglich für den Opfercharakter Philadelphias. Und sie setzten dieses Opfer in die Praxis um, als sie die 
Hänge des „Berges Chiasmus“ hinabstiegen, um diejenigen zu erreichen, die mehr Zeit nötig hatten. Dies 

wurde in einem Bild vom Januar 2017 im Artikel Die sieben mageren Jahre anschaulich illustriert: 

 
Nachdem sie das Gipfelplateau überquert hatten, nahmen sie das Kreuz in der Praxis an und begannen 
ihren Abstieg für andere. Und ist es nicht interessant, dass dieses alte Schaubild jetzt, nach so langer Zeit, 
den Oktober 2023 als das Ende der sieben Monate der Bestattungsarbeiten nach einer globalen 
Katastrophe anzeigt? Das kann nur bedeuten, dass das katastrophale Ereignis genau im März 2023 
stattfinden müsste, exakt so wie wir es sowohl damals als auch heute verstehen! 

Die beiden Supermonde als Zeugen – einer für Smyrna im Jahr 31 n.Chr. und einer für Philadelphia im 
Jahr 2016 – weisen als Himmelskörper, die das Licht der Sonne hell reflektieren, Ähnlichkeiten mit einer 
anderen Klasse von Himmelskörpern auf. Denn auch Kometen reflektieren das Licht der Sonne, vor allem 
wenn sie sich ihr nähern und ihre glitzernde Wolke ausbilden. 

Diese beiden Felsbrocken, die Kometen BB und K2, stellen, wie bereits erklärt, zwei Engel dar; sie sind 
die Boten des Bundes. Sie stehen für die beiden einzigartigen Zeugen. Kurz vor der Wiederkunft des 

Herrn, wenn beide auf dem himmlischen Zifferblatt zu finden sind, ist das Gedenken an die Opfertaten 
abgeschlossen. Der Komet BB erinnert an den Supermond in Gethsemane, während K2 den Supermond 
über dem Querbalken von Philadelphia spielt. 

Wir haben bereits gesehen, wie das Kreuz des Horologiums auch dem erlernten Opfer von Smyrna und 
Philadelphia gedenkt. Am 8. März 2023, wenn die beiden Monde der einzelnen Zeugen, die viele 

Menschen in Träumen oder Visionen gesehen haben,[57] ebenfalls auf der Uhr durch die beiden Kometen 
symbolisiert werden, soll die Opferzeit der Zeugen Gottes vorüber sein. Nur das Denkmal ihres Opfers, 
das Horologium, bleibt für immer bestehen. 
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Und der Engel, den ich sah stehen auf dem Meer und der Erde, hob seine Hand gen Himmel 
und schwur bei dem Lebendigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat 
und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist, daß 
hinfort keine Zeit mehr sein soll; (Offenbarung 10,5-6 Luther) 

In der Tat, wenn Daniels siebzigste Woche ins Rampenlicht tritt, schattet der Reigen von zwei Felsen 
gleich zwei Monden auf dem Kreuz des Horologiums, die beide nun von einem dunstigen Gewand aus 
von der Sonne reflektiertem Licht umgeben sind, die ewige Freude voraus, die dann beginnen wird, 

wenn es Christus und Seinem Volk, bekleidet mit Gerechtigkeit, erlaubt sein wird, für immer bei Gott zu 
wohnen. 

Das ist das Ergebnis, wenn die Heilsalbe von Gilead vom Horologium-Baum des Lebens mit seinen 
duftenden Blättern der Zeit geerntet wird. Wenn sich die Anschuldigungen des Anklägers der Brüder als 
unbegründet erwiesen haben werden, wird unser großer Richter in dieser siebzigsten Woche kommen. 
Er wird sich zu einem Arzt gewandelt haben, den Balsam auftragen, der von Seinen Zeugen gewonnen 

wurde, und Seine ruhenden Heiligen aller Generationen erwecken. Dann werden wir für immer beim 
Herrn sein. 

Und sie singen das Lied Moses’, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen: 
Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger! gerecht und wahrhaftig 
deine Wege, o König der Nationen! (Offenbarung 15,3) 
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Fußnoten 
1. 2. Mose 25,20 – Und die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, den Deckel mit ihren 

Flügeln überdeckend, und ihre Angesichter einander gegenüber; die Angesichter der Cherubim sollen 
gegen den Deckel gerichtet sein. ↑ 

2. Daniel 12,1 – Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes 
steht; und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation 
besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, der im Buche 
geschrieben gefunden wird. ↑ 

3. Hesekiel 28,14-15 – Du [der König von Tyrus als Metapher für Luzifer] warst ein schirmender, gesalbter 
Cherub, und ich hatte dich dazu gemacht du warst auf Gottes heiligem Berge, du wandeltest inmitten 
feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden, 
bis Unrecht an dir gefunden wurde. ↑ 

4. Jesaja 14,13 – Und du [Luzifer], du sprachst in deinem Herzen: Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch 
über die Sterne Gottes meinen Thron erheben, und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im 
äußersten Norden. ↑ 

5. Denn es gibt nur einen Engel, der höher steht als Gabriel: Daniel 10,21 – Doch will ich dir kundtun, was 
in dem Buche der Wahrheit verzeichnet ist. Und es ist kein einziger, der mir [Gabriel] wider jene mutig 
beisteht, als nur Michael, euer Fürst. ↑ 

6. Offenbarung 19,11 – Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf 
saß, genannt Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. ↑ 

7. Bibelkommentar der Siebenten-Tags-Adventisten. ↑ 

8. Wie das im Einzelnen aussieht, wird Thema des letzten Artikels in der Reihe Der übergebene Bund 
sein. ↑ 

9. Siehe 2. Chronik 30. ↑ 

10. Eine der sich daraus ergebenden Datumsangaben (der 6. April 2019) tauchte in verschiedenen Studien 
der Zeit auf und markierte sogar das Ende eines Prophezeiungszeitraums, der Schwester Barbara vom 
Endzeit-Prophezeiungs-Kanal Godshealer7 gegeben worden war. ↑ 

11. Wie in Das zweite Wehe ist vorüber... erläutert ist. ↑ 

12. Weitere Zeitlinien im Zusammenhang mit diesem wichtigen Datum sind in dem im Jahr 2014 
verfassten Artikel Die Verlegung des Gerichtshofs aufgeführt. ↑ 

13. Das Bild unten stammt aus dem Artikel Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens. ↑ 

14. Dies hilft auch beim Verständnis prophetischer Botschaften (wie diese von Schwester Barbara), die 
andernfalls den Eindruck erwecken könnten, dass es sich um einen völlig zukünftigen und 
durchgängigen Zeitraum von 1260 Tagen handeln würde. ↑ 

15. Wie wir in Die letzte Ernte festgestellt haben. ↑ 

16. Offenbarung 14,7 – indem er mit lauter Stimme sprach: Fürchtet Gott und gebet ihm Ehre, denn die 
Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat 
und das Meer und die Wasserquellen. ↑ 

17. Abgeleitet von seinem offiziellen Namen C/2021 O3 (PanSTARRS). ↑ 

18. 2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein ↑ 

19. C/2017 K2 (PanSTARRS) ↑ 

20. Insofern verkündet der vierte Engel auch, dass Babylon gefallen ist, aber mit einer mächtigen und 
starken Stimme. 
Offenbarung 18,1-2 – Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herniederkommen, 
welcher große Gewalt hatte; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=883
https://www.youtube.com/watch?v=3DhZysoR8-4
https://archederzeit.eth.limo/#page=687
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starker Stimme und sprach:Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, und ist eine Behausung von 
Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes unreinen 
und gehaßten Vogels. ↑ 

21. Das Kreuz wurde in Bezug auf den Kometen K2 in Der Mitternachtsdonner offenbart. ↑ 

22. Handelsblatt – Warnung von Fed-Chef Powell: Was heißt bei der Inflation vorübergehend? ↑ 

23. 2. Petrus 2,7-8 – und den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen 
gequält wurde; (denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, 
Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken) ... ↑ 

24. Der geplante Termin für den Genozid war der 13. Tag des Monats Adar, was dem 6. März 2023 
entspricht. ↑ 

25. Siehe das Video von Restricted Republic zu diesem Thema – KATHASTROPHALER FEHLER IN BIDENS 
REDE! Sie vergaßen, dieses 1 Bild zu verbergen und diese 2 Zeilen zu entfernen! (2. Sept. 2022) 
[Englisch] Alternativ siehe auch ihr öffentliches Video – Es ist aus! Der wahre Grund hinter Bidens 
Bürgerkriegsbotschaft – Es ist viel schlimmer als WIR dachten … [Englisch] ↑ 

26. In einem kürzlichen Video [Englisch] von Rhonda Empson wurde ihr im Traum eine Frau gezeigt, die 
an inneren Ketten, vergleichbar mit Drähten, starb. Drähte im Körper gleichen unserer DNA, so dass 
dies ein Hinweis auf die Offenbarung sein könnte, dass viele Menschen, auch in der Kirche, durch ihr 
mit der Impfung kontaminiertes Blut und ihre verdorbene genetische Verdrahtung in ihrem Herzen an 
Satan gebunden sind, was zu ihrem ewigen Tod führt. ↑ 

27. Handelszeitung – Joe Biden attackiert Donald Trump als Gefahr für die Demokratie ↑ 

28. Hebcal.com – Schuschan Purim 2023 [Englisch] ↑ 

29. Offenbarung 15,1 – Und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel, groß und wunderbar: Sieben 
Engel, welche sieben Plagen hatten, die letzten; denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. ↑ 

30. Am 7. März 2023 steht für die meisten Gebiete außerhalb Jerusalems auch Purim auf dem Kalender. ↑ 

31. 1. Thessalonicher 5,9 – Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Seligkeit 
durch unseren Herrn Jesus Christus, ↑ 

32. Psalm 23,4 – Auch wenn ich wanderte im Tale des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du 
bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. ↑ 

33. Jesus zeigte in Matthäus 8,22, dass der „Tod“ der Schatten des geistlichen Todes ist: – Jesus aber 
sprach zu ihm: Folge mir nach, und lass die Toten [Schatten des geistlichen Todes] ihre [physischen] 
Toten begraben. ↑ 

34. Die Natur des Gens des Lebens und wie es im Leben des Volkes Gottes zum Tragen kommen soll, ist 
das Thema des letzten Artikels dieser Artikelserie. ↑ 

35. Wie diese Verheißung zeitlich umgesetzt wird, ist in Zeit für das Unmögliche beschrieben. ↑ 

36. Offenbarung 19,15 – Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, auf 
daß er damit die Nationen schlage; und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kelter 
des Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. ↑ 

37. 1. Thessalonicher 5,9 – Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Seligkeit 
durch unseren Herrn Jesus Christus, ↑ 

38. msn – Atom-U-Boot der Russen soll „verschwunden“ sein ↑ 

39. Dies wird in Die Arche Gottes beschrieben. ↑ 

40. Hebräer 1,3 – [Der Sohn Gottes] welcher, der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines 
Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst 
die Reinigung der Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe; ↑ 

https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-warnung-von-fed-chef-powell-was-heisst-bei-der-inflation-voruebergehend/27849180.html
https://restrictedrepublic.com/programs/dbfull-6d5158?categoryId=20621
https://restrictedrepublic.com/programs/dbfull-6d5158?categoryId=20621
https://www.youtube.com/watch?v=tAC_OqSypDk
https://www.youtube.com/watch?v=tAC_OqSypDk
https://www.youtube.com/watch?v=Bh4eCSFK8Ps
https://www.handelszeitung.ch/politik/joe-biden-attackiert-donald-trump-als-gefahr-fur-die-demokratie-529283
https://www.hebcal.com/holidays/shushan-purim-2023
https://www.msn.com/de-at/nachrichten/other/atom-u-boot-der-russen-soll-%E2%80%9Everschwunden%E2%80%9C-sein/ar-AA12zH5y
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41. 1. Korinther 9,27 – sondern ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, auf daß ich 
nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. ↑ 

42. Römer 6,4 – So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf daß, 
gleichwie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch 
wir in Neuheit des Lebens wandeln. ↑ 

43. In Fortsetzung der Abkürzungen aus den vorherigen Artikeln dieser Serie bezieht sich dies auf den 
Kometen C/2021 O3 (PanSTARRS). ↑ 

44. Vergleiche die Gefühle von Jesus selbst, wie Ellen White sie in Frühe Schriften, S. 28, beschreibt: Ich 
sah vier Engel, die ein Werk auf der Erde zu tun hatten und im Begriff waren, es auszuführen. Jesus 
war mit priesterlichen Gewändern bekleidet. Er blickte in Mitleid auf die „Übrigen“, erhob dann seine 
Hand und rief mit einer Stimme des tiefsten Erbarmens: „Mein Blut, Vater, mein Blut, mein Blut, mein 
Blut!“ Dann sah ich, wie von Gott, der auf dem großen, weißen Thron saß, ein überaus helles Licht 
kam und über Jesus ausgegossen wurde. Hierauf sah ich einen Engel mit einem Auftrag von Jesus 
schnell zu den vier Engeln fliegen, die ein Werk auf der Erde zu tun hatten. Er schwang etwas in seiner 
Hand auf und ab und rief mit lauter Stimme: „Haltet! Haltet! Haltet! Haltet, bis die Knechte Gottes 
versiegelt sind an ihren Stirnen!“ ↑ 

45. Lies bitte, wie der Vater die Zeit verkündigt hat, zusammen mit den vielen Schlussbetrachtungen, die 
zum Mitternachtsdonner führten, um zu verstehen, welche Hauptrolle der Vater in dieser 
lebensspendenden Botschaft für diese Zeit spielt. ↑ 

46. Lies den Artikel Aufblicken zu aller Wahrheit, um mehr darüber zu erfahren, wie diese zwei 
himmlischen Uhren die Zeit bezeugen. ↑ 

47. Sie befinden sich sogar an gegenüberliegenden Ufern des Flusses. ↑ 

48. Offizieller Name: 2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein. ↑ 

49. Vor ein paar Jahren machte Blue Heaven ein Video [Englisch], in dem sie in Stellarium auf das 
Horologium hinwies, basierend auf einigen Zeichen, die sie erhalten hatte. In der letzten Woche wies 
Gott sie erneut darauf hin [Englisch]. ↑ 

50. In Pastor Dana Coverstones „Präzisions”-Traum [Englisch] sah er einen Uhrenturm, der auf drei Uhr 
zeigte, wie das Horologium. Und die Symbolik in seinem „Ein Hoch auf den Führer“-Traum [Englisch] 
kann im Zusammenhang mit den Kometen verstanden werden, die durch das Sternbild wandern. ↑ 

51. Offenbarung 3,14 – Und dem Engel der Versammlung in Laodicäa schreibe: Dieses sagt der Amen, 
der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes: ↑ 

52. Für Smyrna: Offenbarung 2,10 – Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird 
etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf daß ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 
zehn Tage. Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. ↑ 

53. Für Philadelphia: Offenbarung 3,10 – Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch 
ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um 
die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. ↑ 

54. Beispielsweise: Fourmilab.ch – Rechner für Mondperigäum und Apogäum [Englisch] ↑ 

55. Time and Date – Perigäum und Apogäum des Mondes [Englisch] ↑ 

56. Gemäß der südlichen Hemisphäre. ↑ 

57. Sieh dir zum Beispiel eines der jüngsten Videos von Blue Heaven über zwei Monde [Englisch] an – 
auch in Bezug auf das Horologium [Englisch] und seine zwei Monde! ↑ 

https://egwwritings.org/read?panels=p789.103&index=0
https://www.youtube.com/watch?v=OMkAUHqnZTI
https://www.youtube.com/watch?v=5Z_WdSKqCWo
https://www.youtube.com/watch?v=g9N6JqDGSiY
https://www.youtube.com/watch?v=VhSvS-huYJw
https://www.fourmilab.ch/earthview/pacalc.html
https://www.timeanddate.com/astronomy/moon/lunar-perigee-apogee.html
https://www.youtube.com/watch?v=YWo1rygZOq0
https://www.youtube.com/watch?v=GpHPj1tQYsA
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Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-

Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 
allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 

erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

as man heute in der Presse lesen kann, ist geradezu schockierend. In diesem Artikel untersuchen 
wir eine in der Presse Paraguays veröffentlichte Erklärung: Laut einer Seprelad-Studie sind die 

Kirchen „Vehikel für Geldwäsche“ [Spanisch]. Ironischerweise lädt dieser Staat, der offenbar so eifrig 
bemüht ist, die Korruption innerhalb seiner eigenen Landesgrenzen einzudämmen, andere 

Nationalstaaten buchstäblich dazu ein, Bestechungen auf der internationalen Bühne zu tätigen, was zu 
Schlagzeilen wie die Folgende führt: Paraguay fordert Taiwan auf, 1 Milliarde Dollar zu investieren, um 
Bündnispartner zu bleiben [Englisch]. Solche Ungereimtheiten lassen sich kaum erklären, außer durch 
die Tatsache, dass es kein Schamgefühl mehr gibt, wenn der Verstand nicht mehr funktioniert. 

Zunächst werden wir den Angriff auf die Kirchen analysieren, um mit einfachen Worten aufzuzeigen, 
was geschieht. Dann werden wir die Schlussfolgerung ziehen: Jedes Mitglied einer beliebigen 

W 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
https://www.abc.com.py/politica/2022/09/23/iglesias-son-vehiculos-para-el-lavado-de-dinero-segun-estudio-de-la-seprelad/
https://www.abc.com.py/politica/2022/09/23/iglesias-son-vehiculos-para-el-lavado-de-dinero-segun-estudio-de-la-seprelad/
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/29/paraguay-asks-taiwan-to-invest-1bn-to-remain-allies-china
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/29/paraguay-asks-taiwan-to-invest-1bn-to-remain-allies-china
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gemeinnützigen Kirche in der Welt und jedes Mitglied einer solchen wird bald gezwungen sein, dem Tier 
zu huldigen oder finanziell ausgeschlossen zu werden, wie die Bibel es sagt. 

und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den 
Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. (Offenbarung 13,17) 

Vor allem aber wird der Artikel die Frage beantworten, die sich jeder Kirchgänger stellen sollte: „Was 
muss ich tun, um davon verschont zu bleiben?“ 

Um die Schlagzeilen aus Paraguay in die richtige Perspektive zu rücken, muss man sich vor Augen halten, 

dass Paraguay ein kleines Land ist, das in hohem Maße von den Vereinigten Staaten von Amerika 
abhängig ist und somit unter deren Knute steht. Was die USA sagen, tut Paraguay mit aller Inbrunst, als 
wäre es ein Erlass von oben. Wenn also in den Nachrichten Folgendes verkündet wird, dann sollte man 
sich darüber im Klaren sein, dass Paraguay niemals einen solch großen Schritt, bei dem es um viel Geld 
und um Freiheit geht, ohne den Rat der USA unternehmen würde: 

Carmen Pereira, stellvertretende Sekretärin des Sekretariats für die Verhinderung von Geld- und 
Vermögenswäsche (Seprelad) erklärte, dass man nach einer Risikostudie über die Strukturen 
von Non-Profit-Organisationen wie den Kirchen zu dem Schluss gekommen sei, dass diese als 
Vehikel für Geldwäsche dienen. [übersetzt] 

Seprelad ist das Äquivalent des US-amerikanischen FBI (Federal Bureau of Investigation). Wenn 
Seprelad also seine Pläne ausplaudert, kann man daraus schließen, dass das FBI – wenn auch auf 
subtilere und politisch korrektere Weise – etwas Ähnliches in den Vereinigten Staaten und überall dort, 
wo sich sein Einfluss auf die Welt erstreckt, plant. Vielleicht lässt sich so das ominöse Budget für 87.000 
neue Mitarbeiter des IRS [der Bundessteuerbehörde der USA] erklären, das nach Angaben der Heritage 

Foundation [Englisch] exakt für die Verfolgung von Non-Profit-Organisationen eingeplant ist: 

Der Löwenanteil der neuen Mittel, 45,6 Milliarden Dollar, wird in die Durchsetzung von 
Maßnahmen wie etwa von neuen Prüfungen, Rechtsstreitigkeiten, Vermögensüberwachung und 
Inkassoverfahren fließen. [übersetzt] 

Der ABC-Artikel [Spanisch], auf den wir uns von nun an beziehen werden, beginnt mit der Abbildung 
eines desolaten Kirchengebäudes und einer Bildunterschrift, die den Bildzweck nicht ganz rechtfertigt: 
„Curuguaty Revival Center, die Kirche des mutmaßlich in Drogenhandel verstrickten Pastors José Insfrán, 
der vor der Justiz flüchtig ist.“ Offenbar war das beste Bild, das sie für diese Nachricht finden konnten, 
überhaupt nicht mit einem bewiesenen Verbrechen verbunden, sondern nur mit einem „mutmaßlichen“ 

Verbrechen. Wir wollen natürlich ein Fehlverhalten nicht abtun, nur weil es nicht bewiesen ist, aber dies 
deutet darauf hin, dass wir es in diesem Artikel mit einer Proklamation zu tun haben, dass Kirchen „eine 
Schuld zugewiesen wird, bis ihre Unschuld nachgewiesen ist“, was dem entgegengesetzten Prinzip eines 
jeden freien Landes entspricht. 

Man könnte annehmen, dass die Überschrift einfach nur kurz und prägnant war, und dass der Artikel die 

Dinge vielleicht in einem sanfteren Licht erscheinen lässt. Aber nein, wir werden auf den folgenden 
Seiten jedes Wort dieser Pressemeldung zitieren und untersuchen, und man wird sehen, dass die 
Überschrift genau das bedeutet, was sie sagt – und vieles mehr. Der erste Absatz beginnt unverblümt 
damit, worum es eigentlich geht: 

Non-Profit-Organisationen, wie z.B. Kirchen, sind laut der stellvertretenden Ministerin von 
Seprelad, Carmen Pereira, im Rahmen einer Sonderregelung verpflichtet, bestimmte Arten von 

Auflagen zu erfüllen. [übersetzt] 

https://www.heritage.org/taxes/commentary/irs-and-allies-downplay-87000-person-hiring-binge
https://www.heritage.org/taxes/commentary/irs-and-allies-downplay-87000-person-hiring-binge
https://www.abc.com.py/politica/2022/09/23/iglesias-son-vehiculos-para-el-lavado-de-dinero-segun-estudio-de-la-seprelad/
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Die Regierung zeigt eindeutig ihre Zähne, die sie aufgrund ihrer gemeinnützigen Regelungen hat. Dies ist 
ein Fallstrick, den wir bereits 2014 in einem Artikel mit dem Titel Schachmatt für die Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten angedeutet haben. In diesem Artikel erläuterten wir das Risiko, das Kirchen 

eingehen, wenn sie sich dafür entscheiden, sich gemäß Abschnitt 501(c)(3) der US-Steuerordnung (oder 
einer entsprechenden Regelung in anderen Ländern) zu organisieren, um alle Spendeneinnahmen für 
sich behalten, steuerlich absetzbare Spendenbescheinigungen ausstellen und aus steuerlichen Gründen 
weniger für die Gehälter der Geistlichen auszahlen zu können. Diese Vorteile zu genießen, ist an sich 
nicht falsch, aber was verwerflich ist, ist die Tatsache, dass die Kirchen, um sich als steuerbefreite 
gemeinnützige Organisation zu qualifizieren, sich staatlich vorgegebenen Anforderungen unterstellen 

müssen, die im Widerspruch zu Gottes Erfordernissen stehen, und sie sich somit vorbehaltlos dem Staat 
und nicht Gott unterworfen haben. Das ist es, was Carmen Pereira im ersten Absatz des Artikels betont: 
Die Kirchen sind in diesen Angelegenheiten verpflichtet, dem Staat gegenüber Gehorsam zu leisten. 

Wenn Gott eine Frau als Symbol für die Gemeinde wählt, sollte ihr Ehemann Christus sein, der das Haupt 
der Gemeinde ist und dem sie gehorchen sollte. 

Denn der Mann ist das Haupt des Weibes, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung 

ist; er ist des Leibes Heiland. (Epheser 5,23) 

Wenn jedoch eine Gemeinde dem Staat mehr gehorcht als Christus, begeht sie Ehebruch. Wenn sie 
bisher noch nicht verstanden hat, warum alle Kirchen heutzutage ein Spektakel aus sich gemacht haben, 

indem sie Frauen und LGBT-Personen als Pastoren und Leiter ernannt haben, trotz des klaren Wortes 
der Bibel in dieser Sache, dann sollte sie jetzt den Grund dafür zur Kenntnis nehmen: Es liegt daran, dass 
der Staat die Einhaltung von LGBT-Toleranz und Frauenrechten verlangte, damit sich die Kirche für eine 
Steuerbefreiung qualifizieren konnte – und damit wurden die kirchlichen Organisationen Christus 
gegenüber ungehorsam. 

Wisset ihr nicht, daß, wem ihr euch darstellet als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven 

seid, dem ihr gehorchet? entweder der Sünde zum Tode, oder des Gehorsams zur 
Gerechtigkeit? (Römer 6,16) 

Und nur für den Fall, dass du den Gedanken äußerst: „Wir gestatten solche Dinge in meiner Gemeinde 
nicht“, solltest du wissen, auch wenn deine Ortsgemeinde aufgrund ihrer Unterstellung unter die 

übergeordnete Leitung deiner Kirche (d.h. aufgrund ihrer Organisationsstruktur)[1] vom Gesetz als 
gemeinnützige Organisation anerkannt wird und die übergeordnete Leitung ihrerseits die LGBT-
Ideologie auf einer beliebigen Ebene der gesamten Kirchenorganisation akzeptiert, dann ist deine örtliche 
gemeinnützige Kirche in den Augen Gottes bereits durch die verbindende Gemeinschaft schuldig. Deine 
„gute“ Kirche ist nicht nur deshalb schuldig, weil sie die Sünden ihrer Führung akzeptiert, sondern auch 

um der Regierung einen Grund zu geben, ihre Regeln in deiner Gemeinde durchzusetzen – und dieser 
Fall ist nun eingetreten: Jede Kirche muss nun beweisen, dass sie kein Geld wäscht. 

Der ABC-Artikel macht auch deutlich, dass dies nicht nur in Paraguay geschieht, sondern dass es 
international, d.h. in allen Ländern der Welt, eine allgemein akzeptierte Rechtfertigung dafür gibt: 

Selbst wenn internationale Standards eingehalten würden, seien solche Organisationen in Bezug 
auf die Finanzierung des Terrorismus ein Risiko, so Pereira. [übersetzt] 

Es geht also nicht nur um Paraguay, sondern um internationale Standards – Standards, nach denen die 
Kirchen nachweisen müssen, dass sie keinen Terrorismus finanzieren! Und man bedenke, dass Paraguay 
ein Land ist, das stark unter dem Einfluss (um nicht zu sagen der Kontrolle) der Vereinigten Staaten steht. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1920
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1920


  

Das Ende des Gemeindezeitalters Seite 759 von 1301 

Sie tun ohne Skrupel das, was die USA wollen, auch wenn die USA ihre Absichten im Inland eher diskret 
verfolgen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die internationalen Standards davon ausgehen, dass 
alle Kirchen auf der ganzen Welt ein „Risikofaktor“ in Bezug auf die Finanzierung von Terrorismus sind, 

bis ihre Unschuld bewiesen ist. 

In Paraguay hat sich die Seprelad mit einer besonderen Situation befasst, die sich aus der Analyse 
von Aktivitäten solcher Organisationen ergab. 

Eine sektorale Risikostudie wurde zu dieser Situation durchgeführt und kam zu dem Schluss, dass 
Kirchen „Vehikel“ für Geldwäsche sind, so der stellvertretende Minister der Seprelad. [übersetzt] 

Um die neuen Maßnahmen in Paraguay zu rechtfertigen, wurde ein bestimmter Vorfall vom dortigen FBI 

bearbeitet, was zur Durchführung einer „sektoralen Risikostudie“ führte. Eine „Studie“ klingt doch gut, 
oder? Aber was wäre, wenn eine solche Studie Fragen stellen würde, die auf Folgendes abzielten: 

• Wie stehen die Kirchen zu LGBT-Toleranz? 

• Wie stehen die Kirchen zur Impfung? 

• Wie stehen die Kirchen zum Thema Freiheit? 

• Wie stehen die Kirchen dazu, Gott mehr zu gehorchen als dem Papst (oder dem Staat)? 

• Wie stehen die Kirchen zur Regierung? Ist es richtig, dass die Regierung das Geld der Menschen 
konfiszieren darf? Ist es in Ordnung, dass die Regierung dich überwachen darf? Oder sogar dich 
ohne Gerichtsbeschluss zu durchsuchen? 

• Wie stehen die Kirchen zum Finanzsystem, zu Banken und dem Bitcoin? 

Wie würde deine Kirche in den Augen einer solchen Studie wahrgenommen werden? Würde deine 
Kirche als Bedrohung für die Regierung oder möglicherweise als terroristische Organisation eingestuft 
werden, wenn es nach dem Blickwinkel des Staates ginge? 

Die Studie in Paraguay „kam zu dem Schluss, dass Kirchen ,Vehikel für Geldwäsche‘ sind“. Die 
Formulierung ist unmissverständlich: Kirchen SIND Vehikel für Geldwäsche, heißt es dort. Sie sagen 
nicht, dass Kirchen „dies sein könnten“ oder dies nur „einige Kirchen“ sind – sondern alle Kirchen sind 
eindeutig „Vehikel für Geldwäsche“! In den Augen des Staates ist jede einzelne Kirche auf der Welt 
verdächtig. 

Und was werden die Behörden auf Grundlage dieser Entscheidung tun? Eine Zwischenüberschrift an 
dieser Stelle des Artikels gibt Antwort: 

Seprelad arbeitet an neuen Vorschriften für Kirchen 

Der stellvertretende Minister sagte, dass sie derzeit die spezifischen Vorschriften ausarbeiten, 
die von den Non-Profit-Organisationen eingehalten werden müssen. 

Diese werden für einige relativ belastend sein, aber angesichts der Umstände ist Seprelad der 

Meinung, dass es notwendig ist, einen Mindeststandard an Regeln festzulegen, der garantiert, 
dass Non-Profit-Organisationen, die mit dem Staat Paraguay zusammenarbeiten, keine 
Geldwäsche betreiben, so Carmen Pereira. 

Sie versicherte, dass die neuen Vorschriften entsprechend dem Risiko, das diese Art von 
Organisation darstellt, angemessen sein werden. [übersetzt] 

Um zu verstehen, wie einschneidend dies ist, muss man die Tatsache bedenken, dass die Kirchen nach 

den neuen Vorschriften nun Durchsuchungen durch das Pendant des FBI unterworfen werden – und 
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gezwungen sind, zu beweisen, dass sie keine Geldwäsche betreiben, und sich ohne 
Durchsuchungsbefehl bewaffneten Beamten mit kugelsicheren Westen, Schusswaffen und allem Drum 
und Dran zu stellen! Sie werden „entsprechend dem Risiko“ reglementiert – was im Bezug auf die 

vorherigen Absätze bedeutet, dass sie gemäß der Annahme, dass sie „Geld waschen“, um „Terrorismus 
zu finanzieren“, reglementiert werden. 

Um als Non-Profit-Organisationen anerkannt zu bleiben, müssen sich die Kirchen nun „spezifischen 
Vorschriften“ unterwerfen, die „für einige relativ beschwerlich“ sein werden. Das ist der Preis, den die 
Kirchen nun für ihre geistliche Unzucht mit dem Staat zahlen müssen; sie müssen sich fügen und tun, 
was der Staat sagt. Die Bibel bezeichnet im folgenden Vers, was geistlicher Ehebruch bedeutet: 

Wisset ihr nicht, daß eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi 
nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Das sei ferne! (1. Korinther 6,15) 

Aber die Kirche hat es bereits getan. Sie beging bereits Ehebruch mit dem falschen Mann, dem Staat, 

indem sie den Samen der Geschlechterverwirrung annahm! Und wie tief wird sie noch sinken, um sich 
vor ihrem neuen Ehemann zu erniedrigen? Der Artikel beantwortet dies mit einer weiteren 
Zwischenüberschrift: 

Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben der Kirchen sollte gewährleistet sein 

Der stellvertretende Minister versicherte, dass es viele Länder gibt, die die Kirchen auffordern, 
ihre Einnahmen aus Spenden und anderen Verpflichtungen, wie beispielsweise freiwillige 
Mitgliedsbeiträge, zu überprüfen. 

Sie betonte, dass es auch wichtig sei, die Ausgaben von Non-Profit-Organisationen zu 
überprüfen. In diesem Sinne erklärte sie, dass die Überprüfung von beidem [Einnahmen und 
Ausgaben] wichtig ist, da deren Zweck einen Großteil dessen bestimmt, was sie tun und lassen 
können. 

Sie fügte hinzu, dass es auch wichtig sei, in den Körperschaften [eine] Kultur der [Rechtstreue] 
zu schaffen. Sie betonte, dass die Kirchen eine minimale Vorstellung von der Einhaltung von 
Vorschriften haben. Aber auch andere Organisationen, die in Frage kommen, müssen bezüglich 
dieser Kontrollmaßnahmen und der Bedeutung ihrer Einhaltung „evangelisiert“ werden. 

„Es ist der einzige Mechanismus, den wir haben, um zu wissen, wie viel Geld sie sammeln und 
wohin sie es verteilen“, erklärte der stellvertretende Minister der Seprelad. [übersetzt] 

Kurz gesagt, die Kirchen müssen nun nachweisen, woher ihr Geld kommt und wohin es fließt. Wenn 
irgendetwas nicht stimmen sollte, wenn irgendeine kirchliche Ausgabe als Unterstützung für etwas 
betrachtet wird, das gegen den Staat gerichtet ist (wie z.B. Inhalte gegen Abtreibung, Material, das die 

LGBT-Ideologie nicht mit einschließt, oder Unterlagen, die nicht mit dem staatlichen Impfstoff-Narrativ 
übereinstimmen), dann kann das, was in Kanada mit den Lastwagenfahrern geschah, als Beispiel dafür 
dienen, welche Konsequenzen zu erwarten sind: Gelder werden eingefroren und ohne Vorankündigung 
beschlagnahmt. Wenn die Regierung erst einmal weiß, wer du bist und wo dein Geld ist, ist es ein 
Kinderspiel, es zu kontrollieren! 

Das FBI – und der IRS mit ihrer Armee von 87.000 neuen Mitarbeitern[2] – rüsten auf, um als Finanzpolizei 

auf einer ganz neuen Ebene zu dienen. Und was glaubst du, wird mit denjenigen geschehen – vor allem 
mit den Pastoren –, die dabei erwischt werden, wenn sie Christus nachfolgen und das Geld der Kirche 
dazu verwenden, die Übel der heutigen unmoralischen Welt auf eine Weise zu bekämpfen, die der Staat 

https://www.tagesschau.de/ausland/kanada-proteste-notstandsgesetz-101.html
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nicht duldet? Sie werden festgenommen, inhaftiert und ihres Vermögens beraubt, genau wie ein 
gewöhnlicher Krimineller – oder „Drogendealer“, wie der Artikel als Beispiel anführt. In der Tat droht 
allen Kirchen durch diese neue Vorgehensweise, die in Paraguay offenkundig wurde, die Vernichtung, 

wenn sie der auf den Bildern des ABC-Artikels abgebildeten Kirche ähneln, auf deren Wand in großen 
Lettern zu lesen ist: 

Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist.[3]  

Durch eine solche Fotografie lehnt der Artikel die geistliche Natur der christlichen Kriegsführung ab und 
interpretiert stattdessen den geistlichen Kampf als eine physische Bedrohung für die Macht und Kraft 
des Staates. Und womöglich hat er damit Recht. Vielleicht sind die Macht und die Kraft des Geistes genau 
das, was einen Staat bedroht, der die Macht über das Gewissen beansprucht, bis hin zu der Forderung, 

dass die Bürger ihren eigenen Körper durch Impfprogramme, die den Code des Lebens verändern, seiner 
Kontrolle unterwerfen sollen. Dieser Code stellt Gottes Autorität (Urheberschaft) über den Menschen 
dar und ist das Mittel, durch das der Geist Gottes im Leben der Menschen wirkt. Der Staat erklärt dem 
Geist den Krieg – und wer kann es wagen, die Macht und Kraft des heutigen Weltstaates herauszufordern 
und dabei zu erwarten, dass er gewinnt? 

Und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, welche noch kein Königreich empfangen 
haben, aber Gewalt wie Könige empfangen eine Stunde mit dem Tiere. Diese haben einen Sinn 
und geben ihre Macht und Gewalt dem Tiere. Diese werden mit dem Lamme Krieg führen, 
und das Lamm wird sie überwinden; denn er ist Herr der Herren und König der Könige, und 
die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. (Offenbarung 17,12-14) 

Ein letztes Detail des ABC-Artikels muss noch geprüft werden: das Veröffentlichungsdatum. Der Artikel 
wurde am 23. September 2022 veröffentlicht. Auf den Tag genau schließt dieser Artikel eine 
siebenjährige Periode der Trübsal ab, die durch die Herrschaft von Papst Franziskus über die Nationen 
eingeleitet wurde. Diese begann am 24. September 2015, als er vor der gemeinsamen Sitzung des US-
Kongresses und am folgenden Tag vor der UN-Vollversammlung sprach. Der totalitäre Diktator des 

Staates Vatikanstadt, nach protestantischem Verständnis das Tier selbst, hat sein hässliches Haupt 
erhoben, um allen Nationen der Welt Anweisungen zu erteilen und sie zu führen, und die Könige der 
Welt haben unter der Agenda des Tieres die Ermächtigung erhalten, für „eine Stunde“ zu herrschen. 

Die in der Prophezeiung erwähnte „eine Stunde“ ist offensichtlich nicht als eine buchstäbliche Zeitspanne 
zu verstehen, sondern als eine bestimmte Zeitspanne auf der Uhr des göttlichen Gerichtssaals für das 
Gericht über Babylon. 

Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde 
geheilt, und die ganze Erde verwunderte sich über das Tier. (Offenbarung 13,3) 

Diese Versammlungen im Jahre 2015, bei denen sich „die ganze Erde über das Tier verwunderte“, fielen 
auf den Jom Kippur – den Versöhnungstag oder den Gerichtstag im jüdischen Kalender, wie viele 

Stimmen damals anmerkten [Englisch]. Es ist die Uhr Gottes, die jede Stunde als Sieben-Jahres-Periode 
anzeigt, wie der Sabbat-Rhythmus, der während des Auszugs der Kinder Israel aus der Sklaverei 
eingeführt wurde. Er dient als Muster für die endgültige Befreiung des Volkes Gottes hier am Ende der 
Welt. Die gegenwärtigen Ereignisse zeigen deutlich, dass die Stunde der Herrschaft des Tieres 
zusammen mit den Nationen exakt nun nach sieben Jahren abgelaufen ist, wenn die Nationen ihre 

geldgierigen Hände nach dem funkelnden Augapfel Gottes ausstrecken. 

https://www.santacruzsentinel.com/2015/09/22/pope-francis-us-arrival-coincides-with-yom-kippur/
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
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Hui! entrinne, Zion, die du wohnst bei der Tochter Babels! Denn so spricht Jehova der 
Heerscharen: Nach der Herrlichkeit hat er mich zu den Nationen gesandt, die euch geplündert 
haben; denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. (Sacharja 2,7-8) 

In diesem Jahr fiel der Jom Kippur auf den 6./7. Oktober 2022, dem wahren Ende der Sieben-Jahres-
Stunde nach dem göttlichen Kalender. 

Herr, wohin soll ich gehen? 
Für Kirchenführer bestünde der bessere Weg darin, der Führung Gottes zu folgen, in dessen Voraussicht 
sich die aufkommenden Großen-Sabbat-Adventisten NICHT für die Gründung einer 501(c)(3) 
Organisation entschieden haben.[4] Wir Große-Sabbat-Adventisten sind keine Kirche im traditionellen 
Sinne, sondern eine Bewegung von Gläubigen, die „dem Lamm folgen, wohin es auch geht“.[5] Wir haben 
schon frühzeitig die Fallstricke von Non-Profit-Organisationen erkannt und uns von einem solchen Kurs, 

der unsere Möglichkeiten, unserem Herrn gehorsam zu sein, gefährden würde, ferngehalten. Und als der 
Staat seine unmoralischen Ideologien der Welt aufdrängte, waren wir nicht verpflichtet, Gott um des 
Steuervorteils willen ungehorsam zu sein. 

Beginnen wir nun, Schlussfolgerungen aus dem ABC-Artikel zu ziehen. Wenn die Kirchen über ihre 
Einnahmen und Ausgaben Rechenschaft ablegen müssen, damit sie nachweisen können, dass sie keine 
Geldwäsche betreiben oder den Terrorismus unterstützen, dann müssen sie folglich ermitteln und 

nachweisen, dass ihre Einnahmen nicht aus verdächtigen Quellen stammen oder an verdächtige 
Empfänger fließen. Das bedeutet, dass die Kirche jeden Spender ausweisen muss, um zu belegen, dass 
seine Einkünfte sauber sind. Darüber hinaus müsste auch jeder Empfänger von Kirchengeldern 
(einschließlich derjenigen, die Zahlungen aus dem „Armenfonds“ erhalten) erfasst werden, um zu 
beweisen, dass die Kirche keine Gelder an terroristische Zellen auszahlt. In der Praxis bedeutet dies, dass 

alle Kirchenmitglieder von ihren Kirchen verpflichtet werden, sich einem Prozess zu unterziehen, der 
„KYC“ genannt wird, was „Know Your Customer [kenne deinen Kunden]“ bedeutet (oder vielleicht sollten 
wir jetzt sagen „Know Your Congregant [kenne dein Gemeindemitglied]“). Das bedeutet, dass sie ihre 
Kontodaten und andere rechtliche Nachweise, die die Herkunft des Geldes belegen, vorlegen müssen. 

Wenn du dich solchen Prozessen noch nicht unterziehen musstest, wirst du überrascht sein, was damit 
verbunden ist. Es handelt sich um das genaue Gegenteil von „Privatsphäre“, von der man heutzutage in 

allen Richtlinien spricht und die nicht einmal mehr ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit ist, in der 
Privatsphäre tatsächlich noch bedeutete, Informationen zurückzuhalten. Jetzt musst du deinen Ausweis, 
deine Adresse, deine Bankverbindung, deine persönliche Biografie und deine Gehaltsabrechnungen 
angeben – alles, was das „Compliance Office“ [Konformitätsüberprüfungsabteilung] verlangt, um den 
gegen dich gerichteten Verdacht auszuräumen. Für jeden, der mit einer Kirche in Verbindung steht, lautet 
der Standardverdacht, dass er Geld für eine terroristische Organisation wäscht, was ihn in eine 

„Risikogruppe“ einordnet, die nach Ansicht des Compliance Office eine genaue Überprüfung rechtfertigt. 
Und sollte es von deiner Seite als Bürger irgendwelche Fragen oder Einwände geben, verweigert das 
Compliance Office schlichtweg jeglichen Dialog unter der Prämisse, dass Dialoge während einer 
Konformitätsprüfung aufgrund von Vorschriften nicht zulässig sind. Deine einzige Option als reguläres 
Kirchenmitglied wird sein, dass du dich für die Konformitätsprüfung völlig „entblößt“. Es tut mir leid, dass 

ich mich so anschaulich ausdrücke, aber selbst das beschreibt nicht das Ausmaß der Übergriffe, die uns 
noch bevorstehen. Manche Kirchen werden das begrüßen, weil sie gerne einen Nachweis darüber 
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haben, ob du deinen Zehnten zahlst. Dies führt weit, weit weg von der einzigen Forderung des Erlösers 
an die Gemeinde: „Glaube und lasse dich taufen!“[6]  

Man könnte sich natürlich weigern, seine Privatsphäre preiszugeben, was zur Folge hätte, dass man als 

Nonkonformist abgestempelt würde. Dies hätte den Verlust der Kirchenmitgliedschaft zur Folge, denn 
keine kirchliche Organisation würde es riskieren, nicht konforme Mitglieder in den Mitgliederlisten zu 
haben, da der Staat sonst Geldstrafen oder andere Sanktionen verhängen oder die Kirche als 
terroristische Vereinigung einstufen würde. Somit erfüllt sich buchstäblich, dass ein Bruder aus der 
Gemeinde den anderen Bruder an den Staat verpfeift. 

Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern, und der Vater das Kind; und 

Kinder werden sich erheben wider die Eltern und sie zum Tode bringen. (Matthäus 10,21) 

Auf diese Weise werden die Kirchen (durch ihre Einhaltungsbemühungen) zu einer Außenstelle der FBIs 
und Seprelads der Nationen. Sie werden kostenlos für sie arbeiten, indem sie deinen individuellen 

Konformitätsstatus überwachen und darüber berichten. Die Kirchen entwickeln sich zu einer modernen 
Version der Gestapo, und das alles innerhalb der Strukturen einer Demokratie und des sogenannten 
Republikanismus. 

und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. (Matthäus 10,36) 

Gerade Christen, die einem König dienen, sollten am ehesten von allen Menschen verstehen, dass der 
drastische Unterschied zwischen Totalitarismus und Demokratie nicht den Unterschied zwischen einer 
guten und einer schlechten Regierung ausmacht. Auch wenn Macht korrumpiert, sollte eine 
demokratische Republik aufgrund der verteilten Machtstruktur widerstandsfähiger gegen Korruption 
sein, kann nicht ignoriert werden, dass selbst in der „freien Welt“ die Regierungsstrukturen mehr und 

mehr in den Schatten einer Form des Totalitarismus geraten, der sich als eine vom Volk gewählte 
Regierung tarnt. In den heutigen Demokratien besteht die einzige Freiheit darin, zu wählen, ob die 
Giftpille mit Schokolade oder Vanille [Englisch] verzehrt wird. Inwieweit ist dies einem anderen 
autoritären Regime überlegen? Der wahre Unterschied zwischen guter und schlechter 
Regierungsführung ist das, was ALLEN Nationen der Welt heute fehlt: Moral. Einfach ausgedrückt: Es 
mag gute Könige und schlechte Präsidenten geben. Es ist nicht die Struktur, die rettet, sondern die Treue 

zu moralischen Prinzipien, die Christen als Gehorsam gegenüber Jesus Christus kennen. Wie John 
Newton am 9. März 1748 erkannte, ist es Gott, der rettet – nicht das Schiff.[7]  

Allerdings besteht in den heutigen sogenannten „freien Ländern“ die Gefahr, dass die Bankkonten 
eingefroren werden und man in den kalten Gewässern des Atlantiks treiben muss, während die Titanic-
Kirche im finsteren Meer der unbegrenzten Inflation versinkt, wenn man sich nicht an die Vorschriften 
hält. Man stelle sich vor, ein Geächteter zu werden, ohne jeden Zugang zu Geld. Und das in einer Zeit, in 

der die Gesellschaft mehr denn je davon abhängig ist und in der es bald kein Bargeld mehr geben wird. 
Sanktionen und Isolation sind die neuen Geißelungen und das Märtyrertum, denn die Welt ist so 
vernetzt, dass kaum noch jemand überleben kann, ohne Teil des Systems zu sein. Und es ist bereits in 
vollem Gange: PayPal führt neue Gründe für Bußgelder und Verbote ein. Für einen Christen, dessen 
Überzeugungen zu Fragen wie Impfungen, die Heiligkeit des Lebens oder die Geschlechtsidentität mit 

denen des Staates kollidieren, wäre die Weigerung, sich einer staatlich kontrollierten Kirche 
unterzuordnen, jedoch die einzig mögliche Option. 

Der einzig vernünftige Ansatz ist, SOFORT aus der Kirche auszutreten, bevor die Kirche dich und deine 
persönlichen Daten noch mehr in der Hand hat. Aber man muss diesen Artikel nicht lesen, um das zu 

https://www.azcentral.com/story/opinion/op-ed/ej-montini/2017/01/25/montini-donald-trump-barack-obama/97025560/
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=43
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=43
https://www.rt.com/news/564310-paypal-threatens-deplatform-misinformation-policy/
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wissen. Vernünftige Menschen, die ihre Privatsphäre und ihren ungeimpften Status bewahren wollen, 
werden ihre Gemeinden scharenweise verlassen, weil ihr eigenes Gewissen – die Stimme des Herrn zu 
ihrer individuellen Seele – sie dazu drängen wird: 

Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Gehet aus ihr hinaus, mein Volk, 
auf daß ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf daß ihr nicht empfanget von 
ihren Plagen; (Offenbarung 18,4) 

Es ist interessant, dass in dem ABC-Artikel selbst von der Notwendigkeit die Rede ist, Non-Profit-

Organisationen über die Bedeutung der Einhaltung der staatlichen Vorschriften zu „evangelisieren“. Nicht 
mehr die Kirchen evangelisieren die Welt, sondern die Welt evangelisiert die Kirchen[8] – und das größte 
Gebot des Weltevangeliums lautet: „Du sollst deinen Kreditgeber lieben wie dich selbst.“ Und das zweite 
ist ihm ähnlich: „Du sollst den Dollar, dein Geld, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von 
ganzem Gemüt.“ (Für „Dollar“ kannst du deine lokale Fiat-Währung einsetzen; die Religion Babylons ist 
pluralistisch.) 

Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, welcher nachtrachtend etliche von dem Glauben 
abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. (1. Timotheus 6,10) 

Das ist die große Sichtung: Wenn die Gemeinden mit der Überprüfung von KYC und AML [AML ist die 

Abkürzung für Anti-Money Laundering, also Anti-Geld-Wäsche] ihrer Mitglieder beginnen, und ihre 
Mitglieder vor die große Entscheidung gestellt werden: 

Und wenn es übel ist in euren Augen, Jehova zu dienen, so erwählet euch heute, wem ihr 
dienen wollt, ob den Göttern, welchen eure Väter gedient haben, die jenseits des Stromes 
wohnten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnet. Ich aber und mein Haus, 
wir wollen Jehova dienen! (Josua 24,15) 

Gottes Kinder – die noch die DNS innehaben, mit der Er die Menschheit ausgestattet hat – werden 
letztendlich aus den Kirchen herauskommen müssen. Diese sind „Mein Volk“, das der Schöpfer aus 
Babylon herausruft. Sie sind Sein Volk; sie haben Seine DNS. Sie werden sich online zu „Hausgemeinden“ 
zusammenschließen müssen – wo sie nicht vom Staat durch den KYC-Prozess überprüft und zu Tode 

geimpft werden und wo sie Gott ihre Gaben geben können, ohne die spionierenden Augen eines Staates, 
der davon ausgeht, dass Spenden entweder für Geldwäsche oder für die Unterstützung des Terrorismus 
bestimmt sind, bis das Gegenteil bewiesen ist. 

Wenn aber das Volk Gottes – die wahren Kämpfer für Christus, wie die Märtyrer von einst – ihre früheren 
Gemeinden, die sich so sehr an den Staat prostituiert haben, verlassen haben wird, und wenn die 
Gemeinden sich selbst von allem Guten entleert haben (alle „nicht-konformen“ und nicht-geimpften 

Mitglieder), dann wird die Vereinigung des Staates mit der großen Hure vollendet sein und der Staat 
selbst ist mit ihr eins geworden wie Babylon. Die ganze Welt wird unter der Herrschaft des Papsttums 
als Mutter der Huren stehen, so wie Isebel (das Papsttum) über Israel durch Ahab (den Staat)[9] herrschte. 
Nur die 7000, die sich versteckten (ihre Privatsphäre bewahrten), konnten widerstehen sich dem Baal 
zu beugen.[10] Das ist der „Krieg mit dem Lamm“, der jetzt beginnt, nachdem die „eine Stunde mit dem 

Tier“ vorbei ist: 

Und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, welche noch kein Königreich empfangen 
haben, aber Gewalt wie Könige empfangen eine Stunde mit dem Tiere. Diese haben einen Sinn 
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und geben ihre Macht und Gewalt dem Tiere. Diese werden mit dem Lamme Krieg führen… 
(Aus Offenbarung 17,12.13.14) 

Diejenigen, die gesprochenes Englisch verstehen, können im folgenden anschaulichen Video hören, wie 
der Staat als Finanzkrake diesen Krieg führt, der die ganze Welt und auch die Kirchen erfasst. Diese 
zutreffende Darstellung wird durch einen Traum vermittelt, der auf YouTube mit dem Titel Der Herr 
schenkte mir einen Traum über den Leviathan und das ist es, was ich sah [Englisch] veröffentlicht wurde. 
Obwohl wir den Kanal nicht unterstützen und nicht ohne weiteres sagen können, ob der Traum von Gott, 

oder aus dem Unterbewusstsein des Träumers oder gar vom Feind der Seelen stammt, ist die 
Darstellung so präzise im Hinblick auf die heutigen Geschehnisse, dass es sich alleine schon deshalb 
lohnt, ihn anzuhören, um das beeindruckende Gedankenbild zu erfassen. Der Traum beschreibt das 
krakenartig „mutierte“ Tier, das aus dem Meer aufsteigt und mit schleimigen Tentakeln überall auf der 
Welt nach den Menschen greift, sie einer Gehirnwäsche unterzieht, um sie zu kontrollieren. Diese Bestie 

hatte überall Augen und konnte durch die Spiegel und Fenster in die Wohnungen der Menschen schauen. 

Da der Redner die Tentakel des Tieres wiederholt als „Hoden“ bezeichnete, sorgte dies nicht nur für 
unfreiwilligen Humor, sondern ist auch ein passender Freudscher Versprecher, der Bände spricht: Denn 
durch die Finanz-Tentakeln wird das Tier letztendlich seinen „Samen“ (aus seinen Hoden) in jede Person 
einpflanzen, die es mit seinen Finanz-Tentakeln erreichen kann. Egal, ob es dich nun durch den „Spiegel“ 
deines Smartphones, mit dem du ein Selfie machst, oder durch die „Fenster“, also mittels deines 

Microsoft Windows PCs, in deinem Zuhause sieht, bedeutet letztendlich, dass Google und andere durch 
jedes „Glas“ alle deine Bewegungen verfolgen. Dies spricht von der heutigen Technologie, die dazu 
geführt hat, dass die Sorge um die Privatsphäre überhand genommen hat, weil die Technologie einen 
Punkt erreicht hat, an dem es nahezu unmöglich ist, sich vor den neugierigen Augen des Systems des 
Tieres zu verstecken. 

Nun wird deutlich, wie gravierend die Situation in 

Wirklichkeit ist. Wenn – wie in den letzten Jahren 
deutlich geworden ist – „diejenigen, die das Geld 
kontrollieren“, letztendlich die zentrale Autorität 
darstellen, deren Tentakeln in und durch gekaufte 
politische Vasallen und nun auch in die Kirchen 
reichen, um die einzelnen Mitglieder zu durchdringen, 

dann ist die einzige Möglichkeit, um der Besamung 
durch die Tentakeln des Tieres (d.h. der Impfung mit 
dem Samen bzw. der DNS des Tieres) zu entgehen, 
die Kirchen zu verlassen, nicht nur, weil sie 
verunreinigt sind, sondern auch, weil sie dir nicht 

erlauben werden, dein Geld privat zu verwalten oder ungeimpft zu bleiben. Sie werden dem Staat 
Zugang zu deinen persönlichsten Lebensbereichen geben – sogar zu dem Supermarkt, in dem du gestern 
etwas eingekauft hast, zu der Organisation, an die du gespendet hast, oder wann du deine letzte 
Impfauffrischung erhalten hast oder wie du so und so viel Geld verdienst. 

Oder wisset ihr nicht, daß, wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? „Denn es werden“, 
spricht er, „die zwei ein Fleisch sein.“ (1. Korinther 6,16) 

Wer mit einem Ehebrecher verbunden ist, ist mit ihm ein Ehebrecher; wer Mitglied einer staatlich 
kontrollierten Kirche ist, hat Anteil an den Sünden Babylons und wird ihre Plagen empfangen, gleich wie 

https://youtu.be/3dLGrBb0NhE
https://youtu.be/3dLGrBb0NhE


 Herr, wohin soll ich gehen? 

Das Ende des Gemeindezeitalters Seite 766 von 1301 

sexuell übertragbare Krankheiten von der Hure auf den Freier übertragen werden. Lehrt dich das nicht 
sogar die Natur selbst? 

Nun kannst du dir die Bösartigkeit des Leviathans, mit dem du, wie Hiob, zu kämpfen hast, etwas 

plastischer vorstellen. Aber Gott sei Dank kämpft Jesus, unser Herr, für dich – deine einzige Aufgabe ist 
es, an Ihn als deinen Erlöser zu glauben und Ihn als deinen König zu wählen. Er hat alle Untertanen Seines 
gütigen Reiches – alle, die Seinen Samen in sich tragen – mit einer Geheimwaffe ausgestattet, um den 
Leviathan zu überwinden: Treue zu Gott durch Trübsal. 

Betrachte nur all das, was in den letzten sieben Jahren geschehen ist, seitdem Papst Franziskus am 24. 
und 25. September 2015 vor den Führern der Nationen der Welt stand. Diese siebenjährige „Stunde“ auf 

der Orion-Uhr[11] geht nun zu Ende. Unter seiner Führung wurden zwei Drittel der Welt durch den großen 
Abfall[12] von der Blutlinie des Schöpfers in den ewigen Tod geimpft. Und in diesem Zeitrahmen wurden 
die Strukturen für die Einhaltung der Vorschriften geschaffen, damit das Tier die absolute finanzielle 
Kontrolle über die Welt übernehmen kann. Die gute Nachricht ist, dass diese sieben Jahre nun vorbei 
sind, und damit ist auch die große Prüfung, ob die Menschen dem Schöpfer treu bleiben oder ob sie die 
„Schlangen-DNS“ der Pharmaindustrie in ihren Leib aufnehmen, vorüber. Jetzt ist es an der Zeit, dass die 

Hure von den Nationen, mit denen sie Unzucht getrieben hat, ihren Anteil empfängt: 

Diese werden mit dem Lamme Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden; denn er ist 
Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und 
Treue. (Offenbarung 17,14) 

Für die Gläubigen ist es jetzt an der Zeit, zu überwinden. Das bedeutet Krieg – einen geistlichen Krieg, 
wie der obige Vers zeigt. Daher wird dieser Krieg im geistlichen Umfeld der Kirchen geführt, indem man 
aus ihnen herausgeht, denn „Compliance“ [also Konformität] ist im Wesentlichen eine Frage des 
Gehorsams. 

Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muß Gott mehr gehorchen als 

Menschen. (Apostelgeschichte 5,29) 

Wirst du dem Staat entgegen deinem Gewissen „gehorchen“, oder wirst du vielmehr Gott als den 
Menschen „gehorsam“ sein? Die Frage, wer dein Gewissen beherrscht, ist der Kampfplatz, auf dem der 
Krieg ausgetragen wird, und die Schlachtlinien sind bereits gezogen: Die DNS-geimpften Menschen 

haben sich bereits dafür entschieden, die Herrschaft über ihr Wesen einer anderen Intelligenz als Gott 
zu überlassen, aber wenn die Regierung die Schlacht der Konformität bis an die Tore der Kirche treibt, 
wenn sich Gewissen und Konformität gegenüberstehen, wer wird dann den Sieg davontragen? Jetzt wird 
deutlich, wofür das dritte Wehe, das schnell kommen wird, in der Offenbarung steht: Es ist das KYC-en 
und AML-en der Kirchen und alles, was es mit sich bringt. Dies ist die letzte Schlacht, Harmagedon, die 

die Welt dezimieren wird und nach der das gute Korn in die himmlische Kornkammer gebracht wird. 

Die Mächte der Welt haben erkannt, dass „wer das Geld kontrolliert, die Welt kontrolliert“. Jeder 
verständige Mensch sollte das ernst nehmen und es zu Gottes Gunsten wenden. Darum geht es in dem 
Artikel Bezahlet sie zwiefältig: Bring dein Geld wieder zurück unter deine Kontrolle – und das heißt, zu 
einem anderen Geldstandard zu wechseln, der nicht unter der Kontrolle einiger weniger Bösewichte 
steht. Das ist der einzige Weg, um die Tentakel des Tieres auszutrocknen. Gott hat die Schlacht bereits 

für dich gewonnen, indem Er dir die Waffe des dezentralisierten, zensurresistenten und 
genehmigungsfreien Geldes in den Schoß gelegt hat: Bitcoin. Alles, was du tun musst, ist, dich für Ihn zu 
entscheiden, indem du ihn zu Seinem Vorteil als den härtesten Vermögenswert nutzt, der überhaupt 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRDVhuwEG56VZUz2EnwMCeqffx3pfDzCvLfSz72pfGafX
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=4
https://archederzeit.eth.limo/#page=636
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmeH8QNbxokHQzdyJUNUZoxzTirjiE2UDPHiuN9Reih3WP
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmeH8QNbxokHQzdyJUNUZoxzTirjiE2UDPHiuN9Reih3WP
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existiert und in den du diversifizieren kannst. Es ist das einzige tragfähige Wertaufbewahrungsmittel, das 
die eigene Anonymität so gut bewahren kann wie die Anonymität seines Schöpfers, des pseudonymen 
Satoshi Nakomoto, wenn man sich so diskret verhält wie er. In der heutigen Welt der Datenschutzlecks 

ist die Anonymität von Satoshi Nakomoto nichts weniger als sensationell, aber sie erfordert Vorsicht in 
einer Welt, in der die Augen der Finanzkraken praktisch überall hinreichen. 

Bitcoin verändert das Spiel, besonders für Christen, deren Ziel es ist, die Wiederkunft Jesu Christi zu 
verkünden und zu beschleunigen. Nimm dir bitte die Zeit, unser eigenes, sehr relevantes Video zu diesem 
Thema anzuschauen. Es gibt dir Einblicke in Bitcoin, die du nirgendwo anders finden wirst: 

 

An allen Fronten kann man sehen, wie der Kampf tobt. Während das FBI und die Finanzämter damit 
beschäftigt sind, die Kirchen zu verfolgen, tut die SEC (Securities and Exchange Commission, also die 
US-Börsenaufsichtsbehörde) ihr Bestes, um die Tentakel der großen Finanzkrake auch auf den Bereich 
der Kryptowährungen auszudehnen. Mittels eines Gerichtsverfahrens macht die SEC geltend, dass 
praktisch alle wichtigen Kryptowährungen unter die US-Gerichtsbarkeit fallen und somit den US-

Vorschriften unterliegen.[13] Dies würde bedeuten, dass es bald keine alternativen Kryptowährungshäfen 
mehr geben wird, in denen Geld privat und ohne Genehmigung aufbewahrt werden kann. Coins oder 
Token, die den Vorschriften nicht entsprechen, würden stillgelegt, und diejenigen, die den Vorschriften 
entsprechen, wären gezwungen, sich den Forderungen des Staates zu beugen. 

Es gibt nur einen großen digitalen Vermögenswert, der nicht in den Zuständigkeitsbereich der SEC fällt, 
da es sich nicht um ein Wertpapier, sondern um einen Rohstoff handelt: Bitcoin. Bitcoin verwendet ein 

Proof-of-Work-Prinzip, das eines der wesentlichsten Charakteristika ist, das es zu dem macht, was es 
ist. Es ist also keine Überraschung, dass die Feinde der Freiheit die Umweltaktivisten gegen Bitcoins 
Proof-of-Work-Design aufbringen, obwohl Bitcoin zweifellos für die Umwelt einen Nettonutzen 
darstellt. Und das ist auch der Grund, warum Ethereums kürzlicher Wechsel [Englisch] von Proof-of-
Work zu Proof-of-Stake so ausgeklügelt war. Ethereum war nie wirklich dezentralisiert wie Bitcoin und 
hat sich deshalb dem Druck gebeugt, sodass es nun unter die Kontrolle der Regulierungsbehörden 

geraten ist. Es gibt einfach keine Alternative zu Bitcoin; es ist die einzige Waffe – eine friedliche Waffe 
des Protestes – gegen „den, der das Geld kontrolliert...“ 

Video: Geht hinaus aus ihr, Teil II – Straßen aus Gold  

https://techcrunch.com/2022/09/15/ethereum-switches-to-proof-of-stake-consensus-after-completing-the-merge/?guccounter=1
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmeH8QNbxokHQzdyJUNUZoxzTirjiE2UDPHiuN9Reih3WP
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmeH8QNbxokHQzdyJUNUZoxzTirjiE2UDPHiuN9Reih3WP
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Doch wie im Falle der Verfolgung der Kirchen durch die Regierung bietet Paraguay einen Einblick in die 
Gedankenwelt der USA. Was in Paraguay geschieht, ist manchmal ein offenkundiger Spiegel der 
verdeckten Pläne, die die USA gerne überall in die Tat umsetzen würden. In diesem Fall legte der Senat 

von Paraguay (d.h. „das Volk“) dem Präsidenten einen wichtigen Gesetzesentwurf zum Bitcoin-Mining 
auf den Tisch, mit dem geklärt werden sollte, wie das Gesetz auf Bitcoin angewendet werden sollte, 
woraufhin der Präsident ein Veto einlegte. Der Senat wies jedoch sein Veto zurück! [Englisch] Dies zeigt, 
dass das Volk – vertreten durch die Senatoren – hart dafür kämpft, Bitcoin aus der rechtlichen Grauzone 
zu holen und in den Mainstream in Paraguay zu bringen. Dies ist ein Hinweis darauf, dass, wenn die 
kontrollierenden Mächte (auch die der USA) Bitcoin stoppen könnten, sie es auch tun würden. Das liegt 

daran, dass Bitcoin ein Mittel zum Kauf und Verkauf zwischen privaten Parteien ohne das Wissen oder 
die Einmischung von Regierungen bietet (wie eine bessere Version von Bargeld, an dessen Abschaffung 
sie ebenfalls arbeiten). Die Fähigkeit von Einzelpersonen, Transaktionen ohne die Zustimmung der 
Regierung durchzuführen, wäre eine Niederlage für das Malzeichen des Tieres, weil die Mächte des 
Tieres alle Käufe und Verkäufe kontrollieren wollen, wie die Bibel sagt: 

und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den 

Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. (Offenbarung 13,17) 

Obwohl Bitcoin natürlich die Seele nicht retten kann, ist es dennoch die göttlich eingesetzte Waffe, die 
jede Seele verwenden kann (oder hätte verwenden können), um das Tier zu besiegen. Somit entspricht 

der Krieg zwischen Bitcoin und Regierungskorruption dem Krieg zwischen dem Himmelreich und dem 
Reich des Tieres. Und selbst Weltmenschen erkennen, dass dies der EINZIGE AUSWEG ist, um die 
systemische Korruption im Geldsystem des Tieres zu beenden.[14] Dein Glaube drückt sich durch Taten 
aus. Selbst wenn die Welt auf ihrem Weg in die höllische Zerstörung den Punkt ohne Wiederkehr 
überschritten hat, sind deine monetären Stimmen für das Reich Gottes immer noch wichtig. 

Wenn Investoren bereits in Rekordzahlen Dollars zugunsten von Bitcoin aufgeben [Englisch], kann man 

sich vorstellen, was passieren wird, wenn die Regierungen besonders reicher Nationen gegen Kirchen 
und andere Non-Profit-Organisationen vorgehen. Es wird die Menschen dazu zwingen, eine finanzielle 
Zuflucht zu suchen, die Bitcoin bietet. Je fester die Regierungen den Reichtum der Welt umklammern, 
desto mehr davon wird ihnen durch die Finger rutschen. Dies wird wahrscheinlich dazu führen, dass ein 
Teufelskreis entsteht, in dem der Staat immer mehr Menschen verfolgt, sogar mit Hilfe der Kirchen selbst. 
Es könnte sogar so weit kommen, dass diejenigen, die sich gegen das Fiat-System entscheiden, als eine 

terroristische Bedrohung für den Staat eingestuft werden, nur weil sie Bitcoin besitzen oder kaufen. Und 
es spielt keine Rolle, wenn die „Zahlen [nicht] steigen“. Es ist ein Votum des Opfers – eine Bekundung 
der Treue; die wahre Belohnung kommt im Jenseits. 

Wer heute seiner Kirche vertraut, wird morgen an den Staat verraten, so wie Simson von Delila verraten 
wurde, die immer mehr private Auskünfte von ihm verlangte. Wenn die Menschen die Informationen 

über ihren Reichtum einer Kirche anvertrauen, so wie Samson den Schlüssel zu seiner Stärke an Delila 
weitergab, werden sie an die „Philister“ verraten, die sie fesseln und blenden und ihres gesamten 
Vermögens berauben werden, bis sie zu Gefangenen und Sklaven der Fiat-Geldmühle werden. 

Darum trenne dich von deiner Delila-Kirche (die Gott untreu ist), ehe es zu spät ist – ehe die Eifersucht 
deines wahren Ehemanns Seine Liebe in brennenden Zorn verwandelt. 

Jehova, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen, und bei seinem Namen sollst du 

schwören. Ihr sollt nicht anderen Göttern nachgehen, von den Göttern der Völker, die rings 
um euch her sind; denn ein eifernder Gott ist Jehova, dein Gott, in deiner Mitte: damit nicht 

https://decrypt.co/110989/paraguay-senators-reject-president-bitcoin-mining-law-veto
https://www.youtube.com/watch?v=sN8LMGLfLkg
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der Zorn Jehovas, deines Gottes, wider dich entbrenne, und er dich vertilge vom Erdboden 
hinweg. (5. Mose 6,13-15) 

Zu denen, die in ihren regierungsgebundenen Kirchen bleiben, sagt Er: 

Und ich werde dich richten nach den Rechten der Ehebrecherinnen und der 
Blutvergießerinnen, und dich machen zum Blute des Grimmes und der Eifersucht. (Hesekiel 

16,38) 

Aber für diejenigen, die sich absondern und in Seinen Bund eintreten, wird Seine Verheißung nicht 
ausbleiben: 

Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk 
sein wird. (Offenbarung 22,12) 

Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu 
ihm schreien, und ist er in Bezug auf sie langmütig? Ich sage euch, daß er ihr Recht schnell 
ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben 
finden auf der Erde? (Lukas 18,7-8) 
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Fußnoten 
1. Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten musste aus genau diesem Grund ihre Struktur ändern. 

Weitere Einzelheiten finden sich unter Königliche Autorität: Findet sie einen Platz in der 
Adventgemeinde? [Englisch] ↑ 

2. The Heritage Foundation – IRS und seine Partner spielen 87.000-Personen-Einstellungsorgie herunter 
[Englisch] ↑ 

3. Ein Zitat aus Sacharja 4,6. ↑ 

4. Gutshof Weiße Wolke – Verein der Großen-Sabbat-Adventisten ↑ 

5. Offenbarung 14,4 – Diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen; 
diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft 
worden als Erstlinge Gott und dem Lamme. ↑ 

6. Markus 16,16 – Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden; wer aber nicht glaubt, wird 
verdammt werden. ↑ 

7. Wenn man die Geschichte von John Newton, wie sie Alex Haley beschreibt, im Zusammenhang mit 
der Sklaverei im Weltfinanzsystem betrachtet, passt sie ausgezeichnet zu diesem Thema: Die 
erstaunliche Gnade des John Newton [Englisch]. ↑ 

8. Testimonies to Ministers, p. 265 – Die Welt darf nicht in die Gemeinde eingeführt und mit der 
Gemeinde verheiratet werden, um ein Band der Einheit zu bilden. Auf diese Weise wird die Gemeinde 
in der Tat verdorben und, wie es in der Offenbarung heißt, „ein Käfig für alle unreinen und verhassten 
Vögel.“ [übersetzt] ↑ 

9. Siehe 1. Könige 16,29-34 und Kapitel 18-19. ↑ 

10. 1. Könige 19,18: Aber ich habe 7000 in Israel übriggelassen alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal 
gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküßt hat. ↑ 

11. LetzterCountdown.org – Die Orion-Botschaft für Gottes Volk ↑ 

12. 2. Thessalonicher 2,3-4 – Laßt euch von niemand auf irgend eine Weise verführen, denn dieser Tag 
kommt nicht, es sei denn, daß zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der 
Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt 
oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so daß er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst 
darstellt, daß er Gott sei. ↑ 

13. Crast.net – SEC behauptet, dass das gesamte Ethereum unter die US-Gerichtsbarkeit fällt. ↑ 

14. Simply Bitcoin – Für Bitcoin verlassen Investoren den Dollar in REKORD-Zahlen [Englisch] ↑ 

https://digitalcommons.andrews.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=christian-ministry-pubs
https://digitalcommons.andrews.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=christian-ministry-pubs
https://www.heritage.org/taxes/commentary/irs-and-allies-downplay-87000-person-hiring-binge
https://alexhaley.com/2018/08/14/the-amazing-grace-of-john-newton/
https://alexhaley.com/2018/08/14/the-amazing-grace-of-john-newton/
https://egwwritings.org/read?panels=p123.1493
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://crast.net/162670/sec-claims-all-ethereum-comes-under-us-jurisdiction-decrypt/
https://www.youtube.com/watch?v=sN8LMGLfLkg


 Gehet aus, Ihm entgegen! 

Artikelserien Seite 771 von 1301 

Artikelserien 
Gehet aus, Ihm entgegen! 

 
  

enn zwei Monde auf Gottes Pendeluhr Mitternacht schlagen, ertönt der Ruf bezüglich unseres 
Bräutigams: „Gehet aus, Ihm entgegen!“ Besitzt du den Charakter der klugen Jungfrauen? Hast 

du einen Vorrat an Öl in deiner Lampe? Verstehst du, was es bedeutet, durch das Blut des Lammes erlöst 
zu werden? Wenn Christus in dir ist, wird Sein Gen der Herrlichkeit in deinem Leben wirksam sein, um 
jede notwendige Reform durch den Glauben hervorzubringen, und das Licht deines eigenen 

aufopferungswilligen Charakters wird in dieser Zeit der Finsternis leuchten. 

Der Herr hat den Weg zum Hochzeitsmahl durch die Kometen Seiner himmlischen Uhren gewiesen. 
Auch wenn sich die bösen Mächte in himmlischen Örtern manifestieren, braucht sich Gottes Volk nicht 
zu fürchten; Er ist bei ihm, während es der Prozession der Könige folgt. 

Die biblischen apokalyptischen Ernten nähern sich ihrem dramatischen Ende, da beide Kriegsparteien 
ihre Vorbereitungen abgeschlossen haben und sich nun zum letzten großen Kampf versammeln. Doch 

Gott zeigt sich Seinem Volk im Auge des Sturms. Es gehört Ihm und Er versiegelt es mit Seinem göttlichen 
Monogramm und bestätigt, dass es Seinen Charakter widerspiegelt. All dies wird durch die Bahnen der 
Kometen auf Gottes himmlischen Uhren offenbart, während sie sie ihren Weg durch die 
Mitternachtsstunde, den Fall Babylons und die Ankunft der herrlichen Stadt beleuchten. 

 

W 
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  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 18. Oktober 2022, 17:13 

  

in geistliches Phänomen salbt die Gemeinde für die Ankündigung der Wiederkunft Christi. 

„Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, daß ich von meinem Geiste 
ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und 

eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben; 
(Apostelgeschichte 2,17) 

Gott ist dabei, dieses Wort zu erfüllen. So wie der obige Bibelvers Träumer und Visionäre in zwei 

Gruppen aufteilt, so hat Er in der Gegenwart zwei Gruppen von Christen auserwählt: einige, die Träume 
bzw. Visionen von „zwei Monden“ erhalten,[1] und andere, die Visionen bzw. Träume von „Uhren“, 
welche die Uhrzeiten 10 nach 10 bzw. 10 vor 2 anzeigen,[2] empfangen. 

Falls dieses Phänomen vom Heiligen Geist gewirkt ist, dann sind wir tatsächlich in der Endzeit 
angekommen. Sollten wir dann nicht auch fähig sein, die beiden Monde im Verbund mit der Uhr zu 
verstehen? Bilden beide nicht zusammen eine einzige Botschaft? Könnte es sich etwa um die Berufung 

der Gemeinde handeln, achtzugeben und die Stunde ihrer Heimsuchung zu erkennen?[3]  

Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du 
nun nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht 
wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. (Offenbarung 3,3) 

Träume verwenden Symbole; wenn man also in einem Traum zwei Monde sieht, kann es sich somit nicht 
um buchstäbliche Monde handeln. Wofür steht dann ein Mond? Er ist ein felsiger Körper, der am Himmel 
leuchtet und das Licht der Sonne reflektiert. Was könnte besser zu dieser Beschreibung passen als ein 
Komet, der ein felsiger Körper ist und dessen Koma durch die Strahlung der Sonne zum Leuchten 
gebracht wird? 

Wo könnte man nach zwei solchen himmlischen Körpern Ausschau halten? Frage doch deine 

Mitchristen, die mit dem Heiligen Geist gesalbt sind: In der „Uhr“ am Himmel, die 10 nach 10 bzw. 10 vor 
2 anzeigt und sich im Sternbild Horologium (lateinisch für „Pendeluhr“) befindet.[4]  

E 
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Füge nun die beiden Offenbarungen des Heiligen Geistes zusammen: Gibt es Uhren, die zwei Monde 
haben? Ja, eine solche Uhr wurde bereits von anderen[5] entdeckt und ist auf dem unteren Bild zu sehen. 
Wird es in naher Zukunft zwei leuchtende Gesteinskörper – Kometen – in der Konstellation Horologium 

geben? Wieder ein klares: Ja! Vergleiche nun ihre Positionen, während sich ihre Orbits überkreuzen, mit 
den beiden vorbeiziehenden Monden auf der Schweizer Uhr: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTXMUcSmF3feFj93XzmoFGuXwQ4oAzP2h1XAmgXUgXFys
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Achte bitte darauf, dass sich die Kometen zwischen den Zeigern des Horologium-Ziffernblatts befinden, 
genau wie die beiden Monde zwischen den Zeigern der Armbanduhr. Es ist eine perfekte 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTXMUcSmF3feFj93XzmoFGuXwQ4oAzP2h1XAmgXUgXFys
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTXMUcSmF3feFj93XzmoFGuXwQ4oAzP2h1XAmgXUgXFys
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTXMUcSmF3feFj93XzmoFGuXwQ4oAzP2h1XAmgXUgXFys
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Übereinstimmung, sogar mit den gleichen relativen Positionen zueinander. Gott benutzt die Kometen, 
um auf der ansonsten unbeweglichen Pendeluhr die Zeit anzuzeigen. 

Der Komet C/2017 K2 (PanSTARRS) tritt genau zur Mitternachtsstunde in das Ziffernblatt der Pendeluhr 

ein. Dies ist eine Anspielung auf den Mitternachtsruf aus einem Gleichnis unseres Herrn: 

Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam! gehet aus, ihm entgegen! 
(Matthäus 25,6) 

Du siehst (bzw. hörst) die Stimme, die den Weckruf gibt! Es ist an der Zeit, aufzuwachen und deine 

Lampe zu schmücken! Studiere deine Bibel in Verbindung mit der Stimme Gottes vom Himmel! 

Der Komet (2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein, kurz BB) befindet sich während der Durchquerung von 
K2 ebenfalls innerhalb der Zeigerpositionen von 10 nach 10 bzw. 10 vor 2. Wenn K2 am 12. März 2023 
die Uhr verlässt, wird keine Zeit mehr sein. 

Bist du bereit? Das Gleichnis vom Mitternachtsruf weist darauf hin, dass sich nun zwei Gruppen erheben 

und leuchten sollen: die Weisen und die Törichten – fünf und fünf –, die Vorbereiteten und die 
Unvorbereiteten. Für sie alle ist es an der Zeit, aufzuwachen: 

Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. (Matthäus 25,7) 

Ist es nicht wunderbar, wie Gott durch verschiedenste Menschen führt – durch jene, die von zwei 

Monden träumen, und durch diejenigen, die eine Uhr am Himmel sehen? Wir, von 
GutshofWeisseWolke.org, studieren den/die Kometen im Sternbild Horologium schon seit Langem, 
aber bis vor kurzem hatten wir nicht bemerkt, dass bereits die ganze christliche Welt Träume und 
Visionen über diese beiden verschiedenen Aspekte dieses erstaunlichen Zeichens erhalten hat. Jetzt 
erkennen wir, was da die Träumer und Menschen mit Visionen empfangen haben, und wir hoffen, dass 

dieser kurze Artikel auch dir dabei hilft, die beiden Teile des Puzzles zusammenzufügen, um zu erkennen, 
was der Heilige Geist sagen will. 

Mögest du zu den Weisen gehören, die Ratschlag annehmen, sich vorbereiten und in der Kraft des 
Heiligen Geistes hinausgehen, um den Weg für die Wiederkunft des Bräutigams, unseres Jesus Christus, 
zu erleuchten. 

Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die 

Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. (Daniel 12,3) 
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Fußnoten 
1. YouTube-Suche [Englisch]; z.B. The Peoples Watchman – Traum – Zwei Monde [Englisch] ↑ 

2. YouTube: BlessedHope117 – Uhr im Himmel als Traumbestätigung. Die Uhr tickt #Entrückung 
[Englisch] ↑ 

3. YouTube: blue heaven – GOTTES UHR WIRD INS LICHT GERÜCKT, WEIL DIE ZET FAST VORBEI IST 
[Englisch] ↑ 

4. YouTube: blue heaven – WAHNSINN!!!! UHR IM HIMMEL 10:09 ABENDS!!!! oder MORGENS 
[Englisch] ↑ 

5. YouTube: blue heaven – DIE UHR, DIE „2 MONDE“ HAT, 9-10 Oktober ENTRÜCKUNGSWACHE!! 
[Englisch] ↑ 

https://www.youtube.com/results?search_query=two+moons+rapture
https://youtu.be/FcA_jyynp8M
https://www.youtube.com/watch?v=G2VL9cf1CWY
https://www.youtube.com/watch?v=GpHPj1tQYsA
https://www.youtube.com/watch?v=GpHPj1tQYsA
https://www.youtube.com/watch?v=5Z_WdSKqCWo
https://www.youtube.com/watch?v=YWo1rygZOq0
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Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

er Herr hat eine beeindruckende und überaus wichtige Botschaft gegeben, die ganz besonders für 

diese letzte Generation eine anschauliche Illustration dafür bietet, wie uns das Blut Jesu durch den 
Glauben von der Sünde erlöst. Der Herr ruft Sein Volk aus der babylonischen Verwirrung heraus, um es 
zu einem einzigen Leib zu vereinen, und Er selbst hat uns eine kurze Liste mit Angaben hinterlassen, was 
als Glaubenslehre gelten und was Seine Kinder niemals spalten sollte. Der Schöpfer der himmlischen 
Gestirne, der natürlich auch unser großer Arzt ist, will diese Liste in unsere DNS einschreiben. 

Gott durchwebte Seine Schöpfung mit wichtigen Lektionen, sei es durch Zeichen in den Sternen oder 

durch die unsichtbaren biologischen Prozesse in unserem eigenen Körper. Im Altertum konnten die 
Menschen viele Zeichen in den Sternen erkennen, doch die verborgenen Geheimnisse des winzigen 
Wunderlandes der komplizierten zellulären menschlichen Maschinerie erforderten eine bahnbrechende 
Entwicklung in Wissenschaft und Technik, damit Gottes Lehren in diesen Bereichen verstanden werden 
konnten.[1] So legte Gott eine Zeitkapsel in Sein Wort, die von der letzten Generation entdeckt werden 

sollte – eine Zeitkapsel, die dort verborgen lag, bis die DNS entziffert werden würde. Sie enthält eine 
wichtige Botschaft ganz besonders für jene, die in einer Zeit leben, in der DNS-Impfstoffe aufkommen 
würden! 

D 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
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Wir möchten die folgenden Kapitel mit einer allbekannten Erfahrung beginnen, und zwar mit Krankheit 
und Genesung. Das, was sich im Körper beim Überwinden einer Krankheit vollzieht, ist spektakulär und 
überaus erstaunlich, und beinhaltet viele geistliche Anschauungsbeispiele, die ganz besonders für die 

letzte Generation – dich eingeschlossen – gedacht sind. Es handelt sich um eine persönliche Botschaft 
über Jesus und Seine Braut, die sich eine Infektionskrankheit namens Sünde zugezogen hat. 

Die Zeitkapsel, die uns unser Geliebter für unsere Schatzsuche hinterlassen hat, wird eine fruchtbare 
Ressource sein, wenn wir in sie hineinzoomen und Seine Botschaft der Liebe und des Heils erkennen. 
Diese Botschaft ist eine gemeinsame To-Do-Liste zwischen Christus und Seiner Braut, mit der sie ihrer 
gegenseitigen Liebe Ausdruck verleihen sollen. 

Wenn wir uns nun auf diese Schatzsuche begeben, finden wir unseren ersten Hinweis im Blut. 

Erlöst durch das Blut Jesu  
Blut ist nicht nur rot, es ist auch weiß. Sowohl die 
roten als auch die weißen Blutkörperchen sind für das 

Leben und die Gesundheit unerlässlich. Die roten 
Blutkörperchen verteilen den Lebensatem im 
gesamten Organismus, während die weißen ihn vor 
Infektionen schützen. Letztere machen nur ein Prozent 
des Blutes aus, doch wir müssen gerade diese weißen 
Zellen unter dem Mikroskop betrachten, wenn wir die 

verborgenen Schätze des Herrn bezüglich der 
Immunität entdecken wollen. 

Trotz der enormen Komplexität der biologischen 
Abläufe verwendet Gott einfache Prinzipien dieses empfindlichen Systems, um Sein geistliches Wirken 
zu veranschaulichen, sodass niemand befürchten muss, es sei zu komplex, um es zu verstehen. 

Ähnlich wie beide Arten von Blutkörperchen (rote und weiße) unterschiedliche Aufgaben erfüllen, dient 
auch Jesu Blut im geistlichen Bereich zwei verschiedenen Zwecken. Es transportiert nicht nur 
„Sauerstoff“ bzw. den Lebensatem Seines Geistes zu jedem einzelnen Bestandteil Seines Körpers ähnlich 
den roten Blutkörperchen, sondern Seine „weißen Blutkörperchen“ werden gleichzeitig dazu benutzt, die 
Infektion der Sünde zu bekämpfen. Und genau wie im physischen Körper sind beide Aspekte 
entscheidend für das geistliche Leben und die Rettung. 

Wenn wir vom Leib Jesu sprechen, sprechen wir natürlich von Gottes Volk: 

Ihr seid aber der Leib Christi und Glieder, ein jeglicher nach seinem Teil. (1. Korinther 12,27 
LUT1871) 

In der Biologie wird unsere Identität durch einen spiralförmigen Strang genetischer Informationen 
geprägt, der DNS. Wusstest du jedoch, dass rote Blutkörperchen über keine DNS verfügen? Ganz richtig! 
Sie sind wie Sauerstoffpakete, wie Behälter, in denen sich der „Atem“ bzw. der Heilige Geist befindet. 
Nicht so bei den weißen Blutkörperchen. Sie enthalten DNS und sind somit der Teil des Blutes, der uns 
am deutlichsten charakterisiert. Tatsächlich sind es die weißen Blutkörperchen, die das Blut zur 
bestmöglichen DNS-Quelle für Studienobjekte machen. 
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Welcher Ort wäre also besser dafür geeignet, um nach unserem nächsten Hinweis zu suchen, als die 
weißen Blutkörperchen? In ihnen ist mit Sicherheit ein reicher Schatz an Geheimnissen für die Erlösung 
verborgen. 

Die Reaktion auf den Virus der Sünde 
Das Eindringen der Sünde in die Gemeinde ist wie das Eindringen eines Virus in den menschlichen 
Körper. Wenn Sünde in eine gesunde Gemeinde eindringt, dann handeln die Gemeindeglieder 
unverzüglich und korrigieren denjenigen, der sich gesetzeswidrig verhält, um die Sünde auszurotten, 

bevor sie eine Chance hat, sich in der ganzen Gemeinde auszubreiten. Wenn aber sündiges Verhalten in 
einer Gemeinde aufkommt, die sich nicht bester Gesundheit erfreut, in der die Glieder umnebelt sind 
und die Heimtücke und Subtilität der Sünde nicht erkennen, dann beginnt sie in den Gliedern Wurzeln 
zu schlagen und zu wachsen. Das ist wie bei einem Virus, der die erste Verteidigungslinie des Körpers 
überwunden hat und seine virale DNS in eine Zelle einschleust, um sich zu vermehren. Dies ist der 
Moment, in dem die weißen Blutkörperchen als Bestandteil der Immunantwort des Körpers zur Rettung 

eilen und die Infektion bekämpfen. 

Während die Gemeinde seit der Zeit Christi durch die Jahrhunderte gewachsen ist, wurde ihre vorderste 
Verteidigungslinie geschwächt, und sie wurde von der kollektiven Sünde infiziert und krank gemacht. 
Verfügt der Gemeindekörper über eine geistliche „Immunantwort“ zur Überwindung der Sünde? Ja! Und 
analog dazu vergleicht der Herr dies mit der Art und Weise, wie der physische Körper eine Infektion 
bekämpft. Er setzt Seine weiß gekleidete Armee ein, die zu Antikörper-Fabriken werden, um der 

feindlichen Infektion entgegenzutreten und sie zu eliminieren. 

Nach einer Infektion reagiert der Körper mit einem vierstufigen Prozess, an dem alle weißen 
Blutkörperchen beteiligt sind: 

1. Erkennung der Infektion, 
2. Entwicklung eines infektionsspezifischen Antikörpers, 

3. Bekämpfung der Infektion, 
4. Gedächtnis an den Antikörper, falls die Infektionserreger jemals wieder versuchen sollten 

anzugreifen. 

Genau dies ist auch der Angriffsplan Gottes, mit dem Er die Sünde aus Seinem Universum verbannen 
wird, und zwar auf ewig. Die Erkennung der Infektion hat bereits stattgefunden, doch wir werden bald 
sehen, wie (und warum) Gott einen bestimmten Leib (eine Gemeinde) benutzte, um diese 

Auseinandersetzung genauer zu veranschaulichen. Auch die Antikörper wurden bereits entwickelt, wie 
du noch sehen wirst. Wir befinden uns derzeit in der Angriffsphase, in der entschlossenes und 
zielstrebiges Handeln wie bei einer ausgebildeten Miliz erforderlich ist. Mit einem ausgebildeten Heer, 
das seinen Gegner kennt, kann ein erfolgreicher Angriff sehr schnell erfolgen. Daraufhin wird das 
Gedächtnis an das Wesen der Sünde auf ewig erhalten bleiben, um zu verhindern, dass sie jemals wieder 
das Universum infiziert. 

Jehova ist gütig, er ist eine Feste am Tage der Drangsal; und er kennt die, welche auf ihn 
vertrauen. Und mit einer überschwemmenden Flut wird er ihre Stätte gänzlich zerstören, und 

Finsternis wird seine Feinde verfolgen. Was sinnet ihr wider Jehova? Er wird gänzlich 
zerstören; die Drangsal wird nicht zweimal erstehen. (Nahum 1,7-9) 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=613
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Das „Molekül des Lebens“, die DNS, spielt bei diesem Immunisierungsprozess eine wichtige Rolle. Die 
weißen Blutkörperchen nutzen bestimmte Teile der eigenen DNS, um ein genetisches „Rezept“ für die 
Antikörper zu erstellen, das genau auf die Form des Infektionserregers abgestimmt ist. Die Erkennung 

der Infektion bestimmt, welches Rezept am geeignetsten ist, um es dann, bevor der Angriff ausgeführt 
wird, für die Massenproduktion verwenden zu können. All diese Aspekte haben ihre geistliche 
Entsprechung in Bezug auf den Sieg über das Virus der Sünde. 

In der heutigen vom Feind beherrschten Welt wird die Sünde einerseits als Freund geduldet, während 
andererseits ein relativ unbedeutender Coronavirus bzw. ein „Kronen“-Virus von der Welt als Todfeind 
betrachtet wird. 

Moderne Covid-Impfstoffe verwenden ein durch einen Konzern patentiertes genetisches Fragment, um 
die Zellen des Impfstoff-Empfängers nach deren eigener Technik zu programmieren. Damit wird Gott 
als vertrauenswürdiger Beschützer des Menschen entthront. Im geistlichen Bereich wendet der Mensch 
dasselbe Prinzip an, indem er die Notwendigkeit eines Erlösers leugnet und bestrebt ist, das ewige Leben 
zu erlangen, ohne die Sünde überwinden zu müssen. Der Mensch versucht sich selbst zu retten, aber 
dieser Weg ist zum Scheitern verurteilt. 

Doch es liegt eine Kraft im Blut Jesu, die uns auf Sein Kreuz aufmerksam macht. Der düstere Sabbattag, 
an dem Er im Grab lag, bezeugt, dass der Schöpfer allen Lebens Sein Leben hingab, um unser Erlöser zu 
werden. Dieser Tag – ein wöchentlicher Sabbat und gleichzeitig ein zeremonieller Sabbat bzw. ein 
„Großer Sabbat“ – symbolisiert Seinen Sieg über die Sünde. 

Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbath am Kreuze blieben, weil 
es Rüsttag war (denn der Tag jenes Sabbaths war groß), daß ihre Beine gebrochen und sie 

abgenommen werden möchten. (Johannes 19,31) 

Dieser symbolische „Große Sabbat“ hat eine geistliche Beziehung zur Immunität, da er den Sieg über die 
Sünde repräsentiert. Worin liegt der verborgene Schlüssel, der die Großen Sabbate mit der biologischen 

Immunität in Verbindung bringt? Einige interessante Details aus der Gemeindegeschichte werden uns 
einen wichtigen Hinweis geben. 

Ein Schatten zukünftiger Dinge 
So richte euch nun niemand über Speise oder Trank, oder in Ansehung eines Festes oder 

Neumondes oder von Sabbathen, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper 
aber ist Christi. (Kolosser 2,16-17) 

Paulus nannte die jährlichen Feste, Neumonde und Sabbate, einen Schatten von Dingen, die noch nicht 
gekommen waren. Das bedeutet, dass, obwohl die Opferzeremonien in Christus erfüllt wurden, die 

Feste immer noch etwas Prophetisches an sich haben mussten. Dieses „Etwas“ war ihr Zeitplan. Gott 
legte bestimmte heilige Tage im ersten und siebten Monat des Jahres als Sabbate der Ruhe und Anbetung 
fest,[2] und zwar zusätzlich zum siebten Tag jeder Woche. Hierin liegt ein Geheimnis verborgen, das es 
zu lüften gilt. 

Die Christen gaben die Einhaltung des Sabbats im Allgemeinen auf und halten stattdessen seit vielen 

Jahrhunderten den Sonntag, abgesehen von einigen kleinen und oft verfolgten Glaubensgemeinschaften. 
Der bloße Gottesdienst am Sabbat war allerdings nicht die Erfüllung der Schatten, von denen Paulus 
sprach (sonst hätten ja die Juden diese bereits erfüllt). Um die volle Bedeutung des Sabbats zu erkennen, 

https://archederzeit.eth.limo/#page=738
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=356
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=381
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmT6iVEsTRCMuG5XHzFa7w1YySWYMLM4txEFttaFN7svgb
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war es notwendig, diesen mit einer Zeit-Botschaft zu verbinden, denn was von der Bedeutung der 
festgesetzten Festtage nach dem Opfer Christi noch übrigblieb, war ihr Zeitplan selbst. 

An dieser Stelle rückt ein Mann namens William Miller 

ins Blickfeld. Nach seiner Bekehrung im Jahr 1816 
studierte er systematisch und logisch die Bibel und 
machte einige bemerkenswerte Entdeckungen, als er 
sich mit den Prophezeiungen im Buch Daniel befasste. 
Er entdeckte, dass sich die Prophezeiung von der 
Reinigung des Heiligtums[3] auf das Jahr 1843 bezog, 

was später auf 1844 präzisiert wurde. 

Die Miller-Bewegung, benannt nach dem Farmer, der 
zum Prediger wurde, brachte ernsthafte Christen 
verschiedener Konfessionen zusammen, deren 
gemeinsame Liebe zu Jesus und ihr Verständnis für die 
prophetische Zeit die Grundlage bildeten. Diese 

Bewegung war für die Christen der damaligen Zeit 
außerordentlich motivierend gewesen, da sie 
überzeugend auf die Reinigung der Erde und den 
zweiten Advent Jesu Christi hinwies! Obwohl viele 
ihrer Gemeindegeschwister sie verspotteten, wartete 

die wahre Braut Christi weiterhin sehnsüchtig auf 
ihren Bräutigam. 

Bis 1844 hatten sich die „Miller-Adventisten“ mit dem wahren biblischen Kalender vertraut gemacht und 
kannten folglich den Zeitplan der jüdischen Feste. Der Tag der Erfüllung der Prophezeiung war der 
festgesetzte Festtag des Gerichts: Der Jom Kippur bzw. Versöhnungstag wurde deshalb als das erwartete 
Datum des großen Gerichtstages verstanden und sie warteten auf ihn. 

Rückblickend sollten wir sie nicht vorschnell als naive, blauäugige Zeitfestsetzer abtun, die es besser 
wissen hätten sollen, anstatt die Zeit auszulegen. Viele unter ihnen waren aufrichtige Menschen, die von 
Gott geführt wurden, auch wenn sie noch einiges zu lernen hatten. So bringen uns Zeitbotschaften in der 
Regel in schwierige Situationen, die unsere Aufrichtigkeit, Demut und unser Verständnis von Gottes Wort 
auf die Probe stellen, weshalb sich viele nicht dem Spott preisgeben wollten, falls ihre Hoffnungen im 
Laufe der Zeit enttäuscht würden. Was die Milleriten jedoch von jenen unterschied, die heute tagtäglich 

nach dem Herrn Ausschau halten, ist, dass die Ersteren ein harmonisches Verständnis der zeitlichen 
Abläufe in der Heiligen Schrift hatten. Umso tiefer wurden sie enttäuscht, weil sie viele biblische Beweise 
hatten, auf die sie ihre Hoffnung stützen konnten. 

Doch diese Hoffnungen waren nicht vergebens gewesen; denen, die den Herrn weiterhin in 
Aufrichtigkeit und Demut um die Wahrheit anflehten, schenkte Gott eine machtvolle Offenbarung: Es 
gab tatsächlich ein Heiligtum auf der Erde, das gereinigt werden sollte: nämlich die Gemeinde – nicht 

etwa durch Feuer, sondern in Verbindung mit dem Werk Christi im Himmel. 

Christus aber, gekommen als Hoherpriester der zukünftigen Güter, in Verbindung mit der 

größeren und vollkommneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht (das heißt nicht von 
dieser Schöpfung ist), auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem 
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eigenen Blute, ist ein für allemal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung 
erfunden hatte. (Hebräer 9, 11-12) 

Was für eine machtvolle Offenbarung! Jesus, der die „vollkommenere Hütte, die nicht mit Händen 
gemacht“ worden war, weihte, indem Er Sein Blut hingegeben hatte, begann dort ein besonderes Werk, 
mit dem „dann das Heiligtum gerechtfertigt [d.h. gereinigt] werden würde“.[4] Dies entsprach genau dem, 
was der Hohepriester am Versöhnungstag tat: 

denn an diesem Tage wird man Sühnung für euch tun, um euch zu reinigen: von allen euren 

Sünden werdet ihr rein sein vor Jehova. (3. Mose, 16,30) 

und er soll Sühnung tun für das heilige Heiligtum… (3. Mose 16,33) 

Der Tag des Gerichts (bzw. der Versöhnung) hatte tatsächlich zur prophezeiten Zeit begonnen und somit 
stand er in direktem Zusammenhang mit der Reinigung der Gläubigen von der Sünde, genauso wie es 
sich bezüglich der Analogie mit den Abwehrkräften des Immunsystems verhält. Könnte uns diese Zeit 
der Versöhnung Aufschluss darüber geben, wie Gott die geistliche Immunantwort veranschaulicht? 

Die Bühne war für die erprobte, doch nach der Enttäuschung von 1844 stark geschrumpfte Schar der 
Adventgläubigen bereitet, dass sie das andere Teil des Puzzles erhalten sollte, das den Schatten der 
zukünftigen Dinge vervollständigen würde. Bis 1846 hatten viele aus der kleinen Schar erkannt, dass der 
biblische Sabbat der siebte Tag der Woche ist, und in jenem Jahr akzeptierten ihn auch die bekanntesten 
Leiter und begannen, ihn zu lehren. In Verbindung mit Gottes wahrem Kalender hielten sie nun die beiden 
wesentlichen Teile von Gottes Geheimnis des Großen Sabbats in Händen, sowie ein wichtiges Datum, 

an dem die Reinigung des Tempels begonnen hatte: das Jahr 1844. 

Dies ist eine Botschaft nicht nur für Sabbathalter, sondern für alle Konfessionen. Doch Gott hält sich 
verständlicherweise an die Erfahrung dieser wachsenden Gruppe junger Bibelschüler (die schließlich die 
Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten gründeten). Ihre Geschichte sollte der letzten Generation 
auf bemerkenswerte Weise veranschaulichen, wie die Großen Sabbate Botschaften in Form von 
„Genen“ verschlüsseln, so wie das Immunsystem des Körpers Gene nutzt, um seine Abwehrkräfte zu 

stärken. 

Obwohl Gott eine bestimmte Gemeinde für dieses genetische Muster erwählte, gelten die Grundsätze 
für alle, die an den Herrn Jesus Christus glauben, dessen Blut zur Versöhnung für alle gegeben wurde. 
Leider hat diese Gemeinde den Festtagskalender schnell vergessen und seither die Flucht vor jeglichen 
Studien der Zeitprophezeiungen für die Zukunft ergriffen. Sie hat sogar die Essenz des Sabbats 

aufgegeben, den sie nun vergeblich „hält“, was deutlich zeigt, dass die Sünde noch nicht besiegt ist. 
Dennoch dient ihre Geschichte – die Sequenz ihres geistlichen Genoms – Gott weiterhin für diese 
wunderbare Offenbarung. 

Wir brauchen nur noch ein paar zusätzliche Informationen und dann werden wir die Schatzkiste der 
Zeitkapsel des Großen Sabbats, die unser Erlöser für uns verborgen hat, geöffnet vor uns sehen! 
Bewaffnet mit dem Wissen über den Siebenten-Tags-Sabbat, über den Festtagskalender und die Zeit 

der Versöhnung bzw. der Reinigung der Gemeinde, wollen wir den Hinweisen folgen und sehen, was 
wir von den Großen Sabbaten dieser Zeit lernen können. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbpwBmmZ86CitQ4Z6mT8HFfXgz2BjSEHhHtd5eXgDqRtp
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Der geistliche Code des Lebens 
Der Herr setzte besondere jährliche Feste im Frühjahr und im Herbst fest, an denen Er ganz Israel zu 

heiligen Zusammenkünften bzw. Versammlungen aufrief. 

Dies sind die Feste Jehovas, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihrer bestimmten 

Zeit: (3. Mose 23,4) 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Sabbate eines Beispieljahres von den Frühlings- bis zu den 
Herbstfesten: 

 

Wenn die festgesetzten Sabbate (blau) auf einen wöchentlichen Sabbat (gelb) fallen, werden sie zu 
Großen Sabbaten[5] (rot). In jeder Festzeit gibt es eine andere Kombination von Großen Sabbaten 

(abhängig von dem Wochentag, auf den die Sichtung des Neumonds für den Beginn eines Festmonats 
fällt[6]). In unserem obigen Beispiel enthält die Frühjahrssaison einen Großen Sabbat und die Herbstsaison 
drei Große Sabbate. 

Wenn man die Großen Sabbate im Frühjahr und im Herbst für jedes Jahr auflistet und jeden Tag mit 
einem Code kennzeichnet (je nachdem, ob es sich um den Frühlingsmonat Nissan oder den Herbstmonat 
Tischri handelt),[7] erhält man eine lange Tabelle mit einer enormen Menge von Daten. Hier ist ein 

Überblick über diese Daten:[8]  

 

 
 
Toll! Nun haben wir eine Menge an Daten, jedoch keine Möglichkeit, sie zu interpretieren. Was machen 
wir nun? Diese vielen Berechnungen zur Erstellung dieser Liste wurden vor mehr als einem Jahrzehnt 
sehr gewissenhaft durchgeführt – ohne dabei genau zu wissen, ob sie zu etwas Nützlichem führen 

würden. Dies geschah durch Bruder John, dem „zweiten Miller“, der sich danach sehnte, das Wort Gottes 
in seiner ganzen Fülle zu verstehen. Motiviert durch den Wunsch, dass der Herr bald wiederkommen 
möge, rang er nach göttlicher Eingebung vom Schöpfer, um Verständnis zu erlangen. So führte ihn der 
Herr als Erstes dazu, eine ganz besondere Zeit in der Geschichte der Siebenten-Tags-Adventisten zu 
betrachten, in der Jesus bereits einmal hätte wiederkommen können, wenn die Gemeinde dazu bereit 

gewesen wäre. 

Es gab wohl keine Zeit von größerer Bedeutung als die drei Jahre von 1888 bis 1890. Es sind Bände über 
die schreckliche Kehrtwende der Gemeindeentwicklung in dieser Zeit geschrieben worden und viele 
haben erkannt, dass die Gemeinde „umkehren“ müsse, um zu korrigieren, was damals schiefgelaufen 
war. Und das ist genau das, was auch das Immunsystem tut: es erkennt das Problem, greift es auf und 
beseitigt es, wodurch die Gesundheit des Körpers wiederhergestellt wird. 

Gott wollte Sein Volk sammeln und nach Hause holen. Im Jahr 1888 sandte Er den Heiligen Geist mit 

einer kraftvollen Botschaft zu dieser Gemeinde, die Er dazu auserwählt hatte, ein Vorbild für den Überrest 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR4HTjfdWaVa11U6uiVQnPnctE3LLEACJV2hXMjA2qmfE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR4HTjfdWaVa11U6uiVQnPnctE3LLEACJV2hXMjA2qmfE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP7zYk61JQw9LSaHnN7zwzM9AvARQNvDMY5qnKnv6sjJw
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP7zYk61JQw9LSaHnN7zwzM9AvARQNvDMY5qnKnv6sjJw
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR4HTjfdWaVa11U6uiVQnPnctE3LLEACJV2hXMjA2qmfE
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Seines Volkes zu sein. Es war eine wunderbare Botschaft, wie man in Rechtschaffenheit durch den 

Glauben an Jesus leben könne, die als erfrischender Spätregen gegeben wurde, um die Ernte der Welt 

rasch zur Reife zu bringen, und so wurde die benötigte Immunität gegen die Sünde bereitgestellt. Dies 

hätte sich im Jahre 1890 erfüllen können, gerade rechtzeitig zum 70. Jubiläum – einer festgelegten Zeit 

der Befreiung – seit die Kinder Israels zum ersten Mal das Land Kanaan betreten hatten![9]  

Und hier zeigte sich die Führung des Heiligen Geistes besonders deutlich, indem Er eine Verbindung 

zwischen dem makroskopischen Bereich der Himmelskörper (auf denen der Festtagskalender Gottes 

beruht) und dem mikroskopischen Bereich der lebenden Zellen aufzeigte. Beim Betrachten der Tabelle 

der Codes, die aus zwei Jahreszeiten von Großen Sabbaten zusammengestellt worden war, mit drei 

Codes in einem Satz, erinnerte der Heilige Geist Bruder John an den genetischen Code, der eine gewisse 

Ähnlichkeit aufweist und ebenfalls aus zwei Spiralen besteht, in denen jeweils drei Codes eine Einheit 

bilden. Könnte Gott auf eine Art geistliches „Gen“ in Form einer Sequenz der Großen-Sabbat-„DNS“ 

aufmerksam machen? War dies der Schlüssel, um die Großen Sabbate als geistliche „DNS“ zu entziffern, 

die als „Immunsystem“ für Seinen Gemeindeleib der letzten Generation verwendet wird? 

Um den vollen Umfang dieses Vergleichs zu 

verstehen, müssen wir ein wenig darüber wissen, wie 

die DNS funktioniert. Wahrscheinlich sind dir bereits 

einige wichtige Grundlagen bekannt, wie 

beispielsweise die folgenden: 

• Sie ist eine Doppelhelix, d.h., sie besteht aus 

zwei Strängen, die sich umeinander winden. 

• Die beiden Stränge sind durch verschiedene 

Arten von „Sprossen“ (Basenpaare) 

miteinander verbunden, wie bei einer Leiter. 

• Sätze aus drei Basenpaaren bilden jeweils ein 

„Codon“, das vom Körper als einfacher Befehl 

interpretiert wird. 

Finden wir diese grundlegenden Merkmale der DNS in 

der Liste der Großen Sabbate wieder? Wir haben 

bereits eine ähnliche Leiter-Struktur mit den Frühlings- und Herbstfesten erkannt, die von zwei seitlichen 

Balken gebildet werden. Die Kombinationen der Großen Sabbate in den beiden Festzeiten eines jeden 

Jahres würden dann in dieser Analogie den Basenpaaren jeder Sprosse der DNS-Leiter entsprechen. 

Könnte es in der geistlichen DNS auch „Codons“ geben, die von bestimmten Drei-Jahres-Tripletts 

gebildet werden und besondere Anweisungen enthalten, analog zum biologischen Bereich? Diesen 

Hinweis aufgreifend, suchte Bruder John in der geistlichen „genetischen Sequenz“ der Gemeinde nach 

einem weiteren Vorkommen des Codes in den äußerst bedeutenden Jahren 1888 bis 1890, indem er ihn 

wie einen „Rosetta-Stein“ verwendete, in der Hoffnung, eine weitere mögliche Gruppe von Jahren zu 

finden, in denen Jesus wiederkommen könnte. Zu seinem Erstaunen und seiner Freude fand er ein 

solches Triplett in den Jahren 2013 bis 2015, also genau in der Zeit, auf welche die Orion-Uhr zeigte! 
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Von diesem Ergebnis begeistert, suchte er nach ähnlichen Tripletts, die wichtig sein könnten, indem er 

die ersten zwei Teile des Codes von 1888 bis 1890 betrachtete (genauso, wie der genetische Code 

funktioniert[10]) um herauszufinden, ob es noch mehr ähnliche Sätze gab. Was er 

dabei entdeckte, ist schlichtweg überwältigend! 

Zum ersten Mal öffnete er die Zeitkapsel, die unser Geliebter für uns verborgen 

hatte! Das Geheimnis Gottes in den Großen Sabbaten wäre ohne das grundlegende 

Verständnis der Funktionsweise der DNS verborgen geblieben. Welche 

besonderen Botschaften hat Er in diese Zeitkapsel hineingelegt? 

Es gibt mehrere verschiedene Tripletts, die offenbart wurden, und beim Vergleich 

mit der Geschichte des Adventvolkes stellte Bruder John fest, dass es bei jedem 

Triplett ein wichtiges Thema gab, mit dem sich die STA-Gemeinde auf der 

Leitungsebene konfrontiert sah. Es ist so, als ob der Herr mit jedem Triplett der Zeit 

sagen würde: „Haltet inne und denkt darüber nach, was in der Gemeinde 

beschlossen wurde.“ 

Unmittelbar vor dem Beginn des Untersuchungsgerichts im Jahr 1844, wie es die Milleriten lehrten, gibt 

es ein einzelnes „Start“-Triplett, genauso wie es auch im biologischen Code ein Start-Codon gibt, das 

die Transkription einleitet. (Es wird als Start-Triplett bezeichnet, weil es spiegelbildlich zu den Stopp-

Tripletts steht und die letzten beiden Codes des „Rosetta-Stein“-Tripletts anstelle der ersten beiden 

verwendet – übrigens das einzige seiner Art.) Auf der unteren Grafik siehst du die vollständig 

entschlüsselte Zeitkapsel, die darauf wartete, dass jemand genügend Interesse an den Geheimnissen 

Gottes zeigte und eine so enge Verbindung zum Heiligen Geist pflegte, dass er die Schätze heben 

könnte. 

 

Schon an dieser Stelle erkennt man, dass es sich keineswegs um ein Zufallsergebnis handeln kann! Die 

Tripletts sind in etwa gleichmäßig verteilt, mit einem perfekt positionierten Start-Triplett und einem 

abschließenden Doppel-Triplett,[11] das in exakter Übereinstimmung mit dem Triplett des 70. Jubeljahres 

endet! Es gibt insgesamt drei Triplett-Paare mit übereinstimmenden Codes (die jeweiligen Jahreszahlen 

sind oben mit gelb, orange und grün markiert), die einen Anfang und ein Ende von etwas darstellen – 

doch wollen wir einen Schritt nach dem anderen machen. Wir werden darauf zurückkommen, wenn wir 

genügend über die genetische Analogie erfahren haben, die Gott entworfen hat. 

Bedenke, dass Bruder John dies erstmals 2010 entdeckte und alles erst nach gründlichem Studium und 

einer Validierung mit den Geschwistern in unserem Forum im Jahr 2012 veröffentlichte. Alles war in 

perfekter Harmonie mit der Uhr Gottes im Orion! Die vollständige Präsentation dieser unglaublichen 

Entdeckung mit vielen weiteren Details, die hier nicht in aller Fülle wiedergegeben werden können, sind 

in Das Schiff der Zeit (benannt in Anlehnung an das Gemeindeschiff) veröffentlicht worden. Dieser 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
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Überblick soll lediglich eine Zusammenfassung bieten und das Licht in den Kontext unseres 

Verständnisses im Jahr 2022 rücken. 

Bevor wir jedoch den Hinweisen nachgehen, wie diese geistliche DNS mit dem Immunsystem 

zusammenhängt, sollten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um über das beeindruckende Gesamtbild 

dessen nachzudenken, was der Herr uns in dieser Offenbarung mitteilt. 

Das genetische Gerichtsbuch 
Wir haben bereits gesehen, wie William Miller den geistlichen Beginn des jährlichen Versöhnungstages 

der Israeliten entdeckte, an dem sogar die Aufzeichnungen aller bekannten Sünden bereinigt wurden. Es 

war der Tag, an dem der Hohepriester in das Allerheiligste des Heiligtums ging, dorthin, wo die 

Bundeslade mit den Zehn Geboten ruhte. In der Gegenwart der Schechina-Herrlichkeit Gottes über 

der Bundeslade, inmitten einer Weihrauchwolke, sprengte der Hohepriester das Blut für die Sünden 

auf den Gnadenstuhl. 

Als Jesus Sein Blut gab, hat Gott es auf den göttlichen Gnadenstuhl für den gebrochenen Bund 

übertragen. Die Kraft der Erlösung am Tag des Gerichts liegt im Blut Christi, und genau das ist es, 

was wir in dieser Illustration erkennen können. Es ist die DNS in Seinem Blut, welche auf den 

Gnadenstuhl gesprengt wurde, um unsere Sünde zu sühnen – um die Einheit zwischen Gott und 

Mensch wiederherzustellen. Es geht um unseren Glauben an das Blut Jesu. Er rettet uns von unseren 

Sünden. 

Jesus sagte uns, dass Er jedem Menschen nach seinen Werken vergelten wird. [12] Waren es Werke 

des Glaubens, die aufgrund der Gerechtigkeit Christi vollbracht wurden, oder waren es Werke des 

Unglaubens, die ohne eine Verbindung zum göttlichen Arm der Gerechtigkeit vollbracht wurden? 

Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene 

bringen. (Prediger 12,14) 

Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne stehen, und Bücher 

wurden aufgetan; und ein anderes Buch ward aufgetan, welches das des Lebens ist. Und 

die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren 

Werken. (Offenbarung 20,12) 

Die Große-Sabbat-Liste (GSL) ist ein „Buch“, das sich auf das Leben im Blut Jesu gründet. Das Gericht 

an den Toten vollzog sich durch das jährliche Umblättern der Seiten dieses Buches. [13] Zu Beginn des 

Gerichts im Jahr 1841 ging der erste Engel aus Offenbarung 14 in der großen Adventerweckung aus, [14] 

um die Stunde des Gerichts zu verkünden: 

Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, …indem er mit lauter 

Stimme sprach: Fürchtet Gott und gebet ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist 

gekommen; und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer 

und die Wasserquellen. (Offenbarung 14,6-7) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQcYhYzF4LZhTj3NcQ5kzKwotQMyLSkAN6JWadmiLe57H
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Die Erfahrungen des Adventvolkes wurden in der GSL nachgezeichnet, wobei jedes Triplett Zeiträume 

hervorhob, in denen der Gemeindekörper wichtige Entscheidungen traf, die den künftigen Kurs der 

Gemeinde bestimmen sollten.[15] Zunächst schritt die Adventgemeinde im Glauben voran, doch im Jahr 

1888 hatte der Virus der Sünde Fuß gefasst und der zunehmende Verfall des Charakters hatte die 

Gemeindeleitung erreicht, was in der entscheidenden Konferenz in diesem Jahr deutlich zum Ausdruck 

kam. Von da an kann man bei jedem Triplett des GSL-Buches das Handeln der Gemeinde mit dem Willen 

des Herrn vergleichen, was zur Feststellung führt, dass sie nicht ein einziges Mal auf den Weg der 

Gerechtigkeit zurückgekehrt ist. Im Jahr 2012 zeichnete sich das Ende der Kirche der Siebenten-Tags-

Adventisten ab, da die Kirche den letzten Bemühungen um ihre Rettung widerstanden hatte. 

Die erste Phase der Immunantwort gegen die Infektion war damit beendet und die geistliche genetische 

Sequenz für die STA-Kirche endete tatsächlich im Jahr 2012. Das war das Ende des GSL-Buches, das für 

das Gericht an den Toten geöffnet worden war, und zwar genau in der Mitte des letzten Triplett-Paares. 

Das wird bei der weiteren Betrachtung der Analogie deutlich werden. 

Jene, die sich des Gerichts bewusst waren, verstanden wie bedeutsam das Jahr 2012 war. Damals 

verlegte der himmlische Gerichtshof seinen Schauplatz von der nördlichen Hemisphäre, wo die Kirche 

der Siebenten-Tags-Adventisten ansässig ist, auf die südliche Hemisphäre, wo ein kleiner Überrest von 

ihr auf dem Gutshof Weiße Wolke beheimatet ist. Das stellte das Ende der Möglichkeit für die 

Adventgemeinde dar, Zeugen für Gott hervorzubringen. Stattdessen erhielten diejenigen dieses Privileg, 

die sich dafür entschieden hatten, ihren Willen dem Willen Gottes in jedem einzelnen Triplett des Gens 

des Lebens zu unterstellen. Hierbei handelte es sich um einen gewaltigen Meilenstein im himmlischen 

Prozess, was uns einen nützlichen Hinweis zum Verständnis der in der Zeitkapsel enthaltenen 

Botschaften liefert. 

Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die ihren Glaubensweg als Philadelphia begonnen hatte, 

hatte es versäumt, den Ratschlag Jesu an sie zu beherzigen, der keine leere Warnung gewesen war: 

Ich komme bald; halte fest, was du hast, auf daß niemand deine Krone nehme! (Offenbarung 

11,12) 
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Diese Warnungsbotschaft beinhaltete auch die 

Möglichkeit, dass sie sich im negativen Sinne 

bewahrheiten könnte.[16] Und tatsächlich hatte sich die 

Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten gemäß dieser 

Realität entwickelt. In der Symbolik der Frau aus 

Offenbarung 12 hat sie ihre Krone der zwölf Leiter 

verloren, welche die Gemeinde der 144.000 

repräsentiert. Heute arbeitet sie sogar mit den 

Regierungen zusammen, um anderen durch die 

Covid-Impfung die Krone des Lebens zu nehmen. 

Auf dem Banner einer adventistischen Impfklinik 

steht: „Glaube, dass es eine Hoffnung gibt“, mit weiß 

hervorgehobenen Buchstaben „Sei die Hoffnung“, 

gefolgt von einer Abbildung einer Flasche mit der 

Aufschrift Covid-19-Impfstoff. Demgemäß sollen wir 

unsere Hoffnung also nicht mehr auf den Schöpfer 

des Immunsystems setzen, sondern auf ein 

Hexengebräu aus gentechnisch hergestellter Zauberei 

(was aus dem griechischen Wort „Pharmazie“ 

hergeleitet ist). 

Der Zweck der GSL, des Gens des Lebens, besteht 

darin, einer Welt, die an der Ansteckung mit dem 

Virus der Sünde stirbt, Hoffnung zu geben. Wir, das 

Volk Gottes, sind dazu berufen, die Hoffnung zu 

haben, die DNS Christi durch den Glauben als unsere 

eigene zu empfangen. Jedes kodierte Triplett in Seiner DNS sollte in uns transkribiert werden, jedoch 

sollten wir niemals einem genetischen Code, der ein Betriebsgeheimnis eines Unternehmens darstellt, 

vertrauen. 

„Dies ist der Bund, den ich ihnen errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr: Indem 

ich meine Gesetze in ihre Herzen gebe, werde ich sie auch auf ihre Sinne schreiben“ ; und: 

„Ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken“. (Hebräer 10,16-17) 

Genau darum geht es in der letzten geistlichen Schlacht: Wessen Gentechnik wirst du vertrauen? Wirst 

du dem Schöpfer vertrauen, der alle deine Bedürfnisse kennt und dein ewiges Wohl im Auge hat, oder 

dem Geheimrezept einer Biotech-Firma, die darauf aus ist, Geld für sich selbst zu erwirtschaften? Ist es 

nicht erstaunlich, dass Gott bereits ein Jahrzehnt vor diesem weltweiten Impf-Experiment damit 

begonnen hat, Sein Volk darauf vorzubereiten, um im Glauben bestehen zu können und die Täuschung 

zu erkennen? Die Entdeckung der Zeitkapsel wurde für die Zeit der Krise von dem Einen vorgeplant, der 

das Ende von Anfang an kennt. 

Wäre es nicht sogar besser, unter Gottes liebevoller Fürsorge zu sterben, als auf die widerspenstige 

Anmaßung des Menschen zu vertrauen? Wir sollten es nicht zulassen, dass ein Mensch unseren Körper 

übernimmt und umprogrammiert – oder, wie die CDC (Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) 
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es ausdrücken, „die Maschinerie der Zellen benutzt [d.h. programmiert], um ein harmloses Stück dessen 

zu produzieren, was wir als Spike-Protein [des Virus] bezeichnen“.[17] In diesem Kampf geht es um 

Vertrauen und die Anerkennung unseres Schöpfers für Sein Design. 

Wenn du auf den Herrn vertraust und Ihn ehren willst, brauchst du das Gen des Lebens als 

„Immunsystem“ für die Gemeinde, das Gott zur Verfügung stellt, um auf die Erkennung der Infektion der 

Sünde zu reagieren. Was der Herr hier offenbart, gilt für Seinen gesamten Leib. Es geht um die Errettung 

von der Sünde; und das ist es, worauf der Herr wartet, bevor Er Sein Volk befreit. 

Schauen wir uns nun das Blut etwas näher an, um Hinweise darauf zu finden, wie dieses „Gen“ 

verarbeitet werden muss, wenn die Erkennung der Sünde stattgefunden hat. Dann werden wir eine 

wunderbare Botschaft unseres Erlösers finden, die mit Seinem eigenen Finger geschrieben wurde. 

Die Produktion von Antikörpern gegen die Sünde 
Die GSL enthält den genetischen Code des Herrn, der transkribiert und in den „weißen Blutkörperchen“ 
der Gemeinde dieser letzten Generation – dich eingeschlossen – repliziert werden soll, um Antikörper 
gegen die Sünden zu produzieren, die Einzug in die Gemeinden gehalten haben. Wusstest du, dass das 
Blut des Menschen, einschließlich der weißen Blutkörperchen des Immunsystems, jede einzelne Zelle 
des gesamten Körpers erreicht, um sie mit Leben und Schutz zu versorgen? Geistlich gesehen bedeutet 
dies, dass nicht nur jedes Mitglied des Gemeindekörpers den Heiligen Geist empfängt, sondern dass die 

Rolle der letzten Generation – der „weißen Blutkörperchen“ – wichtig für den Schutz aller ist, die das 
ewige Leben in Christus haben! 

Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres 
Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode! (Offenbarung 12,11) 

Die nächste Phase der Immunantwort nach der Erkennung durch das direkte Aufeinandertreffen mit 
dem Erreger besteht darin, einen zielgerichteten Antikörper gegen ihn zu produzieren, und die weißen 
Blutkörperchen tun dies, indem sie ihre eigene DNS verwenden. In der Natur ist die DNS eine extrem 
lange Abfolge von Codons, für welche die GSL eine Kurzform darstellt, die aber dennoch sehr gut 
veranschaulicht, wie die DNS verarbeitet wird! 

Ähnlich wie bei der Zubereitung eines Gerichts anhand eines Rezepts in der Küche, erstellen die Zellen 
ein „Rezept“ für diesen neuen Antikörper, indem sie bestimmte Teile ihrer DNS herausschneiden und 
wieder zusammenfügen und die nicht benötigten Teile weglassen. Dann folgen die Zellen diesem 
genetischen Rezept, um den Antikörper zu produzieren. Aus einer etwas anderen Perspektive sehen wir 
dies bereits sehr wunderschön in der GSL dargestellt. 

Die einzelnen Tripletts entsprechen den Teilen der DNS, die für die neue Antikörper-Rezeptur benötigt 

werden, während die dazwischenliegende DNS in der resultierenden Gensequenz weggelassen wird. 
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Die Tripletts stehen für die wichtigen Ereignisse, 

welche die Art der „Infektion“ definierten. Mit diesem 
speziellen genetischen Rezept erhält also jedes 
Problem, mit dem die Gemeinde je konfrontiert 
wurde, einen entsprechenden „Antikörper-Rezeptor“, 
um es wie ein Löwe anzugreifen und zu überwinden. 

Biblisch betrachtet handelt es sich hierbei tatsächlich 
um das Brüllen des Löwen von Juda gegen die Sünde, 
um sie zu vernichten, bevor Er Seine Braut in Empfang 
nimmt. 

und er [ein mächtiger Engel] rief mit lauter 
Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er rief, 

redeten die sieben Donner ihre Stimmen. 

(Offenbarung 10,3) 

Nach dem lauten Ruf, dass Jesus im Jahr 1844 
wiederkommen sollte, wurden sieben Donner gehört, doch nicht aufgeschrieben. 

Und als die sieben Donner redeten, wollte ich schreiben; und ich hörte eine Stimme aus dem 
Himmel sagen: Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe dieses nicht. 

(Offenbarung 10,4) 

Diese Donner entsprechen den sieben Abschnitten der GSL zwischen jedem der dreifachen „Codons“. 

Der Herr hat das gesamte genetische Transkript verborgen, damit diese Dinge ein versiegeltes Geheimnis 
wären, das zur richtigen Zeit, wenn das Wissen zugenommen haben würde, offenbart wird. Dieser Vers 
deutet jedoch darauf hin, dass selbst wenn das Buch entsiegelt werden sollte, wie es in der GSL der Fall 
ist, die sieben Abschnitte (sprich Donner) zwischen den Tripletts nicht geschrieben werden sollten; sie 
sollten also nicht Teil des Antikörper-Rezepts gegen die Sünde sein. Sie stehen für die nicht benötigten 

Teile der genetischen Sequenz, die beim Zusammenbau des Antikörpergens weggelassen werden 
können. Das liefert uns einen Denkanstoß, auf den wir später noch eingehen werden! 
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Faszinierenderweise steht die Prophezeiung von den sieben Donnern im Zusammenhang mit dem Engel, 
der das kleine Büchlein brachte, das Johannes essen sollte. 

Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf; und es war in meinem 
Munde süß, wie Honig, und als ich es gegessen hatte, wurde mein Bauch bitter gemacht. 

(Offenbarung 10,10) 

Dieses kleine Büchlein repräsentierte Daniels Prophezeiungen, die William Miller verstand.[18] Es war süß 
im Mund der Milleriten gewesen, doch es machte ihre Bäuche vor lauter Enttäuschung bitter, als die Zeit 

(1844) ohne das erwartete Ereignis der Rückkehr Jesu verging. Die GSL begann mit der Hoffnung auf die 
baldige Wiederkunft Jesu für Seine Braut, ein Thema, das die gesamte Immunantwort durchdringt – also 
die Wiederherstellung vom Sündenfall. 

Die Bitterkeit war aber nicht das Ende der Geschichte für Daniels Zeitlinie, denn Johannes sollte abermals 
weissagen. Mit anderen Worten: Es sollte einen zweiten Miller geben. 

Und es wurde mir gesagt: Du mußt wiederum weissagen über Völker und Nationen und 

Sprachen und viele Könige. (Offenbarung 10,11) 

Eine grundlegende Lektion, die wir zu erlernen haben, ist, dass die Immunität gegen Sünde eng mit dem 
Kommen Jesu verbunden ist. Er wird keine sündenkranke Braut heiraten, sondern wartet, bis sie geheilt 

ist! 

Laßt uns fröhlich sein und frohlocken und ihm [unserem Gott, dem Herr, dem Allmächtigen] 
Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereitet. 
Und es ward ihr gegeben [aus Glauben!], daß sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und 
rein; denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. (Offenbarung 19,7-8) 

Wird die Gemeinde am Ende der GSL Heilung erfahren? Während wir die Antwort entdecken, wird die 
facettenreiche Zeitkapsel des Herrn enthüllt, die uns zum Verständnis der besonderen Botschaften, die 
unser Geliebter für uns hinterlassen hat, und des Ablaufs der Immunregeneration führen wird. 

Die letzte Hoffnung für die Gerichtsgemeinde 
Der zweite Miller hielt seine erste öffentliche Predigt im Jahr 2010 – genau zu Beginn des sogenannten 
„Doppel-Tripletts“. Es war eine Zeit der Hoffnung und der zuversichtlichen Erwartung, dass Gott mächtig 
durch die Kirche wirken würde, die damals noch unsere Kirche war.[19] Die STA-Kirche wählte in jenem 
Jahr einen neuen Präsidenten, der zunächst den Anschein erweckte, als würde er die Kirche zur Buße 
führen, aber unsere Hoffnungen schwanden bald, als wir feststellten, dass trotz vieler guter Worte wie 

trügerische Blätter keine Frucht der Buße zu erkennen war. 

Der Heilige Geist brachte im Jahr 1888 neues Licht in die Gemeinde, das abgelehnt wurde, kehrte jedoch 
im Jahr 2010, nach 120 Jahren Wüstenwanderung der Gemeinde, mit einem vielfach größeren Licht 
zurück. Die Schätze leuchteten in jenen Jahren hell auf. Die Orion-Botschaft, wie maßgeschneidert für 
die Siebenten-Tags-Adventisten, wies auf den Herrn als geschlachtetes Lamm inmitten Seines Tempels. 

Die Große-Sabbat-Liste glitzerte wie geschliffene Diamanten in der genetischen Krone der Zeit[20] der 
Gemeinde, zu Ehren des großen Opfers unseres Herrn und der Dornenkrone, die Er für uns trug. 

Das Gericht war an einem wichtigen Meilenstein angelangt: Gott stand vor Gericht und benötigte Zeugen, 
die für Ihn Zeugnis ablegen würden. Wenn sich keine finden ließen, würde die Anklage gegen Ihn 
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aufrechterhalten werden und das Universum wäre in großer Gefahr – denn Gott ist ein gerechter Gott, 
selbst zu Seinem eigenen Schaden.[21] Unsere hohe Berufung war es, Zeugnis abzulegen; unseren Teil 
dazu beizutragen, den guten Namen des Vaters und Sein Gesetz vor den Anschuldigungen Satans zu 

rechtfertigen, indem wir durch den Glauben an das Blut des Lammes rechtschaffen leben. 

Doch ungeachtet dieser ermutigenden Botschaften von Buße und Hoffnung, die von der Geschichte 
bestätigt waren, nahm sie kein einziger Pastor oder Kirchenleiter an. Stattdessen lieferten sie nur 
fadenscheinige, aus dem Stegreif vorgetragene Ausreden als Gründe, warum alles falsch wäre, was 
lediglich beweist, dass sie die Botschaft nicht einmal ernsthaft in Betracht gezogen hatten, sondern mehr 
daran interessiert waren, ihren Ruf und ihre Position zu wahren. 

Dass offenbar niemand zu schätzen wusste, dass es sich eindeutig um eine Botschaft Gottes handelte, 
gab einigen von uns Rätsel auf, die wir nicht begreifen konnten. Für uns war es eine Botschaft, auf die 
wir sehnsüchtig gewartet hatten, ohne jedoch zu wissen, wann sie kommen,[22] bzw. wie sie aussehen 
würde. Doch als wir die Zeit studierten und den verwundeten Körper Jesu im Orion erkannten, als wir 
die DNS in Seinem Blut durch die Große-Sabbat-Liste sahen, konnten wir nicht anders, als mit Freude 
an den heiligen Symbolen teilzuhaben. 

Die Kirche wäre gut gerüstet gewesen, um ihre Bestimmung zu erfüllen, doch bedauerlicherweise hatte 
sie sich von dem brennenden Eifer Philadelphias in ihren Anfängen zu der zufriedenen und lauwarmen 
Gleichgültigkeit von Laodizea in ihrer Endphase entwickelt. Tatsächlich unternahm die Kirchenleitung 
eindeutige und bewusste Schritte zur vollständigen Anpassung an die staatlichen Vorschriften zur LGBT-
Gleichberechtigung (um nicht ihren heiligen Status der Steuerbefreiung zu verlieren). Was für eine 

Glaubenserfahrung war es im Jahr 2012 gewesen, als die Kirche tatsächlich „ausgespuckt“ wurde und 
der Gerichtsprozess in eine neue Phase überging! 

Reichlich Erfahrung mit der Sünde war bereits vorhanden und so gab der Herr Seiner Gemeinde das 
entsprechende Signal, auf die Infektion zu reagieren. Gott suchte Zeugen unter denen, die in ihrem 
Herzen den Wunsch hatten, Ihm in dieser Funktion zu dienen. Könnte es sein, dass das letzte Triplett der 
GSL eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit dieser [Immun-]Antwort hat? Lies weiter und 

entdecke die erste verborgene Botschaft des Herrn für Seine Braut! 

Der Sieg durch den Glauben 
Die ersten Seiten der Geschichte der Adventgemeinde, die wir in ihren letzten Jahren Revue passieren 
ließen, ergaben eine traurige Bilanz des Scheiterns. Dennoch war dies Gottes Gemeinde der „Übrigen“ 

gewesen, die sich einst in der gemeinsamen Liebe zu Jesus und Seiner Wiederkunft zusammengefunden 
hatten. Würde Gott sie wirklich gänzlich fallen lassen? 

Hier nimmt die Geschichte eine faszinierende Wende, und zwar eine 180-Grad-Kehrtwende. Es ist leider 
nicht so, dass sich die mehr als zwanzig Millionen Mitglieder der Adventgemeinde plötzlich umwandten 
und Buße taten, o nein, vielmehr sollte ein winzig kleiner Überrest, der den über ihn ausgegossen 
Spätregen empfangen hatte, die von Gott gegebene Immunantwort einleiten, um den durch die Sünde 

angerichteten Schaden rückgängig zu machen. Gott schickte sich an, uns durch das kurze Antikörper-
Rezept zurückführen und uns an diesen Erfahrungen teilhaben zu lassen. So würden wir zusammen mit 
den 144.000 schließlich die erforderliche Immunresistenz gegen die Sünde in Gang setzen und die 
Immunität für den größeren Leib Christi schaffen. In den direkt nebeneinanderstehenden Tripletts ganz 
am Ende der GSL ist die erste geheime Botschaft eingeschrieben. Doch wie können wir sie auslesen? 
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Zu beachten wäre, dass das letzte Triplett kein neues Thema enthält, sondern exakt mit dem Triplett von 
1888 bis 1890 übereinstimmt, welches wir mit „Rechtfertigung aus Glauben“ (RaG) bezeichnet haben, 
denn das war die Botschaft gewesen, die im Jahr 1888 verworfen worden war. Könnte es sein, dass das, 

was in der Adventgemeinde nicht gefunden werden konnte, sich nun in den aus ihr hervorgegangenen 
Übrigen manifestierte, nachdem die Zeit für die Gemeinde im Jahr 2012 zu Ende gegangen war? Dies 
würde einen Neuanfang bedeuten, ein neues Wandeln in der Rechtfertigung aus Glauben, Hand in Hand 
mit dem Herrn. Das einfache Prinzip besteht darin, dass die Sünde durch den Glauben überwunden 
werden kann, was durch rechtschaffenes Handeln erkennbar wird. 

Die beiden direkt nebeneinanderstehenden Tripletts verdeutlichen den Kontrast zwischen der Sünde, 

die sich im ersten Triplett im Leib manifestiert hatte, und im zweiten Triplett überwunden wurde, und 
zwar durch die Übrigen, die ihren Glauben an das erlösende Blut Jesu lebten. Wie sah nun ihr 
Glaubenszeugnis aus? Das war offenbar auch die Frage des Herrn an die Leiter dieses kleinen Überrestes 
gewesen! Würden sie sich an Seinen Arm klammern und mit Ihm zurückgehen? 

Um genau diese Frage zu beantworten, führt uns der Herr manchmal durch schwierige Umstände. „Wird 
ihr Glaube Bestand haben?“ Die Leiter dieses Missionswerks sollten von schweren Prüfungen nicht 

verschont bleiben. Im Jahr 2013 brachte eine solche Prüfung unsere kleine Gemeinschaft an einen 
entscheidenden Punkt hinsichtlich ihres irdischen Leiters. Diese Krise bewog Bruder John in einem 
privaten Gebet, alles zu geben. Mit seinen eigenen Worten, die später in unserem Forum, in dem sich 
die kleine, weltweite Gemeinschaft zusammenfand, geteilt wurden, sagte er: 

Ich hatte nichts weiter, was ich Gott hätte anbieten können für die Gruppe und meine Freunde, 
das Universum und die anderen ungefallenen Wesen als mein eigenes ewiges Leben, das mir 

von Jesus Christus selbst verheißen war. Ich wusste, dass dies die einzige Möglichkeit war, die 
Situation zwischen uns hier in Paraguay zu heilen. Es ist besser, „dass ein Mensch für das ganze 
Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme.“ (Johannes 11,50) 

Diese vom Geist geleitete Bereitschaft, für andere auf den eigenen ewigen Lohn zu verzichten, hatte einen 
enormen Effekt auf unsere kleine Gemeinschaft. Es war ein Paradigmenwechsel, den wir nicht auf die 
leichte Schulter nahmen. Doch als wir darüber nachdachten, erkannten wir, dass wir aus Liebe unser 
eigenes Heil nicht über das der anderen stellen konnten. So brachten wir zunächst vereint als Gruppe in 
Paraguay und später in unserem Forum schon bald gemeinsam unsere Bereitschaft zum Ausdruck, aus 

Gottes Buch des Lebens getilgt zu werden, wenn es Seinen Zwecken dienen würde, gleichwie Moses[23] 
und Paulus[24] es in der Bibel in ähnlicher Weise taten. Es könnte sein, dass die Verheißung Jesu an 
Philadelphia eher wörtlich als symbolisch gemeint war: 

Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes, und er 
wird nie mehr hinausgehen; … (Offenbarung 3,12) 
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Seitdem ist dies Teil unseres gemeinschaftlichen Gelübdes gegenüber unserem himmlischen Vater, 
welches wir bei jedem Abendmahl erneuern, und zwar die Krone des ewigen Lebens, die unser Erlöser 
uns verheißen hat, niederzulegen,[25] falls es Seiner Sache dienlich wäre. Wir sind weder besser als 

andere, noch verdienen wir den Himmel mehr als andere. Mögen wir unserem Gott dienen, nicht aus 
Furcht vor Strafe, nicht einmal für unseren eigenen Lohn, sondern aus Liebe zu unseren Geschwistern. 

Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu. 
(Offenbarung 14,12) 

Im Glauben gab die Gemeinde aus Liebe zu Gott und den Menschen das korrekte Zeugnis. Der Charakter 
Jesu hatte sich in der Leiterschaft und nicht nur in ein paar versprengten Schafen erwiesen. Jesus hatte 
damals zwölf Apostel versammelt, die viele dazu bewegten, ihr physisches Leben zu geben. Heutzutage 
brauchte Er ebenfalls zwölf Leiter,[26] die zeigen würden, dass sie ihr Leben nicht „geliebt haben bis zum 
Tod“. 

Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres 
Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum [ewigen] Tode! (Offenbarung 
12,11) 

Dieses Gelöbnis ist zu einem Schlüsselaspekt unseres Glaubens geworden – es war eine Demonstration, 

wie die durch Sein Blut erwirkte Gerechtigkeit Christi erfolgreich in unserem menschlichen Leben zur 
Überwindung der Sünde angewendet werden kann. Das letzte Triplett war in Wahrheit kein Ende, 
sondern ein Neuanfang – das neue „Start-Codon“ der Rechtfertigung aus Glauben. Mit ihr sollten wir der 
Sünde entgegentreten, die in die Gemeinde eingedrungen war. Standesdünkel und Hochmut wurden 
durch den Glauben überwunden und diese Gemeinde wurde von unserem Herrn gesegnet. 

In der Tat gab der Herr im OGK-Triplett das Licht der Orion-Botschaft, der GSL und ein Verständnis für 

die ewigen finsteren Konsequenzen, falls der Mensch versagen würde, seine Rolle in Gottes Plan für die 
letzte Generation zu erfüllen. 

Im Jahr 2013 hatte das Gericht an den Toten geendet und das Gericht an den Lebenden begonnen. Im 
Glauben übertrugen wir die ewigen Folgen eines Scheiterns auf uns selbst, so wie Gott es für einst getan 
hatte, als Er Seinen Sohn hingab, als dieser für uns zu sterben bereit gewesen war. So nahmen wir im 
Glauben das Licht von zwei weiteren Orion-Zyklen im Jahr 2014 an, die den ersten ergänzen sollten.[27]  

Schließlich öffnete uns Gott im Jahr 2015 die Augen für eine weitere wichtige Entdeckung, die für 
diejenigen, die einen adventistischen Hintergrund haben, noch mehr Glauben erfordert, da sie dem 
traditionellen adventistischen Verständnis entgegensteht. Die Tradition ist eine Begrenzung von Gottes 
lebendiger Wahrheit gemäß dem endlichen Verständnis des Menschen. Wenn wir jedoch im Glauben 
voranschreiten, zeigt Er uns eine größere Bedeutungstiefe mit mehr Licht für unseren Weg. Der Weg des 

Glaubens ist ein Weg, der uns mühelos auf den Gipfel eines hohen Berges führt, wo wir dem Herrn 
begegnen, während die Tradition wie eine schwere Last ist, die uns im babylonischen Tal zurückhält. 

Das Sabbatgebot, auf dem die GSL aufbaut, war nie zur Gänze verstanden worden. Es war zwar bekannt, 
dass der Sabbat das Siegel Gottes in sich trägt, doch im Jahr 2015 erkannten wir plötzlich mit Erstaunen, 
dass die Verwirrung der Ehe, die in einem großen Teil der Welt zu einem Prüfstein geworden war, 
tatsächlich die Loyalität der Menschen gegenüber ihrem Schöpfer abprüfte, so wie es der Sabbat in 

kleinerem Maßstab während des Tripletts von 1888 bis 1890 getan hatte, als es tatsächlich Inhaftierungen 
gab, wenn man den wahren Tag der Anbetung Gottes ehrte. Man ehrt folglich seit dem Jahr 2015 den 
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Sabbat, wenn man die wahre Ehe gemäß Gottes Plan als Schöpfer in allen Prüfungen, die man erduldet, 
verteidigt.[28]  

Beim Öffnen der Zeitkapsel entdeckten wir einen Gegenstand und mehrere Botschaften. Bei dem 

Gegenstand handelt es sich um einen schönen Füllfederhalter mit der Aufschrift „Das Blut Jesu“. Und die 
allererste Botschaft unseres Geliebten ist die Bitte: „Willst du mit Mir die Geschichte neu schreiben?“ 

Von dir hat mein Herz gesagt: Du sprichst: Suchet mein Angesicht! Dein Angesicht, Jehova, 
suche ich. (Psalm 27,8) 

Als wir uns auf das Abenteuer einließen, der Weisung unseres Herrn Folge zu leisten, formulierten wir 
im weiteren Verlauf ein Glaubensbekenntnis unseres Glaubens als Große-Sabbat-Adventisten. Nach 
den Erfahrungen der Jahre 2013 bis 2015 enthält es nun eine klare Position zur Geschlechteridentität. Dies 
ist entscheidend für die Erfahrung der endzeitlichen Zeugen für Gott, die die Sünde überwinden und bei 
Seinem Erscheinen bestehen werden. 

Wir bekräftigen im Glauben an Jesu Blut, dass Er durch Sein Volk bewirken kann, dass: 

1. jeglicher Stolz bzgl. unserer Leben oder unserer Stellung ausgetilgt und stattdessen in unser Herz 
die Opferbereitschaft inklusive unseres ewigen Lebens um anderer willen geschrieben wird. 

2. die Gleichgültigkeit Laodizeas ausgetilgt und stattdessen in unser Herz das Verständnis für die 
ewigen Konsequenzen eines Scheiterns und eine Wertschätzung für den Leib und das Blut Jesu, die 
in der Zeit durch den Orion und die Große-Sabbat-Liste symbolisiert werden, geschrieben wird. 

3. das Bild des Tieres ausgetilgt und stattdessen in unser Herz die Ehre für Gott und Seinen 
ursprünglichen Plan für die Ehe geschrieben wird. 

Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und dies ist der Sieg, der die Welt 
überwunden hat: unser Glaube. (1. Johannes 5,4) 

 

Was für ein wunderbarer Gott, dem wir dienen! Jedes „Talent“ des Lichts, das Er in den Jahren 2010 bis 

2012 gegeben hatte, wurde gemehrt! Das ist das Wesen des Glaubensweges. Auch wenn wir wenig 

haben, gibt Er doch reichlich Zuwachs, wenn wir im Glauben nach dem Willen des Herrn handeln. Als 

Hände und Füße des Herrn dient Ihm Sein Volk in Liebe und schreibt die Irrwege der Geschichte um. 

Das treue Zeugnis aus Seiner Zeitkapsel wird mit dem Füllfederhalter des Blutes Christi in die Herzen 

geschrieben und strahlt Leben aus. 

Damit war die erste Aufgabe in der Großen-Sabbat-Zeitkapsel erfüllt. Der Herr begann, Seine wenigen 

Getreuen zu gebrauchen, um die Verwandlung zu demonstrieren, die stattfindet, wenn Gott die DNS 

Seines Sohnes in dir repliziert, während du den Hinweisen folgst, um die geheimen Schätze der Liebe in 

Seinem Blut zu entdecken. 

Wir greifen nach der nächsten Botschaft in der Kapsel, die folgendermaßen lautet: „Das Gebet der Demut 

vermag viel.“[29]  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUD4Z8Go4BscVuVdEZ6MUyezaQJehBcRFasrQQzbrU6CA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTJd4hofhPnYoH6LgPhT77oedoTYwBQnRVgYtwqYJg4TY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTJd4hofhPnYoH6LgPhT77oedoTYwBQnRVgYtwqYJg4TY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTJd4hofhPnYoH6LgPhT77oedoTYwBQnRVgYtwqYJg4TY


 Die Renovation der Macht des Gebetes 

Christus in dir, das Gen der Herrlichkeit Seite 796 von 1301 

Die Renovation der Macht des Gebetes 
Wenn man das Licht des Himmels mit Freude empfängt, schickt Gott noch mehr Licht. In der Tat wurde 

der Spätregen ab dem Jahr 2010 in Hülle und Fülle ausgegossen. 

Und ihr, Kinder Zions, frohlocket und freuet euch in Jehova, eurem Gott! Denn er gibt euch 

den Frühregen nach rechtem Maße, und er läßt euch Regen herabkommen: Frühregen und 
Spätregen wie zuvor. Und die Tennen werden voll Getreide sein, und die Kufen überfließen 
von Most und Öl. Und ich werde euch die Jahre erstatten, welche die Heuschrecke, der 
Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben mein großes Heer, das ich unter 
euch gesandt habe. (Joel 2,23-25) 

Nachdem der Heilige Geist den Übrigen der Gemeinde im Spätregen wieder einen lebendigen Glauben 
eingehaucht hatte, war es an der Zeit, die Jahre, die von den „Heuschrecken“ aufgefressen worden 
waren, wiederherzustellen. Ohne dass dies uns bewusst gewesen wäre, begann Gott, uns Jahr für Jahr 

auf eine Reise zu führen, auf der wir den Boden zurückgewinnen sollten, der durch die Invasion der 
Sünde verloren gegangen war. Gott führte uns Jahr für Jahr zu denselben Prinzipien zurück, anhand derer 
die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten geprüft worden war, und versuchte, Zeugen für die letzten 
Tage zu finden, die in jedem Punkt durch die von Christus in Seiner DNS gegebenen und in der GSL 
dargestellten Vorkehrungen bestehen würden. 

 

Nach dem Triplett des wachsenden Lichts von 2013 bis 2015 bereitete der Herr uns im Stillen auf etwas 
vor, das Er im Jahr 2016 von uns erwartete und das uns gegen ein erneutes Scheitern im Triplett 
„Persönlichkeit des Heiligen Geistes“ (PHG) wie in den Jahren von 1986 bis 1988 immunisieren würde. 
Die geschichtlichen Aufzeichnungen für die damalige Zeit offenbaren eine bemerkenswerte Erinnerung 
an eine widersprüchliche Interessenlage. 

Am 27. Oktober 1986 fand in Assisi, Italien,[30] der erste Weltgebetstag für den Frieden statt, der von 
Papst Johannes Paul II. organisiert worden war. Es ist seltsam, so etwas in den Archiven der 
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Adventgemeinde zu finden, war es doch das Ergebnis ihrer Gleichgültigkeit gegenüber der 
prophetischen Rolle der Gemeinde. Ihr Kurs hatte sie weit vom Weg des Lebens entfernt und ihre Augen 
richteten sich sehnsuchtsvoll auf mehr weltlich gesinnte Gefährten. 

Die Gebetsinitiative, die „Geist von Assisi“ genannt wird, hat den Frieden zum Thema. Bei diesem Treffen 
kamen nicht nur Katholiken zusammen, sondern auch religiöse Führer verschiedener christlicher 
Konfessionen, und sogar Mitglieder aus anderen Weltreligionen folgten der Einladung des Papstes, um 
– jeder zu seinem eigenen Gott – für ihren gemeinsamen Wunsch nach Weltfrieden zu beten. Unter 
ihnen befand sich der Ökumenische Rat der Kirchen, in dessen Gremien und Konferenzen die Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten Mitglied war.[31]  

Das klingt doch eigentlich nach einem schönen und vor allem christlichen Prinzip. Hatte Jesus nicht 
gerade die Friedensstifter gesegnet? Aber die Erhörung des Gebets kommt nicht aus der Freundschaft 
mit der Welt. 

ihr bittet und empfanget nichts, weil ihr übel bittet, auf daß ihr es in euren Lüsten vergeudet. 
Ihr Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, daß die Freundschaft der Welt Feindschaft wider Gott 
ist? Wer nun irgend ein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes dar. (Jakobus 
4,3-4) 

Der Geist von Assisi ist ein Geist der bewussten Koexistenz mit der Lüge und dem Bösen. Sie beten 
darum, dass Gott die Sünde nicht bestraft, sondern sie stattdessen toleriert. Anstatt sich auf den Geist 
Gottes auszurichten, der inneren Frieden schenkt, richten sich die Teilnehmer auf den „Geist von Assisi“ 

aus und beten um äußeren Frieden, während sie weiterhin nach ihrem eigenen Willen handeln. 

Aber wie führte Gott uns dann durch den Glauben, um dem grundlegenden Missbrauch des Gebets zu 
begegnen? Im Jahr 2016 beteten die Großen-Sabbat-Adventisten eine ganz andere Art von Gebet als in 
Assisi. Wie hätte Gott ein Gebet um Frieden für eine böse Welt gutheißen können? Vielmehr bewirkte 
der Heilige Geist in uns ein Gebet um Zeit inmitten der Bedrängnisse in der Welt. Dies war ein 

uneigennütziges Gebet, bei dem es um das Beste für andere ging und nicht etwa um eine friedliche und 
sichere Zeit, in der man seine eigenen Wünschen hätte befriedigen können.[32]  

Kurz nach diesem unserem Gebet noch im selben hebräischen Jahr begannen wir, den Prozess der 
geistlichen DNS-Replikation zu verstehen, wie er in Die sieben mageren Jahre beschrieben wurde. In 
jenem Artikel sprachen wir davon, wie dieser Prozess in zwei Schritten abläuft, denn wenn eine Zelle 
ihre DNS replizieren muss, teilt sie sie zunächst in zwei gleiche Teile und jedes Teil wird transkribiert, um 

eine exakte genetische Kopie für die beiden neuen Zellen zu bilden. Damals konnten wir nur die Hälfte 
des Bildes klar erkennen, doch es gab noch einen zweiten Strang, der ebenfalls transkribiert werden 
musste. Jetzt erst erkennen wir das vollständige Bild der genetischen Replikation und wie Gott uns bis 
dahin geführt hat, als wir im Jahr 2016 mit diesem Gebet einen Schritt vorwärtskamen. 

Diese zweite Botschaft der Zeitkapsel des Herrn weist uns auf den historischen Hintergrund hin, als ein 
falscher Geist des Gebets, der dem unreinen Herzen des Menschen entsprang, mit einem vom Heiligen 

Geist motivierten Gebet – verfasst mit der Tinte des Blutes unseres Erlösers – austilgt und neu 
geschrieben werden sollte. Während der Geist von Assisi alles vermeidet, was den Menschen belästigen 
könnte, überführt der Geist Gottes das Herz und konfrontiert uns mit unserer Sünde gegen Gott, was 
eine unangenehme und sogar schmerzhafte Erfahrung sein kann, die aber letztlich zur Buße führt. In der 
Großen-Sabbat-Liste entdecken wir die Glaubensgrundsätze, für die Jesus Sein Blut gab, damit die 
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Menschen am Ende der Zeit sie erkennen können. Lassen wir uns von Seinem Geist überführen, anstatt 
Frieden mit denen zu suchen, die uns von Ihm trennen wollen. 

Wir glauben, dass durch den Glauben an Jesu Blut, Er durch Sein Volk wirken kann, um: 

4. den Missbrauch des Gebets für selbstsüchtige Zwecke auszutilgen und in unser Herz das Gebet 
für die ewigen Interessen anderer – selbst auf Kosten des eigenen Leidens, Nachteils und 
Verlustes – zu schreiben. 

Bekennet denn einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet; 
das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. (Jakobus 5,16) 

Schließen deine Gebete die geistlichen Bedürfnisse anderer ein, die von ewigem Gewicht sind, oder 
konzentrieren sie sich lediglich auf deine irdischen, zeitlichen Bedürfnisse und Wünsche? Wenn das Blut 
Christi in dir wirkt, wirst du mit Christus im Glauben beten und dich auf deinen Sieg durch Ihn verlassen, 
woraufhin Er dir kraftvoll antworten wird. 

Wenn wir nun zur nächsten Botschaft in unserer Zeitkapsel übergehen, heben wir einen weiteren 
wertvollen Schatz... 

Jesus, unser himmlisches Beispiel 
Diese Botschaft bezieht sich auf die Erfahrungen der Gemeinde im Triplett von 1959 bis 1961 – einer Zeit, 

in der heimtückische Einflüsse die Gemeinde dazu brachten, ihre etablierte Lehre zu ändern, um 
gegenüber dem Rest der Christenheit nicht wie eine Sekte zu erscheinen. Sie lautet: „Ich in euch und ihr 
in Mir“.[33]  

Die verhöhnte Lehre war, dass Jesus keinen größeren Vorteil im Umgang mit der Sünde hatte als wir, 
weil Er in der Gestalt des sündigen Fleisches gekommen war. Dieses Thema liegt unserem Erlöser sehr 
am Herzen, weil es sich direkt auf das bezieht, wie Seine Braut überwinden soll. In der Tat wurde das 

Grundprinzip der Gerechtigkeit aus dem Glauben durch die Veränderung dieser Doktrin völlig 
untergraben. 

Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er, 
seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die 
Sünde im Fleische verurteilte, auf daß das Recht des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht 
nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandeln. (Römer 8,3-4) 

Viele Menschen aller Konfessionen verfechten die Theorie, dass Jesus nur deshalb nicht sündigen konnte, 
weil Er „besonders“ war. Mit diesem Glauben können wir allerdings keine Beziehung zu Ihm als zu einem 
wahren Bruder aufbauen, der uns versteht und uns in Zeiten der Versuchung hilft. Die Bibel vergleicht 
Ihn dagegen mit einem mitfühlenden Hohenpriester: 

Daher mußte er in allem den Brüdern gleich werden, auf daß er in den Sachen mit Gott ein 
barmherziger und treuer Hoherpriester werden möchte, um die Sünden des Volkes zu sühnen; 
denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die 
versucht werden. (Hebräer 2,17-18) 

Wir haben einen Anwalt in Christus, der uns versteht und unsere Schwächen aus eigener Erfahrung 
kennt und dennoch die Sünde überwunden hat, nicht durch irgendeine übernatürliche Kraft, sondern 
durch den Glauben, im Vertrauen auf Seinen Vater. Deshalb können wir unseren Glauben vertrauensvoll 
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in Ihn setzen, weil wir wissen, dass Er uns in der Versuchung „beistehen“ bzw. von ihr „befreien“ und die 
Gerechtigkeit Seines Gesetzes in uns erfüllen wird. Genau darum ging es im Heiligtumsdienst: Jesus 
„wohnte“ unter uns in unserem Zustand, hielt treu Gottes Gesetz und gab Sein Blut für Seine jungfräuliche 

Braut. 

Der Dienst Christi in Seinem Heiligtum, der auf unsere Ebene herabstieg, um uns zu sich selbst 
hinaufzubringen, war genau das Thema, das Er uns im Jahr 2017 zum Studium vorlegte. Dies war eine 
aufregende Zeit für die Großen-Sabbat-Adventisten, denn es eröffnete sich uns ein ganz neues 
Studiengebiet in Bezug auf das himmlische Heiligtum des Herrn, das wir zuvor nicht einmal in Betracht 
gezogen hatten: der Mazzaroth. 

Warum hatte die Adventgemeinde nie jemanden auf das buchstäbliche himmlische Heiligtum 
hingewiesen, das man am Nachthimmel so deutlich sehen kann? Interessanterweise kamen wir, obwohl 
wir begonnen hatten, viele Dinge am Himmel zu entdecken, erst durch die Beobachtung von Mitchristen 
anderer Glaubensrichtungen dazu, das himmlische Wunder aus Offenbarung 12 zu beachten; das 
Zeichen der letzten Generation der 144.000 reinen Jungfrauen, die ohne Fehl vor dem Herrn stehen 
werden. 

Diese sind es, die sich mit Weibern [Kirchen unter der Herrschaft von Menschen] nicht 
befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen [dargestellt durch das Sternbild Jungfrau]; diese sind 
es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft 
worden als Erstlinge Gott und dem Lamme. Und in ihrem Munde wurde kein Falsch 
gefunden; denn sie sind tadellos. (Offenbarung 14,4-5) 

Die selbstzufriedene Adventgemeinde schaute nicht zu den Sternen auf, um nach dem Zeitpunkt der 
Wiederkunft ihres Herrn Ausschau zu halten; doch andere wachten. Diese waren nicht mit den gleichen 
Vorzügen gesegnet, doch waren sie treuer in dem Wenigen, was sie hatten, geblieben und der Herr 
benutzte sie, um die Aufmerksamkeit der Welt auf dieses Zeichen zu lenken. 

 
Wer ist also unser Bruder? 

denn wer irgend den Willen meines Vaters tun wird, der in den Himmeln ist, derselbe ist mein 
Bruder und meine Schwester und meine Mutter. (Matthäus 12,50) 
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Es war, als hätte der Herr die Schleusen des Himmels geöffnet. Ein Zeichen nach dem anderen begann 
sich vor unseren Augen zu entfalten. Er lehrte uns eine neue himmlische Sprache, als wir unserem 
Sonnen-Bräutigam durch die prophetische Zeit folgten und das Geheimnis der sieben Sterne und ihre 

Beziehung zum Orion verstehen lernten. 

Das Geheimnis der sieben [wandernden] Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast [wenn 

sie die Region der erhobenen rechten Hand des Orion durchqueren, die bis zur Ekliptik reicht], 
und die sieben goldenen Leuchter [die Sterne des Orion]: die sieben Sterne sind Engel 
[himmlische Boten] der sieben Versammlungen, und die sieben Leuchter sind sieben 
Versammlungen [in Verbindung mit den Sternen des Orion]. (Offenbarung 1,20) 
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Ähnlich wie die ineinander greifenden Räder und Ritzel 
einer Präzisionsuhr konnten wir die Botschaften der 
beiden göttlichen Uhren miteinander vergleichen und 

herausfinden, was unser Vater uns noch zusätzlich im 
Mazzaroth sagte, um die Zeitangaben der Orion-Uhr 
zu ergänzen. Es war, als würden wir eine ganz neue 
Dimension erforschen! Anstelle einer einfachen 
Datumslinie um den Orion herum gab uns der Herr 
nun ein ganzes Geschichtenbrett samt vieler 

beweglicher Figuren! 

Das, was wir früher nur im Glauben angenommen 
hatten, wurde nun vor unseren Augen lebendig und 
mit zusätzlicher Bedeutung versehen. Wenn eine 
Posaune entsprechend der Zeit auf der Orion-Uhr 
ertönte, gab der Mazzaroth zusätzliche Details im 

Einklang mit der biblischen Prophezeiung. Als 
beispielsweise Orion verkündete, dass die fünfte 
Posaune am 5. Dezember 2017 ertönen würde, 
schauten wir auf in den Himmel, wohin die Sonne 
unsere Aufmerksamkeit lenken würde, und waren 

verblüfft zu erkennen, dass der Schöpfer Seine 
eigenen Illustrationen für den Bibeltext vorgesehen 
hatte! Dort sahen wir den Rauch aus dem Abgrund 
aufsteigen und es sah tatsächlich so aus, als kämen 
fliegende Insekten daraus hervor, und zwar wie 
Skorpione mit ihren giftigen Schwänzen! 

Und er öffnete den Schlund des Abgrundes; und ein Rauch stieg auf aus dem Schlunde wie 

der Rauch eines großen Ofens, …aus dem Rauche kamen Heuschrecken hervor auf die Erde, 
und es wurde ihnen Gewalt gegeben, wie die Skorpione der Erde Gewalt haben. (Aus 
Offenbarung 9,2-3) 
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Jesus kam als Mensch auf die Erde, was im himmlischen Zeichen vom 23. September 2017 so 
eindrücklich Ausdruck fand. Er kam, um mit uns auf eine nahe und persönliche Weise in Beziehung zu 

treten, was im Gen des Lebens durch das Triplett über die menschliche Natur Christi (MNC) betont wird. 
In ähnlicher Weise hat Er im Jahr 2017 damit begonnen, unsere Aufmerksamkeit auf den Himmel zu 
lenken, um mit Ihm und Seinem Werk im himmlischen Heiligtum auf persönliche Weise in Beziehung zu 
treten, und zwar mit so einfachen Mitteln wie ein Vater, der sein Kind auf den Schoß nimmt, um ihm eine 
Geschichte zu erzählen. Genau das möchte Er mit jedem Einzelnen tun. 

Wir glauben, dass durch den Glauben an Jesu Blut, Er durch Sein Volk wirken kann, um: 

5. die Vorstellung von einem fernen, unbekannten Meister auszutilgen und in unser Herz die 
Affirmation zu schreiben, dass Christus als Mensch, jedoch ohne Sünde, gekommen ist und wir 
durch die Größe Seines Opfers den Sieg erringen können, weil wir wissen, dass Jesus die Sünde 
nur mit der Kraft überwunden hat, die uns durch den Glauben ebenfalls zur Verfügung steht. 

Denn wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und 
sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er 

kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. (Markus 8,38) 

Die wunderbare Botschaft von der engen Beziehung Jesu zu uns, der in Gestalt des sündigen Fleisches 
gekommen ist, weckt in uns den Wunsch, diese Liebe zu erwidern. Aber was können wir für den tun, 

durch den wir leben und weben und sind?[34] Die nächste Botschaft in der Zeitkapsel lehrt uns die 
Antwort. 
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Stehet fest! 
Deshalb nehmet die ganze Waffenrüstung Gottes, auf daß ihr an dem bösen Tage zu 

widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermöget. (Epheser 6,13) 

Die nächste Botschaft in der GSL-Zeitkapsel des Herrn lautet: „Ich bin imstande, dich zu bewahren. Wirst 
du bestehen?“[35] Sie bezieht sich auf die historische Aufzeichnung aus den Jahren 1935 bis 1937. In der 

Adventgemeinde hatte damals ein treuer Geistlicher und Theologe der Gemeindeleitung eine wichtige 
lehrmäßige Unterweisung vorgelegt, die auf dem früher abgelehnten Licht der Rechtfertigung aus dem 
Glauben beruhte. Diese Lehre sollte das Volk Gottes darauf vorbereiten, am bösen Tag zu bestehen. 

Eine der größten Täuschungen Satans war kein direkter Angriff auf die Gemeinde gewesen, sondern 
Ablenkung und Zufriedenheitsgefühl mit der Religion, so dass die Gemeinde als Volk nicht mehr wuchs. 
Doch der Herr ist lebendig und Er braucht eine Gemeinde, die ebenso lebt! Wenn Sein Geist empfangen 

wird, ist da Leben und Wachstum und eine Verbesserung der Gesundheit, so wie wir es in der GSL 
dargestellt sehen. 

Erinnern wir uns daran, dass wir auf unserem Weg zurück durch die GSL das nachvollziehen, was die 
weißen Blutkörperchen mit der DNS tun, um eine Infektion zu überwinden. Sobald das „Antikörper-
Rezept“ durch den langsamen, vorwärts gerichteten Lauf durch die Zeit erzeugt wurde, spiegelt sich der 

biologische Prozess in der umgekehrten Transkription wider, wobei jedes Mitglied der 144.000 eine 
Kopie von diesem neuen „Gen“ des Sieges in seiner eigenen DNS trägt. Dies stellt ein Bild für geistliche 
Heilung dar, so wie die vorwärts gerichtete GSL ein Bild für geistliches Wachstum ist, das lediglich durch 
die Versäumnisse der Gemeinde behindert wird: 

Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden 
verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den 
Geist. (2. Korinther 3,18) 
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Der Herr lehrt uns ständig etwas Neues. Diejenigen, die sich mit ihrem Wissen jedoch zufriedengeben, 
werden es verlieren, wie es die Adventgemeinde auf eindrucksvolle Weise vorgemacht hat. Ihre 
Erkenntnisse stagnieren; sie lehren noch immer dieselbe Botschaft, wie sie sie vor eineinhalb 

Jahrhunderten verstanden haben, während neues Licht vom Thron Gottes kategorisch abgelehnt wird. 

So wie der Herr das Werk der Großen-Sabbat-Adventisten durch jeden Lichtstrahl und jeden Ratschlag 
geführt hat, so solltet auch ihr den Glauben empfangen, der in eure eigenen Herzen geschrieben steht. 
Viele haben zum Beispiel von einem besonderen Werk geträumt, das in der elften Stunde vollbracht 
werden soll. Weißt du, um was für ein Werk es sich handelt? Es könnte sein, dass das, was du hier liest, 
eine anschauliche Erklärung dafür bietet, was du in deiner eigenen Erfahrung durchlebt hast. Wisse also, 

dass der Herr einige vorausgeschickt hat, um den Weg zu bereiten, der dich vor den Fallstricken warnt 
und dich mit den Siegesverheißungen des Herrn ermutigt. 

Du gehörst zur letzten Generation und der Herr hat eine besondere Aufgabe für dich, die du in Seiner 
Kraft erfüllen sollst. Genau darauf bezog sich die Botschaft in unserer Zeitkapsel – auf dasselbe, was der 
Adventgemeinde einst überbracht wurde. Der Herr will nicht, dass sich Sein Volk darauf verlässt, dass 
es durch die Entrückung vor der letzten Trübsal bewahrt bleibt. Er möchte, dass Seine Liebe in Seinem 

Volk reproduziert wird, damit sie dieselbe Liebe durch ihr Zeugnis weitergeben können. 

Wusstest du, dass es ein Werk für dich zu tun gibt, welches Jesus nicht tun konnte? Das ist wahr! Jesus 
konnte nicht von der Sünde erlöst werden. Er war nie in Sünde gefallen, also konnte Er auch nicht von 
ihr erlöst werden. Aber wir können es. Wenn wir nun buchstäblich des Teufels Advokat spielen und 
unsere Niederlage nicht eingestehen wollten, würden wir behaupten, dass der Mensch Gottes Gesetz 

nicht befolgen kann; sprich, dass er nicht davon abgehalten werden kann, zu sündigen. Er hat viele 
Beweise für diese seine Behauptung – sieh dir nur die Geschichte Israels in der Bibel an, oder auch die 
der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Wurden die „Übrigen“ von Gottes Volk vor der Sünde 
bewahrt? Nein. Es mag sein, dass einige wenige aus diesem Volk bis zum Tod treu geblieben sind, aber 
kann man nachweisen, dass es ein Volk gibt – nicht nur eine Person hier oder da –, das sich von der 
Sünde fernhalten kann; ein Volk das Gottes Gesetz der Liebe wirklich in die DNS ihrer Herzen geschrieben 

hat? 

Kann Jesus dieses Werk allein vollbringen? Nein! Er braucht deine Mitarbeit! Er braucht dich, damit du 
die rückläufig-transkribierende DNS in dein Herz lässt, und zwar allein durch den Glauben an Ihn, denn 
dadurch können die Antikörper gegen die Sünde in der Generation von Menschen erzeugt werden, die 
die Sünde besiegen und den Körper für immer gesund erhalten. Dies ist die Botschaft der Theologie der 
Letzten Generation (TLG). Es ist eine Botschaft, die die Folgen eines Scheiterns hervorhebt. Was wäre, 

wenn diese Generation von 144.000 Menschen nicht gefunden würde? Was wäre, wenn sie die letzte 
Prüfung nicht bestehen würden? Was wäre, falls du denkst, dass dies nicht auf dich zutrifft, weil du nicht 
weißt, dass du einer von ihnen bist? Wirst du in eine der vielen trügerischen Schlingen geraten, die in 
dieser Stunde gelegt werden, und es versäumen, die Aussage des Herrn zu verteidigen, dass Sünde 
überwunden werden kann? 

Verstehst du, dass die 144.000 der Erfahrung Hiobs folgen und dass die Offenbarung ihren Sieg 

hervorhebt, weil Jesus durch ihr Zeugnis schließlich Seine Feinde besiegen kann? 

Diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen; diese sind 

es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht.Diese sind aus den Menschen erkauft worden 
als Erstlinge Gott und dem Lamme. Und in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden; denn 
sie sind tadellos. (Offenbarung 14,4-5) 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=597
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Es gibt eine Vielzahl von weiteren Erlösten als bloß 144.000. Aber dies ist die letzte Generation, die mitten 
aus den Menschen erkauft wird! Sie sind die Erstlinge der Erde, die den vollständigen Sieg über die 
Sünde erlangen, während sie auf der Erde leben. 

Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres 
Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode! (Offenbarung 12,11) 

Das ist es, was wir für unseren Herrn tun können. Durch Seine Gnade können wir mit unserem Leben 
ein Zeugnis ablegen, das das letzte Argument Satans zunichtemacht: „Ich bin erlöst durch das Blut des 

Lammes!“ 

Das entsprechende Jahr war 2018, als Gott uns den gleichen Erfahrungsschatz zuteilwerden ließ. Es 
handelte sich um das Jahr, in dem auf der Erde die Posaunen in die Plagen übergingen, die auf die Zeit 
hinwiesen, in der sich die letzte Generation in diesen gefährlichen Zeiten erheben muss (damit nicht 
gesagt werden kann, dass sie nur bestehen konnte, weil die Lebensumstände in der Welt für sie günstig 

gewesen wären). Sowohl die Posaunen als auch die Plagen waren ein Vorgeschmack auf die 
gegenwärtige Zeit, in der die Rolle der letzten Generation am stärksten ins Gewicht fällt. 

Wir glauben, dass durch den Glauben an Jesu Blut, Er durch Sein Volk wirken kann, um: 

6. den Unwillen auszutilgen, als letzte Generation für Gott einzustehen und in unsere Herzen einen 
treuen prophetischen Dienst zu schreiben, indem wir uns vom rechten Arm des Herrn[36] stützen 
lassen und die Rolle verstehen, die die 144.000 im Heilsplan einnehmen. 

Hast du zugelassen, dass diese Verheißung des Herrn in deine DNS geschrieben wird? Wenn ja, dann 
muss es sich in deinem Leben offenbaren. Und das führt uns zur nächsten Botschaft in der Zeitkapsel 
des Herrn, die uns an eine Situation erinnert, die jeder, der mit der biblisch jüdischen Geschichte vertraut 
ist, gut kennt... 

Die Aufhebung des Fluchs 
Für die nächste Botschaft greifen wir auf die Zeitkapsel des Herrn zurück, als sie sich auf eine Zeit in der 
Gemeindegeschichte bezieht, die uns das Gefühl gibt, das Buch der Richter zu lesen: 

Und wenn Jehova ihnen Richter erweckte, so war Jehova mit dem Richter, und er rettete sie 
aus der Hand ihrer Feinde alle Tage des Richters; denn Jehova ließ sich’s gereuen wegen ihrer 
Wehklage vor ihren Bedrückern und ihren Drängern. Und es geschah, wenn der Richter starb, 
so verderbten sie sich wiederum, mehr als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachgingen, 

um ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen. Sie ließen nichts fallen von ihren 
Taten und von ihrem hartnäckigen Wandel. (Richter 2,18-19) 

https://whitecloudfarm.org/uncategorised/erhebe-dich
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXV54LxZ1JAYEEyfqh9w2Stqneza5VLnLTGBsk4fMccSn
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Diese Botschaft lautet: „Brauche ich noch Gebiss und Zaumzeug?“[37] Das betreffende Triplett trägt den 
Titel „Geist der Weissagung“ (GdW), weil es in einer Zeit begann, in der eine der einflussreichsten 

Pioniere der Adventgemeinde starb – eine Pionierin, in der sich der Geist der Weissagung kraftvoll 
manifestierte. Die Zeugnisse von Jesus, die sie der Gemeinde überbracht hatte, dienten dazu, die 
Gemeinde zu bewahren und ihre Mitglieder auf dem richtigen Weg zu führen. Was würde jedoch nach 
ihrem Tod geschehen, wenn ihr lebendiger Einfluss wie alte Bücher in einem Bücherregal verstauben 
würde? Die Botschaft aus der Zeitkapsel bezieht sich auf die Geschichte der prompten Abkehr, wenn es 
keine menschliche Führung mehr gibt, gleichwie beim Tod eines Richters in Israel. 

Innerhalb von zwei Jahren nach Ellen Whites Tod im Jahr 1915 verriet die europäische Gemeinde unter 
dem staatlichen Druck des Ersten Weltkriegs ihre zuvor hochgehaltenen Werte in Bezug auf das Tragen 
von Waffen im Kampf.[38] In anderen Ländern ging sie in der Zusammenarbeit mit den protestantischen 
Kirchen Kompromisse ein, d.h. man suchte nach einer „gemeinsamen Basis“, um ein gemeinsames Ziel 
zu verfolgen, anstatt sich die Freiheit zu bewahren, die volle Botschaft zu predigen, die Gott ihr gegeben 

hatte. 

In der Zeitkapsel hinterließ der Herr eine zusätzliche Notiz, dass wir diese Zeit mit der von 70 Jahren 
zuvor vergleichen sollten, denn beide Tripletts haben genau den gleichen Code von Großen Sabbaten. 
Die Saat des Kompromisses, die im Triplett von 1915 bis 1917 gepflanzt wurde, war gewachsen und hatte 
1986 bis 1988 Frucht getragen, als die Gemeinde ihre Werte vollständig kompromittiert hatte, um Teil 
einer Organisation zu sein, die auf dem ersten „Geist von Assisi“-Gebetstreffen des Papstes im Jahr 1986 

vertreten war. 

Gott hat immer nach einem Volk gesucht, das Ihm von Herzen dient, nicht nur dann, wenn ein guter 
Richter über es wacht, der es wie Schafe auf der Weide hält. Wenn Sein Gesetz in ihre Herzen 
geschrieben ist, handeln sie entsprechend und werden nicht verloren gehen. Deshalb ist die Symbolik 
der DNS so eindringlich. Es geht um die Identität der Gemeinde! Was ist in deinem Herzen geschrieben? 
Was passiert, wenn die Führung des Herrn nicht so klar ist, wenn du das Gefühl hast, dass du allein bist 

und Gott dir nicht hilft? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXV54LxZ1JAYEEyfqh9w2Stqneza5VLnLTGBsk4fMccSn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXV54LxZ1JAYEEyfqh9w2Stqneza5VLnLTGBsk4fMccSn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXV54LxZ1JAYEEyfqh9w2Stqneza5VLnLTGBsk4fMccSn
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Das war die Prüfung, die auch wir im Jahr 2019 zu bestehen hatten; und es war eine schwierige Zeit. Seit 
dem Jahr 2016 hatten wir geglaubt, dass das Ende bereits im Jahr 2019 kommen würde, aber wir konnten 
nicht mehr klar voraussehen. Dies war das Ende dessen, was mit unserem Gebet im Jahr 2016 begonnen 

hatte – dem Jahr, das dem anderen übereinstimmenden Triplett entspricht. 

Wie wir inzwischen verstanden haben, war es eine Zeit, in der wir als Vertreter der beiden Zeugen 
praktisch „tot“ waren. Wir nannten den Uhrenzyklus zu dieser Zeit passenderweise den „Donner-
Zyklus“, weil wir erkannten, dass die Zeiten, auf die die Uhr damals hinwies, im Allgemeinen nicht auf 
bestimmte Ereignisse verwiesen, die wir eindeutig und konsistent als Erfüllung der Prophezeiung 
identifizieren konnten. Es war eine Zeit, in der die Enttäuschung einige unserer Mitglieder dazu brachte, 

uns zu verlassen, weil es schien, dass der Geist der Prophetie uns ebenfalls verlassen hatte. 

Doch wie damals, als Jesus Seine harten Worte predigte und viele sich von Ihm abwandten, stellte Jesus 
Seinen Jüngern dieselbe Frage, die Er auch uns stellte: 

Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Da sprach 
Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, 
zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens; (Johannes 6,66-68) 

Zu wem würden wir gehen, wenn wir uns vom Schöpfer entfernen würden, der uns so lange erhalten 
und so viele mächtige Wunder im Himmel getan hat? Nein, wir würden Ihm treu bleiben, auch wenn es 
den Anschein hätte, dass Er nicht mehr mit uns wäre oder uns nicht mehr führen würde. Wir würden 

nicht zulassen, dass der Geist der Weissagung dem Geist von Assisi weicht, sondern nur dem Geist des 
Lebens, der wieder in die zwei Zeugen fahren wird, sobald die Zeit erfüllt wäre. Der Fluch der Sünde – 
auch der erblichen Neigung zur Sünde – musste gebrochen werden! 

Wir glauben, dass durch den Glauben an Jesu Blut, Er durch Sein Volk wirken kann, um: 

7. die Tendenz zum Abfall auszutilgen und in unser Herz, auch in Zeiten der Unsicherheit und 
scheinbaren Orientierungslosigkeit, Standfestigkeit zu schreiben. 

Genauso sollte eine Ehe sein. Auch wenn wir die Anweisungen des Herrn nicht immer verstehen, bleiben 
wir Ihm treu, weil wir Ihn lieben und es nicht in unseren Herzen liegt, irgendwo anders nach Befriedigung 
zu suchen. 

Voller Vorfreude greifen wir nach der nächsten Liebesbotschaft in unserer GSL-Zeitkapsel. Sie stammt 
aus jener besonderen Zeit, als Jesus hätte bereits einmal wiederkommen können, als die Gemeinde aber 
leider zum ersten Mal vom rechten Weg abwich. 

Die letzte Prüfung beginnt 
Die Botschaft lautet: „Tretet ein in Meine Ruhe!“ Haben wir Anhaltspunkte, die uns helfen könnten, dies 
zu verstehen? Der entsprechende historische Hinweis kommt nicht überraschend, denn wir haben 
bereits festgestellt, wie er für die Entdeckung der Zeitkapsel selbst ausschlaggebend war. Erinnere dich 

daran, dass sie genau dieselbe Codesequenz aufweist wie das letzte Triplett von 2013 bis 2015 – das 
Triplett, welches – wie wir herausfanden – auf dem Rückweg des Gemeindekörpers das erste 
„Antikörper-Rezept“ bildete. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfVEBncgqukKmRMzLT4wBuEe1sbowJTZthbP8nGbtzPSC
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Die Merkmale dieses Triplett-Codes (orange) markieren eine potenzielle „Heimkehr“-Phase, genau wie 
wir sie beim Triplett von 2013 bis 2015 erlebt haben, doch die Gründe, warum es nicht zur Heimkehr 

kam, waren bei beiden Tripletts natürlich verschieden. Mit der Führung des Heiligen Geistes, der uns im 
Jahr 2013 dazu anleitete, unser ewiges Leben auf den Altar zu legen, hatte Er uns dazu versiegelt, einen 
Kurs einzuschlagen, der diese Tripletts von einem Abschluss zu einem Neubeginn wandeln würde. Damit 
begann die Aufarbeitung der Fehltritte des Adventismus (siehe die roten Markierungen im Schaubild). 

Aber auch diese Aufarbeitung von Fehltritten würde einmal zu einem Ende kommen, was durch das 
Triplett „Rechtfertigung aus Glauben“ (RaG) von 1888 bis 1890 gekennzeichnet ist, als das erste große 

Scheitern des Gemeindekörpers eintrat. Das entsprechende Jahr in unserem Missionswerk, 2020, war 
eine sehr wichtige Zeit für uns. Wir hatten ein neues Online-Refugium und eine Social-Media-Plattform 
für die 144.000 fertiggestellt, mittels der sie kommunizieren, Videos austauschen und studieren konnten. 
Sie war auf unseren eigenen Servern gehostet, weit weg von den neugierigen Augen der Zentralen 
Künstlichen Intelligenz.[39] Es war das Jahr, in dem das Coronavirus zur Pandemie erklärt wurde, und die 

Welt fünf Monate lang den Tod durch Impfung suchte, während der Tod vor ihnen floh.[40] Wir konnten 
erkennen, dass das erste Wehe, vor dem im Zusammenhang mit der fünften Posaune gewarnt worden 
war, gekommen war.[41]  

Zu dieser Zeit öffnete uns der Herr die Augen für die große Schlacht an der Finanzfront und offenbarte 
uns die wichtige Bedeutung von Bitcoin als Geldsystem, das den Prinzipien des Himmels nachbildet, wie 
es auch die 144.000 tun. Es war auch die Zeit, als wir unseren ersten ahnungslosen Blick auf die 

Kometenuhr des Heiligen Geistes erhaschten, als wir den Kurs von NEOWISE,[42] dem Kometen des Elia, 
studierten. 

Kurzum war dies das Jahr vom Beginn des Endes. Und viele Christen spürten auch im Geiste, dass die 
sich vollziehenden dramatischen Veränderungen in der Welt ein eindeutiges Zeichen dafür waren, dass 
die Entrückung sehr nahe bevorstand. Doch es war noch nicht das Ende! Der Herr bereitete Sein Volk 
auf eine wichtige Phase des Dienstes vor. Die meisten waren in ihren Häusern eingeschlossen und 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfVEBncgqukKmRMzLT4wBuEe1sbowJTZthbP8nGbtzPSC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfVEBncgqukKmRMzLT4wBuEe1sbowJTZthbP8nGbtzPSC
https://144000-remnant.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRDVhuwEG56VZUz2EnwMCeqffx3pfDzCvLfSz72pfGafX
https://archederzeit.eth.limo/#page=636
https://archederzeit.eth.limo/#page=819
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfVEBncgqukKmRMzLT4wBuEe1sbowJTZthbP8nGbtzPSC
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gezwungen, ihre Kirchen (die sie besucht hatten, weil sie es nicht besser wussten) zu verlassen, während 
der Herr an ihnen durch die veränderten Umständen arbeitete. 

Es geschah sogar etwas im Himmel, was wir erst ein Jahr später erfahren sollten. Das Volk Gottes, von 

dem wir die meisten nie kennengelernt haben, lernten zu Füßen Jesu. Falls das Jahr 2020 eine neue Phase 
der Rechtfertigung aus dem Glauben einleiten würde, könnte dies bedeuten, dass Jesus binnen zwei 
Jahren wiederkommen würde, wie im Beispiel von 1888 bis 1890? Wir beziehen uns natürlich auf die 
hebräischen Jahre, die mit dem Frühjahr beginnen, was bedeutet, dass das Ende des dritten Jahres auf 
das Frühjahr 2023 fiele – also in perfekter Harmonie mit der Horologium-Uhr und den beiden Kometen, 
die auf den 12. März 2023 weisen, nur wenige Tage bevor offiziell das neue Jahr beginnt. 

Der Tempel des Heiligen Geistes, der durch die Ablehnung im Jahr 1888 zerstört worden war, würde nun 
in drei Tagen (sprich Jahren) aufgerichtet werden: 

Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brechet diesen Tempel ab [in 1888], und in drei Tagen 

[2020, 2021, 2022] werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: Sechsundvierzig Jahre 
ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber 
sprach von dem Tempel seines Leibes. (Johannes 2, 19-21) 

 

Die Zeitkapsel des Herrn zeigt, wie der Tempel des Leibes Jesu, d.h. Seine Gemeinde, vom Anfangstriplett 
bis zum Fall im Jahr 1888 anwuchs. Die Zeitspanne, die diese beiden Tripletts verbindet, beträgt genau 

46 Jahre, während der gleiche Zeitraum im „Rezept“ nur drei Jahre beträgt, genau wie Jesus es prophezeit 
hat (ein Tag entsprechend einem Jahr). 

Die Botschaft (des Eingangs) in die Ruhe, die Jesus uns gegeben hat, lautet: Wenn wir durch den Glauben 
in Ihm ruhen, kann Er die Gemeinde in drei Jahren bei der Entrückung erhöhen! Das bestätigt auch, dass 
Jesus die Gemeinde im Jahr 1890 tatsächlich hätte in den Himmel aufnehmen können, wenn sie die vom 
Himmel gesandte Botschaft der Rechtfertigung aus Glauben zu dieser Zeit angenommen hätte, denn das 

war der dritte „Tag“ des Tripletts, das mit dem glorreichen Jahr 1888 begonnen hatte, als der Heilige Geist 
ihnen die Kraft geben wollte, das Werk zu vollenden. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWSCWAJ5efVNeixN2mg7XXXKuCzXoXmmPmdVkQKQYcgkd
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWSCWAJ5efVNeixN2mg7XXXKuCzXoXmmPmdVkQKQYcgkd
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWSCWAJ5efVNeixN2mg7XXXKuCzXoXmmPmdVkQKQYcgkd
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Halte einen Moment inne und staune, wie Gott es so einrichten konnte, dass die Umstände vom Bau des 
zweiten Tempels parallel zum Bau des dritten, geistlichen Tempels verliefen, und das bei einer zeitlichen 
Trennung von zwei Jahrtausenden! Es gibt keinen Steinmetz wie den Schöpfer, der mit Zeitblöcken baut, 

bei denen die Vergangenheit fest in die Planetenbewegungen der Zukunft und die Zukunft in die 
Vergangenheit einkodiert ist; der Sein hochentwickeltes Wissen über Biochemie, Physiologie, 
Planetenphysik und vorausschauende Soziologie in Seinem Entwurf eines einfachen Festtagskalenders 
und einem Siebenten-Tags-Sabbat demonstriert. 

Glaubst du nicht, dass du solch einem Wesen getrost dein Vertrauen schenken kannst? Allein die 
Existenz dieser Zeitkapsel ist ein hinreichend starker, überprüfbarer Beweis, der nicht nur die Existenz 

des Schöpfers beweist, der die Zukunft Seines Volkes kennt, sondern auch Seine Funktion als Erlöser – 
zwei Rollen, denen der Sabbat gedenkt: 

Gedenke des Sabbathtages, ihn zu heiligen… Denn in sechs Tagen hat Jehova den Himmel 

und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tage; … 
(Aus 2. Mose 20,8-11) 

Beobachte den Sabbathtag, ihn zu heiligen… Und gedenke, daß du ein Knecht gewesen bist 
im Lande Ägypten, und daß Jehova, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem 
Armevon dannen herausgeführt hat; darum hat Jehova, dein Gott, dir geboten, den 
Sabbathtag zu feiern. (Aus 5. Mose 5,12-15) 

Hält man den Sabbat, indem man an diesem Tag in die Kirche geht? Oder wird er gehalten, wenn der 
Heilige Geist ihn als Füllfederhalter benutzt, der mit Jesu Blut gefüllt ist, um Sein Gesetz an die Türpfosten 
deines Herzens zu schreiben? 

… denn Jehova sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht; denn der Mensch sieht auf das 
Äußere, aber Jehova sieht auf das Herz. (1. Samuel 16,7) 

Du magst vielleicht nicht am Sabbat ruhen und anbeten, doch wenn Er Seinen Charakter in dein Herz 
geschrieben hat, sodass du in deinem Geist weißt, dass es falsch ist, menschliche Gentechnologie in 
deinen Körper einzulassen, falsch ist, an perversen sexuellen Praktiken teilzuhaben, dann bist du viel 

eher ein „Sabbat-Gedenkender“ als jeder LGBT-unterstützende oder geimpfte Siebenten-Tags-
Adventist. 

Und auch meine Sabbathe gab ich ihnen, damit sie zum Denkzeichen wären zwischen mir 
und ihnen, auf daß sie wissen möchten, daß ich Jehova bin, der sie heiligt. (Hesekiel 20,12) 

Führt der Tag, an dem du Gottesdienst feierst, dazu, dass du weißt, dass es der Herr ist, der dich heiligt? 
Nein. Und der Beweis dafür ist, dass viele Sabbathalter nicht geheiligt sind, während viele, die göttliche 
Heiligung erfahren, keine Sabbathalter sind. Aber zeigen die Großen Sabbate, die die DNS des Blutes Jesu 
als Mittel zur Schaffung von Antikörpern gegen die Sünde veranschaulichen, dass es der Herr ist, der uns 
heiligt? Unverkennbar! 

Dies macht den Unterschied zwischen Rechtfertigung aus Glauben und Selbstgerechtigkeit deutlich. Die 
eine wirkt durch die Kraft des Blutes Jesu mit dem Heiligen Geist im Herzen, während die andere eine 
äußerliche Praxis des Befolgens von Regeln ohne Bezug auf den Heiligen Geist bzw. den Glauben ist. 
Könnte es sein, dass das Jahr 2020 der Beginn einer letzten Prüfung war, um festzustellen, ob der Heilige 
Geist in den Herzen der Menschen willkommen ist? Wir hatten bereits gesehen, dass dies der Beginn der 
Zeit der Wehen war, die bis zum dritten Jahr, 2022, andauern würden. Berücksichtige die drei Prüfungen, 
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die gekommen waren, und wie das Triplett der Rechtschaffenheit aus Glauben aktiv war, als jede Frage 
zu einem zentralen Thema wurde: 

Zeitraum Prüfung Zeichen des Tieres Primärer Geltungsbereich 

1888 – 1890 Sabbat Malzeichen Vereinigte Staaten 

2013 – 2015 LGBT-Gleichstellung Bild Christliche Nationen 

2020 – 2022 Impfung Zahl Gesamte Welt 

Während die Selbstgerechtigkeit darum ringt, die Buchstaben des Gesetzes, ohne den Heiligen Geist 
einzuhalten, ist der Glaube still, denn es ist der Herr, der das Werk tut, und wenn Sein Werk durch Sein 
Volk am dritten Tag vollendet ist, wird Er es erhöhen. 

Wir glauben, dass durch den Glauben an Jesu Blut, Er durch Sein Volk wirken kann, um: 

8. die Selbstgerechtigkeit auszutilgen und in unser Herz den Maßstab der Gerechtigkeit Christi 
einzuschreiben, durch den Er Sein Volk fehlerlos vor Gott stellen kann. 

Und in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden; denn sie sind tadellos. (Offenbarung 14,5) 

Nun erwarten wir gespannt die nächste Botschaft des Herrn! 

Versiegelt zum Dienst 
Die vorletzte Botschaft in der Zeitkapsel des Herrn bezieht sich nicht auf eine Erinnerung an eine Sünde 
oder ein Versagen des Volkes Gottes, sondern auf einen Meilenstein der Entwicklung, wie eine 
Markierung an der Wand, an der man die Größe seines Kindes misst. Sie beschreibt einen Meilenstein 
des Übergangs. Die Worte, die diesen Meilenstein näher erläutern, lauten: „Andere Schafe hört meine 

Stimme!“[43] Könnte es sein, dass wir Geschwister haben, die wir nicht kennen, und die der Herr auf eine 
unerwartete Art und Weise in dieselbe Herde führt? Sehen wir uns die einschlägigen historischen 
Aufzeichnungen an, um herauszufinden, was der Herr uns lehren will. 

In der Zeit des Tripletts „Siebenten-Tags-Adventisten“ (STA) von 1861 bis 1863 war die Gemeinde 
gewachsen und musste besser organisiert werden, um ihre Mission erfüllen zu können. Sie brauchte eine 
Struktur und einen Namen. Damals war es noch nicht so wie heute, wo „religiöse Organisation“ und 

„staatliche Steuerbefreiung“ in den Köpfen vieler Menschen wie siamesische Zwillinge 
zusammengehören. Damals gab es keine staatliche Steuerbefreiung für religiöse Organisationen, 
dennoch konnten sie frei von staatlichen Auflagen existieren und arbeiten. 

Am Ende dieses Tripletts war die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten offiziell gegründet 
gewesen. Ihr Name war gewählt worden, um zwei der wichtigsten Grundsätze ihres Glaubens 

widerzuspiegeln: die Heiligkeit des Siebenten-Tags-Sabbats und die selige Hoffnung auf die 
Wiederkunft Jesu. Dies geschah auf Weisung des Heiligen Geistes und ist somit ein wichtiger Meilenstein 
in der Entwicklung der Gemeinde – ein Meilenstein, der zu einem Hindernis auf ihrem Weg werden 
würde, falls sie der Führung des Geistes zuwider handeln würde. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQAR82kR9TnrRtVDxesEUPvoMfFFh67iNAVFH53JP6LGu
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In der Zeitkapsel beobachten wir, dass dieses Triplett mit dem von 2010 bis 2012 ein identisches 

Basenpaar bildet. Diese beiden Tripletts haben gleichwertige Große-Sabbat-Codes, wobei das eine 

Triplett die Organisation der Gemeinde und das andere ihren geistlichen Niedergang markiert. Die 

Organisation diente der Gemeinde als Werkzeug, das sie zum Erreichen größerer Ziele nutzen hätte 

können, aber im letzten Triplett dieses Paares passte die Kirche das Wort Gottes stattdessen offiziell den 

Anforderungen der Regierung hinsichtlich der Kirchenorganisation an. 

Die Organisation, die letztlich den Köder der Steuerbefreiung, der scheinbar mit einer harmlosen 

staatlichen Regulierung einherging, schluckte, hatte von den Menschen Besitz ergriffen. Als die 

steuerlichen Anreize zu einer Änderung ihrer Doktrin führten, wurden ihre Mitglieder effektiv von der 

Regierung assimiliert und waren nicht länger Gottes Volk, egal, ob sie sich dessen bewusst waren oder 

nicht. In der Tat, Gottes Braut war entführt worden!  

Jene, die vor den strukturverändernden Flammen flohen und erkannten, dass es nicht mehr Gott war, 

der die organisierte Kirche leitete, überlebten als Gottes Gemeinde, während das Werkzeug der 

Organisation in Rauch aufging. Es war ein großer Verlust an Ressourcen, die dazu hätten beitragen 

können, Gottes letzte Botschaft für die Welt weit und breit zu fördern und zu veröffentlichen, um das 

Ende des Werkes zu beschleunigen. Die überwiegende Mehrheit der Arbeiter erkannte die Gefahr nicht 

und fielen den Flammen anheim; sie vertrauten bedingungslos auf die Sicherheit der 

Organisationsstruktur. 

Es gibt drei Paare von Tripletts mit gleichwertigen Codes und jedes Paar weist auf eine andere 

Entwicklung hin: 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQAR82kR9TnrRtVDxesEUPvoMfFFh67iNAVFH53JP6LGu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQAR82kR9TnrRtVDxesEUPvoMfFFh67iNAVFH53JP6LGu
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1920
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1955
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQAR82kR9TnrRtVDxesEUPvoMfFFh67iNAVFH53JP6LGu
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Start-Triplett End-Triplett Progression 

1861 – 1863 (gelb) 2010 – 2012 Organisation, von nutzbringend zu schädigend 

1888 – 1890 (orange) 2013 – 2015 Rebellion, von ihrem Beginn bis zu ihrem Ende 

1915 – 1917 (grün) 1986 – 1988 Kompromiss, vom Samen zur Frucht 

Würde sich auf dem Rückweg ein ähnliches Muster ergeben? In der Tat, die Beziehung gilt auch dort! Zu 
beachten wäre, dass sich die beiden aufeinanderfolgenden Tripletts am Ende im gleichen Start-Triplett 

widerspiegeln, nur in umgekehrter Reihenfolge. 

In der GSL hatte das grüne Triplett-Paar den Kompromiss angezeigt, der dazu führte, dass die Gemeinde 
ihren Auftrag vergaß und um Frieden in der Welt betete, als ob sie die Wiederkunft Jesu aufschieben 
wollte. Demgegenüber steht das Gebet des Jahres 2016, als man darum bat, eine Zeit der Gerichte Gottes 
um derentwillen zu erdulden, die trotz der bevorstehenden Wiederkunft Jesu noch immer schliefen. In 
der Umkehrung deuten die grünen Jahre darauf hin, dass das Gebet des Jahres 2016 den Weltfrieden im 

Jahr 2019 hinwegnahm, als sich das Gericht mit Covid-19 sichtbar manifestierte und viele Menschen aus 
ihrem Schlummer geweckt wurden. 

Wir haben bereits gesehen, wie im Jahr 2020 der Prozess der Korrektur des Versagens der Gemeinde 
abgeschlossen war (orange markiert). Und dann, fast anderthalb Jahre bevor wir verstanden hatten, wie 
der Herr uns Jahr für Jahr durch die Stationen der GSL zurückgeführt hatte, brachte Er uns zur Erkenntnis, 
dass im Jahr 2021 die 144.000 vollständig versiegelt worden waren. Das war exakt das 

übereinstimmende Jahr mit dem gelben Triplett zu Beginn der Gemeinde der Siebenten-Tags-
Adventisten gewesen. Was in den Jahren 2013 bis 2015 mit der Versiegelung einiger weniger Menschen 
für das Missionswerk begonnen hatte, endete im Jahr 2021 mit der vollständigen Versiegelung der 
144.000, und zwar für den Dienst der letzten Generation. 

Beginn der 
Periode 

Ende der 
Periode 

Progression 

2016 (grün) 2019 Verlängerung der Friedenszeit, vom Gebet bis Covid-19 

2013 – 2015 
(orange) 

2020 Rückgängigmachung des Scheiterns, vom Beginn bis zum 
Ende 

2013 – 2015 (gelb) 2021 Die 144.000, von der ersten Zählung bis zur endgültigen 

Versiegelung 



 Sei frohen Mutes! 

Christus in dir, das Gen der Herrlichkeit Seite 814 von 1301 

Wenn man allerdings bedenkt, dass wir den 
Löwenanteil der 144.000 nie kennengelernt haben, 
wie können wir dann sicher sein, dass sie tatsächlich 

geistlich mit unserem kleinen Missionswerk, das im 
Jahr 2013 seine korrigierende Reise begonnen hat, 
verbunden sind? Wir sind ein Missionswerk der Zeit, 
wenn sie also irgendeine Beziehung zu uns haben, 
sollten sie mit einer Uhr in Verbindung gebracht 
werden können. Allerdings glauben die meisten nur 

sehr zögerlich, dass Gott sie jemals die Zeit lehren 
könnte, doch viele haben Träume oder Visionen, die 
ihnen unbewusst einen Hinweis auf die zwei Monde in der Pendeluhr im Himmel geben! Außerdem 
lenkte Gott unsere Aufmerksamkeit auf diese Uhr im Jahr 2021, kurz nachdem alle der 144.000 versiegelt 
worden waren! Wie wenig verstand man jedoch damals davon! In der Horologium-Uhr wird die Zeit 
der drei Wehe der Abschlussprüfung durch die drei Schleifen des Kometen der Zeit angezeigt. 

Der Herr definiert Seine Schafherde anders, als wir vielleicht denken. Sein Volk bekommt durch den 
Glauben Anteil an Seinem Blut. Jesus kennt sie und sie kennen Seine Stimme. Am Ende des 
Gemeindezeitalters betrachtet unser Geliebter Sein Volk gemäß des Glaubens an Sein Blut. In der GSL 
hat Er gezeigt, wie dieser Glaube Antikörper gegen die Sünde produziert, und dieser Prozess läuft 
genauso wie im Körper ab und funktioniert perfekt, ohne dass wir etwas davon verstehen oder wissen 

müssten! Wir selbst haben den gesamten Prozess durchlaufen, bevor wir ihn verstanden hätten. 

Wir glauben, dass durch den Glauben an Jesu Blut, Er durch Sein Volk wirken kann, um: 

9. Vorurteile auszutilgen, die Sein Volk spalten würden, und in unser Herz die Einheit in Christus mit 
einem Band der Liebe zu schreiben. 

Daran werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 
(Johannes 13,35) 

Es gibt noch eine weitere Botschaft in der Zeitkapsel, die seit etwa 180 Jahren verborgen ist! Was wird 
diese letzte Botschaft offenbaren? Welche Schlussfolgerung wird sie enthalten? 

Sei frohen Mutes! 
Mit großer Besorgnis nehmen wir die letzte Nachricht aus der Zeitkapsel entgegen. Wie wird alles enden? 
Wird es eine Fortsetzung geben? Oder wird das Virus der Sünde schließlich endgültig besiegt und aus 
der Braut Christi ausgerottet sein? 

Die Botschaft spricht von Endgültigkeit, allerdings mit einer gewissen Ironie: „Nimm mein Joch auf dich 

und finde Ruhe“.[44] Wir sollen sowohl arbeiten (denn ein Joch wurde zum Pflügen verwendet) als auch 
Ruhe finden, denn es ist Christus, der unser Joch zieht. In der Analogie zum Immunsystem folgten die 
weißen Blutkörperchen dem Antikörper-Rezept bis zum Ende, d.h. bis zum Anfang der GSL. 

Dies ist ein großer Meilenstein, der signalisiert, dass nur noch wenig Zeit verbleibt! Die Heilung der von 
der Sünde geschlagenen Wunden kommt zu einem Ende. Gleichwie das Zeichen der Heilung Hiskias, als 
der Schatten auf der Sonnenuhr zehn Grad oder zehn Schritte zurückging, so ist auch der Schatten der 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNTGNL99WHE6heMGqTDU3qNtnYLPtK9n1zYRttgaCkbK2
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNmrtCQEU1ohkTtn8epfZtZ4BwNkg2SoGm9oc3MGEJFQi
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP5zUL3JBUdTLTk6Y5BZbEPZsFqPS5e7wfkLi3nfZGzmP
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Zukunft – die Sabbate der GSL – zehn Jahre lang auf der „Sonnenuhr“ zurückgegangen, von 2013 bis 
2022. 

Das letzte Triplett, das wir zurückverfolgen, ist zugleich das erste. Es ist das Triplett der ersten und 

zweiten Engelsbotschaften (2EB), die ausgingen und mit lauter Stimme die Wiederkunft Jesu 
verkündeten. Könnte es sein, dass die Milleriten gar nicht so falsch lagen, als sie sagten, dass Jesus zu 
dieser Zeit wiederkommen würde? Jetzt sehen wir, dass der Schatten der GSL genau auf dieselbe Zeit 
zeigt! Das ist der Höhepunkt der Erfahrung der Großen-Sabbat-Adventisten – ein Name, der sich auf 
diejenigen bezieht, die auf den zweiten Advent (daher „Adventisten“) unseres geliebten Herrn warten 
und die Kraft im Blut Jesu durch den Glauben empfangen (wie es der „Große Sabbat“ in der GSL 

ausdrückt). 

An seinen Genen erkennt man den Menschen. Im geistlichen Bereich bedeutet das so viel wie: „Sage mir, 
was du glaubst, und ich sage dir, zu welcher Gemeinde du gehörst.“ Was sind deine 
Glaubensüberzeugungen, nachdem wir nun die Zeitkapsel geöffnet und das Blut Christi auf die Herzen 
angewendet haben? Besitzt du jetzt Seine geistliche DNS? Bist du nun auch ein Großer-Sabbat-Adventist 
geworden? Wenn ja, dann kannst du unsere Erfahrung als deine eigene beanspruchen, genauso wie 

„wir“ einst die erste und zweite Engelsbotschaft in den Jahren 1841 bis 1843 verkündeten und sie immer 
noch wiederholen. Diejenigen, die im Glauben den Charakter Christi, der die Sünde überwunden hat, 
wie Er es in der GSL veranschaulicht hat, in ihr Herz geschrieben tragen, und die mit sehnsüchtiger 
Hoffnung auf die Entrückung und Wiederkunft Jesu warten, können unsere Erfahrung ihr Eigen nennen. 
Das ist es, was Gott offenbart, wenn Er auf die Versiegelung der 144.000 als Abschluss dessen hinweist, 

was begann, als unsere junge Bewegung ihre ersten Schritte der Wiederherstellung nach dem Ende der 
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten unternahm. 

Der Leib Christi ist ein einziger Leib. Jesus sagte, dass Er Seine Schafe in eine Herde sammeln würde und 
dass sie einen Hirten (Ihn selbst) haben würden. Unser Pfad durch das „Antikörper-Rezept“ 
veranschaulicht, dass die DNS im Blut Jesu – des Lammes – durch den Glauben in die Herzen und in das 
Blut der 144.000 repliziert wurde, so dass sie als „Lämmer“ Gottes, die Seinen Charakter teilen, die 

Antikörper gegen die Sünde bilden und als Mitglieder der letzten Generation standhaft bleiben können. 
Sie sind es, die durch das Blut des Lammes von der Erde erlöst werden, und zwar ohne den Tod zu 
schmecken, denn im Blut ist das Leben.[45]  

Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken 
am letzten Tage; (Johannes 6,54) 

Es gibt eine Sache, die ein Großer-Sabbat-Adventist würdigt, die allerdings von den meisten christlichen 
Traditionen abgelehnt wird, obwohl sie Jesus selbst lehrte. Es ist die Schlüsselrolle, welche die 
Zeitprophetie einnimmt. Jesus sagte, dass wir die Stunde wissen werden, wenn wir wachen,[46] und die 
letzte Stufe der Reformation, wie sie im GSL-Blut Jesu veranschaulicht wird, ist die Erkenntnis der Zeit – 

der Zeitpunkt, an dem der zweite Miller im Jahr 2022 auf den ersten der Jahre 1841 bis 1843 trifft. Hast du 
bemerkt, dass der Herr Seinem Volk viele Träume von zwei Monden oder einem Zeitmesser schenkt? 
Könnte es sein, dass Er auch dich sanft dazu bringt, darüber nachzudenken, dass Gott nicht nur die Liebe 
ist? 

Es war das Jahr 2022, in dem uns der Herr durch eine unglaubliche Reise der Erkenntnis führte, die mit 
einer machtvollen Verkündigung durch den Ausbruch des Hunga Tonga am 15. Januar 2022 begann, als 

der Vater die Zeit verkündigte. Nach einer wahren Flut von Studien öffnete Er uns die Augen, damit wir 
erkennen würden, worauf der Mitternachtsdonner hindeutete. Als Er vor uns die Bundeslade entfaltete, 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=613
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=613
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
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Seinen neuen Bund, sahen wir, wie Er die Niederschrift Seines Gesetzes in die Herzen Seines Volkes 
vollendete. Und nun beobachten wir dieselbe Geschichte in der Vervielfältigung der DNS Seines Blutes, 
die nach demselben Zeitplan abläuft. Ist sie auch in dein Herz eingeschrieben? 

Der glorreiche Übergang ist nicht mehr weit entfernt. Wir erkennen bereits das Ende des 
Gemeindezeitalters, so wie es der zweite Engel im Triplett von 1841 bis 1843 verkündete: „Babylon ist 
gefallen“, und zwar aufgrund des Widerstands der Kirchen gegen die Führung des Heiligen Geistes. 
Schreckliche Dinge geschehen auf der Erde, doch lass dich durch die folgenden Worte Jesu ermutigen: 

Dieses habe ich zu euch geredet, auf daß ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr 
Drangsal; aber seid gutes Mutes, ich habe die Welt überwunden. (Johannes 16,33) 

Durch das Blut Jesu kannst auch du die Welt überwinden. Mit dem Wissen um die Zeit geht das 
„Immunsystem“ des Gemeindekörpers in die nächste Phase über. Der Antikörper gegen die Sünde ist 
vollständig; die „weißen Blutkörperchen“ haben sich in der letzten Generation vermehrt und jetzt ist es 

an der Zeit, die Infektion zu bekämpfen. Wenn dieser Zustand im menschlichen Körper erreicht ist, 
konzentriert er sich auf eine bestimmte Sache: die Bekämpfung der Infektion. Die große Schar der 
Erlösten wird in der Bibel unmittelbar nach den 144.000 beschrieben, weil die einen ihre Bemühungen 
darauf verwenden, die anderen gesund zu machen. 

… aus dem Stamme Benjamin [letzter der 12 Stämme] 12000 Versiegelte [insgesamt 144.000]. 
Nach diesem sah ich: und siehe, eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus 
jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, und sie standen vor dem Throne 

und vor dem Lamme, bekleidet mit weißen Gewändern, und Palmen waren in ihren Händen. 
(Offenbarung 7,8-9) 

Das Reich Gottes ist wie eine Pyramide, die auf ihrer Spitze ruht. Alles gründet sich allein auf Jesus 

Christus. Und als Er im Fleisch der Menschen wohnte, fand Er zwölf Apostel, die wiederum zahlreiche 
Menschen fanden, die bereit waren, ihr Leben für ihren Herrn, der alles für sie geopfert hatte, zu geben. 
Auch in der Endzeit hat der Herr Zwölf, dann 144.000 und schließlich eine große Schar, die Sein Reich 
füllen werden. Jedes Mitglied Seines Reiches dient Ihm, indem es andere mit ins Boot holt, bis das 
Evangelium sprunghaft das Ende der Welt erreicht und das Virus der Sünde durch das gottgegebene 
und nicht zu unterschätzende Immunsystem des Körpers überwunden ist. 

Wir glauben, dass durch den Glauben an Jesu Blut, Er durch Sein Volk wirken kann, um: 

10. die Furcht vor Repressalien oder Ansehensverlust auszutilgen und in unser Herz den Eifer für die 
Verkündigung des Mitternachtsrufs des Kommens des Bräutigams zu schreiben. 

Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam! gehet aus, ihm entgegen! 
(Matthäus 25,6) 

Damit ist das Ende erreicht. Die Zeitkapsel ist geleert. Das körpereigene Immunsystem hat die DNS des 
Blutes Jesu 144.000-fach repliziert und nun hat jeder von ihnen den Charakter, denjenigen zu helfen, 
welche die Zahl des Tieres nicht angenommen haben, um sie zu ermutigen, standhaft zu bleiben, koste 
es, was es wolle. Dies ist eine Vorbereitung für ihr zukünftiges Wirken in Gottes Reich, um es stets vor 

dem Virus der Sünde zu bewahren. 

Bis in alle Ewigkeit werden die „Antikörper“ gegen die Sünde als Mahnmal für die Empörung des Herrn 
fortbestehen. Und wenn die 144.000 durch Gottes unendliches Reich reisen, wird ihr Zeugnis – 
geschrieben mit dem Blut Christi – das Universum für immer davor schützen, erneut von Sünde 

https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=65


 Sei frohen Mutes! 

Christus in dir, das Gen der Herrlichkeit Seite 817 von 1301 

heimgesucht zu werden.[47] Das ist die vierte und letzte Stufe der Antwort des Immunsystems auf eine 
Infektion. 

Das Gericht an den Lebenden dauerte zehn Jahre, währenddessen Satan auf der Erde herrschte und das 

Volk Gottes verfolgte. Satan begann seine Herrschaft in Papst Franziskus bei seiner Wahl am 13. März 
2013 und vollendet sie nach zehn Jahren genau an dem Tag, an dem die himmlische Pendeluhr sanft 
schwingt, um Gottes Volk am 12. März 2023 im süßen Wagen der Entrückung heimzuholen. 

Während dieser Zeit hat der Herr Sein Volk durch zehn Glaubenspunkte geführt, ähnlich wie zehn 
Liebesgebote, die mit dem Blut des Sieges Jesu über jeden Punkt in das Herz geschrieben wurden. 
Bekennst auch du feierlich? 

1. Ich bin bereit, mein ewiges Leben zu geben, wenn andere dadurch gerettet werden können. 
2. Ich verstehe die Bedeutung des Orion und der Großen-Sabbat-Liste als den geistlichen Leib und 

das Blut Jesu, symbolisiert in der Zeit, und dass mein Versagen, an Ihm teilzuhaben, und im 
Glauben als einer der 144.000 zu leben, ewige Konsequenzen für Gott, der vor Gericht steht, 
haben würde. 

3. Ich ehre Gott und Seinen ursprünglichen Plan für die Ehe. 

4. Mein Gebet gilt dem ewigen Wohl anderer, auch wenn ich selbst Leiden, Nachteil und Verluste 
erfahren müsste. 

5. Ich bekräftige, dass ich, da Christus als Mensch im Fleisch, jedoch ohne Sünde, gekommen ist, 
durch die Größe Seines Opfers den Sieg erringen kann, weil ich weiß, dass Jesus die Sünde nur 
mit der Kraft überwunden hat, die auch mir durch den Glauben zur Verfügung steht. 

6. Ich verstehe meine prophetische Aufgabe im Heilsplan als einer der 144.000 und gebe mein 
Zeugnis des treuen Gehorsams, gestützt durch den rechten Arm der Gerechtigkeit des Herrn.[48]  

7. Ich bin in Christus geborgen und werde daher auch in Zeiten der Ungewissheit und scheinbaren 
Orientierungslosigkeit standhaft bleiben. 

8. Ich habe den Glauben an die Gerechtigkeit Christi, durch die Er mich fehlerlos vor Gott stellen 
kann. 

9. Ich bin durch ein Band der Liebe mit dem ganzen Leib Christi verbunden und arbeite mit meinen 
Glaubensgeschwistern zusammen, unbefleckt von den genetischen Impfstoffen des Menschen. 

10. Mich verlangt, den Mitternachtsruf zu verkündigen: Der Bräutigam kommt! 

Mit deiner Antwort bestätigst du dein Siegel. 

Wir halten einen Moment inne, um darüber nachzudenken, was Gott in Seiner Zeitkapsel offenbarte. 
Dabei wird deutlich, dass das, was nicht geschrieben wurde, ebenso aufschlussreich ist wie das, was 

geschrieben steht! Erinnern wir uns daran, dass die „Donner“ zwischen den Tripletts nicht 
niedergeschrieben wurden. Daraus lässt sich ebenfalls eine Lehre ziehen, denn einige herausragende 
Themen der Adventgeschichte werden von der GSL nicht hervorgehoben und müssen daher auch nicht 
in den genetischen Charakter der letzten Generation eingeschrieben werden. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1833
https://whitecloudfarm.org/de/440-erhebe-dich
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=498
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQkryHcxJo2Vv8shXb9VZfJPmpvev4FCPfrn9bvqw28bX
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Eine Sache, für die die Adventisten bekannt sind, ist zum Beispiel ihre Wertschätzung für die Gesundheit. 
Eine gute allgemeine Gesundheit ist ein wertvoller Schatz, und wenn man ihn einmal verloren hat, ist es 

ein langwieriger Prozess, ihn wiederzuerlangen. Das ist etwas, das für die langjährige Dauer der 
Adventgeschichte wichtig war, jedoch nicht mehr so sehr für die kurze Zeit, die den 144.000 noch bleibt. 
Heute ist die wichtigste Regel für die eigene Gesundheit das Vertrauen in den Schöpfer,[49] insbesondere 
das Vertrauen in Seinen genetischen Plan und auch nicht in diesen Plan einzugreifen. 

Die Weisung des Herrn für die Gemeinde in Bezug auf die Gesundheitsreform begann erst nach den 
wichtigen Entwicklungen des Tripletts von 1841 bis 1843, doch die Jahre zwischen den Tripletts sind nicht 

im „Rezept“ für die Zeugen der letzten Tage enthalten. So kann der Geist zwar dazu führen, dass man 
seinen Lebensstil verbessert (und die Ehrfurcht vor dem Körper, der ja der Tempel des Heiligen Geistes 
ist, ist natürlich immer noch ein biblischer Grundsatz), doch Gott verlangt nicht mehr die besonderen 
Ernährungsvorschriften, die Er Seinem Volk einst für dessen Weiterentwicklung gegeben hat. Er legt der 
letzten Generation keine größere Last auf, als es für ihre Aufgabe notwendig ist. 

Auch die „Sabbat-Konferenzen“, welche die Anfänge der Adventgemeinde prägten und in der Zeit 
zwischen den Jahren 1848 bis 1850 abgehalten wurden, fielen nicht auf irgendwelche Tripletts in der GSL. 
Wie wir bereits erklärt haben, hat der Sabbat eine viel tiefere Bedeutung, und die äußere Befolgung des 
siebten Tages ist nicht das Unterscheidungsmerkmal, nach dem der Herr heutzutage sucht. Mit der Feder 
Seines Blutes hat Er das wahre Wesen des Sabbats unauslöschlich in die fleischernen Herzen Seines 
Volkes geschrieben, in ihre DNS. 

Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen werde nach jenen Tagen, 
spricht Jehova: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz 
schreiben; und ich werde ihr Gott, und sie werden mein Volk sein. (Jeremia 31,33) 

Die vielleicht bemerkenswerteste Auslassung sind jedoch die Geschehnisse des Jahres 1844. An dieses 

Jahr erinnert man sich vor allem wegen der Großen Enttäuschung, doch es war gleichzeitig auch das Jahr, 
in dem Ellen White ihre erste Vision gehabt hatte. Der Herr schenkte ihr im Laufe ihres Dienstes viele 
Visionen[50] und Träume, die der wachsenden Gemeinde oft die dringend benötigte Führung gaben, die 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQkryHcxJo2Vv8shXb9VZfJPmpvev4FCPfrn9bvqw28bX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQkryHcxJo2Vv8shXb9VZfJPmpvev4FCPfrn9bvqw28bX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQkryHcxJo2Vv8shXb9VZfJPmpvev4FCPfrn9bvqw28bX
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jedoch für viele auch immer einen Anlass für Auseinandersetzungen lieferten. Obwohl wir uns 
gelegentlich auf ihre Schriften beziehen, hat der Herr ihren Tod in der GSL hervorgehoben und nicht den 
Beginn ihres Dienstes. 

Die GSL begann mit der Verkündigung der Wiederkunft Jesu, was wir auch im Jahr 2015 lauthals taten, 
und dieser Ruf geht im Jahr 2022 erneut hinaus. Zunächst gab es jedoch eine Enttäuschung, weil das 
Verständnis noch nicht vollkommen gewesen war. Später wuchs die Erkenntnis darüber, doch sie wurde 
durch Fürbitte aufgeschoben. In der dritten Verkündigung weist die GSL darauf hin, dass es weder eine 
Enttäuschung noch einen Aufschub durch Gebete mehr geben wird. Der Bräutigam kommt! 

Laßt uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes 

ist gekommen, und sein Weib hat sich bereitet. Und es ward ihr gegeben, daß sie sich kleide 
in feine Leinwand, glänzend und rein; denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der 
Heiligen. (Offenbarung 19,7-8) 

Die in weiße Gewänder gekleideten Heiligen sind bereits in der Offenbarung erwähnt worden. Dort wird 

deutlich beschrieben, wie ihre Gewänder durch die Gerechtigkeit Christi weiß gemacht wurden, denn: 

…Dies sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Gewänder 
gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blute des Lammes. (Offenbarung 7,14) 

Wir befinden uns jetzt in der großen Trübsal. Ohne sich dessen bewusst zu sein, hast du den gleichen 
Weg eingeschlagen, wie wir, indem du das Joch Jesu auf dich genommen hast, um das Werk der 
Reinigung deiner Gewänder zu vollbringen, indem du die Schritte des „Antikörper-Rezeptes“ durch 
Glauben an das Blut Jesu vollzogen hast. Hast du dadurch nicht Ruhe für deine Seele gefunden und 
bewiesen, dass das Joch Jesu sanft und Seine Last leicht ist? Dies sind keine selbstgerechten Werke, 
sondern Werke Christi, der in dir lebt. Und mit deiner eigenen DNS, die durch Sein Blut umgeschrieben 

wurde, kannst auch du das letzte Werk vollenden und noch viele zur Gerechtigkeit mit Christus führen.[51]  

Diese „Vielen“ haben nicht den gleichen Kurs eingeschlagen, doch sie können den gleichen Glauben an 
das Blut Jesu zeigen, denn wenn wir die gesamte Erfahrung der GSL zusammenfassen, stellen wir fest, 
dass sie in der ersten Engelsbotschaft zusammengefasst ist: 

indem er mit lauter Stimme sprach: Fürchtet Gott und gebet ihm Ehre, denn die Stunde seines 
Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das 

Meer und die Wasserquellen. (Offenbarung 14,7) 

Gott als deinen Schöpfer zu fürchten, bedeutet, Seine Autorität über deinen Körper zu ehren, deine 
genetische Identität respektvoll zu schützen und dich Seiner Definition der Ehe zu unterstellen. Viele 
haben nicht die nötige religiöse Unterweisung erhalten, um als einer der 144.000 zu dienen. Sie 

entsprechen den „Heiden“, denen die Jünger nichts anderes auferlegten, als Blut,[52] Unzucht und 
Götzenopfer zu meiden. Diese Dinge sind vergleichbar mit den folgenden Prüfungen, die über die Welt 
gekommen sind: 
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Symbol Prüfung Malzeichen des Tieres Ära 

Blut Covid-19-Impfstoff Zahl 2020 – 2022 

Unzucht LGBT-Pervertierung der 

Ehe 

Bild 2013 – 2015 

Den Götzen geopferte 
Dinge 

Erzwungene Anbetung des 
Sonntags 

Malzeichen 1888 – 1890 

Nur das, was heute für die Menschen relevant ist, muss gelehrt werden, und ist es nicht genau das, was 
du getan hast, indem du die Menschen vor der Impfung gewarnt und dich gegen die LGBT-Perversionen 
von Gottes Ordnung gestellt hast? Lege ihnen also keine andere Last auf als diese. Das sind die beiden 
Testfragen, die bewertet werden. Keiner, der der Sabbatprüfung der späten 1880er Jahre standgehalten 
hat, ist heute mehr am Leben, doch der Glaube an das Blut Jesu zur Erlösung ist die Essenz des Gedenkens 
an den Sabbat und dessen Heiligung. 

Erkennst du, wie das, was einst eine bloße Hoffnung auf die Herrlichkeit gewesen war, nun nicht nur 
eine Hoffnung, sondern ein echter Teil von dir geworden ist? Es ist Christus in dir, dein Gen der 
Herrlichkeit, 

das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, 
jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der 
Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist Christus 

in euch, die Hoffnung [ein neues Gen] der Herrlichkeit; (Kolosser 1,26-27) 

Wenn auch um dich herum ein Sturm toben mag, während du nun die Zeitkapsel beiseitelegst und mit 
Anbetung und Liebe zu Gott aufblickst, sodass die Prüfungen auf Erden um dich herum verblassen, 
mögen deine Gebete bald von der letzten Botschaft der Freude durchdrungen sein: 

Horch! mein Geliebter! Siehe, da kommt er, springend über die Berge, hüpfend über die Hügel. 
Mein Geliebter gleicht einer Gazelle, oder einem Jungen der Hirsche. ...Mein Geliebter hob an 
und sprach zu mir: Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm! (Aus Hohelied 
2,8-10) 
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Fußnoten 
1. Daniel 12,4 – Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegele das Buch bis zur Zeit des Endes. 

Viele werden es durchforschen, und die Erkenntnis wird sich mehren. ↑ 

2. Diese werden in 3. Mose 23 beschrieben. ↑ 

3. Der Höhepunkt findet sich in Daniel 8,14 – Und er sprach zu mir: Bis zu 2300 Abenden und Morgen 
dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. ↑ 

4. Daniel 8,14 – Und er sprach zu mir: Bis zu 2300 Abenden und Morgen dann wird das Heiligtum 
gerechtfertigt [KJV: gereinigt] werden. ↑ 

5. Johannes 19,31 – Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbath am Kreuze 
blieben, weil es Rüsttag war (denn der Tag jenes Sabbaths war groß), daß ihre Beine gebrochen und 
sie abgenommen werden möchten. ↑ 

6. Wie der Kalender im Einzelnen funktioniert, wird in Vollmond in Gethsemane beschrieben. ↑ 

7. Die zeremoniellen Sabbate, die in einer Jahreszeit auf dieselben Wochentage fallen, werden zur selben 
Gruppe gezählt, denn wenn einer von ihnen auf einen Wochensabbat fällt, werden alle zeremoniellen 
Sabbate der Gruppe automatisch zu Großen Sabbaten. ↑ 

8. Für jede Große-Sabbat-Kombination wurden Codes vergeben und für jedes Jahr ist in einer separaten 
Spalte auch ein „Summen-Code“ angegeben. ↑ 

9. Diese Berechnung basiert auf dem Großen Orion-Zyklus und wird in Sieben Schritte zur Ewigkeit 
beschrieben. ↑ 

10. In der DNS besteht jedes Codon aus drei Molekülen, die in einer Reihe an das Rückgrat der DNS 
gebunden sind. Die ersten beiden dieser Moleküle sind die wichtigsten Faktoren, die bestimmen, 
welche Anweisung die Zelle aus dem Code verstehen soll, oft unabhängig davon, was das dritte 
Molekül besagt. ↑ 

11. Ursprünglich dachten wir, dass es sich dabei um das in der biologischen DNS gängige „Doppelstopp-
Codon“ handelte, aber aufgrund neuer Erkenntnisse können wir in diesem Artikel eine genauere 
Interpretation vorlegen. ↑ 

12. Offenbarung 2,23 – Und ihre Kinder werde ich mit Tod töten, und alle Versammlungen werden 
erkennen, daß ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht: und ich werde euch einem jeden nach 
euren Werken geben. ↑ 

13. Für weitere Informationen dazu siehe Das Schiff der Zeit. ↑ 

14. Loma-Linda-Botschaften, S. 156 [Englisch] – Wir verstehen die gegenwärtige Kraftlosigkeit und 
Geringfügigkeit des Werkes. Wir haben eine Erfahrung gemacht. Indem wir das Werk tun, das Gott 
uns gegeben hat, können wir vertrauensvoll vorwärts gehen, in der Gewissheit, dass Er unsere 
Effizienz sein wird. Er wird im Jahr 1906 mit uns sein, wie er es auch in den Jahren 1841, 1842, 1843 und 
1844 war. Oh, welch wunderbare Beweise hatten wir damals für die Gegenwart Gottes unter uns. In 
den frühen Phasen unseres Werkes hatten wir viele Schwierigkeiten zu überwinden, aber wir haben 
auch viele Siege errungen. [übersetzt] ↑ 

15. Die Abkürzungen sind beschrieben. ↑ 

16. Dies steht natürlich im Widerspruch zum Leitprinzip „Einmal gerettet, immer gerettet“, das lehrt, dass 
niemand seine Erlösung verlieren kann. Die Warnung Jesu, dass man sich die Krone des Heils von 
niemandem nehmen lassen soll, wenn man sie tatsächlich nicht verlieren kann, wäre somit unsinnig. ↑ 

17. Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention – Die Wirkungsweise von COVID-19-Impfstoffen 
[Englisch] ↑ 

18. Der Bibelkommentar der Siebenten-Tags-Adventisten, Band 7 (974) – Nachdem die sieben Donner 
ihre Stimmen erschallen ließen, erging an Johannes die gleiche Aufforderung wie an Daniel in Bezug 
auf das kleine Buch: „Versiegle, was die sieben Donner redeten.“ Diese beziehen sich auf zukünftige 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
https://egwwritings.org/?ref=en_7BC.971.4&para=96.932
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Ereignisse, die in ihrer Reihenfolge offenbart werden. Daniel wird am Ende der Tage in seinem Erbteil 
stehen. Johannes sieht, wie das kleine Buch entsiegelt wird. Dann finden die Prophezeiungen Daniels 
ihren Platz in der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft, die der Welt verkündet werden. Die 
Entsiegelung des kleinen Buches war die Botschaft in Bezug auf die Zeit. [übersetzt] ↑ 

19. Erst im Jahr 2015 haben wir erkannt, dass die Gläubigen Gottes nicht weiter Mitglieder der Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten bleiben sollten. ↑ 

20. Wie in Das Ende der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten beschrieben, wird diese Gemeinde 
durch die Krone der reinen Frau aus Offenbarung 12 dargestellt – ein Bild für Gottes Volk im Lauf der 
Zeit. Es ist daher ihre Geschichte, die in der „DNS“ der GSL beschrieben wird. ↑ 

21. Psalm 15,4 – In dessen Augen verachtet ist der Verworfene, der aber die ehrt, welche Jehova fürchten; 
hat er zum Schaden geschworen, so ändert er es nicht: ↑ 

22. Matthäus 24,42 – Wachet also, denn ihr wisset nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. ↑ 

23. 2. Mose 32,32 – Und nun, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest!… Wenn aber nicht, so lösche mich 
doch aus deinem Buche, das du geschrieben hast. ↑ 

24. Römer 9,3 – denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von Christo entfernt zu sein für 
meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleische; ↑ 

25. Wir meinen damit nicht, dass wir die Hölle erleben würden, sondern die ewige Nichtexistenz. ↑ 

26. Weitere Einzelheiten siehe in Die Versiegelung der Reise. ↑ 

27. Für eine Zusammenfassung der Orion-Zyklen, einschließlich der Posaunen, siehe den Artikel Erhebe 
dich! ↑ 

28. Für weitere Informationen über das Wesen des Sabbats sieh dir das Video Der Bund Gottes und das 
Malzeichen des Tieres an. ↑ 

29. 2. Chronik 7,14 – und mein Volk, welches nach meinem Namen genannt wird, demütigt sich, und sie 
beten und suchen mein Angesicht, und kehren um von ihren bösen Wegen: so werde ich vom Himmel 
her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. ↑ 

30. Wikipedia – Weltgebetstreffen für den Frieden – Erstes Treffen am 27. Oktober 1986. ↑ 

31. Verzeichnis der christlichen Räte, 1985 (siehe die Mitgliederlisten, insbesondere der kleineren 
Regionen) [Englisch]. ↑ 

32. Mehr zu dieser Glaubenserfahrung findest du in der Artikelserie Das Opfer Philadelphias. ↑ 

33. Johannes 14,20 – An jenem Tage werdet ihr erkennen, daß ich in meinem Vater bin, und ihr in mir und 
ich in euch. ↑ 

34. Apostelgeschichte 17,28 – Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch etliche eurer Dichter 
gesagt haben: „Denn wir sind auch sein Geschlecht“. ↑ 

35. Judas 1,24 – Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos 
darzustellen vermag mit Frohlocken, ↑ 

36. Jesaja 41,10 – fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein 
Gott; ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. ↑ 

37. Psalm 32,9 – Seid nicht wie ein Roß, wie ein Maultier, das keinen Verstand hat; mit Zaum und Zügel, 
ihrem Schmucke, mußt du sie bändigen, sonst nahen sie dir nicht. ↑ 

38. Dies wurde von der Reformbewegung der Siebenten-Tags-Adventisten ausführlich dokumentiert, 
wobei sich leider gezeigt hat, dass auch sie ihren Glauben nicht bis zum Ende bewahrt haben. 
[Englisch] ↑ 

39. Um das verstehen zu können, schau dir das interessante Video von Restricted Republic an: Geht Lisa 
Haven ins Gefängnis?! Nachdem du den FBI-Vertrag gesehen hast, wirst du nicht mehr darüber 
lachen! [Englisch] ↑ 
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40. Offenbarung 9,5-6 – Und es wurde ihnen gegeben, daß sie sie nicht töteten, sondern daß sie gequält 
würden fünf Monate; und ihre Qual war wie die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen 
schlägt. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden, und 
werden zu sterben begehren, und der Tod flieht vor ihnen. ↑ 

41. Offenbarung 8,13 – Und ich sah: und ich hörte einen Adler fliegen inmitten des Himmels und mit lauter 
Stimme sagen: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der 
Posaune der drei Engel, die posaunen werden! ↑ 

42. Komet C/2020 F3 (NEOWISE) ↑ 

43. Johannes 10,16 – Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hofe sind; auch diese muß ich 
bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein. ↑ 

44. Matthäus 11,29 – Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von 
Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; ↑ 

45. 5. Mose 12,23 – Nur halte daran fest, kein Blut zu essen, denn das Blut ist die Seele; und du sollst nicht 
die Seele mit dem Fleische essen; ↑ 

46. Offenbarung 3,3 – Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. 
Wenn du nun nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht 
wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. ↑ 

47. Nahum 1,9 – Was sinnet ihr wider Jehova? Er wird gänzlich zerstören; die Drangsal wird nicht 
zweimal erstehen. ↑ 

48. Jesaja 41,10 – fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein 
Gott; ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. ↑ 

49. Dies ist ein Punkt, den Adventisten zwar lehren, den sie jedoch bei der Frage der Impfung nicht 
anwenden. ↑ 

50. Nicht zu verwechseln mit den „Flash-Visionen“, von denen heute viele von Gottes Volk berichten, bei 
denen es sich um eine kurze, nur Sekunden dauernde Szene handelt. Dagegen waren die Visionen von 
Ellen White viel detaillierter und anschaulicher und dauerten oft ziemlich lange. ↑ 

51. Daniel 12,3 – Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche 
die Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. ↑ 

52. Auch einschließlich des Verzehrs von ersticktem Fleisch. Apostelgeschichte 15,28-29 – Denn es hat 
dem Heiligen Geiste und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese 
notwendigen Stücke: euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem und von 
Hurerei. Wenn ihr euch davor bewahret, so werdet ihr wohl tun. Lebet wohl!“ ↑ 
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Es werde Licht 

 
 

  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 5. November 2022, 16:40 

  

or kurzem wurden Wissenschaftler durch einen „kolossalen“ Gammablitz (engl. Abk. GRB) in 
Aufregung versetzt, „der mit 18 Terraelektronenvolt den bisherigen Rekord als energiereichster 

Blitz“ gebrochen hat. Damit landete der Gammablitz von 2013, den wir Das Zeichen des Jona genannt 
hatten, nurmehr auf dem zweiten Platz. Das Zeichen des Jona war jedoch ein sehr wichtiges Zeichen 
gewesen und diese Nachricht kam genau zu dem Zeitpunkt, als das Zeichen des Jona im Licht der 
gegenwärtigen Wahrheit heller zu leuchten begann, wie auf den folgenden Seiten dargelegt wird. Gott 
offenbart wichtige Wahrheiten durch himmlische Zeichen, genau wie Er es selbst von Anfang an 
bestimmt hat: 

Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der 

Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zeichen [Strong’s: Signal, Flagge, Leuchtfeuer, Vorzeichen, 

Beweis, Wunder, Zeichen] und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren; (1. Mose 
1,14) 

Ist dieser neue GRB erschienen, um das Zeichen des Jona aufzuheben oder es sogar noch wichtiger zu 
machen? Was ist seine geistliche Bedeutung? 

Diese Fragen können erst beantwortet werden, wenn der GRB von 2013 gänzlich verstanden wurde. Wir 
wollen deshalb einen Schritt nach dem anderen machen. Gott hat den neuen GRB geschickt, um mit ihm 
die vorherigen Artikel dieser Serie krönend abzuschließen. Gott ist dabei, ein Werk zu vollenden, und 
das Licht in diesem Artikel bestätigt eine Verheißung aus dem Neuen Testament: 

indem ich eben dessen in guter Zuversicht bin, daß der, welcher ein gutes Werk in euch 
angefangen hat, es vollführen wird bis auf den Tag Jesu Christi. (Philipper 1,6) 

Im Artikel Die sieben mageren Jahre war ein erneuter Versuch unternommen worden, herauszufinden, 

wie das Zeichen des Jona auf die zusätzliche Zeitspanne angewendet werden könnte, die von Gott als 
Antwort auf das Opfer Philadelphias gewährt worden war. Aus brüderlicher Liebe hatten wir sieben 
weitere Jahre erbeten, die dem Willen und der unendlichen Weisheit Gottes obliegen sollten. Wie 
konnten die Bittsteller wissen, ob ihnen wirklich exakt sieben Jahre gewährt worden waren oder ob diese 

V 
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Bitte verkürzt werden würde, und zwar entsprechend Gottes Vorsehung, da nur Er wüsste, wie viel Zeit 
tatsächlich für die Versiegelung aller 144.000 erforderlich sein würde? Könnte das Zeichen des Jona 
genau anzeigen, wann Jesus wiederkommen würde? 

Die damalige Idee war folglich, zu überprüfen, ob der Gammablitz vom 27. April 2013, der auf der 
Aufstiegsseite des „Berges Chiasmus“ stattgefunden hatte, ein bestimmtes Datum auf der Abstiegsseite 
beleuchten könnte. Die folgende Grafik aus Die sieben mageren Jahre veranschaulicht diese Hypothese: 
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Der GRB, der bis hinüber auf die rechte Seite des obigen Diagramms leuchtet, schien auf den 27. April 
2019 als Großen Sabbat hinzuweisen und die Tatsache 
widerzuspiegeln, dass der GRB von 2013 ursprünglich an 

einem Webe-Garbe-Sabbat stattgefunden hatte. Mit 
anderen Worten: Der 27. April 2019 wäre eine Art 
„Schattenwurf“ aus dem Jahr 2013 gewesen. 

Im Jahr 2023 wurde im Sternbild Horologium ein 
einzigartiges Kreuz entdeckt, das auf die Auferstehung 
und Entrückung verweist, wie im Artikel Vereint im 

Kreuz der Trübsal erläutert wird. Man beachte, dass das 
Ziffernblatt der Uhr einem Scheinwerfer mit dem 
„Schatten“ des Kreuzes in seinem Licht ähnelt. Dies 
scheint ein starker Hinweis auf das obige Diagramm zu 
sein, nur, dass sich das Kreuz dabei selbst im Strahl des 
GRB befinden sollte. 

Wir können diese 
K o n f i g u r a t i o n  
bewerkstelligen, 
indem wir den 
„Berg Chiasmus“ zu 

einer geraden, linearen Zeitlinie abflachen. Der linke Teil der 
Zeitachse beginnt wie bisher mit dem damals hellsten jemals 
aufgezeichneten GRB, datiert auf den 27. April 2013. Am Ende des 

Zeitstrahls befindet sich das Kreuz vom 5. bis 12. März 2023 im Sternbild Horologium. 

 

Daraus ergibt sich eine Zeitachse von genau 3600 Tagen (inklusive), bzw. von zehn prophetischen Tagen 
vom GRB im Jahr 2013 bis zum Smyrna-Punkt des 5. März 2023 auf dem Horologium-Kreuz. 

Und dem Engel der Versammlung in Smyrna schreibe: Dieses sagt der Erste und der Letzte, 
der starb und wieder lebendig wurde: Ich kenne deine Drangsal und deine Armut (du bist 
aber reich) und die Lästerung von denen, welche sagen, sie seien Juden, und sind es nicht, 
sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der 
Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf daß ihr geprüft werdet, und ihr werdet 

Drangsal haben zehn Tage. Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens 
geben. Wer ein Ohr hat, höre was der Geist den Versammlungen sagt! Wer überwindet, wird 
nicht beschädigt werden von dem zweiten Tode. (Offenbarung 2,8-11) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWEGfdpvHVfbpyTj6nzCT58hZtPCrTiLYZrH6rXaBZpj6
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In ähnlicher Weise entspricht die gregorianisch gerechnete Zeit seit der Wahl von Papst Franziskus am 
13. März 2013 (kurz vor dem GRB) bis zum Ende des Horologium-Kreuzes am 12. März 2023 genau zehn 
vollen Kalenderjahren unter seiner Verfolgung. 

Die Bibel bestätigt also diese Zeitachse. Die folgende Frage ist jedoch noch unbeantwortet: Wo genau 
befindet sich das Kreuz, dessen Schatten durch den Lichtkegel des GRB 130427 geworfen wird? Unsere 
Hypothese ist, dass das Opfer Philadelphias (am 19. Oktober 2016) durch die Abflachung des „Berges 
Chiasmus“ das Kreuz darstellen könnte, das seinen Schatten auf das Ziffernblatt der Horologium-Uhr 
wirft. Gibt es irgendwelche Beweise für die Richtigkeit dieser These? 

Wenn man sich einmal die betroffenen Zeitabschnitte näher ansieht, kann man etwas Erstaunliches 

entdecken: 

 

Vom Leuchtfeuer im Frühjahr 2013 bis zum Opfer im Herbst 2016 sind es dreieinhalb Jahre und vom 
Opfer 2016 bis zum geworfenen Schatten des Kreuzes im Horologium vergehen fast doppelt so viele 
Jahre. Wäre es nicht passender, wenn der Zeitabschnitt auf der rechten Seite des Kreuzes ganze sieben 

Jahre betragen würde? 

Ziehen wir das Ganze also etwas in die Länge: 

 

Da die Datumsangaben des Horologium-Kreuzes einen Monat vor den Frühlingsfesten liegen, verbleiben 
nicht sechs, sondern sieben Monate bis zum Herbst 2023, was vollen sieben Jahren entsprechen würde. 

Und das Haus Israel wird sie begraben, um das Land zu reinigen, sieben Monate lang; 
(Hesekiel 39,12) 

Es gibt also tatsächlich eine Verdoppelungsmöglichkeit für die dreieinhalb Jahre zwischen dem 
Leuchtturm und des Opfers Philadelphias auf der rechten Seite. Gibt es noch mehr Beweise dafür, dass 
dies die richtige Art und Weise ist, das Zeichen des Jona zu verstehen, und dass es wirklich auf die 
Wiederkunft Jesu im Zeitfenster vom 5. bis 12. März 2023 hinweist? 

Erinnerst du dich, dass wenn ein Stern kollabiert und einen Gammablitz erzeugt, zwei entgegengesetzte 

Lichtstrahlen, die von den sich gegenüberliegenden Polen ausgehen, entstehen, so wie auch unser 
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Leuchtturm jeweils einen Lichtstrahl in beide Richtungen aussenden würde? Wenn wir diese Reflexion 
zeichnen, könnte sie etwa so aussehen: 

 

Jetzt wird es noch faszinierender, denn das rückwärts strahlende Licht des GRB 130427A beleuchtet das 
Kreuz Jesu, das seinen Schatten noch einmal etwa doppelt so weit zurückwirft, und zwar bis zum Eintritt 
der Sünde in die Welt. Dies bestätigt, dass es sich bei dem Opfer Philadelphias tatsächlich um das Opfer 
handeln muss, dessen Schatten im Horologium als Kreuz erscheint, denn es befindet sich genau an der 

richtigen Position im Lichtstrahl – ein perfektes Spiegelbild des Kreuzes Jesu vor zweitausend Jahren, 
dessen Schatten bis zur Schöpfung vor viertausend Jahren zurückreicht. 

Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, ein jeder, dessen Name nicht 
geschrieben ist in dem Buche des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der 
Welt an. (Offenbarung 13,8) 

Wer sich mit dem Datum der Schöpfung und dem Sündenfall des Menschen befassen möchte, dem 
empfehlen wir unsere Artikel Sieben Schritte zur Ewigkeit und Das große Siegel. Das folgende Diagramm 
ist im letztgenannten Artikel abgedruckt: 

 

Bitte beachte den roten Pfeil, der den Sündenfall anzeigt, und zwar 66 Jahre und 6 Monate nach der 
Schöpfung. Wenn wir auch diesen Zeitraum in die Zeitachse mit einbeziehen, dann erhalten wir ein 

vollständiges Bild von dem Moment an, als der erste Mensch den Lebensatem empfing, bis zu dem 
Moment, in dem der letzte Sterbliche auf dieser Erde sterben wird. 

 

Komplementär zum Eintritt der Sünde in die Welt steht die Wiederkunft Jesu, bei der die Heiligen von 
der physischen Präsenz der Sünde befreit werden. Aus diesem Schaubild können wir ferner erkennen, 
dass Christus alles in allem und das Licht der Welt ist, dargestellt durch den Leuchtturm in der Mitte. 
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Das war das wahrhaftige Licht, welches, in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet. 
(Johannes 1,9) 

Den Lichtstrahlen folgend erscheinen dann zwei Kreuze: das Kreuz Jesu, das die Last darstellt, die die 
Gottheit trug, um den Menschen zu erlösen, und auf der anderen Seite das bereitwillige Opfer der 
geschaffenen Wesen, die als Antwort auf diese Liebe alles auf dem Opferaltar niederlegen. Beide 
zusammen stellen den vollständigen Heilsplan dar. 

Die Replikation der DNS 
Der bisherige GRB-Rekord des Jahres 2013 markiert perfekt den Beginn der Replikation des Charakters 
Jesu Christi in Seinem Volk und verdeutlicht, dass, wenn der Schattenwurf des Kreuzes am 5. bis 12. März 
2023 erreicht ist, die Transkription abgeschlossen sein wird und Christus für Seine Kinder zurückkehren 
kann – für all jene, die bereit sind, alles für Ihn zu opfern (Smyrna und Philadelphia) und ihr Kreuz 

zusammen mit Ihm auf sich zu nehmen. 

Christus wartet voll Sehnsucht darauf, daß er in seiner Gemeinde Gestalt gewinnen kann. Wenn 
der Charakter Christi zum Wesensmerkmal seines Volkes geworden ist, wird er wiederkommen 
und es zu sich nehmen. {CKB 29.6} 

Zu Beginn der Schöpfung hatte Gott den Menschen mit einer perfekten DNS ausgestattet, die einen 
makellosen Charakter aufwies, doch seit die Sünde in die Welt gekommen ist, degenerierte die 
menschliche Rasse zunehmend und ihre DNS hat immer mehr Fehler angesammelt, sodass die 
Lebenskraft des Menschen immer schwächer wurde. Derzeit führt die Menschheit zusätzliches Erbgut in 

den Körper ein und fügt einem ohnehin schon stark geschädigten System im Vergleich zu dem, wie Gott 
den Menschen am Anfang schuf, auch noch einen vom Menschen geschaffenen genetischen Code hinzu. 
Dieser rücksichtslose Umgang mit der menschlichen Maschinerie würde den Tod der menschlichen 
Rasse nur beschleunigen, falls noch mehr Zeit erlaubt werden würde. 

Ebenso gewiss wie Körper und Geist miteinander verbunden sind, sind die physischen Merkmale eines 
Menschen, die durch seine DNS bestimmt sind, ein Anschauungsbeispiel für die Wahrheit, die Gott heute 

jedem verständlich machen will: dass dein Glaube – deine geistigen Gene – gleichfalls deinen Charakter 
prägen. Mit dem Gen des Lebens hat Gott einen Entwurf bzw. ein Glaubensbekenntnis verkündet, das, 
wenn es befolgt wird, die Entwicklung eines gesunden Geistes fördert, der für den Himmel tauglich ist 
und den Kräften widerstehen kann, die auf ihn einwirken und ihn dazu drängen, aus Bequemlichkeit 
Kompromisse einzugehen. 

Die vom Herrn eingesetzten Festtage mit all ihren Speise- und Trankopfern waren lediglich ein 

Speicherplatz für das verschlüsselte Wissen um den Opfercharakter Jesu Christi gewesen. In der Zeit 
des Gerichts entstand aus den Festtagen und Sabbaten, von denen Paulus gesprochen hatte, das Gen 
des Lebens, das ebendiesen Opfercharakter zum Ausdruck bringt. 

So richte euch nun niemand über Speise oder Trank, oder in Ansehung eines Festes oder 
Neumondes oder von Sabbathen, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper 
aber ist Christi. (Kolosser 2,16-17) 

Sie waren ein Vorschatten der zukünftigen Wahrheit und der größten Prüfung, mit der sich die 
Menschheit jemals konfrontiert sehen würde. Und nun, da wir das siebte Jahrtausend beginnen, treten 
wir in die große Sabbatruhe mit unserem Herrn ein, von der Paulus ebenfalls gesprochen hat: 

https://egwwritings.org/?ref=de_CKB.29.6&para=156.179
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Fürchten wir uns nun, daß nicht etwa, da eine Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, 
hinterlassen ist, jemand von euch scheine zurückgeblieben zu sein. (Hebräer 4,1) 

Auf welche andere Verheißung der Ruhe hätte Paulus sich bezogen haben, die er als christlicher Jude 
nicht bereits besessen hätte? Er konnte sich hier nur auf die tausendjährige Ruhe bezogen haben, die 
bereits durch Josuas Führung des Volkes Israel in das verheißene Land vorgeschattet worden war: 

Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, so würde er danach nicht von einem anderen 
Tage geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbathruhe dem Volke Gottes übrig. (Josua 4,8-9) 

Die Sabbatruhe, die das Volk Gottes erwartet, sind also weder die jährlichen Festtagssabbate noch der 
Siebenten-Tags-Sabbat, sondern lediglich der große tausendjährige Sabbat des siebten Millenniums. 

Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, daß ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend 

Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag. (2. Petrus 3,8) 

Dies ist die verheißene Ruhe, die Paulus außerdem mit der ursprünglichen Schöpfungswoche in 
Verbindung bringt: 

denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleichwie 

Gott von den seinigen. (Hebräer 4,10) 

Wenn diejenigen, die in diese große „Ruhe“ eingehen, ebenfalls von ihren eigenen Werken ruhen, wie 
Gott von den Seinen, was bedeutet dies dann in Bezug auf die Impfung mit künstlichem Genmaterial? Ist 

das Streben der Menschheit nach dem Wissen, wie man den Körper durch Umprogrammierung der 
Gene selbst heilen könnte, eher ein Akt der Ruhe oder der Aufbruch in ein völlig neues Arbeitsfeld? 
Drückt dies Vertrauen in Gott aus, der den Menschen am siebten Tag durch Sein eigenes Ruhen von 
Seinem Werk für vollkommen und vollständig erklärt hat? Diejenigen, die den Weg der genetischen 
Manipulation gewählt haben, haben den Sabbat nicht verstanden. Sie haben es nicht geschafft, in die 
verheißene Ruhe einzugehen. 

Und nun stellt sich die Frage: Sollte der Siebenten-Tags-Sabbat den Kindern Gottes wie ein Joch 
auferlegt werden, wenn er doch sechs Jahrtausende lang ein Zeichen zwischen Gott und Seinen Kindern 
sein sollte und gerade jene, die ihn „hielten“, den Eintritt in die tausendjährige Ruhe verpassten? Die 
Heiligung des Sabbats wird dadurch erfüllt, dass man sich an Gottes vollkommenes Schöpfungswerk 
erinnert und dieses heilig hält, indem man sich von allen menschlichen Bestrebungen nach ewiger 

Gesundheit und Leben fernhält. 

Ganz anders verhielt es sich mit dem Opfercharakter Jesu Christi. Derjenige, der am meisten Anspruch 
auf Leben und Glück gehabt hätte – Jener, der das Leben selbst war –, legte es gleichzeitig am 
bereitwilligsten zum Wohle anderer nieder. Sollten wir uns also verbissen an dieses kostbare Geschenk 
klammern, so als ob wir irgendwie unser eigenes Leben erhalten könnten, anstatt in jedem Augenblick, 
den der Lebensspender uns schenkt, in Gemeinschaft mit dem Herrn zu ruhen? 

Im schicksalhaften Jahr 1888, das im Das Gen des Lebens vermerkt wurde, lehnte die Generalkonferenz 
der Siebenten-Tags-Adventisten den Heiligen Geist ab, weil sie merkte, dass die Botschaft von der 
Gerechtigkeit durch den Glauben, wie sie von Jones und Waggoner verkündigt wurde, zu einer 
Missachtung des Sabbats führen könnte. Denn wenn der Mensch durch den Glauben und nicht durch 
das Gesetz gerechtfertigt würde und das Gesetz im Galaterbrief die Zehn Gebote mit einschlösse,[1] dann 
würde das Halten des Sabbats niemanden rechtfertigen können. (Siehe den Wikipedia-Abschnitt 

„Offene Konfrontation“ zu diesem Thema.) Dieses Szenario wurde nun von denjenigen bewiesen, die 

https://wiki.edu.vn/wiki19/2021/01/19/1888-minneapolis-generalkonferenz-wikipedia/
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sich aus der Blutlinie Christi durch die Impfung entfernten, obwohl sie sich zum Halten des Sabbats 
bekannten. Der Sabbat konnte sie nicht rechtfertigen und umgekehrt wurden jene, die Gott ehrten, 
indem sie ihre DNS heilighielten, von Gott angenommen und durch den Glauben gerechtfertigt. 

Freunde, wir haben unser „1890“ erreicht.[2] Im dritten Jahr der Coronavirus-Krise haben wir unser 
„Triplett“ fast abgeschlossen und sind zu den Grenzen Kanaans zurückgekehrt. Wir haben unsere 
„Generalkonferenzen“ abgehalten und die Botschaften des Heiligen Geistes angenommen. Lass uns nun 
in Seine Ruhe eingehen. Der große Leuchtturm Gottes strahlt Sein Licht von Eden bis zum 
wiederhergestellten Eden aus und jene, die in Seinem Licht wandeln, werden nicht straucheln, weil Jesus 
ihr Licht ist. 

Der beispiellose Lichtblitz des GRB 130427A strahlte aus dem Sternbild Löwe, dem Löwen des Stammes 
Juda. Während Jesus als unser König auf dieser Erde wandelte, sprach Er die folgenden tiefgründigen 
Worte: 

Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. (Johannes 12,32) 

Man versteht dies als Bezug auf die Art und Weise, wie Jesus zu Tode kam. Er wurde am Kreuz 
emporgehoben wie die Schlange in der Wüste und indem Er uns zuerst liebte, gewann Sein Vorbild 
unsere Herzen und entfachte die gleiche Liebe in uns. Dies wird durch den Leuchtturm verdeutlicht, der 
selbst wie ein Kreuz mit dem vertikalen Turm und den horizontalen Lichtstrahlen aussieht. 

Wenn wir diesen himmlischen GRB im Sternbild des Löwen durch ein Bild von Jesus, hoch und erhaben, 

ersetzen, sehen wir einmal mehr, dass Er alles in allem ist, und dass aus Seinen Händen alle Segnungen 
der vergangenen und zukünftigen Ewigkeit fließen. 

 

Ein Glanz entsteht, wie Licht; Strahlen gehen aus seiner Hand hervor, und dort ist seine Kraft 
verborgen. (Habakuk 3,4 Sch2000) 

Erkennst du, wie Sein Opfer und das Opfer des Menschen, das von demselben Löwen aus dem Stamm 

Juda ins Rampenlicht gestellt wurden, mit der Replikation des Gens des Lebens verbunden sind? Am 
Anfang schuf Gott Adam und Eva mit einer perfekten DNS und jetzt kann unsere geistliche DNS – durch 
die Kenntnis und das Verinnerlichen der Säulen des Glaubens –mit Hilfe des Heiligen Geistes regeneriert 
werden. Die menschliche Erfahrung mit der Sünde begann auf der linken Seite mit dem ersten Opfertier, 
das eine Vorausschau auf Jesus war, und bis wir das Ende auf der rechten Seite erreichen und darüber 

hinaus, werden wir immer auf Sein kostbares Opfer angewiesen sein, damit wir durch den Glauben von 
der Sünde bewahrt bleiben. Selbst in der Ewigkeit, nachdem der Konflikt beendet ist, wird das ganze 
Universum immer wissen, dass die ganze Schöpfung durch Jesus in vollkommener Harmonie lebte, 
bevor die Sünde eintrat, und dass sie wieder in vollkommenem Frieden leben wird, nachdem die Sünde 
ausgerottet sein wird. 

So wie der Strahl des Leuchtturms sich immer weiterdreht, so scheint das Licht auf beide Kreuze – auf 

beide Opfer – zu jeder Zeit. Dies verdeutlicht den zweigeteilten Charakter des ewigen Bundes. Da sich 
das Universum ausdehnt, durchflutet dieses Licht beider Opfer das gesamte Universum. Mit anderen 
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Worten: Die 144.000 werden jede Woche, an jedem Sabbat, mit Jesus in andere Galaxien reisen und 
das Licht Jesu, der das Zentrum ist, verbreiten. Auf diese Weise wird die Sünde kein zweites Mal in das 
Universum eindringen, denn die Menschen, welche die Sünde durchlebt haben und von ihr geheilt 

wurden, werden immer das Gegenmittel gegen die Sünde weitergeben, das in den Genen ihres 
Charakters verschlüsselt ist. Wie die weißen Blutkörperchen, die bereits in der Vergangenheit aktiviert 
wurden und sich in ihrer DNS noch an das Heilmittel für den Virus erinnern, der den Körper einmal 
infiziert hat, so werden die 144.000 immer bereit sein, ihre Antikörper gegen die Sünde zu verbreiten, 
damit das Universum nie wieder unter diesem Übel zu leiden hat. 

Der Schöpfungsbericht 
Der rekordverdächtige GRB 130427A soll etwa 3,6 Milliarden Lichtjahre von unserem Planeten entfernt 
stattgefunden haben.[3] Dabei ist es interessant, dass diese Zahl den bekannten in der Bibel so häufig 
vorkommenden dreieinhalb Jahren bzw. dreieinhalb Tagen so ähnlich ist. Die moderne Wissenschaft 
stellt fest, dass das erste Leben, d.h. die ersten Mikroorganismen, auf der Erde in genau diesem Alter 

entstanden sind.[4] Können die Wissenschaftler jedoch erklären, von welcher Bedeutung dies ist? 

Eigentlich kann nur ein Christ Wissen richtig nutzen. Wenn wissenschaftliche Arbeit voll 
verstanden werden soll, ist das nur von einem christlichen Standpunkt aus möglich. Dann 
würden alle den Herrn jeder Wissenschaft anbeten. Das Herz, das durch die Gnade Gottes 
veredelt ist, kann den Wert der Bildung am besten verstehen. Die Eigenschaften Gottes, wie wir 
sie in seiner Schöpfung sehen, können wir nur dann begreifen, wenn wir den Schöpfer kennen. 

{ICP1 28.2} 

Vor ungefähr 3,5 Milliarden Jahren leuchtete der GRB 130427A auf und richtete seinen starken Strahl 

direkt auf die Erde, genau wie es in der Bibel berichtet wird: 

Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und 
Finsternis war über der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott 

sprach: Es werde Licht! und es ward Licht. (1. Mose 1,1-3) 

Das Licht am ersten Tag der Schöpfung stammte nicht von der Sonne (die erst später, nämlich am vierten 
Tag erschaffen wurde). Es war ein anderes Licht – eines, das der geliebte Apostel genau so beschreibt, 
wie wir es oben erklärt haben: 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war 
im Anfang bei Gott. Alles ward durch dasselbe, und ohne dasselbe ward auch nicht eines, 

das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das 
Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfaßt. (Johannes 1,1-5) 

Jesus war dieses Licht und jetzt wissen wir, dass das Leuchtfeuer, das Sein Kreuz und das Opfer 
Philadelphias ins Rampenlicht stellt, Ihn als das Wort repräsentiert, das bei der Erschaffung der Erde 
zuerst gesprochen wurde. Dieses Wort ist derselbe ursprüngliche Odem bzw. Geist, der über den 

Wassern schwebte, von denen die eisigen Kometen der Oortschen Wolke noch immer übrig sind (und 
immer noch sprechen), wie in Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens erklärt wird. 

Leugnet dies eine buchstäbliche Sechs-Tage-Schöpfung? Das sei ferne. Es zeigt uns nur einmal mehr, 
dass Gott die Zeit ist – dass der Allwissende, Allmächtige und Allgegenwärtige diese Welt buchstäblich 
in sechs Tagen geschaffen hat, doch in diesen sechs Tagen hat Er die Arbeit von 3,6 Milliarden Jahren 

https://egwwritings.org/?ref=de_ICP1.28.2&para=2024.107
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
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geleistet! Aber was sind schon sechs Tage für den Einen, der alle Zeit und allen Raum in einem Gedanken 
erfasst? Er entzündete den Gammablitz in einem Teil des Universums und überholte ihn sogleich, um das 
Leben auf der Erde zu erschaffen – und erst im Jahr 2013 (6049 Jahre nachdem der Mensch seinen ersten 

Atemzug auf der Erden machte) hat das Licht endlich die Augen und Herzen der Menschen erreicht. 

Es war in jenem Jahr 2013, als unser geliebter Bruder John Scotram den wenigen Geschwistern, die 
damals mit ihm auf seiner Farm lebten, die vielleicht wichtigste Lektion in Sachen der Liebe Christi 
erteilte, die sie je erfahren durften. Ich war unter ihnen und ich werde nie vergessen, wie mein lieber 
Bruder Gerhard aus Bruder Johns Haus kam und offensichtlich tief in seinem Herzen bewegt war, als er 
mit uns sprach. Es war eine schreckliche Zeit gewesen; es hatte eine Rebellion gegeben und die 

Gruppenmitglieder sprachen davon, sich auflösen und weggehen zu wollen. Bruder Gerhard hatte mit 
Bruder John gesprochen und sein Herz war geöffnet worden. Nun war er gekommen, um uns anderen 
zu helfen, die Rebellion gegen Gott als das zu erkennen, was sie war, und zu erkennen, wer wirklich als 
Gottes Vertreter handelte. Inmitten dieser Rebellion, als es völlig aussichtslos schien, den Zerfall der 
Gruppe zu verhindern, war Bruder John zum Thron Gottes gegangen, um sein eigenes ewiges Leben um 
der Gruppe willen anzubieten. Ich werde nie die Herzenswärme vergessen, die mein Herz zum 

Schmelzen brachte und meine Loyalität für immer gewann, als das Licht der Liebe Christi an diesem Tag 
meine Seele durchflutete. 

Es dauerte 6049 Jahre in der Geschichte der Menschheit, bis das Licht der 3,6 Milliarden Lichtjahre 
entfernten Schöpfung endlich die Herzen der Menschen dieser Generation erreichte. Ja, auch in 
vergangenen Zeitaltern haben einzelne Menschen eine solche Bereitschaft gezeigt – beispielsweise 

Moses und Paulus – aber noch nie seit dem Kreuz Christi war solcherart Opferliebe zu einem 
grundlegenden Bestandteil einer Bewegung von Gläubigen geworden. Eine gesamte Gemeinde setzte 
dies in ihren Gelübden und in der Praxis als das Opfer Philadelphias um. Die Gemeinde Christi war auf 
Seinem Sieg gegründet worden, doch nun hatte sie sich Seine Stärke zu eigen gemacht. 

Deshalb markiert das Jahr 2013 den Beginn der Replikation des Charakters Christi in Seinem Volk – ein 
Werk, das nun vollendet ist. Die ehemalige Gemeinde hat ihren Erben geboren; der Überrest ihres 

Samens hat ihnen Anvertraute stets bewahrt. Wir sind keine Abspaltung vom Siebenten-Tags-
Adventismus, sondern der wahre Überrest Gottes, der den Heiligen Geist im Spätregen empfangen hat. 

Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen 
ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. … (Aus 
Offenbarung 12,17) 

Diejenigen, die das Licht vom Himmel abgelehnt haben, sind de facto die Abtrünnigen, ganz gleich, wie 
groß ihre Zahl sein mag. Der Glaube Jesu, der im Leben des Gläubigen praktiziert wird, erfüllt das Gesetz 
Gottes. Diejenigen, die im Licht wandeln, werden nicht straucheln, aber jene, die das Licht ablehnen, 
werden niemals wieder gesehen werden. 

Während ich am Familienaltar betete, kam der Heilige Geist über mich, und ich schien immer 

höher zu steigen, weit über die dunkle Welt. Ich sah mich nach den Adventisten in der Welt um, 
konnte sie aber nicht finden. Da sagte eine Stimme zu mir: „Sieh noch einmal hin, aber schau ein 
wenig höher“. Jetzt erhob ich meine Augen und sah einen geraden, schmalen Pfad, der hoch über 
der Welt aufgeworfen war. Auf diesem pilgerten die Adventisten nach der heiligen Stadt, die am 
andern Ende des Pfades lag. Hinter ihnen, am Anfang des Weges, war ein helles Licht, das der 

„Mitternachtsruf“ war, wie mir ein Engel sagte. 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=116
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Dieses Licht schien den ganzen Pfad entlang und war ein Licht für ihre Füße, damit sie nicht 
straucheln möchten. Jesus selbst ging seinem Volk voran, um es zu leiten. Solange die 
Adventgläubigen ihre Augen auf ihn gerichtet hielten, waren sie sicher. Aber bald wurden 

manche von ihnen schwach und sagten, die Stadt sei so weit entfernt und sie hätten erwartet, 
eher anzukommen. Jesus ermutigte sie aber, indem er seinen mächtigen rechten Arm erhob, von 
dem ein Licht ausging, das sich über die Adventisten ergoß, und sie riefen: „Halleluja!“ Andere 
verachteten unbesonnen das Licht hinter ihnen und sagten, daß es nicht Gott gewesen sei, der 
sie soweit hinausgeführt habe. Hinter solchen ging das Licht aus und ließ ihre Füße in 
vollständiger Finsternis. Sie strauchelten, verloren die Wegmarkierung und Jesus aus den Augen 

und fielen von dem Pfad herab in die dunkle, böse Welt unter ihnen. … {Aus FS 12.2-13.1} 

Der Mitternachtsruf zu Ellen G. Whites Zeiten war der historische Beginn der Transkription der Großen 
Sabbatliste bzw. des Gens des Lebens,[5] doch die endgültige Erfüllung der obigen Prophezeiung erfolgte 

erst, als ihre Replikation im Jahr 2013 begann. Das ist der Zeitpunkt, an dem das helle Licht – der 
Leuchtturm – hinter uns am Anfang dieses Weges des wahren Mitternachtsrufs, der zum Kommen Jesu 
führt, eingeschaltet wurde. 

Dies ist eine wunderbare Bestätigung der Horologium-Uhr. Wenn K2 in den Schatten des Kreuzes 
eintritt, wird die Multiplizierung des replizierten Gens abgeschlossen sein. Jesus kommt wirklich jetzt – 
im Frühjahr 2023 – und nicht erst im Herbst (im Oktober 2023). Dieses herrliche Licht zeigt einmal mehr, 

dass es sehr wichtig ist, die Vergangenheit nicht zu vergessen. Die Geschichte unserer Bewegung ist sehr 
kostbar. Wisse sie zu schätzen und hüte sie. Reproduziere die DNS Jesu Christi in deinem eigenen Leben. 
Verleugne das Licht nicht, sondern lebe es vor, erzähle es deinen Lieben, deinen Freunden, deinen 
Nachbarn – einfach allen. Wach auf und wende dich an die Menschen in deiner Umgebung. Wenn du 
nichts tust, wird der Herr nichts für dich tun, doch wenn du dich bewegst, wird Er sich bewegen. 

Also lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure Werke sehen und euren 
Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. (Matthäus 5,16) 

Der König des Himmels 
Am 9. Oktober 2022 wurde der Rekord für den hellsten jemals aufgezeichneten GRB gebrochen. Verleiht 
dieses neue Leuchtfeuer, der GRB 221009A [Englisch], genannt BOAT für „brightest of all time“ (d.h. 

„Hellster aller Zeiten“), dem Leuchtturm vom 27. April 2013 nun vielleicht sogar noch mehr Bedeutung? 

Was die Wissenschaftler an diesem neuen Blitz so begeistert, ist die Tatsache, dass er sich physisch auf 
die Erde ausgewirkt hat, indem er die Ionosphäre gestört und die Langwellen-Radioübertragungen 
beeinträchtigt hat. Dies ist bemerkenswert, wenn man die große Distanz des Gammablitz von der Erde 
berücksichtigt, die auf ca. 2 Milliarden Lichtjahre geschätzt wird. Das ist zwar näher als die 3,6 Milliarden 

Lichtjahre des Gammablitzes von 2013, aber immer noch nicht in unserer unmittelbaren Umgebung. 
Beteigeuze zum Beispiel ist nur Hunderte von Lichtjahren entfernt; es ist nun bewiesen, dass ein 
Gammablitz in dieser Nähe ein ELE (Extinction Level Event, d.h. ein Ereignis des Massenaussterbens) 
wäre, wie es in der Artikelserie Der Zorn Gottes beschrieben wird. 

Der Ort des Gammablitzes vom 9. Oktober 2022 ist ebenfalls von großer Bedeutung. Er fand im Sternbild 
des Pfeils statt, doch scheint er dem Umrissen des Adlers näher zu liegen: 

https://egwwritings.org/read?panels=p789.40(789.41)&index=0
https://www.fr.de/wissen/gammastrahlen-ausbruch-blitz-gamma-ray-burst-grb-weltall-hell-erde-zr-91858396.html
https://en.wikipedia.org/wiki/GRB_221009A
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=831
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcnwA8jiaCPNhnjLLYuTnReP74QEDBkQSQXkrFyu4gJoh


 Der König des Himmels 

Es werde Licht Seite 835 von 1301 

 
Der GRB von 2013 stellte also Jesus als den König der Erde dar, da er aus dem Sternbild des Löwen kam, 
was mit Seinem ersten Kommen verbunden ist, als Er auf der Erde wandelte, während der GRB von 2022 
Jesus als den König des Himmels erstrahlen lässt, der in den Wolken des Himmels wiederkommt, wie 
es in Offenbarung 19 heißt. 

Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt 

Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. ... Und er trägt auf 
seinem Gewande und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der Könige und Herr 

der Herren. (Offenbarung 19,11.16) 

Die beiden Konstellationen dieser beiden hellsten Gammastrahlenausbrüche aller Zeiten – die 
Sternbilder Löwe und Adler – sind von enormer Bedeutung. Es sind zwei der vier Kardinalsternbilder, 

die beide Jesus in Seiner königlichen Majestät darstellen. Die beiden anderen Sternbilder (der Stier, also 
das Kalb; und der Wassermann, also der Mensch) repräsentieren dagegen Jesus in Seiner Demütigung. 
Die beiden hellsten aufgezeichneten GRBs signalisieren also Sein Kommen als Herrscher. 

Einmal mehr wird Jesus erhöht. Noch einmal zieht Er alle Menschen zu sich. Er ist nun nicht mehr als 
Schlange in der Wüste erhöht, sondern als siegreicher König der Könige und Herr der Herren. 

Im Video Der himmlische Notar beurkundet die Wiederkunft werden die Himmelsrichtungen mit diesen 

beiden kardinalen Konstellationen in Verbindung gebracht, die auf der Anordnung der Stämme des alten 
Israel basieren. Der Löwe war das Bannersymbol des Stammes Juda, der im Osten lagerte, während der 
Stamm Dan unter der Standarte des Adlers sein Lager im Norden aufschlug. Dies hat sensationelle 
Auswirkungen im Hinblick auf die Prophezeiung über den König des Nordens im Buch Daniels: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcnwA8jiaCPNhnjLLYuTnReP74QEDBkQSQXkrFyu4gJoh
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcnwA8jiaCPNhnjLLYuTnReP74QEDBkQSQXkrFyu4gJoh
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPBuNUZyypQDrYDqS5t7A7sKKrsffT2gHzeuv15WNMgJk
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcnwA8jiaCPNhnjLLYuTnReP74QEDBkQSQXkrFyu4gJoh
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Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken; und er wird ausziehen 
in großem Grimme, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Und er wird sein Palastgezelt 
aufschlagen zwischen dem Meere und dem Berge der heiligen Zierde. Und er wird zu seinem 
Ende kommen, und niemand wird ihm helfen. (Daniel 11,44-45) 

Satan weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat, denn er kennt die Bedeutung der Zeichen am Himmel sehr 
wohl. Seit der Wahl von Papst Franziskus (dem fleischgewordenen Satan) am 13. März 2013 und dem 
Aufblitzen des atemberaubend hellen GRB vom 27. April 2013 kurz danach, ist er sich der Kunde aus dem 

Osten völlig bewusst. Jetzt sind Neuigkeiten auch aus dem Norden gekommen und erschrecken ihn. Und 
außerdem erschien der GRB vom 9. Oktober 2022 kurz nach der Thronbesteigung einer anderen 
wichtigen Persönlichkeit: Diesmal war es König Charles III., der am 8. September, also nur einen Monat 
zuvor, den Thron bestieg. 

Der Prophezeiung zufolge bedeutet dies, dass Satan nun mit großem Grimm ausziehen wird. Ist es nicht 
genau das, was wir in Enthüllungen wie dieser sehen: Kommt Lisa Haven ins Gefängnis?! Nachdem du 

diesen FBI-Vertrag gesehen hast, wird dir das Lachen vergehen! Dieses englische Video zeigt, wie das 
FBI[6] KI [also Künstliche Intelligenz] einsetzt, um Social-Media-Plattformen in mehreren Sprachen 
gleichzeitig zu überwachen und die Daten in Echtzeit zu aggregieren, um sie den FBI-Agenten direkt zur 
Verfügung zu stellen. Schon ein lächelnder oder ein stirnrunzelnder Emoji als deine Reaktion auf Inhalte 
anderer Personen kann dazu führen, dass dein Profil in die Ermittlungen des FBI einbezogen wird. Wie 
lautet der Name dieser Software? – „Babel X“. Es ist wie beim Turmbau zu Babel – jedoch ohne 

Sprachbarrieren, dafür mit totaler Überwachung von der Spitze des hohen Turms aus durch Babylon die 
Große.[7] Die römische Zahl X steht für die Zahl 10, wie die zehn Jahre der Trübsal von Smyrna unter Papst 
Franziskus, die nun ihren Höhepunkt erreicht haben. 

Und du, du sprachst in deinem Herzen: „Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die 
Sterne Gottes meinen Thron erheben, und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im 

äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleichmachen dem Höchsten.“ - 
Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. (Aus Jesaja 14, 13-15) 

Das Gerücht aus dem Norden, vom wahren König des Nordens – dem Adler, Jesus Christus – spricht 
von Seiner Wiederkunft und der Vernichtung der Bösen. Während Er Seine Kinder unter Seine Fittiche 
nimmt, hat die Tatsache, dass der GRB 221009A im Sternbild des Pfeils stattfand, eine wichtige 
Bedeutung. Einerseits wurde in der Serie Der Zorn Gottes, insbesondere im Artikel Das Zeichen des Jona, 
aufgezeigt, dass der Pfeil mit dem Orion, der mit einem gespannten Bogen dargestellt wird, in 
Verbindung steht. Mit anderen Worten: Der GRB im Sternbild Pfeil bedeutet, dass der Pfeil den Bogen 

verlassen hat und der Zorn Gottes nun unausweichlich ist. Die historische Assoziation des Sternbilds des 
Pfeils besteht allerdings nicht mit dem Orion, sondern mit dem Schützen. Constellations of Words 
[Englisch] erklärt dies folgendermaßen: 

Ein Pfeil ist ein spitzes Projektil, das mit einem Bogen abgeschossen wird und ein weit entferntes 
Ziel durchdringt. Sagitta (Pfeil) ist das Sternbild des Pfeils und das Sternbild Schütze stellt den 

Bogen bzw. den Bogenschützen dar. [übersetzt] 

Der „Schütze“, wird in seiner Konstellation zusammen mit einem Pferd dargestellt – ähnlich wie das 
weiße Pferd in Offenbarung 6: 

Und ich sah: und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß hatte einen Bogen; und eine 
Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend und auf daß er siegte. (Offenbarung 6,2) 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1833
https://www.youtube.com/watch?v=c3FO6MRIwcs
https://www.youtube.com/watch?v=c3FO6MRIwcs
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=831
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=860
https://www.constellationsofwords.com/sagitta/
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Beachte hier, dass der Reiter auf dem weißen Pferd nur einen Bogen hat, während der Pfeil keine 
Erwähnung findet. In Offenbarung 19 wird Jesus auf gleiche Weise beschrieben, wie Er auf einem weißen 
Pferd reitet, das ebenfalls durch den Schützen symbolisiert wird. Mit dem GRB im Sternbild des Pfeils 

haben wir jedoch nun den Pfeil des Schützen gefunden, der schon fliegt, während Jesus gegen die Bösen 
kämpft. Die Bibel beschreibt dies symbolisch folgendermaßen: 

Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, auf daß er damit 
die Nationen schlage; und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kelter des 
Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. (Offenbarung 19,15) 

Bekanntermaßen entsteht beim Verglühen eines Sterns in der Fusionskettenreaktion als letztes Element 
Eisen. Eisen ist daher das vorherrschende Element, wenn der Stern zur Supernova wird und den GRB 
erzeugt. Anders ausgedrückt: Der Gammablitz symbolisiert die „eiserne Rute“, von dem die Bibel spricht 
und der die Herrschaft Christi ankündigt, wenn Er bei Seiner Wiederkunft die Völker schlägt. 

Dies ist der Pfeil bzw. das scharfe Schwert, von dem gesagt wird, dass es „aus Seinem Munde“ 

hervorgeht. Dies wird wiederum perfekt am Himmel dargestellt, da der GRB so platziert ist, dass er aus 
dem Mund des Adlers hervorkommt (siehe Bild oben). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Gott uns mit diesem zweiten GRB-Lichtblitz von noch nie 
dagewesener Helligkeit einen zweiten Zeugen gegeben hat. Wir könnten die beiden GRBs wie folgt 
vergleichen: 

GRB 130427A GRB 221009A 

27. April 2013 9. Oktober 2022 

Frühling Herbst 

Sabbat Sonntag 

≈3,6 Milliarden Lichtjahre entfernt ≈2,4 Milliarden Lichtjahre entfernt 

2 Tage nach Passah 2 Tage nach Jom Kippur 

Vom Löwen Vom Adler 

König der Erde König des Himmels 

Zweithellster aller Zeiten Der Hellste aller Zeiten 

Kleineres Licht Größeres Licht 

45 Tage nach der Wahl von Papst 
Franziskus 

31 Tage nach der Thronbesteigung von König Charles 
III. 

Beginn der DNS-Replikation Ende der DNS-Replikation 
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Es war eine offene Frage gewesen, ob das Opfer von Philadelphia genügend und die Vervielfältigung des 
Gens der letzten zehn Jahre ausreichend war. Warf wirklich unser Kreuz seinen Schatten auf das 
Ziffernblatt des Horologiums, oder warf ein zukünftiges Opfer seinen Schatten rückwärts in unseren 

Sichtbereich? Konnten die 144.000, die in der von uns erkauften Zeit versiegelt worden waren, ihr Werk 
vollbringen, indem sie viele zur Gerechtigkeit führten, oder war noch ein Werk zu verrichten, bevor Jesus 
wiederkommen könnte? 

 

Der Gammablitz vom 9. Oktober 2022 hat somit ein zweites Zeugnis für die Wiederkunft Christi gegeben. 
Der GRB bezeugt, dass die Replikation des Charakters Christi in Seinem Volk abgeschlossen ist und dass 
die Zeit für Seine Wiederkehr gekommen ist. Zusammen genommen sind diese beiden GRBs zwei 

himmlische Zeugen, zwei Leuchter, die ihre Lichtstrahlen auf die Zeit der Wiederkunft Christi richten, die 
durch die beiden Himmelskörper im Sternbild Horologium angezeigt wird. 

Das Wort Gottes ist zuverlässig und Seine Verheißungen gelten sogar bis zum Ende der Welt. Lasst uns 
daher an Seinem Versprechen festhalten, dass Er Seine Kinder, die Seine DNS besitzen, unter Seine 
Fittiche nehmen wird. Möge keines Seiner Kinder in der bevorstehenden trübseligen Zeit dem Druck 
nachgeben, der auf uns lasten wird. Klammere dich an die Verheißung einer baldigen Erlösung und 

erhalte dich sowohl in deinem Charakter als auch in deiner körperlichen DNS unbefleckt. 

Mit der abgeschlossenen DNS-Replikation, die durch den GRB 221009A signalisiert ist, hat die Gemeinde 
den Tod erfolgreich überwunden. Ja, auch falls sie sterben sollte – wie im Beispiel der Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten, deren Erfahrung Gott nutzte, um die Lektionen Seiner Liebe zu lehren – hat 
sie doch einen Sohn geboren, der nach ihr lebt und Erbe des Heils ist, in dem sich das Leben Christi 
vervielfältigt. Das Leben des Glaubens an Christus und des Gehorsams gegenüber Seinem Gesetz wird 

fortbestehen: 

Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu. 
(Offenbarung 14,12) 

Das Licht Gottes ist nicht erloschen; das Licht der Gemeinde von Smyrna (der Toten in Christus) und von 
Philadelphia (eines lebendigen Opfers in Christus) wird leuchten bis zum Anbruch des ewigen Tages. 

Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, 
indem wir künstlich erdichteten Fabeln folgten, sondern als die da Augenzeugen seiner 
herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPHSFur1vHbAPaq1MCtKZp4chx6VxuviaGZMNLTPEUdHq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPHSFur1vHbAPaq1MCtKZp4chx6VxuviaGZMNLTPEUdHq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPHSFur1vHbAPaq1MCtKZp4chx6VxuviaGZMNLTPEUdHq
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als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: „Dieser ist mein 
geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe“. Und diese Stimme hörten wir 
vom Himmel her erlassen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Und so besitzen wir 
das prophetische Wort befestigt, auf welches zu achten ihr wohl tut, als auf eine Lampe, 

welche an einem dunklen Orte leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe 
in euren Herzen; indem ihr dies zuerst wisset, daß keine Weissagung der Schrift von eigener 
Auslegung ist. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen 
hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geiste. 

(2. Petrus 1,16-21) 

so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an 
seinen Namen glauben, welche nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus 
dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. (Johannes 1,12-13) 
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Fußnoten 
1. Siehe die Kommentare des Ellen G. White Estate zu diesem Thema. [Englisch] ↑ 

2. Siehe Christus in dir, das Gen der Herrlichkeit. ↑ 

3. Wikipedia – GRB 130427A [Englisch] ↑ 

4. URSA – Die Ursprünge des Lebens [Englisch] ↑ 

5. Das Thema von Christus in dir, das Gen der Herrlichkeit. ↑ 

6. Siehe dazu unseren Artikel Das Ende des Gemeindezeitalters. ↑ 

7. Warum X? Der Artikel Der Korbiniansbär gibt darüber Aufschluss. ↑ 

https://ellenwhite.org/correspondence/187000
https://en.wikipedia.org/wiki/GRB_130427A
https://www.lpi.usra.edu/science/kring/epo_web/impact_cratering/origin_of_life/index.html
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1730
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Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

n diesem Artikel werden wir enthüllen, was der Himmel zusammen mit der Bibel über die UN-

Klimakonferenz COP27 und das Ende der Welt zu verkünden hat. Für viele ist es offensichtlich,[1] dass 
Zusammenkünfte wie COP27 Werke des Feindes sind, aber nur wenige sind sich darüber im Klaren, wie 
sehr Gott durch die Himmel zu uns spricht. Deshalb bitten wir dich, mit uns zusammen „aufzublicken“ 
und das große Bild auf den folgenden Seiten zu entdecken. Zuerst werden wir die betrügerischen Mächte 
der Reihe nach entlarven und dann den Modus Operandi des Feindes aufdecken, um dir einen Leitfaden 
zu geben, wie du mit friedlichen Mitteln in der Schlacht von Harmagedon zurückschlagen kannst. 

Die Vorbereitungen zu dieser Schlacht, die in der sechsten Plage beschrieben sind, beginnen mit der 
Austrocknung des Euphrats. 

Und der sechste goß seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat; und sein Wasser 
vertrocknete, … (Offenbarung 16,12a) 

I 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
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Dies ist ein Thema, das seit vielen Jahren immer wieder in 
den Nachrichten auftaucht. Im Jahr 2014, kurz nachdem 
das Gericht an den Lebenden begonnen hatte, stoppte die 

Türkei den Wasserzustrom flussabwärts Richtung Syrien 
und Irak[2] vollständig und zettelte damit fast einen Krieg 
an. Danach wurde er aber wieder geöffnet. Das 
Schwinden dieser Wasserressource ist eines der 
Anzeichen, die bei Zusammenkünften wie COP27 als 
Folgen des Klimawandels angeführt werden. 

Am Himmelszelt, wo sich die Szenen des Buches der 
Offenbarung zeitgleich mit den Ereignissen auf der Erde 
abspielen, erblicken wir den Euphrat, der sinnbildlich 
durch das Sternbild Eridanus dargestellt wird und beim 
Sternbild der Pendeluhr entspringt.[3] Es ist 
bemerkenswert, dass hier an einer Uhr der „Strom der 

Zeit“ zu fließen beginnt. Wenn also der Strom der Zeit 
versiegt, bedeutet das nichts anderes, als dass die Zeit 
abgelaufen ist – man muss dann sofort handeln oder die 
Schlacht geht verloren! 

Der übrige Teil des Verses gibt an, was geschehen wird, 

sobald der Euphrat austrocknet: 

… auf daß der Weg der Könige bereitet würde, die 
von Sonnenaufgang herkommen. (Offenbarung 
16,12b) 

Zur Untermauerung des Zeitplans dieser prophetischen Erfüllung sollten wir folglich am Himmel sehen 
können, wie der Weg für die Könige aus dem Osten bereitet wird. Außerdem sollten wir dort erkennen 
können, wie sich die weiteren Verse entfalten: 

Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des Tieres und aus dem 
Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche; denn es sind 
Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises 
ausgehen, sie zu versammeln zu dem Kriege jenes großen Tages Gottes, des Allmächtigen. 

(Offenbarung 16,13-14) 

Im obigen Vers werden drei Entitäten erwähnt: der Drache, das Tier und der falsche Prophet. Wir haben 
häufig beobachtet, dass diese Entitäten durch Konstellationen dargestellt werden. Beispielsweise ließe 

sich der Drache problemlos durch das Sternbild des Drachen identifizieren, wenn wir zeigen könnten, 
wie ein „Geist“ aus seinem Mund hervorgeht. In ähnlicher Weise sollten wir die beiden anderen Entitäten 
am Himmelszelt erkennen können und darüber hinaus sollte der zeitliche Ablauf all dieser himmlischen 
Zeichen auf eine Versammlung der Könige der Erde und der ganzen Welt hinweisen. Wenn wir all diese 
Details am Himmel vorfinden, dann sollte deren zeitliche Zuordnung uns einen Hinweis auf die Natur 
der Schlacht von Harmagedon geben, für die sie sich versammeln. 

https://whitecloudfarm.org/de/440-erhebe-dich
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVzsFmQmrFi4pir6fC68Nh5UT3mxoEqNNcvA9x3naAT8r
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmea4nR9cKET1LbtDrnLdZWWhLcuk6Jt9j3NnoUzjWnWG7
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Wenn wir in einer Konstellation wie dem Drachen Zeitangaben zu finden hoffen, dann brauchen wir 
dazu Bewegungen, doch die Bewegungen der klassischen Planeten sind auf die Konstellationen der 
Ekliptik (des Mazzaroth) beschränkt. Nur Kometen sind in der Lage, diese Bewegungen dort anzuzeigen. 
Dies würde auch mit der Tatsache übereinstimmen, dass wir uns jetzt in einer Zeitperiode befinden, die 
besonders von der Uhr des dritten Mitglieds des Göttlichen Rates geprägt wird.[4]  

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVzsFmQmrFi4pir6fC68Nh5UT3mxoEqNNcvA9x3naAT8r
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVzsFmQmrFi4pir6fC68Nh5UT3mxoEqNNcvA9x3naAT8r
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVzsFmQmrFi4pir6fC68Nh5UT3mxoEqNNcvA9x3naAT8r
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Die Überquerung des Euphrat 
Wir hatten festgestellt, dass Komet K2 am 13. November den galaktischen Äquator in der Nähe des 

Skorpions überquerte. Dieser Komet spielt eine entscheidende Rolle für das Verständnis der Zeiten 
Gottes, da er bald direkt in die einzige Uhrenkonstellation im Himmel eintreten wird.[5] Deshalb fragten 
wir uns: Könnte er eine weitere Rolle in der Prophetie der sechsten Plage spielen? 

Die Überquerung des galaktischen Äquators von K2 erregte aus mehreren Gründen unsere 
Aufmerksamkeit, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass wir den hellen Bereich der Milchstraße in 

der Mazzaroth-Uhr einmal als Euphrat verstanden hatten. Nun haben wir es aber mit den Kometen als 
Uhrzeiger[6] zu tun, die eine weit größere Ausdehnung haben und auch Sternbilder außerhalb der Ekliptik 
miteinschließen, was bedeutet, dass wir den Euphrat in einem größeren Rahmen suchen können. Wie in 
Elias Gebet und das Gnadenende erläutert, wurde der Euphrat traditionell durch das Sternbild Eridanus 
symbolisiert, da dieser himmlische Fluss Orion mit dem Sternbild der Pendeluhr verbindet. Dies ist im 
Licht der Tatsache, dass sich K2 auf seinem Weg vom Skorpion zur Pendeluhr befindet, höchst 

interessant, weil Eridanus genau dort mündet. 

 
Die Flugbahn von K2, die vom Skorpion über den südlichen Himmelspol führt, „kreuzt“ jedoch nicht 
wirklich den Fluss Eridanus, und selbst wenn dem so wäre, läge der Zeitrahmen im Vergleich zu den 
anderen Beweisen für die sechste Plage, die sich wie etwa das Austrocknen des buchstäblichen Euphrat 
auf der Erde bereits abzeichnen, ziemlich spät. Kann diese scheinbare Diskrepanz aufgeklärt werden? 

In der Tat fand diese himmlische Überquerung des Euphrat bereits statt, als Komet BB – der größte 

Komet aller Zeiten (der Jesu Wiederkunft ankündigte) – im Jahr 2020 den Euphrat überquerte, kurz bevor 
er in das Sternbild der Pendeluhr eintrat und die Zeiger der Zeit in Bewegung setzte. 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=411
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQFvDfbmkSvnxYk1hzVnutReP4L47yp9T2CF7AAr3pSPx
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQFvDfbmkSvnxYk1hzVnutReP4L47yp9T2CF7AAr3pSPx
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQCZ8Hvfbum6EAQN91CudfKPGQhUV8qAcTBnroNA2Tf53
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQFvDfbmkSvnxYk1hzVnutReP4L47yp9T2CF7AAr3pSPx
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Das Überqueren des Flusses im Jahr 2020, bevor Komet BB in das Ziffernblatt der Uhr eintrat, wird auch 
durch das buchstäbliche irdische Gegenstück bestätigt, denn in diesem Jahr wurden ebenfalls alle 
Bewässerungskanäle des Atatürk-Staudamms in der Türkei fertiggestellt.[7] Im Jahr 2020 war also die 

sprichwörtliche Umleitung des Euphrat abgeschlossen, um den Königen des Ostens den Weg zu 
bereiten. 

Wie auf obigem Bild zu erkennen ist, begann der 
Komet nach seiner Überquerung des Flusses seine 
drei Schleifen über dem Ziffernblatt zu ziehen, welche 
die drei Jahre von COVID bis COP27 umspannen und 

mit den drei Wehe der Lockdowns, der Impfungen 
und schließlich der Versklavung der Welt 
einhergingen.[8]  

Die sprechenden Häupter 
Es ist allerdings von größter Bedeutung, dass Komet 
K2 ebenfalls die Uhr erreicht und die Flugbahn des 
Kometen BB, wie es in Zwei Monde auf einer 
Pendeluhr dargelegt wird, kreuzt. Am Ende dieses Artikels wirst du erkennen, wie bedeutsam die 
Kreuzung von K2 mit der Bahn von BB wirklich ist. Glaubst du, dass K2 eine Rolle in der Prophezeiung 
der sechsten Plage spielen könnte – vielleicht im Zusammenhang mit den drei unreinen Geistern der drei 

Entitäten? 

Die drei Entitäten sind in einer bestimmten Reihenfolge aufgeführt und können mit anderen Darstellern 
in der Offenbarung in Verbindung gebracht werden. In Übereinstimmung mit dem Kanzelkommentar,[9] 
fasst sie eine Top-Antwort auf Quora [Englisch] wie folgt zusammen: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQCZ8Hvfbum6EAQN91CudfKPGQhUV8qAcTBnroNA2Tf53
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQCZ8Hvfbum6EAQN91CudfKPGQhUV8qAcTBnroNA2Tf53
https://www.quora.com/In-Revelation-16-13-John-writes-about-a-vision-in-which-he-saw-three-unclean-spirits-like-frogs-coming-out-of-three-mouths-One-mouth-was-of-the-dragon-and-the-second-the-mouth-of-the-beast-What-was-the-third-mouth
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQCZ8Hvfbum6EAQN91CudfKPGQhUV8qAcTBnroNA2Tf53
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNpWf6YCBUXJ1MnzhQWpkXUzakqqLYE7n7N44KsmgPSWn
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Mund eins – der Drache alias Satan. 
Mund zwei – das Tier (Offenbarung 13,1) alias der Mensch der Sünde. 
Mund drei – das 2. Tier (Offenbarung 13,11) alias der Falsche Prophet. [übersetzt] 

Als wir den Kometen K2 entdeckten, war uns nicht sofort klar, welche Rolle er spielen würde. Er schien 
die Wiederkunft Jesu zu bestätigen, doch wir sahen, dass er seinen Ursprung in den Sternbildern hatte, 
die für böse Darsteller stehen und durch diese hindurch wanderte: der Drache, der Schlangenträger und 

der Skorpion. Als „Schauspieler“ auf der himmlischen Bühne kann sich seine Rolle jedoch je nach Kontext 
ändern und hier in der sechsten Plage haben wir es tatsächlich mit drei extrem teuflischen Entitäten zu 
tun, die für den Feuersee bestimmt sind. Könnte K2 also für die unreinen Geister stehen, die wie Frösche 
aus den Mündern dieser sprechenden Häupter hervorkommen? 

Beginnen wir mit dem Drachen, der für Satan steht. Komet K2 kam aus dem Haupt/Mund des Drachen 
in der Jahresmitte 2020. 

 
Wer war wohl das „sprechende Haupt“, das etwas über das erste Wehe bezüglich COVID in jenem Jahr 
zu sagen hatte? Für manche mag dies als schockierende Überraschung kommen, aber man sollte nicht 
vergessen, dass es in der Bibel ein Wesen gibt, von dem ausdrücklich gesagt wird, dass es wie ein 
Drache „spricht“: 

Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen: und es hatte zwei Hörner gleich einem 
Lamme, und es redete wie ein Drache. (Offenbarung 13,11) 

Wenn wir herausfinden wollen, wer wie ein Drache spricht, sollten wir nicht nach dem Wortführer einer 
offensichtlich teuflischen Nation suchen, sondern nach einer vorgeblich christlichen Nation. Die beiden 
Hörner wie ein Lamm verweisen auf die republikanischen und protestantischen Grundsätze der 

Vereinigten Staaten von Amerika als christliche (lammähnliche) Nation. Und wer war zur 
entsprechenden Zeit der republikanische „Held“ der (protestantischen) Christen (der auch den Kirchen 
eine Stimme verlieh)? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXn7spRfpxgBZ9upki8J619i2hKnm5ECP7JEjomAhxJFE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXn7spRfpxgBZ9upki8J619i2hKnm5ECP7JEjomAhxJFE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXn7spRfpxgBZ9upki8J619i2hKnm5ECP7JEjomAhxJFE
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Am 15. Mai 2020 (am gleichen Datum, an dem der Komet im Maul des Drachen abgebildet ist, siehe 
obiges Bild), kündigte Donald Trump den „kühnen“ Plan an, die Impfstoffe bis zum Ende des Jahres 
einzuführen, was als „Operation Warp Speed“ (Operation Warp-Geschwindigkeit) bezeichnet wurde. 

Könnte dies die Erfüllung der Prophezeiung vom unreinen Geist aus dem Mund des Drachen sein? Durch 
seine Unterstützung des Impfstoffs verbreitete er in der Tat dieselbe Botschaft, die der leibhaftige Satan 
(der Drache selbst, Papst Franziskus) später verkündigen würde, als er alle Menschen dazu aufrief, sich 
impfen zu lassen. 

Der Mensch der Sünde 
Das nächste sprechende Haupt, auf das Komet K2 hindeutet, ist der Schlangenträger. 

 
Papst Franziskus war bereits als der Mensch der Sünde entlarvt worden. Wenn wir also herausfinden 
wollen, ob K2 am Haupt des Schlangenträgers Ende 2021 einem sprechenden Haupt auf der Erde 
entspricht, müssen wir nachforschen, was der Papst zu diesem Zeitpunkt ausgesagt hat. Insbesondere 
am 25. Dezember 2021 hatte er auf Gesundheitsfürsorge und Impfstoffe für alle gedrängt. Der Vatikan 

setzte seine Worte wie folgt [Englisch] in die Praxis um: 

Mit dem Auftreten der Omikron-Variante in Italien hat das Staatssekretariat des Vatikans in dieser 
Woche ein neues Impfmandat für das Personal des Vatikans eingeführt, das sich auf alle 
Mitarbeiter mit Ausnahme derjenigen erstreckt, die von COVID-19 genesen sind. 

Zuvor mussten nur Angestellte mit direktem Publikumsverkehr geimpft werden, wie die 
Mitarbeiter der Vatikanischen Museen und der Schweizergarde. Andere Angestellte des Vatikans 
konnten ihre Büros mit regelmäßigen Tests betreten. Jetzt gibt es keine Ausnahmeregelung mehr 
für Tests. [übersetzt] 

https://k.at/news/coronavirus-trump-bis-ende-2020-100-mio-impfstoffdosen/401034338
https://www.youtube.com/watch?v=d00G6GthXDk
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUUmdZW3KXdpw9TapAq7aQgmo8PmvoUHhcHLMb2E1VJHh
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUUmdZW3KXdpw9TapAq7aQgmo8PmvoUHhcHLMb2E1VJHh
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1833
https://www.cbsnews.com/news/pope-francis-christmas-message-covid-pandemic-peace/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUUmdZW3KXdpw9TapAq7aQgmo8PmvoUHhcHLMb2E1VJHh
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Damit machte er die Impfung für alle Angestellten des Vatikans verpflichtend, womit er seine volle 
Unterstützung für ähnliche Pläne [Englisch] in den Vereinigten Staaten zum Ausdruck brachte. Die 
Lockdowns an den vorangegangenen Weihnachtsfeiertagen wurden nun durch ein Todesdekret für 

Menschen, die Gott ehren wollten, ersetzt. 

Je nachdem, welches Datum man im Dezember auswählt, könnte sich der Komet auch in der Mitte des 
Schlangenträger-Hauptes befunden haben; ein Zeitpunkt, an dem der Papst in Griechenland eine Rede 
hielt, in der er die Missionierung von Christen verbot. Dies bildete gleichzeitig den Hintergrund von 
COP27, wo es um die Einführung einer neuen Form von Religion ging. In beiden Fällen befand sich der 
Komet in unmittelbarer Nähe des Sterns Rasalhague (was auf Arabisch „das Haupt des 

Schlangensammlers“ bedeutet). Ein einzelner Stern als Haupt definiert keine Blickrichtung oder einen 
Mund. In der künstlerischen Stellarium-Darstellung könnte das Haupt des Schlangenträgers ebenso nach 
links schauen, um das Datum des 25. Dezember für den unreinen Geist, der aus seinem Mund kommt, 
zu unterstreichen. Wir entschlossen uns schließlich für das Datum im obigen Bild, um die Position des 
Kometen an dem Tag zu veranschaulichen, an dem das „sprechende Haupt“ von Papst Franziskus über 
das Thema der Impfung sprach. 

Wird nun deutlich, dass Gott uns die verführerischen Stimmen der unreinen Geister durch den 
Kometenuhrzeiger von K2 anzeigt? 

Der falsche Prophet 
Obwohl es verschiedene Theorien darüber gibt, wer der falsche Prophet sein könnte, stellen die oben 

zitierten Quellen, einschließlich des Kanzelkommentars, die folgende Verbindung her: 

Diese drei Geister stehen für die Einflüsse des Drachens, des ersten und des zweiten Tieres …[10] 
[übersetzt] 

Folgt man dem Kometen K2 bis ins Jahr 2022, so stellt man fest, dass er erneut den Mund eines „Tieres“ 
erreicht. 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/04/fact-sheet-biden-administration-announces-details-of-two-major-vaccination-policies/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRDVhuwEG56VZUz2EnwMCeqffx3pfDzCvLfSz72pfGafX
https://de.catholicnewsagency.com/story/papst-franziskus-an-die-katholiken-in-zypern-jesus-allein-befreit-das-herz-vom-boesen-9652
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXXSeFxpAMPPRJ9xfDRmUha3nqQ5izNDG3CDaDP9mNrpa
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Man bedenke, dass der Skorpion ursprünglich größer war und sich über beide Sternbilder erstreckte, 
bevor man das Sternbild der Waage anerkannte.[11] Aus diesem Grund wird der rote Stern Antares als 
„Herz“ (und nicht als Haupt) des Skorpions bezeichnet, während der arabische Name des Sterns 

Dschubba (der dem Kometen im obigen Bild am nächsten steht) „die Stirn“ bedeutet, während die Sterne 
der Waage die Klauen darstellen. Wir sehen also wieder einmal, dass der Komet sehr genau aus dem 
Mund eines sprechenden Hauptes kommt – einem Haupt, das diesmal einem Tier am Himmel gehört. 

Verkündete ein sprechendes Haupt zu dieser Zeit eine Botschaft auf der Erde? In der Tat, Joe Biden hielt 
am 1. September 2022 vor einem rot leuchtenden Hintergrund im Nazi-Stil seine berüchtigte Rede zur 
Hauptsendezeit in Philadelphia [Englisch]. In dieser Rede verteufelte er die MAGA-Republikaner „und 

andere Extremisten“ und nahm damit die christlichen Amerikaner ins Fadenkreuz seines ideologischen 
Krieges. Das sind zufälligerweise diejenigen, die am 
ehesten die Impfung verweigern. Das ist es, von dem 
die Bibel sprach: Der Krieg von Harmagedon, zu dem 
diese drei unreinen Geister die Welt aufrufen, ist ein 
Krieg gegen Christus und Sein Volk, und zwar genau 

gegen jene, die sich nicht dem Staat beugen und es 
zulassen, dass ihre gottgegebene DNS mit von 
Menschen entwickelten Produkten verunreinigt wird. 
Sieh dir das Video an, das im Haftungsausschluss am 
Anfang dieses Artikels verlinkt ist! Bei dem Tempo, in 

dem die Dinge voranschreiten, wird man bald nicht 
mehr reisen können und schließlich auch von jeder 
anderen weltlichen Unterstützung ausgeschlossen 
sein, nur weil man Gott die Ehre geben will. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXXSeFxpAMPPRJ9xfDRmUha3nqQ5izNDG3CDaDP9mNrpa
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXXSeFxpAMPPRJ9xfDRmUha3nqQ5izNDG3CDaDP9mNrpa
https://www.youtube.com/watch?v=JemWkV2Vcic
https://www.youtube.com/watch?v=JemWkV2Vcic
https://exxpress.at/aufgedeckt-g20-einigen-sich-auf-digitalen-impfpass-fuer-internationale-reisen/
https://exxpress.at/aufgedeckt-g20-einigen-sich-auf-digitalen-impfpass-fuer-internationale-reisen/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXXSeFxpAMPPRJ9xfDRmUha3nqQ5izNDG3CDaDP9mNrpa
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Ferner wird das, was aus den Mündern der drei Entitäten herauskommt, in der Bibel als „unreine Geister 
wie Frösche“ beschrieben. Auch dies wird durch den Kometen K2 wunderbar erfüllt, der aufgrund seiner 
Ausgasung eine Koma bzw. Atmosphäre (Geist = Luft) um sich herum ausgebildet hat. Wie die Frösche, 

die zu den Amphibien gehören, können Kometen in einer Atmosphäre existieren oder auch ohne sie: Im 
kalten, tiefen Weltraum besitzen sie keine Atmosphäre, doch wenn sie sich der Sonne nähern, existieren 
sie innerhalb einer Atmosphäre – eben wie ein Frosch im Wasser oder an der Luft. Außerdem gehört 
dieser Komet zu der Klasse von Kometen, die grün sind (so wie die meisten Frösche). Ein solcher Komet 
ist durch diese Eigenschaften wohl das am besten geeignete Objekt am Himmel, um die Rolle eines 
Frosches in seinen unterschiedlichen Lebensräumen zu spielen. 

Jesus kommt 
Die Tatsache, dass wir nun gesehen haben, dass bereits alle drei biblischen Entitäten ihre trügerischen 
Worte gesprochen haben, um die Welt zur großen Schlacht von Harmagedon zu versammeln, zeigt, 
dass die Zeit vorangeschritten ist! Und all dies gipfelte im „unreinen Geist“ (der falschen Religion) von 

COP27. Die führenden Persönlichkeiten der Welt begaben sich an einen Ort namens Berg Sinai, um eine 
klimazentrierte Neufassung der zehn Gebote zu verkünden. In ihrer Gesamtheit stellt dies die 
Verkündung einer falschen Religion dar, in der der Mensch sich die Macht anmaßt, das Wetter 
kontrollieren zu können – was auch das ursprüngliche Bestreben der Erbauer des Turms von Babel 
gewesen war. So erhebt man die Natur selbst zum Gott, den die Welt anbeten und ihm als Sklaven 
dienen soll. 

Sich um den Planeten zu kümmern, ist an sich nicht falsch (sondern sogar richtig), aber dies in der Kraft 
des Menschen unter völliger Missachtung von Gott und Seinem Gesetz zu tun, entspricht einer falschen 
Religion. In der Religion der COP27 steht Gott nicht länger im Mittelpunkt und die Sorge um die Natur 
entspringt nicht mehr der Liebe zu Ihm. Stattdessen ist die Natur ins Zentrum gerückt, und zwar auf 
Kosten der Ehrerbietung Gottes. 

In den öffentlichen Stellungnahmen wurde COP27 als Aufruf an die Führer der Welt verstanden, sich in 
der gleichen Weise zusammenzuschließen, so wie sie es in der COVID-Krise getan haben. Nun sind Eifer 
und Einigkeit gefragt, wie sie von allen Führern der Welt bewiesen wurden, die sich 
zusammenschlossen, zusammenarbeiteten, Mittel bereitstellten, Gesetze umsetzten, die Entwicklung 
vorantrieben und den Impfstoff an die Massen verteilten. Mit anderen Worten: Die COVID-Krise war 
der Testlauf bzw. die Blaupause für die Umsetzung der Veränderungen, die zur Bewältigung der 

Klimakrise für notwendig erachtet werden.[12] Und dies ist noch nicht alles: Die G20-Staats- und 
Regierungschefs unterzeichnen eine Erklärung zur Schaffung eines globalen Impfpass-Systems. Es wird 
niemals eine Rückkehr zu irgendeiner Art von „Normalität“ geben. 

Die Warnungen der Natur gelten in der Bibel als Zeichen für die Wiederkunft Jesu. 

Denn es wird sich Nation wider Nation erheben und Königreich wider Königreich, und es 
werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. (Matthäus 

24,7) 

Diese Warnungen der Natur als solche zu ignorieren und trotzig die Absicht zu verkünden, die Natur zum 
Fortbestand der menschlichen Rasse beherrschen zu wollen, ist Gotteslästerung und eine Ablehnung 

Jesu Christi, der das Heil nicht jenen versprochen hat, die das Klima kontrollieren wollen (oder dadurch 

https://interfaithsustain.com/german/
https://exxpress.at/aufgedeckt-g20-einigen-sich-auf-digitalen-impfpass-fuer-internationale-reisen/
https://exxpress.at/aufgedeckt-g20-einigen-sich-auf-digitalen-impfpass-fuer-internationale-reisen/
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versklavt werden), sondern denen, die an Ihn glauben und Ihn ehren. Dasselbe gilt für die Dreistigkeit 
des Menschen, in die menschliche Genmaschinerie einzugreifen. 

Die sechste Plage bekräftigt das Kommen Jesu in einer Zeit, in der die Welt von dieserart Drangsalen 

heimgesucht wird, indem sie die folgenden Worte Jesu einfügt, bevor im letzten Vers dieser Plage von 
der Versammlung zu Harmagedon die Rede ist: 

Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der da wacht und seine Kleider bewahrt, auf daß 
er nicht nackt wandle und man seine Schande sehe! Und er versammelte sie an den Ort, der 
auf hebräisch Armagedon heißt. (Offenbarung 16,15-16) 

Diese Worte entsprechen genau dem lauten Ruf: „Der Bräutigam kommt! Gehet aus, ihm entgegen!“, der 
in Form von zwei Monden auf der Pendeluhr zu vernehmen ist und von der Wiederkunft Christi handelt. 
Die Veröffentlichung des eben genannten Artikels bringt die vielen Stimmen von Menschen zusammen, 
die Träume und Visionen von zwei Monden hatten. Mit der Publikation vom 17. Oktober 2022 als 
Referenzpunkt nach der September-Rede Joe Bidens und vor der COP27-„Versammlung“ zu 

Harmagedon (dem Berg der Zusammenkunft, Berg Sinai), wurde der laute Ruf gerade noch rechtzeitig 
gegeben. Die sechste Plage hat sich nun in ihrer Gesamtheit erfüllt. 

Hast du gewacht? Hast du deine Kleider bewahrt – die Kleider der Gerechtigkeit Christi, die allein deine 
Blöße und Schande bedecken können? Oder wird dich Seine Wiederkunft überraschen wie ein Dieb, der 
kommt, um zu stehlen? 

Der Diebstahl bei Christi Wiederkunft 
Es wird oft angenommen, dass die Wiederkunft Jesu als Dieb die Bedeutung einer geheimen Entrückung 
hat. Wenn wir jedoch Schrift mit Schrift vergleichen, entspricht dies nicht dem Sinngehalt dessen, was 
Er sagen wollte. Petrus teilt uns mit, dass es der „Tag des Herrn“ ist, der wie ein Dieb kommen wird, also 

nicht der Herr selbst: 

Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen 
werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die 
Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. (2. Petrus 3,10) 

Mit anderen Worten: es geht um ein plötzlich eintretendes Ereignis. Paulus betont außerdem, dass diese 
plötzliche Ankunft des Tages des Herrn für die Gläubigen nicht überraschend kommen wird: 

Ihr aber Brüder, seid nicht in Finsternis, daß euch der Tag wie ein Dieb ergreife; (1. 
Thessalonicher 5,4) 

Damit schließt sich der Kreis und bringt uns wieder zurück zur Offenbarung, wo Jesus selbst erklärt, was 
Er meinte: 

Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du 
nun nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht 
wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. (Offenbarung 3,3) 

Die Wiederkunft Jesu ist also eine plötzliche Überraschung für diejenigen, die in Finsternis sind und nicht 
wachen. Doch für jene, die im Licht wandeln und auf Seine Wiederkunft warten, kommt dieser Tag nicht 
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wie ein Dieb bzw. unerwartet. Hast du das Licht in diesem Artikel wahrgenommen? Hast du die Stunde 
Seiner Wiederkunft erkannt? 

Doch es gibt noch eine weitere Bedeutungsebene der Worte Christi. Wenn Er sagt, dass Er wie ein Dieb 

kommen wird, bedeutet das, dass eines der Merkmale der Zeit und der Umstände Seines Kommens 
darin besteht, dass ein „Diebstahl“ stattfinden wird. Der Engel der sechsten Posaune (der vor der 
sechsten Plage warnte, die sich nun erfüllt hat) hatte einige Worte darüber zu sagen, welche Sünden 
während dieser Zeit nicht bereut (und somit immer noch begangen) werden würden: 

Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer 
Hurerei, noch von ihren Diebstählen. (Offenbarung 9,21) 

Dies sind schwere Anschuldigungen. Natürlich kann man die Morde der Abtreibungen, die Zaubereien 
[pharmakeia von G5332; Medizin („Pharmazie“)] der Impfungen und die Verteidigung der LGBT-
Unzucht[13] als Sünden ansehen, welche die Welt nicht bereut hat. Aber was ist mit den Diebstählen? 

Dies ist die letzte Sünde in der Liste; und sie ist nicht weniger bedeutsam. 

Am selben Tag, an dem die UN-Klimakonferenz COP27 begann, am Versöhnungstag (der zweiten 
Möglichkeit, am 5./6. November 2022), ereignete sich der Tag der Abrechnung für die zweitgrößte 
Krypto-Börse der Welt, FTX, als die größte, nämlich Binance, begann, ihre Bestände an FTX-
Vermögenswerten zu verkaufen. Dies löste eine Lawine an den Märkten aus und überschwemmte die 
Nachrichten mit täglichen Berichterstattungen über die Ereignisse. Über Nacht wurde dies zum nächsten 

„Lehman Brothers“, „Enron“ und „Bernie Madoff“ – und die Liste könnte beliebig fortgesetzt werden. 

Die Diebe, die solche Schneeballsysteme betreiben, 
bestehlen die kleinen Leute schon seit Jahren... und 
jedes Jahr, jedes Jahrzehnt, werden lediglich alte mit 
neuen Gesichtern ersetzt. Mit jeder neuen Idee kommt 
derselbe alte Betrug in einer neuen Verpackung mit 

einer hübschen Schleife obendrauf daher – und 
Netzwerke wie Ethereum haben nicht nur eine Vielzahl 
von Finanzinstrumenten ermöglicht, sondern auch 
eine Vielzahl von zuckersüßen Coins, die, nachdem der 
süße Hype geschluckt wurde, nichts als eine wertlose 
leere Verpackung in deinen Händen hinterlassen. 

Tatsächlich sind sogar die Bankster (wie „Lehman Brothers“ gezeigt hat) nichts anderes als Betrüger, die 
ein Schneeballsystem betreiben.[14] Der Dollar selbst – der falsche Gott, dem man vertraut – ist nichts 
anderes als ein riesiges Schneeballsystem, das von der Regierung betrieben wird. Und nur weil sie ihrer 
neuen Version des CDBC den ach so vertrauenswürdigen Namen „Regulated Liability Network“ 
(Netzwerk für regulierte Haftung)[15] geben, bedeutet das nicht, dass die Haftungspflicht DIR gegenüber 

reguliert ist! Ganz im Gegenteil, es bedeutet, dass DU reguliert wirst, denn du wirst keinen einzigen 
digitalen Dollar ohne Wissen und Zustimmung der Regierung transferieren können, ganz zu schweigen 
davon, dass der Wert dieses Dollars immer noch Teil des gleichen Cantillon-Effekt-Betruges wie zuvor 
ist. 

Das einzig wahre „Gold“ auf dem Markt ist das Gold, das dir niemand stehlen kann, indem er mehr davon 
erzeugt, es sich mit Gewalt aneignet oder dich sogar daran hindert, es auf dem freien Markt zu handeln. 

Das einzige „Gold“, auf das diese Beschreibung zutrifft, ist Bitcoin. Den Worten von Michael Saylor 
zufolge „mag Krypto in diesem Fall das Problem gewesen sein, doch Bitcoin selbst ist immer noch die 

https://de.bitcoinethereumnews.com/crypto/the-epic-collapse-of-sam-bankman-frieds-ftx-exchange-a-crypto-markets-timeline/
https://www.forschung-und-wissen.de/magazin/der-cantillon-effekt-und-die-inflation-13376714
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Lösung“.[16] Bitcoin fällt in eine andere Kategorie als Krypto. Der FTX-Skandal[17] beweist, dass wir zu einer 
Welt zurückgekehrt sind, in welcher der sicherste Ort für dein Geld wieder „unter deiner eigenen 
Matratze“ ist – d.h. Bitcoin in einem Hardware-Wallet mit deinen eigenen privaten Schlüsseln. Alles 

andere ist mehr oder weniger mit großen Risiken verbunden. Gehe Risiken ein, wenn es nötig ist, aber 
sie dich deren bewusst und bring dich nicht mehr als notwendig in Gefahr, indem du zusätzliches Geld 
nur um der Bequemlichkeit willen in die Hände von Intriganten legst. 

Der spektakuläre Fall der babylonischen Finanzwelt, einschließlich des US-Dollars, ist Gegenstand eines 
ganzen Kapitels der Offenbarung: des Kapitels 18. Um die Bedeutung der Wirtschaft im Buch der 
Offenbarung zu verstehen, sieh dir bitte unsere Videos mit dem Titel Geht hinaus aus ihr, insbesondere 

Teil 2 – Straßen aus Gold, an. 

Die Sammlung zu Harmagedon 
Der Trick der üblen Drahtzieher besteht darin, die Kontrolle über das Geld (sowie das Geld selbst) in 
wenigen privilegierten Händen zu zentralisieren und jede unabhängige Konkurrenz auszuschalten. 

Angesichts all der aufgedeckten Diebereien ist es äußerst wichtig, dass du deinen Teil dazu beiträgst, 
dem gesamten babylonischen Bankensystem seinen Diebstahl zu vergelten, wie dein Herr Jesus Christus 
es befiehlt: 

Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt ihr doppelt nach ihren Werken; in 
dem Kelche, welchen sie gemischt hat, mischet ihr doppelt. (Offenbarung 18,6) 

Bezahlet sie zwiefältig! Dies ist der Befehl des Herrn und es ist der Weg, wie man friedlich gegen die 
Sünden Babylons protestieren kann. Gott hat dir das Werkzeug für eine solche Zeit wie diese in die Hand 
gegeben. Damit schließt sich der Kreis zur Austrocknung des Euphrat – in diesem Sinne die Austrocknung 
der Finanzströme –, die den Fall des großen Babylons der Vergangenheit ermöglichte. Heute ist es nicht 

anders: Es braucht nur ein Heer mit Schaufeln, um den Geldfluss Babylons umzuleiten. Das ist es, was 
Babylon dir angetan hat: Seit Jahren schöpft es dein Geld mit Hilfe des korrupten, „regulierten“ 
organisierten Verbrechens auf den höchsten Ebenen der Regierung ab. Babylon hat an den Börsen gegen 
Kleinanleger gewettet, das Geld der Doofen eingepackt und ihnen dann den Stöpsel aus der 
Geldbadewanne gezogen. Sie ist diejenige, die sich und ihre Mitstreiter mit Gesetzen und Vorschriften 
schützt und in erster Linie sich selbst und nicht den Verbrauchern Vorteile verschafft. Das Ziel all derer, 

die mit ihr unter einer Decke stecken,[18] von der Führungsebene bis zur Basis, ist es, dich nackt 
auszuziehen und zu einem Sklaven ihrer falschen Götter zu machen. Lass nicht zu, dass ihnen das gelingt! 
Im Namen Jesu Christi kämpfe die Schlacht von Harmagedon an allen Fronten mit allem, was du hast! 
Bleib stark und halte deine Kleider rein, indem du dich gegen die Impfbestrebungen zur Wehr setzt, die 
deine genetische Identität als Kind Gottes auslöschen würden. 

Was Jesus Christus heute braucht, ist eine Gemeinde, die erwachsen genug ist, um in Seine Haut zu 
schlüpfen. Er braucht ein Volk, das bereit ist, in Seine Fußstapfen zu treten. Er benötigt eine Gemeinde, 
die Ihn versteht und mit Ihm eines Sinnes ist, furchtlos, mit der Leidenschaft, dorthin zu gehen, wo Er 
hinging, und das zu tun, was Er tat. Er braucht eine Gemeinde, die, obwohl sie das schwächere Gefäß ist 
(erlöst aus der Sklaverei), in der Lage ist, sich auf Seine Stärke zu stützen und kühn in unbekanntes Gebiet 
vorzudringen – eine Gemeinde, die im Auftrag des Herrn die Geldwechsler vertreibt und die 

Tempelbereiche der menschlichen Seele zu Seiner Ehre zurückfordert. Was Christus braucht, ist eine 
Braut, die Seinen heiligen Willen tun will und geschlossen ausgeht, um sterbenden Seelen zu dienen und 
sie zu retten! Gehörst du zu Seiner Braut, oder muss Er sich nach jemand anderem umsehen? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmeH8QNbxokHQzdyJUNUZoxzTirjiE2UDPHiuN9Reih3WP
https://archederzeit.eth.limo/#page=636
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Die COP27-Klimakonferenz fand vom 6. November (dem Versöhnungstag, an dem der FTX-Skandal 
bekannt wurde) bis zum 18. November (Schemini Atzeret) statt. Diese symbolischen Zahlen (6 + 18 = 6 + 
6 + 6 + 6) stellen die Zahl der Engelsscharen dar.[19] Die satanische Numerologie in den Datumsangaben 

von COP27 kennzeichnet die bösen Heerscharen, während die Feste des Herrn für die Versammlung der 
Heerscharen des Herrn stehen. Beide treffen zusammen; beide begegnen sich. Die Heere Gottes und die 
Heere der Bösen versammeln sich zur Schlacht von Harmagedon. 

Der Text der sechsten Plage weist darauf hin, dass es sich um eine Versammlung „der Könige des ganzen 
Erdkreises“ handelt. In der Prophezeiung werden die Könige der ganzen Welt durch zehn Hörner 
dargestellt: 

Und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, welche noch kein Königreich empfangen 
haben, aber Gewalt wie Könige empfangen eine Stunde mit dem Tiere. (Offenbarung 17,12) 

Dieses Drama wird am Himmel von Kometen 

dargestellt. In der Zeit vom 6. bis 18. November 2022 
(als das COP27-Treffen stattfand) wurde die 
Schlange gekrönt, wie Komet C/2022 E3 (ZTF) 
anzeigte, der in dieser Zeit direkt über dem Kopf der 
Schlange, die vom Schlangenträger gehalten wird, 
verweilte. Wir haben bereits erkannt, dass der König, 

den diese gekrönte Schlange darstellt, König Charles 
III. ist.[20] Damit eröffnet uns Gott, wer einer dieser 
zehn Könige ist. Als Ikone des traditionellen 
Reichtums steht dieser Monarch in krassem 
Gegensatz zu El Salvador, dessen Präsident jetzt 
täglich seit dem 18. November, dem letzten Tag der 

COP27, einen Bitcoin im Dollar-Cost-Averaging-
Verfahren einkauft![21] Der Krieg zwischen dem 
traditionellen Finanzsystem und dem Geld der 
Freiheit ist definitiv im Gange. 

Wäre es möglich, auch die anderen neun Könige zu 
finden? Ganz zufällig sind in der Mitte des COP27-

Treffens auch die Schlangen des Sternbilds Herkules 
hervorgehoben. Auf der Stellarium-Grafik sehen wir 
drei Schlangen abgebildet, doch im Zusammenhang 
mit dem Mythos, auf den die Grafik zurückgeht, kann 
man auf die wahre Anzahl der satanischen Könige 

schließen, die durch diese drei Schlangen 
repräsentiert werden: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme3pitBhYfYVJUNTM3DJjSU2EvHYwPTvE3d7fFf2Fj5KD
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Die zweite Aufgabe des Herkules bestand darin, 
die Hydra von Lerna zu töten. Aus den trüben 
Gewässern der Sümpfe in der Nähe eines Ortes 

namens Lerna stieg die Hydra empor und 
terrorisierte das Land. Die Hydra, eine monströse 
Schlange mit neun Köpfen, griff mit toxischem 
Gift an. Ebenso wenig war sie eine leichte Beute, 
denn einer der neun Köpfe war unsterblich und 
daher unzerstörbar.[22] [übersetzt] 

Zählt man den einen Kopf der Schlange, der vom 
Kometen E3 hervorgehoben wurde, mit den neun 
Köpfen der Schlangen, die im Zusammenhang mit dem 

Kometen O3 stehen, zusammen, so ergeben sich 
insgesamt zehn Köpfe satanisch kontrollierter Könige, die 
von den unreinen Geistern dazu verführt wurden, Krieg 
gegen das Lamm und Sein Heer zu führen. Diese 
Nationen tun dies, indem sie „sprechen“, das heißt, 
indem sie Gesetze gegen Gottes Volk erlassen – Gesetze, 

die angeblich den Planeten retten sollen, die jedoch 
trojanische Vorschriften enthalten, die die Bürger dazu 
zwingen, die Zehn Gebote zu übertreten. Dies lässt sich 
kaum deutlicher aufzeigen als am Beispiel der 
genetischen Impfung und der genetischen Modifikation 

im Allgemeinen, die eine eklatante Missachtung des 
vierten Gebots darstellen. Diese Machenschaften 
verfälschen den genetischen Code, den Gott in die Natur 
eingebaut hat, und auf diese Weise wird die Natur von den Königen der Erde zerstört. 

Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, 
um gerichtet zu werden, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten, und den 
Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die zu 

verderben, welche die Erde verderben. (Offenbarung 11,18) 

Diese die Erde verderbenden Könige der Nationen werden von den Königen aus dem Osten vernichtet 
werden, denen der Weg durch das Austrocknen des Euphrat bereitet wird. Es heißt, dass diese Könige 

aus dem Osten die Personen der Gottheit darstellen, einschließlich Jesus Christus.[23] Er ist der Reiter auf 
dem weißen Pferd in Offenbarung 19, der mit Seinem Heer kommt, um das Tier (die Vereinten Nationen, 
dargestellt durch die zehn Könige) zu besiegen. 

Im himmlischen Drama wird das Kommen Jesu Christi durch den Kometen BB dargestellt, der der Komet 
des Menschensohnes ist. Zur Zeit, als das Gericht an den Toten im Jahr 1844 begann, befand sich dieser 
Komet im Sternbild der Fische, und zwar im „toten“ Fisch. Das ist nicht nur passend, weil damals das 

Gericht an den Toten begann, sondern auch, weil der Menschensohn, der im Untersuchungsgericht zu 
dienen begann – Jesus Christus – ebenfalls ein Märtyrer war. 

Und dem Engel der Versammlung in Smyrna schreibe: Dieses sagt der Erste und der Letzte, 
der starb und wieder lebendig wurde: (Offenbarung 2,8) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVwWEEc8kNCaTkUDV9z8AvUjtSGBsHL4RsAcrobtoMaWS
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Er ist der Eine, der seit 1844 wiederkommt und schließlich gemäß der Uhrenkonstellation „zur rechten 
Zeit“ eintreffen wird. Seine Heere auf Erden müssen sich erheben und kämpfen. 

Wir müssen uns intensiv mit der Ausgießung der siebenten Zornesschale beschäftigen 

[Offenbarung 16,17-21]. Die Mächte des Bösen werden nicht kampflos aufgeben. Doch Gott wird 
in seiner Vorsehung in der Schlacht von Harmagedon eingreifen. Wenn die Erde erleuchtet ist 
von der Herrlichkeit des Engels, von dem in Offenbarung 18 die Rede ist, dann werden die 
Mächte des Guten und des Bösen aus ihrem Schlummer erwachen, und die Heerscharen des 
lebendigen Gottes werden in diesem Kampf das Feld behalten. The S.D.A. Bible Commentary VII, 
983 (1899). {CKB 178.2} 

Wann werden sie in die Schlacht von Harmagedon ziehen und wann wird der Herr mit den Heerscharen 
des Himmels kommen, um den Sieg zu erringen und Sein Volk zu erretten? Könnte es sein, dass der 
Zusammenbruch von FTX ein Vorbeben des Erdbebens der siebten Plage ist, oder sogar das Erdbeben 

selbst? Könnte es sein, dass das Licht des Engels aus Offenbarung 18 bereits die Erde erleuchtet? Könnte 
es sein, dass Harmagedon bereits begonnen [Englisch] hat und die Menschen es nur noch nicht 
wahrhaben wollen? „Wir müssen uns intensiv mit der Ausgießung der siebenten Zornesschale 
beschäftigen.“ Sei also nüchtern, sei wachsam, beobachte den Himmel und studiere dieses Thema in 
der kommenden Zeit, um zu sehen, wie es sich erfüllt, und um zu erkennen, was deine Aufgabe sein 
wird. 

Nachdem wir nun gesehen haben, wie der „unreine Geist“, der durch den Kometen K2 repräsentiert 
wird, aus dem Mund des Drachens, des Tieres und des falschen Propheten kommt, können wir K2 auf 
seinem Weg in die Schlacht bis zu seinem endgültigen Zusammentreffen mit dem Kometen BB verfolgen. 
Dies bildet den Rahmen für das, was bereits im Bild von zwei Monden auf einer Pendeluhr beschrieben 
wurde: 

https://whitecloudfarm.org/de/440-erhebe-dich
https://egwwritings.org/?ref=de_CKB.178.2&para=156.1487
https://www.nbcnews.com/news/world/ukraine-allies-clash-poland-blast-biden-evidence-putin-war-rcna57631
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTXMUcSmF3feFj93XzmoFGuXwQ4oAzP2h1XAmgXUgXFys
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Komet K2, der die Heerscharen der unreinen Geister anführt, zeigt den Verlauf der Schlacht von 
Harmagedon auf seinem Weg vom Sternbild des Skorpions zum Sternbild der Pendeluhr in den 
verbleibenden Monaten bis zum 5. bis 12. März 2023. Wenn dann die Uhr Mitternacht schlägt, werden 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTXMUcSmF3feFj93XzmoFGuXwQ4oAzP2h1XAmgXUgXFys
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTXMUcSmF3feFj93XzmoFGuXwQ4oAzP2h1XAmgXUgXFys
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTXMUcSmF3feFj93XzmoFGuXwQ4oAzP2h1XAmgXUgXFys
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die bösen Herrscher der Welt schließlich von Jesus Christus bei Seinem Kommen gemäß der 
Zeitrechnung der Uhr besiegt werden. 

Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt Krieg zu führen 
mit dem, der auf dem Pferde saß und mit seinem Heere. (Offenbarung 19,19) 

Diese werden mit dem Lamme Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden; denn er ist 

Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und 
Treue. (Offenbarung 17,14) 

Kämpfe in diesen verbleibenden Monaten der Schlacht tapfer für den Herrn, bis Er siegreich zurückkehrt! 
Was bedeutet dies? Wie kannst du die nötige Kraft für diesen Kampf aufbringen? Der Same der reinen 
Frau aus Offenbarung 12 kennt die Antwort: 

Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres 
Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode! (Offenbarung 12,11) 

Das Blut des Lammes, das Opfer, das durch den liegenden bzw. toten Fisch im Sternbild der Fische 
dargestellt wird, von dem Komet BB seit dem Jahr 1844 herkommt, steht für das Opfer, das Jesus Christus 

gebracht hat, indem Er Seine ewige Herrlichkeit hingab, um als verachteter und verworfener Mensch für 
Sünden zu sterben, die nicht Seine eigenen waren. Er ist derjenige, der wiederkommt, und so ist Komet 
BB seit dem Jahr 1844 bis heute ein Uhrzeiger des lauten Rufs „Der Bräutigam kommt“ gewesen. Doch 
die einzige Gemeinde, die würdig ist, ohne den Tod gesehen zu haben, in den Himmel zu gelangen, ist 
die Gemeinde, die bereit ist, ihr ewiges Leben hinzugeben, falls es notwendig sein sollte, um die 
Verlorenen zu erreichen. 

Wer irgend sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren; und wer irgend es verliert, wird es 
erhalten. (Lukas 17,33) 

Vertraust du dich ganz in die Hände des Vaters, wie Jesus es tat, und bist du bereit, Christi Hände und 

Füße in der Hölle auf Erden zu sein, um die Verlorenen zu suchen und zu retten, koste es, was es wolle? 
Was die Gemeinde Philadelphia kennzeichnet, ist die Liebe Christi in ihrer Seele – eine Bereitschaft, den 
Himmel um anderer willen zu opfern, damit diese dort sein können. 

und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. (Matthäus 
10,38) 

Eure Zeit ist abgelaufen. Die letzte Schlacht hat begonnen. Seid ihr bereit für die Rückkehr Jesu? Gehet 
aus, Ihm entgegen! 

 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=40
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2. MENA Research Center – Humanitäre Katastrophe in Nordsyrien. Die Türkei senkt den Wasserstand 
des Euphrat. ↑ 

3. Siehe Die Heilsalbe des Zeugnisses unter der Überschrift Der Balsam der Zeit für weitere 
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4. Das Sternbild Orion mit sechs Uhrzeigern, die von seinen Fixsternen ausgehen, ist die Uhr von Jesus 
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8. Siehe Vereint im Kreuz der Trübsal. ↑ 
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Geheimnisse enthüllt von Mark Moss an [Englisch]. ↑ 

15. Crypto GURU – U.S.-Banken starten ein Digital-Dollar-Blockchain-Pilotprojekt ↑ 

16. Yahoo! Finance – Michael Saylor zum Zusammenbruch von FTX: Krypto ,mag das Problem gewesen 
sein‘, aber ,Bitcoin ist immer noch die Lösung‘ [Englisch] ↑ 

17. In seinem Video, dass FTX ein Plan des Deep State war, um Krypto zu kapern, untersucht Mark Moss 
auch den ausgeklügelten Plan und die Motive derjenigen, die hinter der gesamten FTX-Plattform 
stehen. Siehe auch Evie Magazine – Die Wahrheit über Sam Bankman-Fried und wie FTX mit den 
Demokraten, dem WEF, der Ukraine und anderen Absonderlichkeiten verwickelt wurde [Englisch]. ↑ 

18. Siehe die beiden vorherigen Fußnoten. ↑ 

19. Siehe Das Geheimnis der Heiligen Stadt – Teil I. ↑ 

20. Erläutert in Der dreifache Schlüssel des Zeugnisses. ↑ 
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22. Aus Hydra von Lerna [Englisch] ↑ 

23. BibleAsk – Wer sind die Könige aus dem Osten in Offenbarung 16,12? [Englisch] ↑ 
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iese Botschaft ist die beglückendste und erfreulichste Botschaft, die die Menschheit je erhalten hat. 
Warum? Ganz einfach, weil die Bibel sie mit den beiden wunderbarsten, denkwürdigsten, 

hoffnungsvollsten und freudigsten aller menschlichen Erfahrungen vergleicht, die mit den größten 
Erwartungen, Träumen und Hoffnungen erfüllt sind: Geburt und Hochzeit. Diese beiden Erfahrungen – 
die so einzigartig und menschlich sind –, werden von der Bibel verwendet, um die Wiederkunft Jesu zu 
beschreiben. 

Jedoch sind diese beiden Erfahrungen recht unterschiedlich und in gewisser Weise unvereinbar 
hinsichtlich ihrer Typologie. Die Geburt eines Kindes wird im Allgemeinen als eine schmerzhafte 

Erfahrung beschrieben – oft als der schlimmste Schmerz, den ein menschliches Wesen erleiden kann –
, wohingegen die Ehe nicht in dieser Weise wahrgenommen wird (obwohl sie sich in diese Richtung 
entwickeln kann). Ein weiterer wichtiger Unterschied besteht darin, dass das genaue Datum der Geburt 
eines Babys nicht im Voraus bekannt ist, das Datum einer Hochzeitsfeier hingegen schon. 

Die meisten Christen sind „gebärende“ Christen (bzw. „wiedergeborene“ Christen); sie spüren, dass die 
Wiederkunft Jesu nahe ist – jeden Tag – wie eine schwangere Frau in ihren Wehen kurz vor der Geburt, 

aber sie wissen noch nicht, wann es sein wird. Dennoch ruft uns Christus in der Beschreibung des Endes 
der Welt im Gleichnis von den zehn Jungfrauen zu einem „Hochzeitsfest“ – denn ab einem bestimmten 
Zeitpunkt (Mitternacht) wissen die Jungfrauen mit absoluter Sicherheit, dass Er kommen wird, wie es der 
Herold ankündigt: 

Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht aus, ihm 
entgegen! (Matthäus 25,6 SB1951) 

Diese Ankündigung ist nicht der eigentliche Moment des Kommens Jesu, denn es folgt noch eine kurze 
Zeitspanne, in der die fünf törichten Jungfrauen versuchen, ihre mangelnde Vorbereitung vor der 
eigentlichen Ankunft des Bräutigams nachzuholen: 

Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm 
ein zur Hochzeit; und die Tür ward verschlossen. (Matthäus 25,10) 

D 
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Wo befinden wir uns eigentlich im zeitlichen Ablauf dieses Gleichnisses? Viele Menschen haben das 
Gefühl, dass die Wiederkunft Christi vor der Tür steht, aber haben sich die Christen in den letzten 
zweitausend Jahren nicht schon oft so gefühlt? Kannst du auf ein bestimmtes Datum oder Ereignis 

verweisen und sagen: „An jenem Tag erging der Ruf: ,Der Bräutigam kommt‘, und wir sind sicher, dass 
Jesus jetzt wiederkommt?“ Wenn die Gemeinde das nicht sagen kann, dann befindet sie sich immer noch 
in der Wartezeit (schlummernd und schlafend), ohne den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi wirklich zu 
kennen. Wenn man dies objektiv betrachtet, muss man zugeben, dass wir uns immer noch in dieser Zeit 
befinden, denn im Großen und Ganzen wurde dieser eindringliche Ruf bisher nicht gehört. 

Der Mitternachtsruf markiert das Ende der Wartezeit und den Beginn der Gewissheit, dass Christus 

kommen wird, angefangen bei Vers 6, kurz vor der Rückkehr des Bräutigams, bis hin zu Vers 10, wenn 
er kommt. In der Tat enthält der letzte Vers dieses Gleichnisses eine Warnung, dass es in diesem 
Gleichnis besonders darum geht, auf den Übergang von der Unkenntnis zum Wissen der Zeit zu achten: 

So wachet nun, denn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde. (Matthäus 25,13) 

Wenn jemand den Tag und die Stunde wüsste, warum sollte er dann wachen? Es gäbe keinen Grund 
dafür. Andererseits, wenn ein Wächter erkennt, wonach er Ausschau hält, hat er die Zeit gefunden, die 
er vorher nicht wusste. Dieser Übergang von der Unkenntnis zum Wissen ist das Thema dieses Artikels 
und er hat zwei Phasen: die Geburtsphase, in der man weiß, dass es bald so weit ist, aber weder Tag 
noch Stunde kennt, und die kurze Phase, in der die Jungfrauen sicher wissen, dass die Zeit gekommen 

und der Bräutigam nahe ist. 

Wo stehen wir heute? 
In unserer Artikelserie Der Bräutigam kommt haben wir bereits eine Reihe von Anzeichen dafür 
aufgezählt, dass die Zeit der Wiederkunft Christi bereits gekommen ist. Vor allem haben wir die Uhr 

Gottes am Himmel erkannt (die Pendeluhr-Konstellation), von der viele Menschen im Leib Christi 
geträumt haben. Damit einhergehend haben wir zwei „Monde“ (rekordverdächtig große Kometen) 
erkannt, die beide durch das Ziffernblatt der Uhr wandern! Sehr viele Christen haben auch von zwei 
Monden geträumt. Außerdem haben wir den Ausbruch des Hunga Tonga studiert, der sich um 
Mitternacht auf dieser Kometenuhr ereignete, und wir haben viele andere Einsichten gewonnen und 

viele Entdeckungen gemacht (wie das goldene Ticket, von dem Robyn Hocking geträumt [Englisch] 
hatte). 

Die Tatsache, dass „die Hälfte“ des Leibes Christi von der Uhr und die andere Hälfte von den zwei 
Monden träumt – die beide mit Mitternacht verknüpft sind –, deutet bereits auf das Gleichnis von den 
zehn Jungfrauen, die in zwei Gruppen aufgeteilt sind und alle den Ruf um Mitternacht hörten. Die Uhr, 
von der einige träumen, bezieht sich auf die Zeit der Wiederkunft Christi, die ebenfalls Gegenstand dieses 

Gleichnisses ist, während die zwei Monde (die zwei Gefäße mit Öl) ein ebenso wichtiges Element in 
diesem Gleichnis darstellen. Wir alle wollen doch zu den klugen Jungfrauen gehören, die die Uhr haben 
(und den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi kennen) UND die eine zweite Kanne Öl bereitgestellt haben. 

Wir hier auf dem Gutshof Weiße Wolke erkannten, dass Hunga Tonga am 15. Januar 2022 auf der 
Kometenuhr um Mitternacht ausbrach und wir nahmen an, dass dieses Ereignis den Beginn des 
Mitternachtsrufes markierte. Doch nur sehr, sehr wenige Christen erkannten die Signifikanz des 

Ausbruchs und schöpften daraus sicherlich nicht die Fülle an Erkenntnissen, die wir erlangt hatten. Es 
gab schlichtweg kein Erwachen der zehn schlafenden Jungfrauen. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmXMTAE8Ayr8fe7dKa2VTCnSs5JUia9TkQznii5PVPGKK8
https://www.youtube.com/watch?v=_IrTEG_ncFU
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Dann entdeckten wir den zweiten Kometen, der auf die Uhr zusteuerte und erkannten, dass er im Jahr 
2023 die Mitternachtsstunde schlagen würde, die vorher durch den Ausbruch des Hunga Tonga – in 
Verbindung mit dem Datum des goldenen Tickets am 8. März – bestimmt worden war. Wir nahmen also 

an, dass dies der Höhepunkt des Mitternachtsrufs sein müsste, der zur Wiederkunft Jesu führen würde, 
und dass die wachenden Christen dies erkennen würden, bevor es zu spät wäre. 

Doch nun sind es bis dahin nur noch drei Monate und täglich warten die Christen noch immer auf Sein 
Kommen und bisher haben sie den Mitternachtsruf, der Sein Kommen gewisslich ankündigen würde, 
noch immer nicht vernommen. Mit anderen Worten: Alle zehn Jungfrauen befinden sich noch in der 
„Schlafphase“ des Gleichnisses – einige mit und einige ohne Vorbereitung. 

Das bringt uns zum Kernpunkt dieses Artikels: Wenn die Jungfrauen nicht aufwachen und den 
Mitternachtsruf nicht hören werden, bevor Komet C/2017 K2 PanSTARRS (kurz K2) am 5. März 2023 
Mitternacht schlägt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Mitternachtsruf nicht mit dem Ausbruch 
des Hunga Tonga am 15. Januar 2022 begonnen hat, sondern erst am 5. März 2023 beginnen wird, wenn 
Komet K2 dieselbe Stunde auf der Uhr anzeigt. Dies würde zumindest dem gegenwärtigen Zustand, den 
wir im Leib Christi beobachten, entsprechen. 

Das bedeutet allerdings, dass dieses Datum, wenn es lediglich den Beginn des Mitternachtsrufs markiert, 
nicht schon die Wiederkunft Jesu sein kann (obwohl das Erwachen der schlafenden Jungfrauen wohl 
ebenfalls eine gewisse Art von Auferstehung ist). Wie weit wäre dann die Wiederkunft Jesu noch entfernt 
und wie könnten wir es herausfinden? Die Bibel und der Himmel halten die Antwort bereit! 

Wir haben wiederholt auf die erstaunliche Tatsache 

hingewiesen, dass die beiden größten jemals 
gesichteten Kometen auf der himmlischen Uhr 
Mitternacht schlagen. Dies wird auf dem Bild im 
Artikel Zwei Monde auf einer Pendeluhr 
veranschaulicht. Die Merkmale der Kometen sind 
signifikant und haben uns gezeigt, dass Komet C/2014 

UN271 Bernardinelli-Bernstein (kurz BB) der Komet 
des Menschensohnes[1] ist. Im Gegensatz dazu steht 
Komet K2, der aus dem Sternbild des Drachen kommt 
und neben dem Schlangenträger noch durch viele 
andere Sternbilder, die überwiegend böse Entitäten 
symbolisieren, zieht. Er scheint auf direktem 

Kollisionskurs[2] mit der Uhr zu sein. 

Während BB sich im Laufe der Jahre wie ein Uhrzeiger 
um die Uhr dreht, rast K2 mit hoher Geschwindigkeit 
auf die Uhr zu, um Mitternacht zu schlagen und die 
Uhr in wenigen Tagen zu durchqueren. Dies scheint 
darauf hinzudeuten, dass die Kräfte des Bösen die 

Kräfte des Guten um „Mitternacht“ am 5. März 2023 
angreifen. Dies wäre der Zeitpunkt, an dem die Mächte des Bösen am Himmel mit den Mächten des 
Guten kollidieren, wenn Komet K2 die Flugbahn von BB kreuzt. 

Was genau an jenen Tagen des März 2023 geschehen wird, kann nur vermutet werden, doch wenn das 
Gleichnis von den zehn Jungfrauen zutrifft, wie viele glauben,[3] dann muss es etwas sein, das sowohl die 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmXMTAE8Ayr8fe7dKa2VTCnSs5JUia9TkQznii5PVPGKK8
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klugen als auch die törichten Jungfrauen dazu bringen wird, aufzuwachen und die dringliche Botschaft 
zu hören, dass Jesus nun wiederkommt. Die Ereignisse jener Zeit werden wahrscheinlich große Drangsal 
für das Volk Gottes bedeuten. Wie im Gleichnis angedeutet, ist es eine Zeit, in der die Lampen getrimmt 

werden müssen, und diejenigen, die nicht bereit sind, befinden sich in einer verzweifelten Lage. Selbst 
jene, die zusätzliches Öl dabeihaben, müssen sich sputen, ihre Bibeln zu studieren (ihre Lampen zu 
trimmen), damit sie verstehen und sich vorbereiten können. 

Die siebte Plage beginnt 
Im vorhergehenden Artikel haben wir die sechste Plage untersucht und erkannt, wer die drei Münder 
sind, aus denen unreine Geister kommen, um die Könige der Erde und die ganze Welt zu verführen. Wir 
haben (unter anderem) auch erkannt, dass die Versammlung von Harmagedon am Sinai durch COP27 
erfüllt wurde. Im vorherigen Artikel wurde die Hypothese aufgestellt, dass die siebte Plage bereits 
begonnen haben könnte: 

Und der siebte goß seine Schale aus in die Luft; und es ging eine laute Stimme aus von dem 

Tempel des Himmels, von dem Throne, welche sprach: Es ist geschehen. (Offenbarung 16,17) 

Wurde eine Plage in die Luft ausgegossen? Ja! Weißes Haus: Das Blockieren der Sonne könnte den 
Klimawandel aufhalten – aber wie kann man das umsetzen? [Englisch] Wie sich herausstellte, war dies 

ein Thema beim COP27-Treffen und die UN sind sich offenbar einig: 

Anlässlich von COP27 werden Dr. Fitzgerald und die CCRC mehr Forschungsmittel für 
umstrittene Geo-Engineering-Ansätze fordern. Fitzgerald verweist auf die „Aufhellung von 
Meereswolken“ und die „stratosphärische Aerosolinjektion“. Die stratosphärische 
Aerosolinjektion ahmt die „globalen Verdunkelungseffekte“ von Vulkanausbrüchen nach, indem 
Aerosole in die Stratosphäre eingebracht werden, während die „Aufhellung von Meereswolken“ 

die Wolken heller machen würde, um mehr Sonnenlicht zurück ins All zu reflektieren. [übersetzt] 

Es scheint, dass all die „Verschwörungstheorien“ über Chemtrails in den letzten Jahren gar nicht so 
abwegig waren: Die Mächte der Welt spielen buchstäblich Gott mit dem Planeten Erde und das tun sie, 

indem sie Aerosole „in die Luft“ ausbringen, genauso, wie es der Plagentext beschreibt. 

Eine solch gewagte Aktion, die zu einer unumkehrbaren Zerstörung des gesamten Planeten führen kann, 
rückt den folgenden Bibelvers in ein neues Licht: 

Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, 
um gerichtet zu werden, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten, und den 

Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die zu 

verderben, welche die Erde verderben. (Offenbarung 11,18) 

Dies würde auch die „dunklen, schweren Wolken“ erklären, die den Himmel in einer bemerkenswerten 
Endzeitvision bedecken, in der sowohl die Mitternachtszeit als auch eine Auferstehung erwähnt werden 
– Schlüsselerkenntnisse im Zusammenhang mit der Pendeluhr: 

Es war Mitternacht, als es Gott gefiel, sein Volk zu befreien. Während die Gottlosen sie mit Spott 
umgaben, kam plötzlich die Sonne hervor und schien in ihrer vollen Kraft. Der Mond stand still. 
Die Gottlosen blickten voller Verwunderung auf die Szene, während die Heiligen mit feierlicher 
Freude die Zeichen ihrer Befreiung beobachteten. Zeichen und Wunder folgten schnell 
aufeinander. Die natürliche Ordnung schien völlig aufgehoben zu sein. Die Ströme hörten auf zu 

https://www.fox13news.com/video/1146339
https://www.fox13news.com/video/1146339
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fließen. Dunkle, schwere Wolken stiegen am Himmel auf und stießen gegeneinander. Doch es 
gab eine klar erkennbare Stelle beständiger Herrlichkeit, von wo her die Stimme Gottes gleich 
vielen Wassern kam und Himmel und Erde erschütterte. Es gab ein mächtiges Erdbeben. Die 

Gräber öffneten sich, und die Menschen, die unter der dritten Engelsbotschaft im Glauben 
gestorben waren und den Sabbat gehalten hatten, kamen verherrlicht aus ihren Gräbern hervor, 
um den Friedensbund zu vernehmen, den Gott nun mit denen machte, die sein Gesetz gehalten 
hatten. {FS 272.2} 

Bald werden wir genau sehen, wie sich diese Vision erfüllen wird. Als eine prophetische Vision ist sie 
offensichtlich symbolisch und spricht in Übereinstimmung mit dem Gleichnis von den Jungfrauen 
eindeutig von einem „Erwachen“ um Mitternacht. 

Die Könige des Ostens 
Obwohl die siebte Plage schon begonnen hat und eingehender untersucht werden sollte, befindet sich 
der erste Schlüssel zum Verständnis bzgl. des Zeitpunkts der Wiederkunft Christi eigentlich im Text der 
sechsten Plage – eine Textstelle, die im Artikel über die sechste Plage nicht allzu ausführlich behandelt 
wurde. Es wurde nur erwähnt, dass Bibelgelehrte sagen, dass es sich bei den Königen aus dem Osten 
um den göttlichen Rat handelt. 

Die Könige des Ostens erinnern an die Weisen aus dem Morgenland – die Mitglieder der Priesterkaste 
im alten Persien –, die zur Zeit des ersten Kommens Jesu angereist waren, um Ihn anzubeten und 
Geschenke darzubringen. Man beachte, dass sie Jesus nicht etwa in der Nacht Seiner Geburt fanden, wie 
allgemein angenommen wird, sondern dass dies im Zeitraum von bis zu zwei Jahren später geschah 
(daher der Erlass des Herodes, alle Kinder unter zwei Jahren zu töten). Der Überlieferung nach waren es 

drei Weise, obwohl als einziger Hinweis auf diese Zahl in der Bibel lediglich die Anzahl der drei Gaben 
von Gold, Weihrauch und Myrrhe zu finden ist. 

Wenn sich die Könige aus dem Osten im Text der sechsten Plage auf den göttlichen Rat bezögen, dann 
würde die Zahl Drei natürlich passen. Können wir über diese drei Könige mehr erfahren, wenn wir die 
Bibel in Verbindung mit dem Himmel studieren? Wir haben bereits Komet C/2014 UN271 Bernardinelli-
Bernstein (kurz BB) gesehen, der einen göttlichen König symbolisiert. Himmelsakteure wie Kometen 

können viele Rollen spielen und die Darstellung von Königen ist nur eine davon; Kometen haben sogar 
eine Koma – also so etwas wie eine Korona oder Krone. 

Komet BB war der erste Riesen-Komet, der den Fluss Eridanus (Euphrat) am Himmel überquerte und 
anschließend die Pendeluhr beleuchtete. Es wird jedoch beschrieben, dass Jesus mit „vielen Kronen“ 
kommen wird[4] und wir haben auch noch einen zweiten großen Kometen C/2017 K2 PanSTARRS (kurz 
K2), der vom 5. bis 12. März 2023 die Pendeluhr durchquert, nachdem er kurz die Eckbereiche des 

Sternbilds Eridanus durchschritten hat, was ihn zum zweiten „König“ macht, der den Fluss der Zeit 
überquert (und somit einen guten Charakter in dieser Rolle spielt). 

https://egwwritings.org/read?panels=p28.1383,p789.1147&index=1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPiRhZuJ4ymnKF2BNdw1Tq1bkohHEmtRBX5xJjyDoSBDH
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Es ist schon eine unberechenbare Unwahrscheinlichkeit, dass die beiden größten bekannten Kometen 
aller Zeiten den Fluss überqueren und ein so kleines Sternbild in einem so kurzen Zeitfenster und zu 
einem solchen Zeitpunkt durchqueren. Was wäre aber erst, wenn es noch einen dritten gäbe?! 

Bedenke, dass die Weisen irgendwann innerhalb von zwei Jahren nach Christi Geburt nach Jerusalem 
kamen. Könnte dies ein Hinweis auf die Zeitspanne sein, in der drei Kometen den Fluss überqueren und 
eine Rolle bei der Zeitmessung von Gottes himmlischer Uhr spielen würden? Zumindest eine Schwester 

in Christus berichtete kürzlich [Englisch] von einem solchen Zweijahreszeitraum, der ihr in einem Traum 
im Zusammenhang mit der Vorbereitung der 144.000 gegeben wurde, was diesen Gedanken bestätigen 
könnte. 

Der neueste Komet, den wir in unsere Studien aufgenommen haben, wurde in Erhebe dich! beschrieben 
und trägt die Bezeichnung C/2022 E3 ZTF (nachfolgend E3 genannt). In diesem Artikel wurde auch 
gezeigt, wie dieser Komet den Fluss Eridanus (Euphrat) am Himmel überquert (am 12. März 2023). 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPiRhZuJ4ymnKF2BNdw1Tq1bkohHEmtRBX5xJjyDoSBDH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPiRhZuJ4ymnKF2BNdw1Tq1bkohHEmtRBX5xJjyDoSBDH
https://www.youtube.com/watch?v=lqihr9BLLUE
https://whitecloudfarm.org/de/440-erhebe-dich
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcFxnbYWGffvfsH8gL72NHZek7e2mpZ6WqdPhKZik5bpo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPiRhZuJ4ymnKF2BNdw1Tq1bkohHEmtRBX5xJjyDoSBDH
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Erst wenn alle drei Könige den Fluss überquert haben, kann der Tag der Rache des Herrn, der das letzte 
Jahr vor der Wiederkunft Jesu Christi umspannt, beginnen. 

Wenn wir den Pfad des Kometen in Richtung Zukunft verfolgen, sehen wir, dass er ebenfalls in das 
Sternbild der Pendeluhr eintritt und das Ziffernblatt der Uhr durchquert! Er tut dies Anfang 2024, also 
innerhalb des Zweijahresfensters, das in der Geschichte von den Weisen angedeutet wird – und er 
kreuzt sogar die Sechs-Uhr-Linie, die gleichzeitig die eiserne Rute symbolisiert! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcFxnbYWGffvfsH8gL72NHZek7e2mpZ6WqdPhKZik5bpo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcFxnbYWGffvfsH8gL72NHZek7e2mpZ6WqdPhKZik5bpo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP9K8BEcP2ggCsLXh51YqBtGGvnwQXs6mFxW9Yo47RF7V
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcFxnbYWGffvfsH8gL72NHZek7e2mpZ6WqdPhKZik5bpo
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Nimm dir bitte einen Moment Zeit, um zu begreifen, wie erstaunlich das ist... Wie groß ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass drei Kometen (von denen zwei die größten bisher bekannten sind) den Fluss 
überqueren und in das Sternbild der Uhr eintreten, das nur 0,6 % des Himmels einnimmt! Drei Kometen, 
die die drei Mitglieder des göttlichen Rates repräsentieren, von denen jeder das göttliche Attribut ZEIT 
trägt, sind am Himmel symbolisch dargestellt worden. Die Könige des Ostens sind gekommen, um die 
bösen Nationen zu besiegen! 

Diese werden mit dem Lamme Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden; denn er ist 
Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und 
Treue. (Offenbarung 17,14) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP9K8BEcP2ggCsLXh51YqBtGGvnwQXs6mFxW9Yo47RF7V
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP9K8BEcP2ggCsLXh51YqBtGGvnwQXs6mFxW9Yo47RF7V
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP9K8BEcP2ggCsLXh51YqBtGGvnwQXs6mFxW9Yo47RF7V
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Wenn wir dem Kometen weiter folgen, können wir sogar den Moment sehen, in dem Komet E3 die 
eiserne Rute des Pendels schwingt: 

 
Wie in Die eiserne Rute erklärt, stellt das Pendel der Uhr das Schwert aus dem Gesicht (bzw. dem 
„Mund“) der ZEIT (Jesus) dar, das gleichzeitig nichts anderes als die eiserne Rute, mit der Er die Nationen 
regieren wird, ist: 

Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, auf daß er damit 

die Nationen schlage; und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kelter des 
Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. (Offenbarung 19,15) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSuWqEcQhfd5M4rEFZ3toHfE9KrCxoKscpNu4QPh45r1p
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSuWqEcQhfd5M4rEFZ3toHfE9KrCxoKscpNu4QPh45r1p
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSuWqEcQhfd5M4rEFZ3toHfE9KrCxoKscpNu4QPh45r1p
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Man könnte sagen, dass E3 von den drei „Königs“-Kometen der „König der Könige“ ist – er repräsentiert 
das weiße Pferd (bzw. die weiße Wolke), auf dem Jesus kommt, um am 28. Mai 2024 die Völker mit der 
eisernen Rute zu regieren. Zum Zeitpunkt seiner Entdeckung am 2. März 2022 befand er sich sogar im 

Flügel des Sternbilds Adler – dem König des Himmels! Der Zeitpunkt, an dem er das Pendel erreicht, 
zeigt also eindeutig die Zeit an, in der Jesus gegen die bösen Nationen zurückschlägt. Das markiert die 
Zeit, in der der Herr den Boshaften mit dem Geist (Strong’s: auch Engel oder Bote) Seines Mundes 
vernichten wird: 

und alsdann wird der Boshafte offenbart werden, welchen der HERR umbringen wird mit 
dem Geist seines Mundes und durch die Erscheinung seiner Zukunft ihm ein Ende machen, 
(2. Thessalonicher 2,8 LUT1912) 

Die Bedeutung des Entdeckungsortes im Sternbild Adler wird durch den hellsten bekannten 
Gammastrahlenausbruch (GRB) unterstrichen, der aus dem nächstgelegenen Sternbild des Pfeils (des 
Herrn) aufleuchtete, wie es in Es werde Licht erläutert wurde. 

Die Vorrangstellung von E3 unter den drei Königskometen zeigt sich nicht nur in den bisher erwähnten 
Schriftstellen, sondern auch bei seinem Perihel am 12. Januar 2023, wenn er selbst seine eigenen drei 
Kronen trägt. 

Seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt viele Kronen; und er hatte 
einen Namen geschrieben, den niemand wußte denn er selbst. (Offenbarung 19,12 LUT1912) 

Dieser Komet hat folgende Kronen: 1.) seine eigene Koma, 2.) die Korona der Sonne, die er aufgrund 
seiner Position im Perihel trägt, und 3.) das Sternbild der Nördlichen Krone, in dem er sich dann befindet: 

 
Der Herr macht es uns nicht schwer, Sein Wort begreifen zu können und zu verstehen, wie Kometen 
Könige darstellen können! Die Tatsache, dass dieser Komet die Nördliche Krone beansprucht, die zuvor 

auf dem Kopf der usurpierenden Schlange,[5] zu sehen war, deutet darauf hin, dass Jesus im Verlauf der 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1804
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd1AZs8gaqELhSnUtpJs2ZPD7F9FP5JYSMe8FJrCK8Jhw
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd1AZs8gaqELhSnUtpJs2ZPD7F9FP5JYSMe8FJrCK8Jhw
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUkBJJi3uwJqtkj1e8AYh7XZXiVKMXeMbyaM96P39v7aQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd1AZs8gaqELhSnUtpJs2ZPD7F9FP5JYSMe8FJrCK8Jhw
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Reise dieses Kometen Seine rechtmäßige Autorität wiedererlangt. Das ist eine großartige Nachricht für 
das Volk Gottes, trotz der turbulenten Zeiten. 

und sprachen: Wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der da ist und der da war, daß du 
angenommen hast deine große Macht und angetreten deine Herrschaft! (Offenbarung 11,17) 

Die Kinder Abrahams 
In der christlichen Tradition haben die drei Weisen, die Jesus beschenkten, die folgenden Namen:[6]  

• Melchior, ein persischer Gelehrter; 

• Caspar; 

• Balthasar, ein babylonischer Gelehrter. 

Die drei Weisen aus dem Morgenland kamen aus verschiedenen Regionen und brachten jeweils ein 
Geschenk aus ihrer Gegend mit. Das bedeutet, dass alle drei Gegenden Gelegenheit zum Studium der 
alttestamentlichen Prophezeiungen geboten haben müssen, durch die diese Weisen den Stern 
erkannten, der die Geburt Jesu ankündigte. 

In der Prophezeiung der sechsten Plage könnten die drei Könige des Ostens daher so verstanden 

werden, dass sie alle drei abrahamitischen Religionen umfassen, da diese alle solche Möglichkeiten 
bieten. Die Prophezeiung Bileams,[7] welche die Weisen verstanden, wurde von den Arabern beobachtet, 
die in der Erforschung der Sterne führend waren und deren Einfluss in alle drei Regionen reichte. 

Die Könige aus dem Osten in der sechsten Plage sind so etwas wie eine Gegenkraft zu den drei Entitäten 
mit unreinen Geistern. Sie sind die Gottesfürchtigen, die durch den ausgetrockneten Euphrat kommen, 
um Babylon zu besiegen, ähnlich wie in der antiken Eroberung. Die Bibel macht uns also darauf 

aufmerksam, dass auf beiden Seiten der Schlacht von Harmagedon alle drei abrahamitischen Religionen 
beteiligt sind; in allen drei Religionen gibt es sowohl Kämpfer für das Gute als auch für das Böse. 

Auf der einen Seite werden die Weltreligionen (vor allem Judentum, Islam und Christentum), die sich 
unter dem Banner von Papst Franziskus zusammengeschlossen und den politischen Mächten 
unterworfen haben, durch die drei unreinen Geister und ihre Heerscharen repräsentiert. Das sind die 
Christen, die Juden und die Muslime, die die DNS/mRNA-Impfung und alles, was mit der Agenda der 

Neuen Weltordnung in Einklang steht, fördern – und sich damit gegen Gott stellen. Auf der anderen Seite 
gibt es nicht nur unter den Christen, sondern auch unter den Juden und Muslimen jene, die Gottes 
Autorität in genetischen Angelegenheiten anerkennen und auf Seiner Seite des Kampfes kämpfen. Dies 
sind die modernen Weisen aus dem Morgenland, die, obwohl sie vielleicht nicht mit der ganzen Fülle 
der Erkenntnis Gottes gesegnet sind, dem König der Könige ihre Gaben darbringen. 

In allen drei Religionen gibt es Menschen, die Buße tun und zur Erkenntnis über den Zeitpunkt der 
Wiederkunft Christi kommen müssen, so wie die drei Kometen zur Uhr kommen. Die himmlische 
Uhrenkonstellation symbolisiert Jesus, und so wie die Weisen damals zu Ihm kamen, indem sie dem 
folgten, von dem viele annehmen, dass es ein Komet war – eine Engelswolke – so wird auch heute Seine 
Wiederkunft durch Kometen erkannt. Diejenigen, die heutzutage weise sind, müssen den Kometen 
folgen, um zu Jesus zu kommen und Ihm noch einmal die Ehre zu erweisen, diesmal nicht als Kleinkind, 

sondern in Seiner furchterregenden Majestät, vor der sich jedes Knie beugen wird! 

Alle drei abrahamitischen Religionen sind beteiligt. Jeder, der an den Gott glaubt, der den Menschen 
erschaffen und ihn mit Leben und Nachkommenschaft durch die DNS – den Code des Lebens – 

https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensvertrag_zwischen_Israel_und_den_Vereinigten_Arabischen_Emiraten
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ausgestattet hat, hat in diesem Kampf etwas zur Verteidigung Gottes zu sagen. Und ja, der Kampf ist real. 
Sieh dir den Dokumentarfilm Plötzlich Gestorben an, um zu verstehen, wie physisch dieser Kampf 
vonstattengeht! Satan will die Kinder Gottes mit Zaubersprüchen wie astra ze neca töten, was in Latein 

„Töte die Sterne“[8] bedeutet. (Oder: Töte die Kinder Abrahams, denen Gott versprochen hat, sie zu 
mehren wie die Sterne.) 

Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die 
Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. (Daniel 12,3) 

Und obwohl der Feind keine Skrupel hat, diesen Völkermord, diesen vorsätzlichen Massenmord an 
Menschenleben zu begehen (so wie Herodes zur Zeit des ersten Advent Christi die Kinder unter zwei 
Jahren rücksichtslos umbrachte), sollten wir als gottesfürchtige Menschen nicht in gleicher Weise 
zurückschlagen. Die Rache gehört dem Herrn: 

Und er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt, 

und er zog Rachegewänder an als Kleidung und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. 

(Jesaja 59,17) 

Die Waffen unseres Kampfes sind keine fleischlichen Waffen, sondern geistliche: 

Deshalb nehmet die ganze Waffenrüstung Gottes, auf daß ihr an dem bösen Tage zu 

widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermöget. Stehet nun, eure 
Lenden umgürtet mit Wahrheit, und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit, und 
beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, indem ihr über 
das alles ergriffen habt den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auszulöschen vermöget, alle 
feurigen Pfeile des Bösen. Nehmet auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, 
welches Gottes Wort ist; zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geiste, und 
eben hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen, (Epheser 6,13-18) 

Ist das die Zeit von Jesu Wiederkunft? 
Können wir angesichts der heftigen Angriffe, die der Feind gegen die Kinder Gottes verübt, mehr Beweise 
dafür finden, dass wir die Zeit entdeckt haben, in der die Befreiung kommen wird? Der Herr hat 
verschiedene Hinweise auf den Zeitpunkt Seiner Wiederkunft gegeben – teils durch Träume, teils durch 
Visionen und teils durch das geschriebene Wort, sobald es im Zusammenhang mit den himmlischen 

Zeichen verstanden wird. 

Und danach wird es geschehen, daß ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch; und 
eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure 
Jünglinge werden Gesichte sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde 
ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. - Und ich werde Wunder geben im Himmel und 
auf der Erde: Blut und Feuer und Rauchsäulen; die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln 
und der Mond in Blut, ehe der Tag Jehovas kommt, der große und furchtbare. (Joel 2,28-31) 

Jeder der drei Kometen, der in unseren Studien auftauchte und als Uhrzeiger auf dem Ziffernblatt der 
Pendeluhr dient, hat wichtige Informationen geliefert. Komet BB vermittelte in erster Linie eine Fülle von 
Erkenntnissen zum Verständnis der göttlichen Bedeutung der Pendeluhr, wie in Der Komet der Zeit und 

der Sinn des Lebens dargelegt wurde. Dann kam K2 und wird die Mitternachtsstunde schlagen, die durch 

https://odysee.com/@pilzbier:9/Pl%C3%B6tzlich-Gestorben---Died-Suddenly---Deutsch:0
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BB und den Ausbruch von Hunga Tonga erkannt worden war. Der Glockenschlag um Mitternacht am 5. 
März 2023 zeigt den Zeitpunkt im Gleichnis von den zehn Jungfrauen an, an dem sie erwachen und 
ausgehen sollten, um den Weg der Hochzeitsprozession zu erleuchten. Und nun sehen wir den dritten 

Kometen, der das letzte große Ereignis anzeigt: die Zeit, wann der Bräutigam kommt. 

Jesus selbst hat durch Sein Erscheinen auf dem See Genezareth angedeutet, wann Er kommen wird: 

Und alsbald nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer 
vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmenge entlassen 
hatte, stieg er auf den Berg besonders, um zu beten. Als es aber Abend geworden, war er 
daselbst allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, 
denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, 

wandelnd auf dem See. Und als die Jünger ihn auf dem See wandeln sahen, wurden sie 
bestürzt und sprachen: Es ist ein Gespenst! und sie schrieen vor Furcht. Alsbald aber redete 

Jesus zu ihnen und sprach: Seid gutes Mutes, ich bin’s; fürchtet euch nicht! (Matthäus 24,22-
27) 

Interessanterweise „sendet“ Orion (Jesus) den Kometen E3 in Richtung des Schiffes am Himmel (die 
Sternbilder Schiffskiel und Achterschiff). 

 
Von hier aus bahnt sich E3 seinen Weg zur Pendeluhr und durchläuft die Stunden von drei bis sechs Uhr, 
wie in früheren Bildern gezeigt wurde, was der vierten Nachtwache entspricht. So können wir wissen, 
dass dieser Komet nicht nur „ein Geist“ ist, der Furcht hervorruft, wie der, den die Jünger mit Jesus in der 
biblischen Geschichte verwechselten, sondern dass er das Kommen Jesu in der vierten Nachtwache 

ankündigt. Und obwohl es in der Zeit nach dem 20. Februar 2024, nachdem der Komet sechs Uhr 
geschlagen hat, stürmisch und gefährlich sein könnte, dürfen wir Ihn nicht aus den Augen verlieren oder 
den Glauben verlieren wie Petrus, denn wir werden bald bei Ihm sein, wie es der Komet, der am 28. Mai 
die eiserne Rute berührt, anzeigt. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSLyECCpd7LWzPRtxpqC2T2GzJ29iAFLAoFtgxhvegUvq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSLyECCpd7LWzPRtxpqC2T2GzJ29iAFLAoFtgxhvegUvq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSLyECCpd7LWzPRtxpqC2T2GzJ29iAFLAoFtgxhvegUvq
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Dass der ehemalige Präsident der Protestanten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, vor kurzem mit 
seiner Präsidentschaftskandidatur wieder in den Nachrichten aufgetaucht ist, gibt uns einen weiteren 
Hinweis darauf, dass der 2024-Zeitrahmen mit der Wiederkunft Jesu übereinstimmt. Seine erste 

Amtszeit mit der „Trump-Pence“-Administration entsprach der Zeit der „Posaunen“ Gottes – den letzten 
Warnungen vor den Plagen. Sein Wiederauftauchen in der Presse signalisiert daher die „letzte Posaune“ 
bzw. die siebte Posaune, bei deren Ertönen das Geheimnis Gottes vollendet ist. 

sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das 
Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, die frohe 
Botschaft verkündigt hat. (Offenbarung 10,7) 

Das bedeutet, dass alle Dinge den Knechten des Herrn bekannt sein sollten: 

Denn der Herr, Jehova, tut nichts, es sei denn, daß er sein Geheimnis seinen Knechten, den 

Propheten, geoffenbart habe. (Amos 3,7) 

Wenn wir Träume wie die von Rhonda Empson betrachten, erhalten wir einen Hinweis darauf, dass die 
Auferstehung und/oder die Himmelfahrt der Heiligen am selben Tag wie Jesu eigene Himmelfahrt 
stattfinden wird.[9] Wie sie in ihrem Video äußerte, ist dies jedoch nur ein zeitlicher Hinweis für 
diejenigen, die den Kalender Gottes verstehen! Du kannst die Wahrheit über das Datum der Kreuzigung 

Christi (und damit der Auferstehung und Himmelfahrt) im Artikel Vollmond in Gethsemane –Teil II 
nachlesen, der zeigt, dass unser Herr den Preis für unsere Sünden am Freitag, dem 25. Mai, im Jahr 31 
n.Chr. bezahlt hat. Wann ist Er also aufgefahren? Es ist wichtig zu wissen, dass Jesus zweimal aufgefahren 
ist: einmal am Auferstehungsmorgen und dann noch einmal vierzig Tage später. Die erste Himmelfahrt 
am Auferstehungsmorgen fand am 27. Mai 31 n.Chr. statt. Interessant ist, dass Komet E3 das Pendel der 
Pendeluhr nur einen Tag nach diesem Jahrestag im Jahr 2024 berührt. 

Der Herr veranschaulicht dies am Himmel mit der Venus an der Schwelle des goldenen Tores genau an 
diesem Tag. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=381
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVt87YiWpqRQ8e9kga5rLZDa9X8uGYrHuXKtF7WeLu52m


 Ist das die Zeit von Jesu Wiederkunft? 

Die Prozession der Könige Seite 874 von 1301 

 
Venus repräsentiert natürlich die Gemeinde gemäß der Verheißung ihres Herrn: 

Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die 
Nationen geben; und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert 
werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe; und ich werde ihm den Morgenstern 

geben. (Offenbarung 2, 26-28) 

Diese Worte sind sehr bedeutungsvoll: Wer Seine Werke bewahrt – bewahrt die DNS, die Er bei der 
Schöpfung entworfen hat, und zwar bis zum Ende. Diesen Überwindern wird die Macht gegeben, die 

Nationen mit Jesu eiserner Rute zu regieren (beginnend am 28. Mai 2024). Darüber hinaus wird der 
Gemeinde der „Morgenstern“ (Venus) gegeben, wie auf dem Bild oben am 27. Mai 2024, wenn sie vor 
dem Bräutigam an der Schwelle zu einem neuen Leben und einer neuen Welt steht. 

Könnte dies der Tag der Entrückung bzw. Auferstehung sein, nach welchem die eiserne Rute am 28. Mai 
die Nationen schlägt, während die Heiligen ihre einwöchige Reise zu den Sternen beginnen? 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVt87YiWpqRQ8e9kga5rLZDa9X8uGYrHuXKtF7WeLu52m
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVt87YiWpqRQ8e9kga5rLZDa9X8uGYrHuXKtF7WeLu52m
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeD3yhKihS7mjtNgHTKJ77skuwjkmDRCoCyhJsfWFP7Wp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeD3yhKihS7mjtNgHTKJ77skuwjkmDRCoCyhJsfWFP7Wp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVt87YiWpqRQ8e9kga5rLZDa9X8uGYrHuXKtF7WeLu52m
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeD3yhKihS7mjtNgHTKJ77skuwjkmDRCoCyhJsfWFP7Wp
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Eine einwöchige Reise würde die Heiligen also zum Orionnebel bringen, der sich für sie wie der 3. Juni 
anfühlen würde, rechtzeitig für die Krönung der 144.000, die am „4. Juni 2024“ stattfinden würde. 

Die himmlische Szene der Venus am goldenen Tor ist dort noch nicht zu Ende; die Braut muss die 

Schwelle überschreiten und diese sieben Schritte tun (die Zeit, die die Heiligen brauchen, um in den 
Himmel zu reisen), bis sie in der Krönungshalle zwischen den Hörnern des Stiers ankommt: 

 
Am „4. Juni 2024“ können wir am Himmel mit dem Auge des Glaubens bereits die Braut Christi stehen 
sehen, die vom Licht des himmlischen Bräutigams umhüllt ist. Die Sonne stellt nun jedoch nicht den 
Bräutigam dar; sie ist die „Corona“ (Krone), die auf das Haupt der Braut gesetzt wird. Sie ist ebenfalls ein 
(extrem heller) Morgenstern, der einer überwindenden Gemeinde gegeben wird. Obwohl die Sonne 

Christus als das Haupt der Gemeinde darstellen könnte, wird Seine Rolle auf andere Weise 
veranschaulicht – auf eine wunderbar berührende Art, wie wir gleich sehen werden. Hierbei können die 
Sonne und die Venus als zwei Morgensterne die beiden gläubigen Gemeinden von Smyrna und 
Philadelphia darstellen. 

Hinter der Braut befinden sich die beiden Trauzeugen, Jupiter und Merkur, die ebenfalls in Konjunktion 
stehen und an der Freude ihrer Krönung teilhaben. Wo wirst du an diesem Tag sein? Wirst du an dieser 

Szene teilhaben? Wirst du zu jenen gehören, die durch die Braut repräsentiert werden, also zu 
denjenigen, die als Könige gekrönt werden, um mit dem Herrn in Ewigkeit zu regieren? Wirst du 
zumindest zu den klugen Jungfrauen gehören, deren Lampen reichlich Öl haben, um die ganze Nacht zu 
leuchten, wie das funkelnde Sternenlicht, das dem gesamten Himmel Freude bringt – und besonders 
der Braut und dem Bräutigam? 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYdkLp37gtFhmsA9CDn4dEUhgEnwJUGxrDQ15JGqGpEMF
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYdkLp37gtFhmsA9CDn4dEUhgEnwJUGxrDQ15JGqGpEMF
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYdkLp37gtFhmsA9CDn4dEUhgEnwJUGxrDQ15JGqGpEMF
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Lasset die Kinder zu mir kommen 
Jene, die uns gefolgt sind und sich an die Vision der drei Kinder der Großen-Sabbat-Adventisten 

erinnern, die in der Abschlussprüfung erwähnt wurde, werden den Zeitpunkt der Krönung noch mehr 
zu schätzen wissen. Bereits im Jahr 2019, lange nach dem Opfer Philadelphias im Jahr 2016 und sogar 
nachdem die darauffolgenden Posaunen- und Plagen-Zyklen in rückläufiger Zeit am 6. Mai 2019 zu Ende 
gingen, hatten wir eine verzweifelte, doch von Herrlichkeit erfüllte Zeit der Suche nach dem Kommen 
unseres Herrn, in welcher wir im Studium zum Datum des 4. Juni 2019 geführt worden waren. 

Dann, ohne die Studien zu kennen, erhielten die drei Kinder eine Vision am Sabbat des 25. Mai 2019, in 
der der Herr sagte: „Wenn ihr meine Gebote treu haltet, werde ich am 4. Juni kommen und euch eine 
Krone auf euer Haupt setzen.“ Diese Vision sollte sich nun im Jahr 2024 erfüllen. 

Wenn der Herr spricht, müssen wir Ihn beim Wort nehmen, wie kleine Kinder! 

und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kindlein, 
so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. (Matthäus 18,3) 

Der Herr ist unser Haupt, unser Führer, unser König – und wenn wir Ihm nicht die gebührende 
Ehrerbietung erweisen, verletzen wir unseren Herrn (und uns selbst). Dies wird am Himmel genau an 
dem Tag, von dem wir sprechen (am 4. Juni 2024), anschaulich dargestellt: 

 
Am darauffolgenden Tag (dem 5. Juni) wird Komet K2 das Sternbild Orion verlassen, doch an diesem 
Tag, dem 4. Juni, ist der Komet direkt auf dem Haupt des Orion zu sehen und stellt Jesus mit der 
Dornenkrone dar. Wenn wir nicht auf den Herrn hören, wenn wir Sein Wort nicht ernst nehmen, 
verletzen wir Ihn. 

Dennoch führt uns der Herr geduldig, Schritt für Schritt, und erlaubt uns, auf dem Weg zu lernen. Wie 
viele von euch haben Ihn – wie Er dort im Orion steht – durch Seine Botschaften auf 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmfCe5KFvuKHZzAxxwJMeyEnxUoSTk7r3VRFp2EBSdbfyb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRk3Q2XwxZix7JQFeAWAZHamGFFsLQBGdQtfJ5nrk9F1D
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRk3Q2XwxZix7JQFeAWAZHamGFFsLQBGdQtfJ5nrk9F1D
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRk3Q2XwxZix7JQFeAWAZHamGFFsLQBGdQtfJ5nrk9F1D
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LetzterCountdown.org und GutshofWeisseWolke.org sprechen hören und dennoch die Stimme Gottes 
nicht ernst genug genommen? Wie viele haben Seine Worte vom Himmel missachtet, sie in ihrem 
Einflussbereich nicht weitergegeben und letztlich nicht nur sich selbst, sondern auch denjenigen verletzt, 

den sie als ihren König bezeichnen? Für wie viele von uns hat Jesus noch ein weiteres Jahr gewartet – 
weil wir uns immer noch an den Glauben klammerten, dass Er früher kommen würde, anstatt Ihm unser 
Leben während einer noch größeren Bedrängnis anzuvertrauen? 

Der Erlöser wartet darauf, in dein Herz einzuziehen, 
Warum lässt du Ihn nicht eintreten? 
Es gibt nichts in dieser Welt, was dich davon abhalten könnte, 

Was ist deine Antwort an Ihn? 

Refrain: 
Wieder und wieder hat Er gewartet, 

Und jetzt wartet Er erneut 
Um zu sehen, ob du bereit bist, die Tür zu öffnen: 
Oh, wie gerne würde Er eintreten. 

Wenn du einen Schritt auf den Erlöser zugehst, mein Freund, 
Wirst du Seine weit geöffneten Arme finden; 
Empfange Ihn, und all deine Dunkelheit wird enden, 
Er wird in deinem Herzen wohnen. 

(Refrain) 
—SDAH 289 [übersetzt] 

  

Die Barmherzigkeit wird nicht auf ewig um jene werben, welche die Einladung ablehnen. Verachte den 
Herrn nicht, nur weil du Seine Einladung aus einer Hand erhältst, die von der Welt nicht wertgeschätzt 
wird. 

Heute, wenn ihr seine Stimme höret, Verhärtet euer Herz nicht, … (aus Psalm 95) 

Der Tag der Rache rückt schnell näher und dann wird es zu spät sein – wie für die törichten Jungfrauen, 
die sich nicht auf die Krise vorbereitet hatten. 

Die Miterben 
Das Leiden Christi mit der oben abgebildeten Dornenkrone sollte unsere äußerste Hingabe erwecken. 
Wir würden keinen anderen König haben wollen als den Einen, der alles aufgegeben hat – selbst Seine 
himmlische Krone für eine Dornenkrone –, um den Preis für unsere Erlösung zu zahlen. Er ist nicht 
gekommen, um sich über uns als Herrscher aufzuspielen, sondern um für uns zu sorgen und unser 

tiefstes Bedürfnis zu stillen – das Bedürfnis, von der Sünde gereinigt zu werden. 

Und welches bessere Zeichen könnte den Tag der Krönung der 144.000 Christusähnlichen 
kennzeichnen? Sie sind es, die von Seiner Macht Gebrauch gemacht haben, um einen Charakter wie den 
Seinen zu entwickeln. Gibt es einen besseren Tag als den „4. Juni 2024“, wenn ihr Herr am Himmel Seine 
Krone trägt und sie an den Preis erinnert, den Er bezahlt hat, um uns allen die Kraft zu geben, die Sünde 
zu überwinden? 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=6
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/de/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=DxItLjCayag
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Die Kronen auf dem Haupt Jesu symbolisieren Seine Macht, den Sieg in der letzten großen Schlacht zu 
erringen – ein Sieg, an dem auch Sein Heer beteiligt ist. 

Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt Krieg zu führen 
mit dem, der auf dem Pferde saß und mit seinem Heere. (Offenbarung 19,19) 

Diese werden mit dem Lamme Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden; denn er ist 

Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und 
Treue. (Offenbarung 17,14) 

Jene, die überwinden, wie Christus überwunden hat, haben Anteil an Seinem Sieg. Verstehst du nun die 
vollständige Krönungsszene, die oben dargestellt ist? Siehst du die Braut – die mit der Sonne gekrönte 
Venus – vor ihrem mächtigen Herrn, dargestellt als Orion mit seiner großen Statur, stehen, der Seinen 

mächtigen rechten Arm erhoben hat, um ihr die Krone auf die Stirn zu setzen? 

Er erlitt die Dornenkrone, um dir die Krone des Sieges zu verleihen. Dies war das Thema vom Heiligen 
Gral, in dem die unergründliche Tiefe des Opfers Christi erforscht und erkannt wurde, dass im Reich 
Gottes die Kronen nicht denen verliehen werden, welche die Macht über andere an sich reißen, sondern 
nur jenen, die anderen ohne jegliche egoistische Gegenleistung dienen. 

Der Opfercharakter der 144.000 Christusähnlichen, die bereit sind, ihr ewiges Leben für andere zu 

opfern, so wie es Mose und Jesus taten, wird am Himmelszelt veranschaulicht. Am 4. Juni 2024 wird die 
Flugbahn des Kometen C/2021 O3 PanSTARRS (kurz O3) diesen Teil der Geschichte erzählen. 

 
Während die Erlösten in sieben Reisetagen vom 28. Mai bis zum 4. Juni 2024 in den Himmel gebracht 
werden, kreuzt die Flugbahn des Kometen O3 das Sternbild der Leier (die „Harfe“), was bedeutet, dass 
die Gekrönten tatsächlich die 144.000 sind, von denen in der Offenbarung die Rede ist und die die 
Drangsal überwunden haben: 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1433
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1433
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc4czvNnzeR6HdAmX6xbKCn7yn5GB3eeqUpmTXa1YP2T9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc4czvNnzeR6HdAmX6xbKCn7yn5GB3eeqUpmTXa1YP2T9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc4czvNnzeR6HdAmX6xbKCn7yn5GB3eeqUpmTXa1YP2T9
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Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermischt; und die, welche als 
Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über sein 
Malzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen 
Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und 

sprechen: Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger! Gerecht und 
wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen! Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, 
und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen 
und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden! (Offenbarung 15,2-
4 SCH2000) 

Der angegebene Ort befindet sich unter dem „Flügel“ des Kreuzes des Nordens (im Sternbild Schwan), 
das die schöne Geschichte des Opfers Christi für Seine Braut erzählt, wie sie in Die Jungfer und der 
Mühlstein beschrieben wurde. Hier unter dem Flügel des Kreuzes mit der Roten Nova ist die Krönung 
der 144.000 mit dem Opfer Christi verbunden, welches sie sich zu eigen gemacht haben und wodurch 
sie Seinen Charakter teilen und zu Kindern Gottes werden. 

Wenn aber Kinder, so auch Erben, -Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders 
mitleiden, auf daß wir auch mitverherrlicht werden. (Römer 8,17) 

Es ist das größte Privileg, mit Christus zu leiden, denn nur wer mit Ihm gelitten hat, kann an Seiner 
Herrlichkeit teilhaben. Welch ein Gegensatz zu denen, die sagen: „Danke, Jesus, dass du dich geopfert 

hast, damit ich es nicht tun muss!“ Jesus will eine Braut, die Ihn versteht und die von Herzen das tut, was 
Er getan hat – und dies damit auch wirksam macht. 

und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. (Matthäus 
10,38) 

Diese Zeit ist jetzt angebrochen. Alle drei göttlichen Uhren – der Orion, der Mazzaroth und die Pendeluhr 
– arbeiten zusammen, um dieselbe Zeit anzuzeigen. Der Orion – die Uhr des Sohnes – wird vom 
Kometen K2 gekrönt, während der Mazzaroth (die Uhr des Vaters) die Krönungszeremonie darstellt, 
wobei die eiserne Rute für die Völker durch E3 im Sternbild der Pendeluhr hervorgehoben wird. Diese 
drei Uhren werden von einem Sternbild (dem Orion) über ein Dutzend (dem Mazzaroth) bis hin zu allen 

achtundachtzig Konstellationen (einschließlich der Pendeluhr) immer umfangreicher. Gott hat nichts 
ausgelassen, um der Menschheit den Zugang in den Himmel zu eröffnen. 

Die Macht Babylons 
Die Tatsache, dass die vorherige Austrocknung des Euphrat und die anschließende Überquerung durch 

die Könige des Ostens mit drei Kometen am Himmel symbolisiert wurde, und der Sachverhalt, dass alle 
drei dieser Kometen in die Uhrenkonstellation eintreten und gewissermaßen eine Stunde markieren, 
bedeutet, dass wir es im Zusammenhang mit dem Fall von Babylon mit drei „Stunden“ zu tun haben. Das 
ist genau das, was die Offenbarung beschreibt, indem sie dreimal erwähnt, dass Babylon „in einer 
Stunde“ unterging. 

Eine Stadt steht für Handel. Man geht dorthin, um zu kaufen und zu verkaufen. Deshalb ist der Fall 

Babylons, wie er in Offenbarung 18 beschrieben wird, vor allem ein wirtschaftlicher Untergang. Ist dies 
nicht das Thema, das heute überall von Finanzexperten angesprochen wird? Sprechen diese nicht von 
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einer unaufhaltsamen Inflation, einem Reset des Finanzwesens, der Einführung von CDBCs (digitales 
Zentralbankgeld) und einer Vermögensumverteilung zugunsten einer „grüneren“ Welt? 

Und doch werden die scheinbar noblen Initiativen der Welt in eine Welt des Schmerzes münden. Viele 

erkennen zum Beispiel die Einführung von CDBCs als die Umsetzung dessen, was in Offenbarung 13 im 
Zusammenhang mit dem Malzeichen des Tieres beschrieben wird: 

und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den 
Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. (Offenbarung 13,17) 

Für viele[10] wird die Erfüllung dieses Bibelverses die Tatsache bekräftigen, dass Jesus wiederkommt. 
Wenn die Vereinigten Staaten Anfang nächsten Jahres die Ergebnisse ihres 12-wöchigen CDBC-
Pilotprogramms bekannt geben, wird dies dann dazu führen, dass die schlafenden Jungfrauen 
aufwachen? Wird dies dann endlich ausreichend sein, wenn die Eine-Welt-Ordnung ihre Zähne zeigt? 

Jene, die nicht bereit sind, Opfer zu bringen, sind eines Erlösers nicht würdig, und das wird in Geschichten 

wie der von Lots Frau deutlich, die, obwohl sie buchstäblich von Engeln aus der Stadt herausgezerrt 
wurde, in ihrem Herzen an den materiellen Dingen festhielt, die die Stadt zu bieten hatte. Wenn Gott 
dich aufruft, aus der Stadt[11] – jener großen Stadt Babylon – herauszukommen, aber du nicht bereit bist, 
dieses Opfer zu bringen und Seinen Anweisungen zu folgen, wie kannst du dann Errettung erwarten? 

Verzweifelte Stimmen melden sich bereits zu Wort, um auf den Missbrauch der finanziellen Macht im 
bestehenden System hinzuweisen. Höre dir an, was „Kanye West“ kürzlich in einem Interview [Englisch] 

nach dem Fiasko beim Trump-Dinner zu sagen hatte – wie sein Geld von den Banken gestohlen wurde 
und Komplotte gegen ihn geschmiedet wurden. Das ist unter den schon bestehenden Systemen der Fall 
– was wird jedoch erst in einem digitalen System passieren, wenn die künstliche Intelligenz (KI) das 
Zepter in die Hand nimmt? Dies ist nicht nur eine müßige Spekulation oder eine Verschwörungstheorie. 
Sogar der Papst vertritt die Ansicht, dass künstliche Intelligenz dem Gemeinwohl dienen kann[12] – etwas, 
das man von einer religiösen Persönlichkeit nicht erwarten würde, es sei denn, man weiß, wer er wirklich 

ist. Er spricht von „dem ,guten‘ Algorithmus“ als ethisches Ziel für die KI. Aber wer entscheidet, was „gut“ 
ist? Diese Frage wurde bereits in zahllosen Filmen wie Logan’s Run [Englisch] behandelt, in denen die 
satanischen Pläne für diese Welt bereits lange vor dem heutigen Tag offengelegt wurden. Wie kann man 
das Problem der begrenzten Ressourcen lösen? Ganz einfach! Alles, was man braucht, sind die im Film 
beschriebenen Elemente: 

• Ein KI-„Gott“, der weiß, was gut ist (Populationsgrenzen, usw.) 

• Ein Werkzeug zur Nachverfolgung individueller Verhaltensweisen. 

• Ein Instrument zur Beendigung des individuellen Lebens in einer sozialverträglichen Weise. 

Es ist nicht schwer zu sehen, wie all diese Elemente heute Gestalt annehmen, zum Teil durch CDBCs 
(Nachverfolgung und Kontrolle der Finanztransaktionen) und die Injektion mit privatrechtlich 
geschütztem genetischem Code (um menschliches Leben zu beenden). Es ist keine Übertreibung, sich 
eine Zukunft vorzustellen, in der den Ungeimpften der finanzielle Zugang verwehrt wird und sie somit 

gezwungenermaßen zu Ausgestoßenen der Gesellschaft werden, die aller irdischen Unterstützung 
beraubt sind.[13] 

Aber der Himmel lässt diejenigen nicht im Stich, die zu Gott halten. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zdKV5ooucUg
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1833
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1833
https://de.wikipedia.org/wiki/Flucht_ins_23._Jahrhundert
https://rumble.com/v1wac7i-world-premier-died-suddenly.html
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Das Schicksal Babylons 
Wenn die drei Weisen, die ihren Reichtum aus Babylon (und Arabien und Indien) mitnahmen und ihre 

Schätze in Form von Gold, Weihrauch und Myrrhe zu Jesus brachten, durch drei Kometen symbolisiert 
werden, die jeweils eine Stunde auf der Uhr schlagen, und wenn diese drei Weisen ihre Entsprechung 
in den Weisen aller drei gottesfürchtigen abrahamitischen Religionen haben, dann liegt es auf der Hand, 
dass die Weisen von heute die Pflicht haben, ihren Reichtum aus den weltlichen (d.h. gottlos regierten) 
Institutionen heraus zu nehmen und ihn dem Herrn als Opfergabe darzubringen. Er bittet nicht etwa um 

dein Geld (Er besitzt die Edelmetalle von einer Milliarde Asteroiden), sondern er bittet um deine Hingabe 
an Seine Gerechtigkeit, indem du dein Vermögen in Bitcoin, den Vermögenswert Seiner Wahl, 
überträgst. Auf diese Weise trägst du dazu bei, das Gebot des Herrn zu erfüllen, Babylon für seine 
finanziellen Diebstähle doppelt zu vergelten. 

Die Mächtigen sind dabei, die Wirtschaftsordnung der Welt neu zu bestimmen. Im Zuge dessen bringen 
sie Haushalte und Unternehmen, die für ihren täglichen Lebensunterhalt bzw. ihren Betrieb auf eine 

stabile Wirtschaft angewiesen sind, in Bedrängnis und berauben die Menschen durch ihre Geldspiele 
ihrer Ersparnisse. In der Bibel wird beschrieben, wie dieser finanzielle Reset abläuft. Im Verlauf der drei 
Kometen, die drei verschiedene „Stunden“ auf der Pendeluhr anzeigen, können wir das Fortschreiten der 
wirtschaftlichen Probleme Babylons vorhersehen. Die erste „Stunde“, die in Offenbarung 18 erwähnt 
wird, wird von den Königen beklagt, die einen Kompromiss mit Papst Franziskus eingegangen haben: 

Und es werden über sie weinen und wehklagen die Könige der Erde, welche Hurerei und 

Üppigkeit mit ihr getrieben haben, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen; und sie werden 
von ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen: Wehe, wehe! die große Stadt, Babylon, 
die starke Stadt! denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. (Offenbarung 18,9-10) 

Der erste Komet in der Uhr, BB, passierte den himmlischen Euphrat im Jahr 2020. Zu diesem Zeitpunkt 

wurde das Wehklagen der Könige der Erde auf der Weltbühne laut, weil das Coronavirus von der WHO 
zur „Pandemie“ am 11. März 2020 erklärt wurde. Die Nationen sahen dies als ein Gericht über die Welt 
an, das dazu diente, das hemmungslose Gelddrucken zu rechtfertigen, um die Konsolidierung des 
Wohlstands von den Armen zu den Reichen voranzutreiben. Am nächsten Tag – genauer gesagt am 12. 
März 2020 – koordinierten die Finanzriesen einen massenhaften Ausverkauf von Bitcoin, um das platzen 

zu lassen, von dem sie annahmen, dass es sich um eine typische Blase aus wertlosem Nichts handelte 
(genau wie das Geld, mit dem sie gewöhnlich arbeiten). Bitcoin ist jedoch nicht geplatzt. Er hat sich 
lediglich für die „long haul“, also eine finanzielle Entwicklung auf lange Sicht, neuformiert. Und jetzt haben 
sie es mit FTX erneut versucht. Der Wertverlust, den Babylon dem einzigen Freiheitsgeld der Welt 
zugefügt hat, wurde von Gott registriert und Er fordert nun eine doppelte Vergeltung. 

Die zweite „Stunde“ wird von den Kaufleuten beklagt. 

Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft: 
… Die Kaufleute…, die an ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von ferne 
stehen, weinend und trauernd, und werden sagen: Wehe, wehe! die große Stadt, die bekleidet 
war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein 

und Perlen! denn in einer Stunde ist der so große Reichtum verwüstet worden. (Aus 
Offenbarung 18,11-17) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmeH8QNbxokHQzdyJUNUZoxzTirjiE2UDPHiuN9Reih3WP
https://archederzeit.eth.limo/#page=636
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Der zweite Komet, der den Fluss der Zeit überquert, ist K2 im Jahr 2023. Das Wehklagen der Händler, 
weil die Waren nicht gekauft werden, stellt eine klare Beschreibung einer Rezession dar. Es handelt sich 
um die nicht deklarierte Rezession,[14] die durch die Lockdowns und andere Maßnahmen verursacht 

wurde – eine Rezession, die alle geleugnet haben, die aber nun für 2023 erwartet wird.[15]  

Die dritte und letzte „Stunde“ wird von den Schiffskapitänen beklagt: 

Und jeder Steuermann und jeder, der nach irgend einem Orte segelt, und Schiffsleute und so 
viele auf dem Meere beschäftigt sind, standen von ferne und riefen, als sie den Rauch ihres 
Brandes sahen, und sprachen: Welche Stadt ist gleich der großen Stadt? Und sie warfen 
Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd und sprachen: Wehe, wehe! die 
große Stadt, in welcher alle, die Schiffe auf dem Meere hatten, reich wurden von ihrer 

Kostbarkeit! denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. (Offenbarung 18,17-19) 

Der dritte Komet, der den Eridanus überquert, ist E3, und zwar ebenfalls im Jahr 2023. Außerdem passiert 
dieser Komet auch die Schiffskonstellationen, was wiederum mit dem Bibeltext übereinstimmt, dass es 
die Schiffskapitäne, Reedereien und Seeleute sind, die am Ende ihre Klagen erheben. 

In den letzten Jahren gab es immer wieder Vorwarnungen für die Containerschifffahrt, aber es bleibt 
abzuwarten, wie sich dieses letzte Wehklagen entwickeln wird. In den ersten beiden Fällen traten die 
Kometen BB und K2 in die Uhr ein und verkündeten ihre jeweilige Stunde kurz nach der Überquerung 
des Flusses, aber in diesem letzten Fall tritt Komet E3 erst gegen Februar 2024 in die Uhr ein. Könnte das 
die Zeit sein, die für die Verwüstung Babylons steht? Die drei Stunden stehen für die drei Phasen des 

wirtschaftlichen Niedergangs: zuerst Inflation, dann Rezession und schließlich Depression. 

Gott hat durch Sein Wort und durch die Zeichen am Himmel gewarnt. Die ersten beiden Uhrenkometen 
verkünden „gefallen, gefallen ist Babylon!“ und später wird der dritte Uhrenkomet kommen – das letzte 
Omen der Katastrophe, vor der die Offenbarung warnt. 

Gehet aus ihr hinaus, mein Volk, auf daß ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf 
daß ihr nicht empfanget von ihren Plagen; (Aus Offenbarung 18,4) 

Die Prozession des Exodus 
Ist es nicht erstaunlich, dass im Gleichnis von den zehn Jungfrauen befohlen wird „hinauszugehen“, 
gleichwie Jesus Sein Volk auffordert, aus Babylon „herauszugehen“? Die Jungfrauen sollen das Haus 
verlassen, in welchem sie auf den Bräutigam warten, und ihr Licht auf der Straße leuchten lassen, 

während sie sich in einer Prozession auf den Weg zum Haus des Bräutigams machen.[16] Wahrscheinlich 
handelte es sich dabei nicht um eine einzige ununterbrochene Prozession, sondern es gab einige 
Zwischenstopps auf dem Weg. 

Der Krieg, den jeder fürchtet, hatte einen Traum zum Inhalt, der eine bestimmte Prozession beschrieb, 
die zur Wiederkunft Jesu führte. Diese Prozession, die im Zusammenhang mit den Planeten gesehen 
wurde, wurde von vielen nicht wahrgenommen. Erst um den 24. Juni 2022 herum wurde eine offizielle 

Planetenparade in den Nachrichten angekündigt, d.h. eine himmlische Prozession wurde allgemein 
erkannt. Zu dieser Zeit erkannten wir sie als den Beginn der sieben letzten Plagen, wobei die erste Plage 
in Die Plagenparade erklärt wurde. (Weitere Plagen wurden in Erhebe dich! und in Böse Mächte in 
himmlischen Örtern beschrieben.) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmPq5iCarmJGvHvyvp5Yja4krj5j1vrtjDcdh8E543RhCc
https://whitecloudfarm.org/de/440-erhebe-dich
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Nun allerdings haben wir eine weitere himmlische Prozession beobachtet, die am 27. April 2024 
stattfinden wird – dem Jahrestag des GRB von 2013, der das Thema von Es werde Licht war. Beachte, 
dass es genau elf Jahre später sein wird, also einen Sonnenzyklus des Bräutigams. Diese Prozession, nur 

einen Monat bevor die eiserne Rute über die Nationen herrschen wird, erfüllt in Anwesenheit aller 
beteiligten Akteure schließlich den oben erwähnten Traum. 

 
In dem Traum war der Eigentümer der Weide (Jesus, symbolisiert durch Jupiter, der im Widder steht) in 
ein Schafsfell gekleidet und ritt auf einem Schaf. Jesus sitzt auf dem Thron der Zeit, der durch den Uranus 
mit seiner Umlaufbahn, die einer Uhr ähnelt, symbolisiert wird. Dieser Thron, der durch Uranus am 
Himmel verkörpert wird, wurde im Traum durch ein Schaf dargestellt, auf dem der Eigentümer ritt. 

Dem Eigentümer folgte ein schwarzes Schaf, dargestellt durch den Widder, der von der Sonne aktiviert 
wird. Danach folgen Venus und Merkur in den beiden Fischen des Sternbilds Fische, die die beiden 
Gemeinden von Smyrna und Philadelphia darstellen, deren Platzhalter im Traum die beiden Männer 
waren, die schließlich den Eigentümer der Weide begleiten konnten. Nach ihnen kommen die Angreifer: 
Mars und Saturn. Sie entsprechen dem Bären und dem Tiger im Traum. 

Um den Traum zu vervollständigen, müssen wir den Strauß finden. Wenn es sich um die sieben 

klassischen Planeten handelt, wird der fehlende Planet offensichtlich: es muss der Mond sein. Der Mond 
(als Göttin) steht für Maria und die große Huren-Kirche (der Katholizismus). Wo finden wir den Mond? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYnDiBLjHDywRzhSrDA7YvgiBZ9STexuna216Zh6e9Juy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYnDiBLjHDywRzhSrDA7YvgiBZ9STexuna216Zh6e9Juy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYQXzM4RyDpf8Ha9SzSrr5gjy8BfAAveXJSTZ39Dfu1Lp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYnDiBLjHDywRzhSrDA7YvgiBZ9STexuna216Zh6e9Juy
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Der Mond wird als der Sitz des Schlangenträgers (wie es im Video Der Stein, der das Bild zermalmte 
erklärt wurde) angesehen, der auf dem Tier (dem Skorpion) reitet. Dies ist eine genaue Darstellung der 
Mutter der Huren in der Offenbarung, die das zusammengefügte Tier aller Nationen reitet (zügelt bzw. 

regiert). Es handelte sich um einen prophetischen Traum, der die Prozession beschrieb, die der 
Wiederkunft Jesu vorausgehen würde, und nun zeigt seine Erfüllung die letzte wichtige Wegmarke an. 

Wir könnten noch viel mehr ins Detail gehen und über andere Träume sprechen, die unsere Mitglieder 
hatten, aber die Aspekte, die in diesem Artikel vorgestellt wurden, haben so viele Wege des Studiums 
eröffnet, dass es unmöglich wäre, alles abzudecken – geschweige denn alles in einem Artikel 
aufzugreifen. Eine Zeichnung dessen, was in einem Traum vom 6. Mai 2021 zu sehen war, soll genügen, 

um die Bedeutung der Parade, die am 27. April 2024 am Himmel zu sehen sein wird, zu verdeutlichen; 
vergleiche sie mit dem Chiasmus, der im Jahr 2016 in den sieben mageren Jahren untersucht wurde: 

 
Vergleiche das Datum des 27. April 2024 in der Zeichnung links (aus dem Traum vom 6. Mai 2021) mit 

dem Datum des 27. April 2019 in der Grafik rechts. Der Traum symbolisiert das weiße Pferd als den Stern 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYQXzM4RyDpf8Ha9SzSrr5gjy8BfAAveXJSTZ39Dfu1Lp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYQXzM4RyDpf8Ha9SzSrr5gjy8BfAAveXJSTZ39Dfu1Lp
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmS9NZhnfTNhBdmspo7Lq9KEUUZzsw8RcDqzfRqw455h74
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=179
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdF7ReAancU3iyHgBKkxEBJXY9n5yHkZweSa731e5hQBS
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdF7ReAancU3iyHgBKkxEBJXY9n5yHkZweSa731e5hQBS
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYQXzM4RyDpf8Ha9SzSrr5gjy8BfAAveXJSTZ39Dfu1Lp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdF7ReAancU3iyHgBKkxEBJXY9n5yHkZweSa731e5hQBS
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Saiph, auf dem Jesus reitet, und deutet auf eine kurze Zeitspanne im Anschluss hin, die zur Ewigkeit führt. 
Dies entspricht dem einen Monat vom 27. April bis zum 27. Mai, wie es in der rechten Grafik zu sehen 
ist, die sich sehr gut mit den in diesem Artikel beschriebenen Ergebnissen vergleichen lässt, wenn man 

das Jahr 2019 einfach durch das Jahr 2024 ersetzt. Gott führt auf geheimnisvolle Weise, doch alles, was 
Er tut, hat nur eines zum Ziel, nämlich dass Seine Kinder beim Hochzeitsmahl des Lammes bei Ihm sind. 
Wirst du dort sein? Wirst du dich der Prozession anschließen? 

Die Geburtswehen 
Im vorherigen Abschnitt wurden drei „Prozessionen“ identifiziert. Die erste wurde in dem Krieg, den 
jeder fürchtet, erläutert und erschien Anfang März 2022 am Himmel, eineinhalb Monate nach dem 
Ausbruch von Hunga Tonga. Beide Ereignisse blieben unbemerkt. Die zweite Prozession wurde in der 
Plagenparade geschildert und wurde im Juni 2022 am Himmel dargestellt, etwa einen Monat nach dem 
erstaunlichen Zeichen des Bräutigams, der aus Seinem Gemach kam und buchstäblich mit Feuer 
gezeichnet auf der Oberfläche der Sonne des Bräutigams erschien. 

 
Diese Zeichen am Himmel waren von der Gemeinde im Allgemeinen gesehen worden, doch wurden sie 
bald wieder aus den Augen verloren. Die Jungfrauen schlummerten und schliefen, weil der Bräutigam zu 
dieser Zeit noch nicht gekommen war. Jetzt erkennen wir die dritte Prozession. Sie wird im April 2024 
am Himmel erscheinen, einen Monat vor der Ankunft Jesu und der Krönung Seiner Braut. Nach Gottes 
Kalender fallen sowohl der 27. April als auch der 28. Mai wahrscheinlich auf den dritten Tag des Festes 
der ungesäuerten Brote (erste und/oder zweite Möglichkeit) – denselben Tag, an dem in der südlichen 

Hemisphäre das Opfer Philadelphias dargebracht wurde.[17] Nur jene, die einen Opfercharakter haben, 
wie er durch dieses Opfer im Jahr 2016 veranschaulicht wurde, werden am Hochzeitsmahl teilnehmen 
können. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmPq5iCarmJGvHvyvp5Yja4krj5j1vrtjDcdh8E543RhCc
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmPq5iCarmJGvHvyvp5Yja4krj5j1vrtjDcdh8E543RhCc
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQnUCetCB1akkkcg7xXNiez9QwQEr27wS1ug6vPbk1o1c
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Erkennst du, was hier geschieht? Siehst du die Progression der Prozession und wie jede einzelne 

Prozession mit einem der drei königlichen Kometen verbunden ist, die eine Stunde in der himmlischen 
Uhr schlagen? Die erste fand keine Beachtung, außer vielleicht bei einigen wenigen. Vielleicht könnte 
man dies als die Planungs- bzw. Probephase bezeichnen. Im zweiten Fall könnte man sagen, dass alle 
Jungfrauen die Zeichen sahen und den Bräutigam begrüßt hätten, wenn Er nicht verzögert hätte. Doch in 
den beiden ersten Fällen trat die Prozession nach dem Zeichen der bevorstehenden Wiederkunft Christi 

in Erscheinung – was wohl bedeutet, dass die Hochzeitsgesellschaft noch nicht ganz bereit gewesen 
war. 

Warum war sie nicht bereit gewesen? Ganz einfach, weil das männliche Kind noch nicht geboren 
worden war. Nein, ich spreche nicht von dem männlichen Kind, das Jesus Christus war, sondern von 
dem männlichen Kind der Gemeinde der 144.000 Könige und Priester für Gott. 

Und als der Drache sah, daß er auf die Erde geworfen war, verfolgte er das Weib, welches 

das männliche Kind geboren hatte. (Offenbarung 12,13) 

In Offenbarung 12 ist nicht nur von der Geburt Jesu die Rede, sondern auch von den Christusähnlichen, 
die das Lied des Lammes singen und Ihm folgen, wohin Er auch geht. Der Text spricht davon, dass die 

Gemeinde eine neue Generation hervorbringt, die bereit ist, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und dem König 
der Könige zu folgen, der für sie Seine Dornenkrone trug. 

Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen 

ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. (Aus 
Offenbarung 12,17) 

Bist du wirklich wiedergeboren worden? Wenn ja, warum verstehst du dann die Zeit nicht? Die 
Gemeinde ist schon seit einiger Zeit wie eine Frau, die hochschwanger ist. Wann wird sie diesen 
seltsamen Moment erreichen, wenn der Schalter in ihrem Gehirn umgelegt wird und sie aufhört, nur 
daran zu denken, dass sie schwanger ist, und endlich anfängt zu gebären? 

Jesus kannte Seine Zeit. Er wusste, dass sich die 70 Wochen von Daniel erfüllen würden. Er wusste, 

wann Er Seinen Teil zu erfüllen hatte! Angenommen, Jesus kam am 24./25. Mai 2022 aus Seiner Kammer, 
wie es die Sonne anzeigt und wie verschiedene Propheten damals unabhängig voneinander bestätigten, 
dann ist es nicht schwer, die Rechnung durchzuführen. Wenn man die übliche Schätzung von 40 
Schwangerschaftswochen hinzufügt, würde der Stichtag um den 1. März 2023 liegen – doch wie die 
Gemeinde nur zu gut weiß, „kennt niemand den Tag und die Stunde“ außer dem Vater! Vom 5. bis 12. 

März 2023 erscheint das Pendeluhr-Kreuz, das auf den 8. März in seiner Mitte zeigt. Wird dies das Datum 
der Geburt sein? Eines der Dinge, die manche Leute bei der Geburt eines Kindes gern tun, ist zu 
versuchen, den Tag der Geburt vorherzusagen... Was meinst du? Welcher Tag wird es wohl sein? Ist es 
der 5., der 8. oder der 12. März? Alle diese Zeitpunkte sind auf der Uhr markiert. Es könnte hilfreich sein, 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQnUCetCB1akkkcg7xXNiez9QwQEr27wS1ug6vPbk1o1c
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQnUCetCB1akkkcg7xXNiez9QwQEr27wS1ug6vPbk1o1c
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQnUCetCB1akkkcg7xXNiez9QwQEr27wS1ug6vPbk1o1c
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die Stelle in Zeit für das Unmögliche noch einmal nachzulesen, in der Gott die Worte „Verheißung. 
Verheißung.“ sprach. 

Aber wenn der Tag gekommen ist, an dem der unerträgliche Schmerz der Geburt vorübergegangen ist, 

verlässt ein neues Leben die Dunkelheit und den Komfort des Mutterleibs und tritt in die Helligkeit einer 
Welt des Lichts ein. Bist du wirklich wiedergeboren worden? Hast du das Licht gesehen? Bist du in der 
Lage, den Bräutigam zu erblicken, der wie die Sonne leuchtet? 

Die Gemeinde hat gewusst, dass die Ankunft Jesu vor der Tür steht. Die Geburt zögert sich schon viele 
Tage hinaus. Jetzt aber haben die Wehen eingesetzt und werden von Minute zu Minute stärker. Wann 
wird die Gemeinde aufhören, gegen die Schmerzen ihrer Wehen anzukämpfen und endlich PRESSEN!!! 

– denn das ist der einzige Weg, das Baby zur Welt zu bringen, egal wie sehr es schmerzt! 

Wenn die Gemeinde diesen Punkt erreicht, wenn sie nach dem Kampf ihre erleichterten Augen auf das 
Antlitz der ZEIT richtet, wie sie in ihrem eigenen männlichen Kind – ihrer eigenen Generation von Königen 
und Priestern – widergespiegelt wird, dann kann Jesus nicht nur als König und Herr kommen, sondern 
als König der Könige und Herr der Herren. 

Jene, die als solche wiedergeboren sind – die den Ruf um Mitternacht gehört haben – können schließlich 

dem Bräutigam entgegengehen. Beide Gleichnisse greifen ineinander. Diese Heiligen können dann den 
Weg zum Haus des Bräutigams erleuchten, bevor die Tür geschlossen wird, denn sie kennen nicht nur 
die Zeit... sie kennen sogar die ZEIT. 

Sei nicht töricht: 

Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tue uns auf! Er aber 
antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. (Matthäus 25,11-12) 

Diese werden der Trübsal nicht entfliehen. 

Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit! dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, 
gleichwie die Geburtswehen über die Schwangere; und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber 

Brüder, seid nicht in Finsternis, daß euch der Tag wie ein Dieb ergreife; (1. Thessalonicher 
5,3-4) 

Sei vielmehr wie die Weisen: 

Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im 

Morgenlande gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. (Matthäus 2,2) 

Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blicket auf und hebet eure Häupter empor, 
weil eure Erlösung naht. (Lukas 21,28) 
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Fußnoten 
1. Details siehe in Die eiserne Rute. ↑ 

2. Einige (beispielsweise in Prophezeiung – Kollisionskurs) haben die Rückkehr Jesu mit genau diesen 
Worten beschrieben. [Englisch] ↑ 

3. Beispielsweise wie Manchild Ministries [Englisch] ↑ 

4. Offenbarung 19,12 – Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupte sind viele 
Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst; ↑ 

5. In Böse Mächte in himmlischen Örtern ↑ 

6. Wikipedia – Heilige Drei Könige ↑ 

7. 4. Mose 24,17 – Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht nahe; es tritt hervor ein Stern 
aus Jakob, und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Seiten Moabs und zerschmettert 
alle Söhne des Getümmels. ↑ 

8. Überprüfe es selbst in Google Übersetzer. Bitte beachte auch unser Video Was bedeutet AstraZeneca? ↑ 

9. Rhonda Empson – MIR WURDE DER ZEITPUNKT DER ENTRÜCKUNG GEZEIGT!!!!!!!!! DIE TOTEN IN 
CHRISTUS ERHALTEN IHRE LEIBER!!!! [Englisch] ↑ 

10. Watchman on the Wall 88 – Sie bereiten sich darauf vor, dies weltweit umzusetzen!!! [Englisch] ↑ 

11. Offenbarung 18,4 – Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Gehet aus ihr hinaus, 
mein Volk, auf daß ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf daß ihr nicht empfanget von 
ihren Plagen; ↑ 

12. Vatican News – Papst Franziskus: Ethische Maßstäbe für neue Technologien ↑ 

13. Das Leben Jesu S. 106 – In der letzten großen Auseinandersetzung des Kampfes mit Satan werden die 
Menschen, die Gott treu sind, es erleben, daß sie von jeder irdischen Hilfe abgeschnitten werden. Weil 
sie sich weigern, Gottes Gesetz zu übertreten, um irdischen Mächten zu gehorchen, wird es ihnen 
verboten werden, zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Erlaß wird schließlich ergehen, daß sie umgebracht 
werden sollen. Offenbarung 13,11-17. Doch den Gehorsamen ist die Verheißung gegeben: „Der wird in 
der Höhe wohnen, und Felsen werden seine Feste und Schutz sein. Sein Brot wird ihm gegeben, sein 
Wasser hat er gewiß.“ Jesaja 33,16. Durch diese Verheißung werden die Kinder Gottes leben. Wenn 
die Erde, von Hungersnot heimgesucht, verödet, werden sie gespeist werden. „Sie werden nicht 
zuschanden in böser Zeit, und in der Hungersnot werden sie genug haben.“ Psalm 37,19. Auf jene Zeit 
der Not blickte der Prophet Habakuk voraus, und seine Worte drücken den Glauben der Gemeinde 
aus: „Da wird der Feigenbaum nicht grünen, und es wird kein Gewächs sein an den Weinstöcken. Der 
Ertrag des Ölbaums bleibt aus, und die Äcker bringen keine Nahrung; Schafe werden aus den Hürden 
gerissen, und in den Ställen werden keine Rinder sein. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich 
sein in Gott, meinem Heil.“ Habakuk 3,17.18 ↑ 

14. Tagesschau – Rezessions-Tracker: Sind wir in einer Rezession? ↑ 

15. Deutsche Bank – Chef der Bank of America prognostiziert „leichte Rezession“ im Jahr 2023 ↑ 

16. Siehe Kapitel 29 – „Dem Bräutigam entgegen“ in Christi Gleichnisse. ↑ 

17. Siehe Die Stunde der Entscheidung, um mehr über die Geschichte dieses Opfers zu erfahren. ↑ 

https://www.youtube.com/watch?v=Oequjs76O9A
https://www.youtube.com/watch?v=Zf58xmBCR6A
https://de.wikipedia.org/wiki/Heilige_Drei_K%C3%B6nige
https://translate.google.com/?sl=la&tl=en&text=astra%20ze%20neca&op=translate
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdvTsK3ErCiXPiFsbPdbCHrUounDGhTn7EENhG9Cf3cxc
https://www.youtube.com/watch?v=_qicd6hupho
https://www.youtube.com/watch?v=_qicd6hupho
https://www.youtube.com/watch?v=nHHPVam1VCs
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2020-02/papst-kuenstliche-intelligenz-akademie-leben-rede-algor-ethik.html
https://egwwritings.org/read?panels=p165.494&index=0
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/rezession-konjunktur-energiepreise-gasstopp-101.html
https://www.db.com/news/detail/20221122-kapitalmarktausblick-2023-zwischen-resilienz-und-rezession?language_id=3
https://egwwritings.org/read?panels=p588.1842&index=0
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=116
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Gehet aus, Ihm entgegen! 
Die apokalyptische Ernte 

 
  

n sieben Versen von Offenbarung 14 wird ein prophetisches Geheimnis bzgl. eines Ernteprozesses in 
zwei Phasen am Ende der Welt beschrieben. Dieses prophetische Geheimnis ist weit mehr als eine 

poetische Analogie, bei der die Gerechten wie Weizen in die Scheune eingebracht und die Gottlosen wie 
überreife Trauben direkt in die Kelter geworfen werden, denn es bestätigt die Ankunft der seligen 
Hoffnung des Volkes Gottes inmitten stürmischer Zeiten, wenn es Ihn am dringendsten benötigt. Mit 

Gottes Offenbarung verhält es sich grundsätzlich so, dass wir zwar in jeder Hinsicht von Seinen Worten 
profitieren können, jedoch niemand alle Einzelheiten und jede Bedeutungsebene, die in ihnen verborgen 
liegen, komplett verstehen kann, bis die Zeit dafür reif ist. 

Wer ist es, der die Trauben der Erde unter die Lupe nimmt und befindet, ob sie reif für die Kelter des 
göttlichen Zorns sind? Wer ist es, der die Erde an Größe überragt und seine riesige Sichel ansetzt, um sie 
abzuschneiden und in die Kelter zu werfen? Um welches wichtige Thema auf der Erde handelt es sich, 

welches das Gottes Volk für die Prüfung dieser Stunde vorbereitete? Wer ist der Engel, der diese 
göttliche Ernte begutachtete und feststellte, dass der Same der Jungfrau Frucht nach dem Vorbild Jesu 
hervorgebracht hatte und somit zu einer ertragreichen Ernte führen würde? 

Diese und andere Fragen werden mit göttlicher Klarheit beantwortet, wenn die himmlischen Gemälde 
das Geheimnis der apokalyptischen Ernte enthüllen. 

 

I 
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Die Kelter des göttlichen Zorns 

 
 

  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 19. Dezember 2022, 18:51 

  

m Ende gibt es nur zwei Gruppen von Menschen: diejenigen, die es schaffen, und jene, die es nicht 
schaffen. In diesem Artikel geht es darum, wie Gott mit letzteren umgeht. Indirekt geht es auch um 

Sein Volk, das als Sieger hervorgehen wird, wenn der Herr sich um seiner willen erhebt, denn die Rache 
ist Sein. Du wirst eine himmlische Inszenierung erleben, in der die für den Zorn bestimmten Trauben von 
einer großen Sichel in der letzten Ernte Gottes abgeschnitten werden, genau wie es im Buch der 
Offenbarung beschrieben wird: 

Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor, der in dem Himmel ist, und auch er hatte 
eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem 
Altar hervor, und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lautem Schrei zu und sprach: 

Schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren 
sind reif geworden. Und der Engel legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben des 
Weinstocks der Erde und warf sie in die große Kelter des Grimmes Gottes. Und die Kelter 
wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Gebisse 
der Pferde, 1600 Stadien weit. (Offenbarung 14,17-20) 

Während sich diese Szene des himmlischen Schauspiels entfaltet, werden die Schlüsselereignisse der 
Prophezeiung an bestimmten Zeitpunkten in Erscheinung treten. Wenn man die Stimme Gottes vom 
Himmel zusammen mit dem geschriebenen Wort studiert, kann man den Verlauf der letzten Ereignisse, 
die über diese Welt kommen werden, in immer detaillierteren Einzelheiten erkennen, da der Herr Schritt 
für Schritt Seinen Willen offenbart. 

Die anschauliche Klarheit, mit der sich die Offenbarung auf der himmlischen Leinwand vollzieht, ist 
schlichtweg erstaunlich. Einer der Gründe, warum Gottes Wort am Himmelszelt so beeindruckend 
anzuschauen ist, ist die Tatsache, dass die himmlischen Ereignisse, die die Heilige Schrift erfüllen, so 
selten vorkommen. Man betrachte nur einmal die klarste, größte und einzigartigste „scharfe Sichel“, die 
man je in der Hand des Großen Erntearbeiters erblicken konnte: 

A 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmak8tY1e3998H8YPzLMcKVX7AxT5N9CGZVimP2r3XkZkd
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Beachte bitte, dass Komet C/2022 E3 (ZTF) im Laufe eines Jahres, d.h. vom 20. Februar 2023 bis zum 20. 
Februar 2024, ein Sichelmuster mit seiner Bahn zeichnet, wobei er am 20. Februar 2024 zum ersten Mal 
auf das Pendel der Pendeluhr trifft. Bemerkenswert ist, wer die Sichel hält: Orion als der erntende Engel, 
der auf einer weißen Wolke (dem Orionnebel) sitzt und die goldene Krone der ringförmigen 
Sonnenfinsternis des 21. Juni 2020[1] auf Seinem Haupt trägt, hält diese Sichel an ihrem Griff, welcher 
vom Kometen exakt parallel zum „Bogen“ in Orions Hand eingezeichnet (d.h. an dessen Stelle gehalten) 

wird. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmak8tY1e3998H8YPzLMcKVX7AxT5N9CGZVimP2r3XkZkd
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmak8tY1e3998H8YPzLMcKVX7AxT5N9CGZVimP2r3XkZkd
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmak8tY1e3998H8YPzLMcKVX7AxT5N9CGZVimP2r3XkZkd
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Und ich sah: und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohne des 
Menschen, O. gleich einem Menschensohne welcher auf seinem Haupte eine goldene Krone 
und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. (Offenbarung 14,4) 

Es gab durchaus noch andere Sicheln am Himmel, die als zur Symbolik der Erntetexte passend 
verstanden wurden, wie z.B. die „Sichel“ des Mondes, die dazu dienen sollte, die Trauben 
„abzuschneiden“, wie es in der Studie Abgeschnitten und für die Kelter bestimmt beschrieben wurde, 
doch Gott vollbringt jetzt etwas noch nie Dagewesenes, indem Er Sein Wort durch die Bewegungen der 

Komentenuhrzeiger grafisch veranschaulicht. 

Frühere Interpretationen der Weinlese hatten eine entsprechende göttliche Rache im wirklichen Leben 
nicht korrekt vorausgesagt, so dass es in den Händen der Kinder Gottes lag, die Bibel weiter zu 
durchforschen (wie wir es hiermit tun), um mehr Klarheit über diese äußerst wichtige Prophezeiung zu 
gewinnen. Am Ende dieses Artikels wirst du genau verstehen, was der Zorn Gottes wirklich bedeutet 
und warum Gott bestimmte Menschen für die Rettung erwählt hat. 

Gott will auch nicht, daß sie [sein Volk] sich über Fragen streiten, die ihnen geistlich nicht 
weiterhelfen, wie zum Beispiel: Wer wird zu den 144.000 gehören? Die Erwählten Gottes werden 
zweifellos in Kürze die Antwort erfahren. Für die Gemeinde geschrieben II, 184 (1901). {CKB 189.5} 

Der Grund, warum wir diese Dinge studieren, ist der, dass Gott sich selbst offenbart, um uns geistlich zu 
helfen, denn ohne Erkenntnis würde das Volk Gottes zugrunde gehen: 

Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis; weil du die Erkenntnis verworfen hast, 
so verwerfe ich dich, daß du mir nicht mehr Priesterdienst ausübest; und du hast das Gesetz 
deines Gottes vergessen: so werde auch ich deine Kinder vergessen. (Hosea 4,6) 

Die große Sichel in der Hand Orions ist das Instrument zum Abschneiden bzw. zum Sammeln der 
Weinreben, um sie in die Kelter zu werfen. Könnte es sein, dass der Vorgang des Abschneidens der 
Reben ebenfalls am Firmament dargestellt ist? Wenn wir die Linie des Kometen an der Schneide der 
Sichel betrachten, erkennen wir, dass die Weinreben im Sternbild der Pendeluhr durch die Schleifen der 

Bahn des Kometen Bernardinelli-Bernstein eingezeichnet sind, den wir schon zuvor in zahlreichen 
anderen Zusammenhängen gesehen haben. 

Bereits zu Beginn unseres Studiums der Pendeluhr haben wir erkannt, dass ihre Drei-Uhr-Markierung 
auf die Stunde des Opfers Jesu, als Er Sein Blut gab, zeigt. Dieser Umstand verweist auf zwei Gruppen: 
diejenigen, die Sein Blut an die Türpfosten ihres Herzens zu ihrer Errettung auftragen, und andererseits 
jene, die Sein Blut ablehnen[2] und vom Weinstock abgeschnitten und in die Kelter geworfen werden. 

Wenn wir die Ephemeriden des Sichelkometen E3 bis zum 28. Mai 2024 verlängern, vollendet er seinen 
Bogen zum anderen Ende der eisernen Rute hin und wir können weitere Schlussfolgerungen ziehen. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWH2Ana6PmXQm3vD625sJSeGq5TJ42PBxjYSePrENPviv
https://egwwritings.org/read?panels=p156.1581&index=0
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWTUdZNEhDvYcSXUbLB6xkhdg6fjPr6SGK2xxTySibPkv
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Zu beachten wäre, wie die Sichel den Stiel der letzten Weinrebe auf seinem Weg zur sechsten Stunde 
auf dem Ziffernblatt der Uhr perfekt kreuzt, wodurch der Vorgang des Abschneidens der Stiele der 
Weinreben durch die Sichel veranschaulicht wird. Im Anschluss werden die Trauben in die Kelter 
geworfen. Das Foto einer antiken Kelter in Israel hilft uns zu erklären, was wir am Himmel dargestellt 
sehen: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWTUdZNEhDvYcSXUbLB6xkhdg6fjPr6SGK2xxTySibPkv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWTUdZNEhDvYcSXUbLB6xkhdg6fjPr6SGK2xxTySibPkv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWTUdZNEhDvYcSXUbLB6xkhdg6fjPr6SGK2xxTySibPkv


  

Die Kelter des göttlichen Zorns Seite 894 von 1301 

 
Man beachte die große Fläche, auf der das Treten der Kelter stattfindet, und den schmalen Kanal, durch 
den der Wein in das Auffangbecken fließt. Die himmlische Pendeluhr, die wir von Anfang an als Symbol 
für die göttliche Rache verstanden haben, hat genau dieselbe Struktur: Das runde Ziffernblatt entspricht 
dabei der Kelter, in die die Trauben hineingeworfen werden, das Pendel ist der schmale Kanal, durch 
den der Wein des göttlichen Zorns fließt, und der Pendelkorpus stellt die Kammer dar, in der der Wein 
aufgenommen wird. 

Und der Engel legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben des Weinstocks der Erde 
und warf sie in die große Kelter des Grimmes Gottes. (Offenbarung 14,19) 

Über die Symbolik hinaus verraten uns die Kometenbahnen, wann diese göttlichen prophetischen 
Ereignisse auf der Erde stattfinden werden. Anhand der Bewegung des Kometen E3 können wir mehrere 

Zeitangaben ablesen. 
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Zuerst schneidet er den Stiel der Weinreben ab. Dann wirft er die Trauben in die Kelter, was durch die 
Bewegung von E3 in das Ziffernblatt der Uhr symbolisiert wird. Als Nächstes bewegt sich E3 zur Sechs-
Uhr-Markierung hin, die auch den Beginn der eisernen Pendelrute, mit der Jesus als König ab dem 20. 

Februar 2024 über die gottlosen Nationen herrschen wird, darstellt. 

Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die 
Nationen geben; und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert 
werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe; (Offenbarung 2,26-27) 

Während die Welt unter den göttlichen Gerichten über ihre gottlosen Bewohner taumelt, erhält das Volk 
des Königs endlich die Gunst, auf die es geduldig gewartet hat. Der Komet veranschaulicht die Trennung 
des Volkes Gottes von der Kelter, in der die Gottlosen durch den außerordentlich großen Hagel am Ende 
der siebten Plage zertreten werden sollen.[3]  

Am 28. Mai 2024 werden die Gerechten mit dem Herrn auf der Wolke vereint sein und wenn Er mit 
Seinem kostbaren Schatz abreist, wird die Kelter außerhalb der Stadt getreten: 

Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kelter hervor bis 
an die Gebisse der Pferde, 1600 Stadien weit. (Offenbarung 20,14) 

Beginnst du zu erkennen, wie die Prophezeiung der Offenbarung, wenn sie zusammen mit Gottes 

stellarem Buch der Natur studiert wird, tatsächlich angibt, wann die Ereignisse geschehen werden? Die 
Kometen sind die Uhrzeiger, die anzeigen, wann die dargestellten Ereignisse stattfinden. Und wir haben 
gerade erst mit der Entdeckungsreise begonnen!! Es gibt hier noch so Vieles zu erforschen. 
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Das Gleichnis vom Feigenbaum 
Bevor wir uns eingehender mit der Prophezeiung befassen, wollen wir uns einige allgemeine 

Eigenschaften der zu betrachtenden Kometenbahnen ansehen – insbesondere die des Kometen C/2014 
UN271 (Bernardinelli-Bernstein), kurz BB genannt, der die Weinreben formt. 

 
In all unseren früheren Studien gingen wir davon aus, dass Komet BB lediglich drei symmetrische 
Schleifen wie Blätter mit ihrem Stiel an einem Baum bilden würde. Nun sehen wir plötzlich ein viertes 
Blatt, das den Zeitraum von Mai 2023 bis Mai 2024 umfasst – was dem letzten Jahr bis zur Wiederkunft 
Jesu entspricht, wie im Artikel Die Prozession der Könige erklärt wurde. Dieses zusätzliche Jahr, das zu 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmddDxxoddJDXzA2Tr3m2vHWqcbu8kKWwRvaiRhMmdBhqH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmddDxxoddJDXzA2Tr3m2vHWqcbu8kKWwRvaiRhMmdBhqH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmddDxxoddJDXzA2Tr3m2vHWqcbu8kKWwRvaiRhMmdBhqH
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den drei vorherigen Jahren im Zusammenhang mit dem Pendeluhr-„Baum“ hinzukommt, erinnert an Jesu 
Gleichnis vom Feigenbaum: 

Er sagte aber dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberge 
gepflanzt war; und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu dem 

Weingärtner: Siehe, drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde 
keine; haue ihn ab, wozu macht er auch das Land unnütz? Er aber antwortet und sagt zu 
ihm: Herr, laß ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde; und 
wenn er etwa Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen. 
(Lukas 13,6-9) 

Dies ist ein ziemlich ernüchterndes Gleichnis, wenn man es im Licht des Himmels betrachtet. Der 
Feigenbaum steht nämlich für den Leib Christi, der Früchte tragen sollte, und die Tatsache, dass jetzt ein 
viertes Jahr hinzukommt, ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass der Herr noch nicht die Frucht 
vorgefunden hat, nach der Er sucht. Wenn du unsere Artikel studierst, wirst du erfahren, was es 
bedeutet, ein Christ zu sein – also jemand, der Christus nachfolgt – und du wirst mit der Wahl zwischen 

Leben und Tod konfrontiert werden. Jesus hat den Tod gewählt, um anderen das Leben zu geben. 
Würdest du dasselbe tun, wenn du in Seine Fußstapfen gerufen wirst? Auch andere wie Moses[4] und 
Paulus[5] sind uns vorausgegangen und haben Christi Opfercharakter unter Beweis gestellt, indem sie den 
Tod um anderer willen in Kauf nahmen. 

Wenn Jesus scheinbar etwas länger für Seine 
Wiederkunft braucht, hat das eine Bedeutung. Wenn 

Er das Tempo verlangsamt, bedeutet das, dass Seine 
Kinder nicht mithalten können, und als guter Vater, 
der Er natürlich ist, geht Er behutsam voran. Aber ein 
guter Vater weiß auch, wann seine Kinder erwachsen 
genug sind. Gott verhätschelt und verwöhnt nicht; 

und wenn die Zeit für Seinen Zorn gekommen ist, 
müssen Seine Kinder schwimmen können oder sie 
werden untergehen. 

Dies sehen wir in der himmlischen Symbolik: Im 
Zusammenhang mit dem Feigenbaum wird der Zorn 
durch den Kometen angedeutet, der im Mai 2024 die 

Axt an den unteren Bereich des Stamms des 
metaphorischen Feigenbaums anlegt. Doch es ist klar, 
dass wir zu diesem Zeitpunkt das vierte Jahr beendet 
haben werden, was bedeutet, dass der Zorn des 
Vaters bereits überfällig ist; Er hat bereits Geduld 
geübt, indem Er dieses zusätzliche Jahr gewährt hat. 

Dieses vierte Jahr befindet sich sogar außerhalb des 
symmetrischen Dreiergespanns von Blättern am Baum, was darauf schließen lässt, dass es sich um ein 
„zusätzliches“ Jahr handelt. 

Wird der Baum endlich Früchte tragen, oder muss er gefällt werden? Wenn du als Kind Gottes, das auf 
Seinen Bräutigam wartet, nicht mit Bereitschaft auf den Mitternachtsruf reagierst, wenn du nicht im 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfQNPUfdbi1nfwcuysc5nhzn6FYTxUhdYJyPTVqxJDSq3
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Glauben lebst, sobald der Druck, dein Blut mit genetischen Impfstoffen (noch mehr) zu verunreinigen 
zunimmt, dann wirst du mit den Gottlosen abgehauen werden! 

Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. (Jakobus 
2,26) 

Gewiss, die Symbolik im Himmel spricht in der Tat eine deutliche Sprache, doch die Strenge Gottes 
erweist sich als Barmherzigkeit gegenüber denen, die Ihm folgen, mit Ihm Schritt halten und Ihm treu 
sind. Wie lange kann man eine Welt ertragen, die alles daran setzt, die eigene Identität zu zerstören, um 

die Menschen von ihrem himmlischen Vater zu trennen? 

Beachte bitte, dass, wenn man die gesamte Pendeluhr-Konstellation sinnbildlich als Feigenbaum 
betrachtet, der gesamte Baum in der Himmelsdarstellung umgehauen wird, wenn E3 am 28. Mai 2024 
den Stamm durchtrennt. Das ist das Ende des Feigenbaums, der keine Früchte brachte. Der letzte 
Aufschub wurde auf Bitten des Weingärtners gewährt, der die Trauben mit der Sichel abschneiden wird. 

Er hat die gleiche Botschaft auch an andere[6] weitergegeben. 

Jesus ließ das Gleichnis vom Feigenbaum offen, ohne zu sagen, ob der Baum am Ende gefällt wird oder 
nicht, weil es mit zwei gegensätzlichen Bildern verbunden ist. Im Gleichnis wurde der Baum in einem 
Weinberg gepflanzt, was eine Verbindung zur Weinlese herstellt, bei der die Kometensichel die Trauben 
abschneidet, die für die Kelter des Zornes Gottes bestimmt sind. Demgegenüber steht die 
aufgeschobene Hoffnung auf Früchte, die der Sohn Davids als einen Baum des Lebens beschreibt: 

Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens, und der Weise gewinnt Seelen. (Sprüche 
11,30) 

Lang hingezogenes Harren macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein 
Baum des Lebens. (Sprüche 13,12) 

Das zusätzliche Jahr des Pendeluhr-Feigenbaums wird entscheidend sein. Es ist die endgültige Trennlinie 
zwischen Leben und Tod. Dies unterstreicht und bekräftigt die Notwendigkeit und Dringlichkeit für das 
Volk Gottes, Früchte zu tragen und für die Seelen zu arbeiten, bevor es zu spät ist, d.h. bevor die 

Weinreben abgeschnitten und in die Kelter der Pendeluhr geworfen werden. Jene, die keine Frucht 
bringen, werden dann ebenfalls gefällt, um den Boden nicht mehr unnötig zu belasten. Im Gegensatz 
dazu werden die Gerechten, auch wenn ihre Herzen in dieser Zeit des Aufschubs vom Bösen in der Welt 
angewidert sein werden, Seelen gewinnen, die die Frucht der Pendeluhr, des „Baumes des Lebens“, mit 
seinen Schleifen als Blätter, die ein Symbol für das ewige Leben sind, tragen. 

Es ist zu betonen, dass die Weinlese nicht sehr lange vor der Wiederkunft Jesu stattfinden kann. Denn 

sobald Trauben von einem Weinstock abgeschnitten sind, werden sie unverzüglich gekeltert. In den 
Texten der Ernteprophezeiung heißt es, dass das Blut „bis an die Gebisse der Pferde“ fließt. 

Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kelter hervor bis 
an die Gebisse der Pferde, 1600 Stadien weit. (Offenbarung 14,20) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRDVhuwEG56VZUz2EnwMCeqffx3pfDzCvLfSz72pfGafX
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Diese symbolische Beschreibung haben wir seit 
langem als Hinweis auf den Pferdekopfnebel 
verstanden, der eines der bekanntesten Objekte in der 

Orion-Konstellation ist. Doch nun können wir diesen 
Vers buchstäblich am Himmel dargestellt sehen. Der 
Blutstrom wird dabei durch den Fluss Eridanus 
dargestellt (in dem der tote Körper von Phaeton[7] 
treibt). Er fließt vom Sternbild der Pendeluhr zur 
Konstellation Orion, wo sich der Pferdekopfnebel 

befindet (in einer Entfernung von etwa 1.600 
Lichtjahren[8]). 

Jene, die das Blut Jesu verachten und ein Leben nach 
ihren eigenen Verdiensten anstreben, werden schließlich mit ihrem eigenen Blut für ihre Sünden 
bezahlen müssen. Dies wird durch das Treten der Kelter „ohne“ (bzw. außerhalb) der Stadt dargestellt, 
denn am 28. Mai 2024 wird die Stadt nur mit denen an Bord abreisen, die durch das Blut Jesu erlöst 

wurden. Die Gottlosen werden außerhalb der Stadt umkommen. 

Im Fadenkreuz 
Während er sich von der Kelter entfernt, veranschaulicht Komet E3 eine Sammlung der Gerechten aus 
der Mitte der Gottlosen, die wie Trauben reif für die Weinlese sind. Wenn der Komet dann am 28. Mai 

2024 auf das Pendel trifft, findet die endgültige Trennung statt, wenn die Gerechten dem Herrn in der 
Wolke vor den Augen ihrer Feinde begegnen. 

Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steiget hier herauf! Und 
sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. (Offenbarung 
11,12) 

Schauen wir uns die versammelte Schar genauer an, denn der Herr zeichnet aus jeder Perspektive ein 
wunderschönes Bild am Himmel, in deren Mittelpunkt Jesus Christus steht. Wir erkannten von Anfang 
an, dass Komet BB das Symbol für die Wiederkunft Christi darstellt, denn der Zeitpunkt Seines 
Erscheinens wurde in der Präsentation Das zweite Wehe ist vorüber... vorhergesagt und seine Merkmale 

sind überwältigend und weisen auf das Zeichen des Menschensohnes hin.[9] Wenn wir unser Teleskop 
am Tag des 4. Juni 2024, den wir nun als den Tag der Krönung der 144.000 auf dem gläsernen Meer 
verstehen, auf den Kometen BB richten, wird am Himmel einmal mehr deutlich, was das geschriebene 
Wort sagt: 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1631
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1631
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1631
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQxp5hxn5A2Raq1Eh9NfWznYMTz4xp6Sm1XcL5LmGYy1f
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Zum obigen Zeitpunkt hat Komet BB seine Schleifen vollendet und genau an diesem Tag, an dem die 
Krönung der 144.000 stattfindet, steht der Komet in der Mitte des Fadenkreuzes im Okular unseres 
Teleskops, das durch das Sternbild Netz (die Bezeichnung des englischen Sternbildes Reticulum kommt 

aus dem Lateinischen und bedeutet „Fadenkreuz“ oder „Messlinien eines Okulars“) dargestellt wird. Es 
scheint so, als ob alle Augen auf den Menschensohn gerichtet sind und Ihm folgen, wohin Er auch immer 
geht. 

Und ich sah: und siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion und mit ihm 144000, welche 
seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. 

(Offenbarung 14,1) 

Hier sehen wir die 144.000, symbolisch dargestellt durch das Sternbild Netz (in der Seitenansicht), in 
einem perfekten Quadrat stehen, so wie es für den Tag ihrer Krönung prophezeit wurde. 

Am gläsernen Meer hatten sich die 144.000 in einem [perfekten] Quadrat aufgestellt. Einige 
hatten sehr hell strahlende Kronen, andere leuchteten weniger. Manche Kronen schienen mit 

vielen Sternen besetzt zu sein, während andere nur wenige hatten. Jeder war aber mit seiner 
Krone vollkommen zufrieden. Early Writings 16.17 (1851). {CKB 198.4} 

Jesus, der durch BB symbolisiert wird, überragt alle anderen: 

Ehe sie die Stadt betraten, wurden die Heiligen in einer vollkommen quadratischen Formation 
aufgestellt, mit Jesus in ihrer Mitte. Er überragte mit Kopf und Schultern die Heiligen und die 
Engel. Seine majestätische Gestalt und sein liebliches Angesicht konnten von allen in dem 
Quadrat gesehen werden. {Aus FS 275.1} 

Weißt du schon, ob du zu den 144.000 gehörst? Zählst du zu denen, die Ihn durch den Glauben fest im 
Fadenkreuz des Teleskops der Zeit behalten, bis du Seine majestätische Gestalt und Sein liebliches Antlitz 
am „4. Juni 2024“ erblicken wirst? Möge es so sein. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQxp5hxn5A2Raq1Eh9NfWznYMTz4xp6Sm1XcL5LmGYy1f
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQxp5hxn5A2Raq1Eh9NfWznYMTz4xp6Sm1XcL5LmGYy1f
https://egwwritings.org/read?panels=p156.1654&index=0
https://egwwritings.org/read?panels=p789.1157&index=0
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQxp5hxn5A2Raq1Eh9NfWznYMTz4xp6Sm1XcL5LmGYy1f
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Es gibt noch weitere Gruppen von Menschen um den Erlöser herum: 

Nächst dem Throne stehen [1] die, welche einst eifrig die Sache Satans gefördert haben, die aber, 
wie Brände aus dem Feuer errettet, ihrem Heiland mit tiefer, inniger Hingabe gefolgt sind. Nächst 

diesen befinden sich [2] jene, die inmitten von Betrug und Unglauben einen vollkommenen 
christlichen Charakter entwickelt haben, die das Gesetz Gottes ehrten, als die christliche Welt es 
für null und nichtig erklärte, und [3] die Millionen aller Zeitalter, die um ihres Glaubens willen 
litten. Außerdem ist hier [4] die „große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Heiden 
und Völkern und Sprachen, vor dem Stuhl stehend und vor dem Lamm, angetan mit weißen 
Kleidern und Palmen in ihren Händen“. Offenbarung 7,9. Ihr Kampf ist zu Ende, der Sieg erlangt. 

Sie sind nach dem Kleinod gelaufen und haben es gewonnen. Der Palmzweig in ihrer Hand ist 
das Sinnbild ihres Sieges, das weiße Kleid ein Zeichen der fleckenlosen Gerechtigkeit Christi, die 
nun ihnen gehört. {GK 664.1} 

In der himmlischen Symbolik kann man alle vier Gruppen erkennen. Wir haben bereits die zweite 
Gruppe, die 144.000, die ihren christlichen Charakter vervollkommnet haben und das Gesetz Gottes 
ehrten, als die christliche Welt es für ungültig erklärte, identifiziert; sie werden durch das Fadenkreuz 
selbst symbolisiert, das im Sternbild Netz ein Quadrat formt. Der Komet selbst steht nicht nur für Jesus 
als der Fels im Zentrum, sondern auch für jene, die Ihm am nächsten sind, wie die dichte Koma des 
Kometen, die ihn eng umgibt. Diese Gruppe (1), die dem Thron am nächsten steht, sind diejenigen, die 

einst fest im Griff Satans gefangen waren, aber aus seiner Hand gerissen wurden und ihrem Erlöser mit 
„tiefster und innigster Ergebenheit“ folgten. 

Die letzte Gruppe (4) ist wahrscheinlich leichter zu identifizieren als Gruppe 3. Bei der Gruppe 4 handelt 
es sich um die große Schar, die logischerweise durch den großen Fisch im benachbarten Sternbild 
Schwertfisch (Dorado) symbolisiert wird. Die unzähligen Gläubigen aller Zeitalter sind durch diesen 

Fisch, der im Wasser des Flusses des Lebens ausgehend vom Thron Gottes lebt, dargestellt.[10]  

Damit liegt Gruppe 3 zwischen dem Fisch der Gruppe 4 und dem perfekten Quadrat der Gruppe 2. Im 
obigen Zitat werden die Märtyrer von den 144.000 nur durch das Wort „und“ getrennt. Ebenso ist diese 
Gruppe (3) in der himmlischen Symbolik den 144.000 sehr nahe, dargestellt durch den Ring um das 
Quadrat der 144.000, gleichwie dem blutbefleckten Saum des Pendeluhr-Gewandes Jesu. 

und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewande, und sein Name heißt: Das Wort 

Gottes. (Offenbarung 19,13) 

Das in Blut getauchte Gewand Jesu symbolisiert die Vergeltung des Blutes der Märtyrer[11] beim Treten 
der Kelter, wenn Komet E3 den Boden des Pendels überquert. Dementsprechend werden die Märtyrer 

mit einem roten Saum[12] auf ihren Gewändern beschrieben, als Gedenken an ihr gerächtes Blut, so wie 
die blutflüssige Frau, die den Saum des Gewandes Jesu berührte, um geheilt zu werden.[13]  

Beide Gruppen – die Märtyrer und die 144 000 – werden das ultimative Opfer für ihren Herrn 
dargebracht haben, indem sie entweder ihr physisches oder ihr ewiges Leben auf den Altar gelegt haben 
– wie Jesus, der beide Opfer darbrachte. Jede Gruppe wird in der Reihenfolge ihrer zunehmenden Anzahl 
in Übereinstimmung mit ihren jeweiligen prophetischen Eigenschaften dargestellt. 

  

https://egwwritings.org/read?panels=p167.3004&index=0
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Der Berg der Versammlung 
Wenn man ein wenig herauszoomt, kann man auch die Umgebung sehen, in der im übertragenen Sinne 

die Untertanen des Reiches Gottes versammelt sind. 

 
Beachte den Berg (das Sternbild Tafelberg bzw. Mensa in Englisch) direkt unterhalb der Konstellation 
Netz. Es handelt sich um einen flachen Berg, wie es der lateinische Name Mensa (d.h. Tisch) andeutet. 
Ursprünglich hieß er Mons Mensae, was so viel wie Tafelberg bedeutet.[14] Interessanterweise soll dies 
das einzige Sternbild sein, das seinen Namen einem geographischen Merkmal auf der Erde verdankt. 

Constellations of Words [Englisch] beschreibt dies folgendermaßen: 

Der Tafelberg ist ein abgeflachter Berg, der als markantes Wahrzeichen die Stadt Kapstadt 
überragt. Er ist das einzige irdische Objekt, das einem Sternbild seinen Namen gibt. [übersetzt] 

Dieser abgeflachte Berg, auf den Jesus hinabsteigt und bei dem es sich um einen irdischen Berg handelt, 
wird in der Bibel folgendermaßen beschrieben: 

Und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberge stehen, der vor Jerusalem gegen 
Osten liegt; und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten nach Osten und nach Westen hin, 
zu einem sehr großen Tale, und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere 
Hälfte nach Süden weichen. (Sacharja 14,4) 

Und Jehova wird König sein über die ganze Erde; an jenem Tage wird Jehova einer sein und 
sein Name einer. Das ganze Land wird sich umwandeln wie die Ebene, von Geba bis Rimmon 
welches südlich von Jerusalem liegt; und Jerusalem wird erhaben sein und an seiner Stätte 

wohnen vom Tore Benjamin bis zur Stelle des ersten Tores und bis zum Ecktore, und vom 
Turme Hananel bis zu den Keltern des Königs. (Sacharja 14,9-10) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcKEQbPnYFZbvebDTTRChPcafwkijBqNYSmvfqkT2bySQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcKEQbPnYFZbvebDTTRChPcafwkijBqNYSmvfqkT2bySQ
https://www.constellationsofwords.com/mensa/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcKEQbPnYFZbvebDTTRChPcafwkijBqNYSmvfqkT2bySQ
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Dieses Ereignis wurde in Das Geheimnis der Heiligen Stadt – Teil I eingehend studiert. Dort wurde 
veranschaulicht, wie die Heilige Stadt auf eine Weise herabkommen wird, damit Jesus (in der Spitze der 
Stadt) mit Seinen Füßen auf dem (somit abgeflachten) Berg in Jerusalem landen kann. 

 
Diese Berg-Konstellation am Himmel steht also für den Berg Gottes, der auf der Erde errichtet werden 
wird. Diesen Tag werden die Heiligen als den „4. Juni 2024“ wahrnehmen. 

 

https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdsTj92rX8KfTZbHwu5hsTsEmxqiKr5YteQ4fWvo631SG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdsTj92rX8KfTZbHwu5hsTsEmxqiKr5YteQ4fWvo631SG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdsTj92rX8KfTZbHwu5hsTsEmxqiKr5YteQ4fWvo631SG


 Der Berg der Versammlung 

Die Kelter des göttlichen Zorns Seite 904 von 1301 

Erkennst du das Pyramidion der Heiligen Stadt, das die 144.000 in einem perfekten Quadrat beherbergt, 
während sie das Universum mit dem Herrn von Sabbat zu Sabbat in alle Ewigkeit bereisen? Siehst du, 
was der größte von der Menschheit je entdeckte Komet tatsächlich repräsentiert?! – Er ist der Reiseteil 

der Heiligen Stadt! Oh, wenn wir doch schon heute an Bord gehen könnten! 

Bei der ersten Landung der Heiligen Stadt zusammen mit den 144.000 wird der Ölberg, symbolisiert 
durch das Sternbild Tafelberg, eingeebnet. In der himmlischen Symbolik sitzt eine Schlange auf dem 
Berg, die durch das Sternbild der Kleinen Wasserschlange (Hydrus) dargestellt wird (siehe die 
Stellarium-Großansicht weiter oben). Diese Schlange steht natürlich für Satan, der die Herrschaft über 
den Berg Gottes anstrebt: 

Und du, du sprachst in deinem Herzen: „Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die 
Sterne Gottes meinen Thron erheben, und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im 
äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleichmachen dem 

Höchsten.“ - Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. (Jesaja 14,13-15) 

Die himmlische Symbolik ist sehr tiefgründig. Was wir mit dem Herannahen des Kometen BB und den 
144.000, die in einem perfekten Quadrat stehen, sehen, ist die Ersetzung Satans in seiner Machtposition, 
die er über die ganze Versammlung hatte. Anstelle von Satan und seinen Dämonen, die ihr Unwesen 
treiben, übernimmt ein neues Herrschaftssystem die Macht. Es ist das gütige Reich Jesu Christi und der 
144.000 Könige und Priester Gottes, die nun die frühere Einflussposition Satans einnehmen. Jesajas 
Beschreibung von Satans Untergang wurde ebenfalls von Hesekiel mit folgenden Details gesehen: 

Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit, du hast deine Weisheit zunichte gemacht 
wegen deines Glanzes ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, 
damit sie ihre Lust an dir sehen. (Hesekiel 28,17) 

Diese Prophezeiungen muss man sich nicht mehr länger nur vorstellen. So sicher wie der 4. Juni 2024 
näher rückt, beobachten wir den Prozess der Erfüllung genau dieser Verse. Wie herrscht Satan heute 
über die Gemeinde? Wie hat er in all seinem Stolz und seiner Verachtung gegenüber Gott die Macht über 
die Nationen an sich gerissen? Der in weiß gekleidete Mann hat die Welt über seine wahren Absichten 
hinsichtlich der Impfung im Dunkeln gelassen. Wie wird er also vor den Königen niedergeworfen 
werden? Das folgende Video macht es klar und deutlich. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1833
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1883
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(In Englisch: bitte deutsche Untertitel aktivieren!) 

Jene, die ihrem Gewissen und Gott treu geblieben sind, sind die „Könige und Königinnen“, vor denen 
Satan in die Knie gezwungen werden wird. Er hat die Massen gezwungen, ihre gottgegebene genetische 
Identität aufzugeben, und so die Kontrolle als ihr Herr übernommen, aber ein Überrest überwindet ihn, 
genau wie in der Zeit von Elia. 

Aber ich habe 7000 in Israel übriggelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt 
haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküßt hat. (1. Könige 19,18) 

Zur Zeit Elias wurde dieser Überrest gerächt, als Hasael, Jehu und Elisa das Gericht über die Gottlosen, 

die sich von Gott abgewandt hatten, vollstreckten. In ähnlicher Weise sehen wir am Himmel die 
Ersetzung der Schlange durch das Lamm und Sein Heer der 144.000. 

Diese werden mit dem Lamme Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden; denn er ist 
Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und 
Treue. (Offenbarung 17,14) 

Und [Du] hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden über die 
Erde herrschen! (Offenbarung 5,10) 

Jene, die überwunden haben, gewannen Kronen wie Könige, und ihre Fürsprache als Priester wird nun 
auf der Erde benötigt, genau wie die Bibel es beschreibt. Sie dienen den heiligen Dingen Gottes und 
führen viele zur Gerechtigkeit,[15] indem sie ihnen aufzeigen, wie heilig ihr Körper als Tempel des Heiligen 
Geistes[16] ist und wie wichtig es ist, ihr Blut rein und unbefleckt von modernen genetischen Impfstoffen 
zu halten. Es ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie die 144.000 dem Universum für immer als 
Antiserum gegen die Sünde dienen werden, indem sie dem Beispiel ihres Vorläufers folgen und die 

Menschen aus der Schlinge des Todes befreien. 

Das himmlische Bild, das wir betrachten, befindet sich in der Region des himmlischen Südpols. Dieses 
Bild wird am 4. Juni 2024 sichtbar, entsprechend der Zeit, wie sie die Heiligen am Ende ihrer Reise 

Video: AKTUELL: Nachfrage nach „reinem Blut“ explodiert weltweit  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbfxuLN4GLNe8eyNoL5Y3GgmaTNXsVS3aJrxc8r25Snc4
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbfxuLN4GLNe8eyNoL5Y3GgmaTNXsVS3aJrxc8r25Snc4
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wahrnehmen würden, wobei es für sie nur sieben Tage sind, während auf der Erde tausend Jahre 
vergehen. Es ist jedoch der Südpol, der den Thron des Vaters repräsentiert, wie es auch das Zeichen der 
Sonnenfinsternis über dem großen weißen Thron im Jahr 3020 verdeutlicht, wie es in Die Wiederkunft 

Christi erläutert wurde. Durch einen Feldzug des Betrugs hat Satan den Thron als „König des Nordens“ 
erobert (wo das Sternbild Drache den nördlichen Himmelspol beherrscht), so dass es notwendig wurde, 
dass Gott sich im Süden niederließ. 

Dies spiegelt sehr gut wider, wie die irdische Stadt Jerusalem heute als Brutstätte für die Verbreitung von 
Satans Ideologien dient und von ihm kontrolliert wird, weil die wahren jüdisch-christlichen Werte 
verloren gegangen sind. Es war Israel, das die Welt bei den ersten Anstrengungen zur Covid-Impfung 

anführte! Es obliegt nun der neuen Generation von Königen und Priestern Gottes, die Herrschaft Satans 
zu brechen, indem sie in der verbleibenden Zeit bis zur Wiederkunft Christi den Grundsätzen des Reiches 
Gottes treu bleiben und für diese einstehen. 

Jesus ist unser König, aber nicht in demselben Sinne wie irdische Könige, die die Massen ausnutzen, um 
ihre Armeen, ihre Lebensmittelvorräte, ihre Arbeitskräfte usw. aufzustocken. Unsere Vorstellung vom 
Wesen des Reiches Gottes wurde durch das Opfer Jesu für immer in ein neues Paradigma verwandelt. 

Er hat uns gezeigt, dass die Herrschaft im Reich Gottes ein freiwilliger Dienst ist.[17] Dieses Element des 
freien Willens macht Jesus zu deinem persönlich gewählten König. Wir entscheiden selbst. Wir bitten 
Ihn, unser Herr zu sein. Er zwingt sich uns nicht auf. Doch als unser Herr müssen wir Ihm auch gehorchen, 
nicht aus Angst wie einem Diktator, sondern aus Liebe, um die Liebe zu erwidern, die Er uns zuerst 
erwiesen hat. Wir dienen Ihm bereitwillig, weil wir wissen, dass Er wirklich unser Bestes im Sinn hat – 

anders als jeder irdische König. 

Der Sturz der Herrschaft Satans muss durch den Glauben herbeigeführt werden, nicht durch eine 
Volksabstimmung oder einen Staatsstreich. Ja, Gott ist allmächtig, doch Er handelt nicht gegen den freien 
Willen. Wenn man Gottes Opferbedingungen[18] annimmt und sich demütig seine Abhängigkeit vom 
Erlöser eingesteht, wird Er Seine unwiderstehliche, herzerweichende Liebe auch auf Erden offenbaren. 
Aber die Stolzen, die versuchen, nach ihren eigenen Wünschen zu leben, ohne den Opfercharakter des 

Herrn anzunehmen, werden durch die Offenbarung Seiner unleugbaren Liebe und die freudige 
Einfachheit des Lebens unter Seiner Regierung am Tag des Endgerichts unwiderruflich beschämt 
werden. 

Wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde! denn ich bin Gott, und 
keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Munde ist ein Wort in 
Gerechtigkeit hervorgegangen, und es wird nicht rückgängig werden, daß jedes Knie sich vor 
mir beugen, jede Zunge mir schwören wird. Nur in Jehova, wird man von mir sagen, ist 

Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen, und es werden beschämt werden alle, 
die wider ihn entbrannt waren. (Jesaja 45,22-24) 

Im Endgericht, wenn das gesamte Menschengeschlecht aller Zeiten vor dem neu gekrönten König des 

Universums am großen weißen Thron steht, werden alle die Gerechtigkeit Gottes anerkennen und sich 
vor Seiner Majestät verneigen. Und während die Gerechten Ihn in Seiner Herrlichkeit preisen, werden 
sich die Gottlosen den Tod wünschen, um ihrer Schande und ihren Selbstvorwürfen ein Ende zu setzen. 

Bevor jedoch das Exekutivgericht nach dem Millennium stattfinden kann, ja sogar noch bevor die 
Kometensichel die Trauben, die in die Kelter geworfen werden sollen, abschneiden kann, müssen diese 
reif sein, und zwar gänzlich reif. Die Ungerechtigkeit der Erde muss vollständig sein, was eine Inspektion 

der Früchte voraussetzt. 

https://archederzeit.eth.limo/#page=860
https://archederzeit.eth.limo/#page=860
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=883
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcSpgATjU4a4pcNmegZCCJrmaU1zXqznNpEZSKPUxTo8y
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcSpgATjU4a4pcNmegZCCJrmaU1zXqznNpEZSKPUxTo8y
https://www.rnd.de/panorama/neuseeland-wie-ein-baby-zum-zankapfel-zwischen-aerzten-und-impfgegnern-wurde-5MASWN7BLZADZITJF7ZLPLRER4.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
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Der Inspekteur und sein Bericht 
In den Erntetexten von Offenbarung 14 wird ein Engel ausführlich beschrieben, der über den Zustand der 

Trauben berichtet und dem Herrn der Ernte bescheinigt, dass die Zeit für die Weinlese gekommen ist. 

Und ein anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, und er 

rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lautem Schrei zu und sprach: Schicke deine scharfe 
Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. 
(Offenbarung 14,18) 

Dieser Engel ist in Bewegung und tut viele Dinge, was bedeutet, dass es sich nicht um einen statischen 
Akteur handeln kann (wie das Sternbild Orion, das an einem bestimmten Ort feststeht); es muss sich 
vielmehr um einen Planeten oder Kometen handeln. Hätten wir es mit der Mazzaroth-Uhr zu tun, würden 
wir nach einem Planeten Ausschau halten, doch da es sich um die Pendeluhr mit ihren 

Kometenuhrzeigern handelt, die den ganzen weiten Himmel durchstreifen, suchen wir nach einem 
Kometen, der diesen Engel repräsentieren könnte. Es kann nicht Komet BB sein, denn dieser ist bereits 
damit beschäftigt, die Trauben für diese Szenerie zu zeichnen. Und es dreht sich auch nicht um den 
Kometen E3, denn dieser spielt bereits die Rolle der Sichel, welche die Trauben abschneidet und er 
veranschaulicht anschließend, wie die Trauben in die Kelter zum späteren Treten geworfen werden. 

Welcher andere Komet könnte also die Rolle des Inspektoren-Engels spielen? Komet C/2017 K2 

(PanSTARRS), kurz K2, überquert ebenfalls das Ziffernblatt der Pendeluhr und somit auch die 
Weintrauben. Er durchwandert es in der Zeit vom 5. bis 12. März 2023. Dies ist der Mitternachtspunkt, 
wie in Zwei Monde auf einer Pendeluhr erklärt wurde, wenn der Mitternachtsruf: „Der Bräutigam 
kommt!“, ertönen soll: Es liegt auf der Hand, dass das Ereignis, das die schlafenden Jungfrauen aufweckt 
und ihnen die Gewissheit vermittelt, dass Jesus wiederkommt, gleichzeitig ein so schreckliches Ereignis 
sein wird, dass der Bote Gottes aus erster Hand erfahren wird, dass die Zeit gekommen ist, um die 

Gottlosen abzuschneiden und ihren Machenschaften ein Ende zu setzen. 

Der obige Vers beginnt allerdings mit der Erwähnung, dass dieser Engel aus dem Altar hervorkommt und 
Gewalt über das Feuer hatte. In der Kometensymbolik bedeutet die Gewalt über das Feuer, dass der 
Komet seine größte Annäherung an die Sonne hinter sich gebracht hat, ohne zu zerfallen. Aus diesem 
Grund müssen wir uns ansehen, wann K2 sein Perihel erreicht, um zu überprüfen, ob dies in den 

zeitlichen Kontext des Verses passt. Laut Wikipedia wird er sein Perihel am 19. Dezember 2022 erreichen. 
Wenn wir den Himmel betrachten, sehen wir, dass sich alles gemäß der biblischen Beschreibung 
abspielt: 

https://de.wikipedia.org/wiki/C/2017_K2_(PANSTARRS)
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW5h55zvXaj88KdcMxgdPYiSA3C5VZqv4Wk8hwJ4xYaig
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Bitte beachte, dass K2 am 14. Dezember 2022 aus dem Sternbild Altar (im obigen Bild rechts) austritt, 
bevor er auf das Ziffernblatt der Pendeluhr (im Bild links) zusteuert. 

[Das Sternbild] Altar stellt den himmlischen Altar dar, der von den Göttern des Berges Olymp 

geschaffen wurde, um den Sieg über die Titanen zu feiern, bei dem die Götter dem obersten Gott 
Zeus (Jupiter) ihre Treue schworen. Es heißt, dass der Rauch des Altars aufstieg und die 
Milchstraße entstehen ließ.[19] [übersetzt] 

Gab es bereits Anzeichen dafür, dass die Trauben reif waren? Am Tag zuvor, am 13. Dezember, konnte 
der Papst, während er den Jahrestag seiner Priesterweihe[20] feierte, die Früchte seiner Arbeit genießen, 
als Präsident Biden das unzutreffend bezeichnete „Gesetz zur Anerkennung der Ehe“ (Respect for 
Marriage Act)[21] unterzeichnete, das Gottes Definition der Ehe im Garten Eden auf höhnische Weise 
missachtet. Aus Angst, der konservativ geprägte Oberste Gerichtshof könnte sein richtungsweisendes 
Urteil vom 26. Juni 2015, das die Homo-Ehe landesweit legalisierte, kippen, nahm der Präsident dieses 

Gesetz in die Verfassung des Landes auf. 

Die Trauben waren also in der Tat überreif, so wie auch K2 das erste Kriterium als Engel, der „aus dem 
Altar hervorkam“, eindeutig erfüllt haben wird, wenn er am 19. Dezember 2022 das Perihel erreicht und 
„Gewalt über das Feuer“ haben wird. Diese Prophezeiung besagt, dass der Komet das Perihel definitiv 
überleben wird – vorausgesetzt, wir haben den Akteur für diese Prophezeiung richtig identifiziert. Es 
dürfte uns nicht weiter überraschen, da K2 relativ weit von der Sonne entfernt bleiben wird (etwa so 

weit wie die Umlaufbahn des Mars), im Gegensatz zu den sogenannten „Sungrazer“-Kometen, die der 
Sonne sehr nahekommen und daher ein viel höheres Zerfallsrisiko haben. 

Interessanterweise erreicht K2 sein Perihel im Sternbild des Pfaus, der zur Gruppe der unreinen Vögel 
gehört. Damit ist der Periheldurchgang von K2 gleichzusetzen mit dem Ruf des Engels, der in der Sonne 
steht: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW5h55zvXaj88KdcMxgdPYiSA3C5VZqv4Wk8hwJ4xYaig
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW5h55zvXaj88KdcMxgdPYiSA3C5VZqv4Wk8hwJ4xYaig
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1227
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW5h55zvXaj88KdcMxgdPYiSA3C5VZqv4Wk8hwJ4xYaig


 Der Inspekteur und sein Bericht 

Die Kelter des göttlichen Zorns Seite 909 von 1301 

Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu 
allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen: Kommet her, versammelt euch zu dem großen 
Mahle Gottes! auf daß ihr Fleisch von Königen fresset und Fleisch von Obersten und Fleisch 
von Starken und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen, und Fleisch von allen, 

sowohl von Freien als Sklaven, sowohl von Kleinen als Großen. (Offenbarung 19,17-18) 

Dieser Ruf – ab dem Perihel von K2 – zeigt an, dass ab dem 19. Dezember 2022 Gottes Rache an den 
Gottlosen seinen Anfang nehmen wird. Die unreinen Vögel werden reichlich Fleisch zum Verzehr 
erhalten. Dies steht im Einklang mit den Prophezeiungen, die verschiedene Glieder des Leibes Christi[22] 

im Zusammenhang mit Bidens Verhöhnung des Ehegesetzes erhalten haben. 

Die Heimsuchung von Gottes Rache folgt jedoch einem Prozess. Es muss eine vollständige Inspektion 
der Reife der Trauben erfolgen, die wir erst im Zeitraum vom 5. bis 12. März 2023 als abgeschlossen 
betrachten können, wenn Komet K2 durch das Pendeluhr-Kreuz wandert und am 8. März den 
Querbalken erreicht, als würde er einen Nagel in die rechte Hand des Leibes des Herrn einschlagen. 

Danach sagt uns der nächste Teil der Ernteprophezeiung, dass der prüfende Engel demjenigen, der die 
scharfe Sichel hat, also Orion, etwas mit lauter Stimme zuruft. Wir müssen also darauf achten, wann K2 
nach dem 12. März 2023 zum ersten Mal Gelegenheit hat, mit Orion zu kommunizieren. 
Interessanterweise geschieht dies genau ein Jahr später: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNVb4K9rMRam5wySNuV9nwiEwTETQMrenYiThuStQB9U5
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Der Komet überquert die Sternbildgrenze zum Orion am 14. Dezember 2023, genau ein Jahr später, als 
er durch Überschreiten der Konstellationsgrenze des Altars aus dem Altar gekommen war! Dies ist der 
erste Moment, in dem der Komet zu Orion (dem Engel mit der Sichel) sprechen könnte, um ihm 
mitzuteilen, dass die Trauben zum Abschneiden bereit sind. Da er jedoch am 19. Dezember des Vorjahres 
(durch sein Perihel) Gewalt über das Feuer erlangt hatte, könnte dieses Datum im Jahr 2023 ebenfalls 
eine Bedeutung haben. Jedenfalls geschieht dies genau zur richtigen Zeit, d.h. bevor die Sichel beginnt, 

die Weinreben abzuschneiden. Eine Bestätigung, wann K2 in die Grenzen des Sternbilds Orion eintritt, 
finden wir, wenn wir darauf achten, wo sich der Sichelkomet (E3) zu diesem Zeitpunkt befindet: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNVb4K9rMRam5wySNuV9nwiEwTETQMrenYiThuStQB9U5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNVb4K9rMRam5wySNuV9nwiEwTETQMrenYiThuStQB9U5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVt485evMdRN4k8uPpAS3G7u8WRVo4AiWmRmuCzgXCmPu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNVb4K9rMRam5wySNuV9nwiEwTETQMrenYiThuStQB9U5
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Die Tage vom 14. bis 19. Dezember sind genau die Tage, an denen sich E3 im Sternbild Netz befindet, 
bevor er zum Abschneiden der Weinreben voranschreitet. Alles geschieht genau zur rechten Zeit, gemäß 
den kometenhaften Zahnrädern der göttlichen Uhr! 

Wir leben in erstaunlichen Zeiten und Gott tut wunderbare Dinge am Himmel. Wir wissen nun, wie und 
wann die Weinlese ablaufen wird. Im Gleichnis konnten nicht alle Jungfrauen am Hochzeitsmahl 
teilnehmen und so ist es auch heute: nicht alle Christen sind mit einer doppelten Portion Öl des Heiligen 
Geistes für die dunkelste Stunde der Erdennacht gerüstet. Bist du vorbereitet? 

Da die Kometen, die durch den ganzen Himmel wandern, die Zeiger der Uhr des Heiligen Geistes 
darstellen, wie wir in früheren Artikeln erklärt haben, ist das Verständnis dieser Uhren Teil der 

notwendigen Vorbereitung der klugen Jungfrauen. Studierst du, um diese Dinge zu verstehen und sie mit 
deinen Followern zu teilen, um sie mit dem zusätzlichen Öl auszurüsten, das sie brauchen werden, 
sobald der Mitternachtsruf ertönt? Jetzt ist es an der Zeit, die Vorbereitungen zu beenden, denn wenn 
der Ruf um Mitternacht vernommen wird, wird es dafür zu spät sein. Die Jungfrauen, die sich nicht 
angemessen vorbereitet hatten, haben es nicht bis zum Hochzeitsmahl geschafft. 

Wenn aber ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und unrecht tut, nach all den 

Greueln tut, die der Gesetzlose verübt hat, sollte er leben? aller seiner gerechten Taten, die er 
getan hat, soll nicht gedacht werden; wegen seiner Treulosigkeit, die er begangen, und wegen 
seiner Sünde, die er getan hat, wegen dieser soll er sterben. - (Hesekiel 18,24) 

Klammere dich während der bevorstehenden Bedrängnis an den Herrn und lass Ihn nicht aus den Augen. 

Lass dir von niemandem die Krone des Lebens rauben, indem du dein Blut mit künstlicher Gentherapie 
verunreinigst. Beobachte weiterhin die Uhr, damit du nicht überrascht und unvorbereitet bist. Lass nicht 
nach, danach zu trachten, deine hohe Berufung zu erreichen, komme was wolle.[23]  

Im nächsten Teil dieser Ernteserie werden wir uns erneut mit der Ernte der Erstlingsfrüchte befassen, die 
zwar, wie zuvor erläutert,[24] bereits abgeschlossen ist, aber wir werden das, was wir bei der 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVt485evMdRN4k8uPpAS3G7u8WRVo4AiWmRmuCzgXCmPu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVt485evMdRN4k8uPpAS3G7u8WRVo4AiWmRmuCzgXCmPu
https://archederzeit.eth.limo/#page=738
https://archederzeit.eth.limo/#page=738
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=597
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVt485evMdRN4k8uPpAS3G7u8WRVo4AiWmRmuCzgXCmPu
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Entschlüsselung der Weinlese gelernt haben, anwenden, um zu sehen, ob die Kometenindikatoren 
ebenfalls die bestehenden Studien bestätigen und/oder neue Erkenntnisse bzgl. der Weizenernte 
bringen. Anhand des Dialogs, den wir nun zwischen den Engeln der Weinlese gefunden haben, können 

wir den Himmel untersuchen, um herauszufinden, ob das gleiche Muster auch bei der Weizenernte 
vorliegt. Es muss einen Akteur mit einer Sichel geben und es muss einen prüfenden Engel geben, der den 
Weizen untersucht und berichtet, ob dieser reif für die Ernte ist, usw. Die Ergebnisse werden dich in 
Erstaunen versetzen... 
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Fußnoten 
1. Weitere Informationen findest du in dem Artikel Schätze der verlorenen Bundeslade. ↑ 

2. Dies wurde im Artikel Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens unter der Überschrift Der Baum 
des Lebens erörtert. ↑ 

3. Offenbarung 16,21 – Und große Hagelsteine, wie ein Talent schwer, fallen aus dem Himmel auf die 
Menschen hernieder; und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage 
ist sehr groß. ↑ 

4. 2. Mose 32,31-32 – Und Mose kehrte zu Jehova zurück und sprach: Ach! dieses Volk hat eine große 
Sünde begangen, und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Und nun, wenn du ihre Sünde 
vergeben wolltest!… Wenn aber nicht, so lösche mich doch aus deinem Buche, das du geschrieben 
hast. ↑ 

5. Römer 9,3 – denn ich [Paulus] selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von Christo entfernt zu 
sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleische; ↑ 

6. SavingLives LLC (YouTube) – DRINGENDE Botschaft von Jesus: „Sagt ihnen, dass mein Aufschub nun 
vorbei ist.“ 2022 [Englisch] ↑ 

7. Einer griechischen Legende zufolge ↑ 

8. Starry Wonders – Der Pferdekopfnebel und seine Nachbarn [Englisch] ↑ 

9. Diese Erkenntnisse wurden in Die eiserne Rute und Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens 
veröffentlicht. ↑ 

10. Hesekiel 47,9 – Und es wird geschehen, daß alle lebendigen Seelen, die da wimmeln, überall wohin 
der Doppelfluß kommt, leben werden. Und der Fische werden sehr viele sein; denn wenn diese 
Wasser dorthin kommen, so werden die Wasser des Meeres gesund werden, und alles wird leben, 
wohin der Fluß kommt. ↑ 

11. Offenbarung 18,24 – Und in ihr [Babylon] wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und 
von allen denen, die auf der Erde geschlachtet worden sind. ↑ 

12. Ellen G. White in Frühe Schriften, S. 17 – Als wir weitergingen [in einer Vision der neuen Erde], trafen wir 
eine Gruppe, die auch die Herrlichkeit des Ortes betrachtete. Ich bemerkte einen roten Saum an ihren 
Gewändern, ihre Kronen strahlten und ihre Kleider waren rein weiß. Als wir sie grüßten, fragte ich 
Jesus, wer sie seien. Er sagte, daß es Märtyrer seien, die für ihn ihr Leben gelassen hätten. … ↑ 

13. Lukas 8,43-44 – Und ein Weib, das seit zwölf Jahren mit einem Blutfluß behaftet war, welche, 
obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemandem geheilt 
werden konnte, kam von hinten herzu und rührte die Quaste seines Kleides an; und alsbald stand der 
Fluß ihres Blutes. ↑ 

14. Constellations of Words – Mensa [Englisch] ↑ 

15. Daniel 12,3 – Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche 
die Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. ↑ 

16. 1. Korinther 6,19 – Oder wisset ihr nicht, daß euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch 
wohnt, den ihr von Gott habt, und daß ihr nicht euer selbst seid? ↑ 

17. Markus 10,43-44 – Aber also ist es nicht unter euch; sondern wer irgend unter euch groß werden will, 
soll euer Diener sein; und wer irgend von euch der Erste sein will, soll aller Knecht sein. ↑ 

18. Matthäus 10,38 – und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. ↑ 

19. Constellations of Words – Ara [Englisch] ↑ 

20. CNA – Papst Franziskus feiert 53 Jahre als Priester [Englisch] ↑ 

21. watson – Biden unterzeichnet Gesetz zum Schutz gleichgeschlechtlicher Ehen ↑ 

https://archederzeit.eth.limo/#page=155
https://www.youtube.com/watch?v=O7xm2foNkvg
https://www.youtube.com/watch?v=O7xm2foNkvg
https://de.wikipedia.org/wiki/Phaethon_(Mythologie)
http://www.starrywonders.com/horsehead.html
https://egwwritings.org/read?panels=p789.58&index=0
https://www.constellationsofwords.com/mensa/
https://www.constellationsofwords.com/ara/
https://www.catholicnewsagency.com/news/253064/pope-francis-celebrates-53-years-as-a-priest
https://www.watson.ch/international/usa/279232589-biden-unterzeichnet-gesetz-zum-schutz-gleichgeschlechtlicher-ehen
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22. Siehe zum Beispiel: 
Godshealer7 Endzeit Prophezeiung – PROPHEZEIUNG... EUER KÖNIG WIDERSETZT SICH MEINEN 
WORTEN, INDEM ER DIE SÜNDE ZUM GESETZ ERKLÄRT, MEIN ZORN IST GROSS [Englisch] 
U B Ready – PROPHEZEIUNG – TODESNAGEL [Englisch] ↑ 

23. Philipper 3,14 – eines aber tue ich: Vergessend was dahinten, und mich ausstreckend nach dem, was 
vorn ist, jage ich, das Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in 
Christo Jesu. ↑ 

24. In der Studie Im Rückblick: Die Weizenernte und in der Präsentation Das zweite Wehe ist vorüber... ↑ 

https://www.youtube.com/watch?v=8G62Nh-CLIc
https://www.youtube.com/watch?v=8G62Nh-CLIc
https://youtu.be/51nkOlgzuDo
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmbxWgUY3euswemtfnWLzkibgagbjSUVa2S9J9V5eUnqo6
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Der Same der Jungfrau 

 
 

  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 26. Dezember 2022, 18:36 

  

etzt nachdem du in Die Kelter des göttlichen Zorns erfahren hast, wie sich die letzte Ernte – oder besser 
gesagt die Weinlese – am Himmel abspielen wird, ist es an der Zeit, zu überprüfen, ob die Weizenernte 

ebenfalls dort dargestellt wird. Die himmlische Symbolik für die Weinlese umfasst drei Kometen, die mit 
Orion (als Engel mit der Sichel) und der Pendeluhr als Kelter interagieren. Einer der Kometen fungiert 
dabei in der Rolle des Engels, der die Aufgabe hat, die Früchte zu prüfen und zu melden, wann sie reif 
sind. 

Wie verhält es sich jedoch mit der Weizenernte, die als erste in Offenbarung 14 beschrieben wird? Gab 
es einen solchen Engel, der angab, dass der Weizen erntereif war? Dies bezieht sich auf die Zeit, die Jesus 

als „das Ende der Welt“ bezeichnete: 

Der Feind, der sie [die schlechte Saat] sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. 
Die Schnitter sind die Engel. (Matthäus 13,39 LUT1912) 

Als Jesus die Ernte beschrieb, stellte Er den guten Weizen Seines Reiches dem Unkraut, den 

Scheinchristen, gegenüber, die gemeinsam wachsen sollten. Sie sollten nicht voneinander getrennt 
werden bis zur Ernte, wenn das Unkraut zum Verbrennen gebündelt wird, während die Gerechten in die 
Scheune unter Seinem Schutz gesammelt werden. Wenn wir die himmlische Bestätigung der 
Weizenernte genau in der Reihenfolge der Verse erhalten, bekundet uns der Herr durch Seine Wunder 
am Himmel, wie wertvoll wir für Ihn sind. Seine Kinder brauchen diese Bestätigung dringend, damit sie 

für die kommende Trübsal gestärkt werden und das Kostbarste und Wertvollste, das sie besitzen, nicht 
aufgeben: nämlich ihre Identität als Söhne und Töchter Gottes. Hat die letzte Generation der Gemeinde 
jemals wie ein unschuldiges Kind gefragt: „Papa, wo komme ich eigentlich her?“ Diese wichtige Frage 
soll beantwortet werden, denn im Schauspiel des Theaters des Himmels vernehmen wir eine 
Beteuerung, dass ihr Söhne und Töchter des Königs seid! Der Weizen lässt sich nun eindeutig vom 
Unkraut unterscheiden. 

Jesus verglich sich selbst (und all jene, die ihr Kreuz auf sich nehmen) mit einem Weizenkorn. 

J 
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Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es 
verlieren; und wer sein Leben in dieser Welt haßt, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn 
mir jemand dient, so folge er mir nach; und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn 

mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. (Johannes 12,24-26) 

Jesus sprach von der Ernte der Erde, nach welcher der 
gute Weizen in Seine Gegenwart gebracht werden 
wird. Im Buch der Offenbarung wird die letzte 

Weizenernte der Erde folgendermaßen beschrieben: 

Und ich sah: und siehe, eine weiße Wolke, und 
auf der Wolke saß einer gleich dem Sohne des 
Menschen, welcher auf seinem Haupte eine 

goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe 
Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem 
Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke 

saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel 
und ernte; denn die Stunde des Erntens ist 
gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif 
geworden. Und der auf der Wolke saß, legte 
seine Sichel an die Erde, und die Erde wurde 
geerntet. (Offenbarung 14,14-16) 

In unseren vielen Artikeln zum Thema der Ernte, die 
bis zur Artikelserie Das Ende der Weltzeit 
zurückreichen, haben wir ausführlich erläutert, wie 
Orion die Beschreibung desjenigen erfüllt, der dem Menschensohn gleicht. Man kann die Wolke (bzw. 

den Nebel), auf der (dem) Er sitzt, sogar mit bloßem Auge erkennen. Doch wie ging die in der obigen 
Passage beschriebene symbolische Ernte genau vor sich? 

Wir können nun das anwenden, was wir im vorherigen Artikel über die Weinlese gelernt haben. Wir 
konnten feststellen, dass zusätzlich zum Orion, der den Herrn der Ernte repräsentiert, auch ein 
berichterstattender Komet beteiligt sein muss, und zwar in einer ähnlichen Rolle wie Komet C/2017 K2 
(PanSTARRS) bei der Weinlese (im Folgenden K2). Er muss aus dem Sternbild kommen, in dem die 

Früchte dargestellt sind, und dann berichten, dass die Frucht (in diesem Fall der Weizen) reif für die Ernte 
ist. Wir haben außerdem erkannt, dass es einen weiteren Kometen geben muss, der als Sichel dient, um 
die Früchte in der Konstellation, in der sie abgebildet sind, abzuernten und sie für ihren Bestimmungsort 
einzusammeln. Bei der Weinlese fungiert Komet C/2022 E3 (ZTF) als Sichel, der die Weinreben im 
Sternbild der Pendeluhr abschneidet. Können wir nun etwas Ähnliches bei der Weizenernte finden? 

Die naheliegendste und passendste Konstellation für die Darstellung der Weizenernte ist natürlich das 

Sternbild der Jungfrau, das im Herbst von der Sonne aktiviert wird. Sie ist dort als junge Erntehelferin 
dargestellt, die in ihrer linken Hand eine Weizengarbe und in der rechten Hand einen Zweig bzw. 
Palmwedel[1] hält. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1433
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Könnte es einen Kometen gegeben haben, der das Sternbild der Jungfrau durchquerte, um den Weizen 
zu inspizieren, und dann zum Orion weiterzog, um über dessen Zustand Bericht zu erstatten, und das 
alles innerhalb eines Zeitrahmens, der mit der realen Erlebniswelt des Volkes Gottes in Einklang stehen 
würde? Könnte es darüber hinaus einen weiteren Kometenengel gegeben haben, der zur Jungfrau kam, 
um den Weizen abzuernten und ihn dann seinem Bestimmungsort zuzuführen? Wenn wir erkennen, 
dass sich alles so abgespielt hat, wird unsere Interpretationsmethode bestätigt und wir erhalten damit 

die Gewissheit, dass wir uns tatsächlich am Ende der Weltzeit befinden. 

Der Same der Übrigen 
Wenn man im Internet nach einem geeigneten Kometen sucht, wird man vermutlich feststellen, dass es 
tatsächlich bereits einen Kometen in der Jungfrau gab, der als „Komet der Empfängnis“[2] bekannt ist. 

Dieser Name, der mit dem großen Himmelszeichen aus Offenbarung 12 am 23. September 2017 in 
Verbindung steht, ist durchaus passend, da ein Komet strukturell einer Samenzelle ähnelt und die 
Jungfrau „überschattete“, als Jupiter in ihren Mutterleib eintrat. Dies war sicherlich eine bedeutsame Zeit 
für den Leib Christi, die etwas mit der Weizenernte zu tun haben könnte. 

Wer heute nach diesem Kometen C/2017 E1 (Borisov) sucht, wird feststellen, dass er sich heute im 
Sternbild Orion (!) befindet und das Haupt (!) des Orion seit den letzten Jahren umkreist. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZYBF64q3ebBnV5U5MM8L5RaPyzjU6zsTGS2L5AUTtXnH
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Dies ist höchst bedeutsam hinsichtlich dessen, wonach wir suchen, nämlich einen Kometen, der aus der 
Jungfrau kommt und Orion Bericht erstattet. Durch das Umkreisen des Hauptes des Orion wird die 
Möglichkeit eröffnet, zu ihm zu „sprechen“ und einen Bericht abzugeben. 

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Komet aus der Jungfrau kommend später zu einem für die 
Ernte entscheidenden Zeitpunkt in den Orion eintritt? Je tiefergehend wir diese Geschichte untersuchen, 
desto klarer wird, dass dies nichts anderes als das Werk Gottes sein kann. Wenn wir den Kometen in 
der Zeit zurückverfolgen, um zu sehen, wann er in der Jungfrau war und die Frau schwanger wurde, 
stellen wir fest, dass dies an einem ganz besonderen Datum stattfand: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZYBF64q3ebBnV5U5MM8L5RaPyzjU6zsTGS2L5AUTtXnH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZYBF64q3ebBnV5U5MM8L5RaPyzjU6zsTGS2L5AUTtXnH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSZKm1cddrvFnbJ6ttJ88t1mWEbJsf2qThWdLa11kGdR6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZYBF64q3ebBnV5U5MM8L5RaPyzjU6zsTGS2L5AUTtXnH
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Die Jungfrau wurde am 22./23. Oktober 2016 „befruchtet“, als der Komet die Grenzlinie ihres 
Mutterleibes passierte; das war genau der Tag gewesen, an dem das Opfer Philadelphias in Kraft 
getreten war. 

In tiefer Demut erkennen wir, wie gewaltig dies alles ist. Für diejenigen, die vielleicht noch nicht mit 
dieser Geschichte vertraut sind (wie sie in Die Stunde der Entscheidung berichtet wurde), war dies der 
Zeitpunkt gewesen, an dem die ersten Glieder des Leibes Christi die bevorstehende Entrückung 
zugunsten anderer opferten und als Konsequenz weitere sieben Jahre der Trübsal auf der Erde bleiben 
mussten. Viele haben von dieser Entrückung geträumt, die nicht stattfand,[3] da Gott Sein Volk nur 
langsam im Kreuz der Trübsal vereinen konnte. Man muss verstehen, dass Christus nachzufolgen und 

den Glauben Jesu zu haben, gleichzeitig bedeutet, Seinen opferbereiten Charakter zu haben. Viele sind 
schnell dabei, darauf hinzuweisen, dass die Heiligen aus Sicht der Lehre nicht zum Zorn bestimmt sind.[4] 
Das mag zwar zutreffend sein, schließt aber nicht die freie Willensentscheidung aus, die Plagen freiwillig 
zu ertragen, um denen zu helfen, die darauf weniger vorbereitet sind. Auch Moses legte Fürsprache für 
Israel ein und bot an, gemeinsam mit ihnen den Zorn Gottes zu erleiden, anstatt dass sie auf ewig 
verloren wären. 

Und nun, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest!… Wenn aber nicht, so lösche mich doch aus 
deinem Buche, das du geschrieben hast. (2. Mose 32,32) 

Beachte, was Moses wirklich sagte. Er bat darum, dass Israel die Sünde vergeben werde, und falls nicht, 

dass sein eigener Name aus dem Buch des Lebens gestrichen werden sollte! Dies ist der gleiche 
Opfergeist, den Christus selbst (der mit Moses auf dem Berg sprach) später bekunden würde, indem Er 
Sein vollkommenes Leben auf dem Kalvarienberg opferte, und zwar opferte und riskierte Er sogar Sein 
eigenes ewiges Leben für die Erlösung des Menschengeschlechts. Sein erstaunliches und unendliches 
Opfer wird in vielen unserer Artikel wie Unsere hohe Berufung, Der Heilige Gral und Erhebe dich! 
behandelt, wo gezeigt wurde, wie das Opfer Christi dazu bestimmt war, eine Veränderung im 

menschlichen Herzen zu bewirken, so dass Sein Opfercharakter in die DNS Seines Volkes eingeschrieben 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSZKm1cddrvFnbJ6ttJ88t1mWEbJsf2qThWdLa11kGdR6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSZKm1cddrvFnbJ6ttJ88t1mWEbJsf2qThWdLa11kGdR6
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=116
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=597
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1433
https://whitecloudfarm.org/de/440-erhebe-dich
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSZKm1cddrvFnbJ6ttJ88t1mWEbJsf2qThWdLa11kGdR6
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werden konnte. Dies ist auch das Thema von Christus in dir, das Gen der Herrlichkeit. Jesus möchte, dass 
Sein Wesen – Seine DNS – in jede Zelle deines Wesens eingeschrieben sei. 

Selbst mit all unserer modernen Technologie und den Fortschritten der Genetik, die besonders in den 

letzten Jahren erzielt wurden, ist es dem Menschen unmöglich, sechstausend Jahre sündenbedingter 
Degeneration zu reparieren. Das würde eine vollständige Regeneration erfordern. Jesus sprach genau in 
derselben Terminologie zu Nikodemus: 

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, daß jemand 
von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. (Johannes 3,3) 

Der Prozess des Geborenwerdens beginnt mit der Empfängnis. Und zwar in dem Moment, in dem sich 
der Same (die Samenzelle) mit der Eizelle vereint und sich die DNS des Vaters mit der der Mutter 
vermischt, wodurch ein neues Gen-Set entsteht, das sich anschließend durch die Mitose (eine Phase im 
Gewebewachstum) teilt. Die Wiedergeburt stellt eine vollständige Veränderung des Charakters des 

ganzen Wesens dar; auf zellulärer Ebene in jeder Faser des Wesens. Dieser Prozess ist das, was der „Leib 
Christi“ am 22./23. Oktober 2016 zu durchlaufen begann, als in den ersten „Zellen“ das „Gen“ der 
selbstaufopfernden Liebe gegenüber den Verlorenen und jenen, die der Leidenszeit entgegengehen, 
aktiviert wurde. 

Beginnst du zu verstehen, wie bedeutsam dieser im obigen Bild dargestellte Moment war? Dies war der 
Augenblick, in dem die Gemeinde – der Leib Christi als Ganzes – empfing! Damals begann die 

Schwangerschaft, die später durch die heute überall zu spürenden Geburtswehen zur vollständigen 
Wiedergeburt der Gemeinde führen sollte. Dieses Endzeit-Zeichen verdeutlicht, dass wir das Ende von 
Offenbarung 12 erreicht haben und dass dieser Same, der durch Komet E1 repräsentiert wird, für die 
allerletzte Generation steht, für den Überrest bzw. den letzten verbliebenden Teil des Samens der Frau. 

Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen 
ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Und ich stand 

auf dem Sande des Meeres. (Offenbarung 12,17) 

In Bezug auf die Ernte zeigt dieses Gesamtbild, dass diejenigen, die den opferbereiten Geist von 
Philadelphia, wie er im Jahr 2016 vorgelebt wurde, entwickelt haben, den guten Weizen des Reiches 
Gottes darstellen. 

Erinnerst du dich an die Worte Jesu über das Weizenkorn, das sterben muss? 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es 
verlieren; und wer sein Leben in dieser Welt haßt, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn 
mir jemand dient, so folge er mir nach; und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn 
mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. (Johannes 12,24-26) 

Es erfüllt uns mit großer Freude und demütiger Dankbarkeit gegenüber unserem großen Gott, wenn wir 
sehen, wie Er die Kometen und den gesamten Himmel orchestriert, um zum Ausdruck zu bringen, wie 
sehr Er Seine Gemeinde, Seine Braut, liebt, indem Er die Beschreibung ihres Charakters auf der 
sphärischen Projektionsfläche des Himmels rund um den Globus in aller Stille ausstrahlt, damit die ganze 

Welt es sehen kann. 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
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Daran werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 
(Johannes 13,35) 

Die Blutlinie Christi 
Der „Empfängniskomet“ weist auf die Befruchtung der Gemeinde hin. Zur Blutlinie Jesu[5] zu gehören, 
bedeutet, in Seinen Tod hineingetauft und damit auch in Sein neues Leben auferstanden zu sein. 

Denn auch in einem Geiste sind wir alle zu einem Leibe getauft worden, es seien Juden oder 
Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geiste getränkt worden. (1. 
Korinther 12,13) 

In der Metapher der Wiedergeburt ist es Sein Same in uns, der heranwächst und durch die Veränderung 
unseres Charakters Früchte trägt. Dies zeigt sich auch am Himmel, wenn wir dem symbolischen „Samen“ 
des Kometen E1 weiter in die Vergangenheit folgen. 

 
Der Same stammt tatsächlich aus dem Sternbild des Löwen! Dies zeigt, dass die Gemeinde, die am 
22./23. Oktober 2016 befruchtet wurde, die DNS von Jesus Christus, dem Löwen aus dem Stamme Juda, 
erhalten hat und dass alle, die dem aufopfernden Beispiel des Erlösers folgen, auch Teil Seines 
„Stammes“ sind und als Seine geistlichen Nachkommen auch Seine geistliche DNS teilen. Ist das nicht 
erstaunlich? Gott stellt am Himmel bildhaft dar, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein und zur Blutlinie 
des Erlösers zu gehören. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYEn4cK5o8JtSzzxGy3XcJXRTcwD5WPd6gkTeYhGFM5kt
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYEn4cK5o8JtSzzxGy3XcJXRTcwD5WPd6gkTeYhGFM5kt
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYEn4cK5o8JtSzzxGy3XcJXRTcwD5WPd6gkTeYhGFM5kt
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Bemerkenswerterweise trat Komet E1 im selben Jahr 
(2010), in dem die Orion-Präsentation zu Beginn 
dieser Bewegung veröffentlicht wurde, in den Löwen 

ein, wo er bis ins Jahr 2016 verbleiben sollte. Nahezu 
während der gesamten Zeit, in der Artikel für die 
Website LetzterCountdown geschrieben wurden, 
bewegte sich dieser Komet im Löwen hin und her, 
bevor er in die Jungfrau eintrat. Später, als die Welt 
unter Druck gesetzt wurde, die DNS Satans zu 

empfangen, wurde derselbe Orion aus der Studie (als 
eine Darstellung von Jesus) mit einer seltenen 
ringförmigen Sonnenfinsternis[6] gekrönt (siehe das 
Bild unten). Zutreffend berichteten wir über diese 
Krone in unseren passend betitelten Ernte-
Nachrichten. Diese Krone ist ein wichtiges Detail und 

stellt eine wichtige Zeitmarkierung im ersten Vers der 
Ernteprophezeiung dar: 

Und ich sah: und siehe, eine weiße Wolke, und 
auf der Wolke saß einer gleich dem Sohne des 
Menschen, welcher auf seinem Haupte eine 
goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe 
Sichel hatte. (Offenbarung 14,14) 

In diesem Vers wird Orion nicht nur mit einer Krone, 
sondern ebenfalls mit einer Sichel in seiner Hand beschrieben. Wenn wir uns daran erinnern, was wir in 
der Studie über die Weinlese gelernt haben, könnten wir auf die Idee kommen, nach einer weiteren 

Sichel Ausschau zu halten, die wiederum von der Bahn eines Kometen geformt werden sollte. Obwohl 
Gott die Bahn des Kometen zur Veranschaulichung einer Sichel benutzte, war die wichtigste Erkenntnis, 
die wir daraus ziehen konnten, dass ein Komet als Sichel dienen kann, unabhängig von seiner Bahn. Der 
Herr fordert uns auf, analytisch (und biblisch) zu denken und nicht nur mit unserer Vorstellungskraft. Der 
Vers sagt aus, dass die Sichel „in seiner Hand“ ist, so wie wir es auch in der Studie über die Weinlese 

gesehen haben. Dies ist der Schlüssel: Gab es zu dieser Zeit irgendwelche Kometen, die in oder in der 
Nähe von Orions Hand gesehen wurden? 

Der bemerkenswerteste Komet des Jahres 2020 war Komet C/2020 F3 (NEOWISE), den wir häufig 
einfach als NEOWISE oder F3 bezeichneten. Dieser Komet war sogar mit bloßem Auge sichtbar und an 
dem Tag, an dem Orion die ringförmige goldene Sonne als Krone trug, war dieser Komet sogar in der 
Nähe seiner rechten Hand: 

Beachte, dass sich diese Kometensichel in Orions rechter Hand befindet, während die Sichel der 
Weinlese in der linken Hand zu sehen ist. Dies verweist auf Jesu eigene Worte in Bezug auf zwei Gruppen 
von Menschen am Ende der Zeit: 

und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, 
gleichwie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner 
Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. (Matthäus 25,32-33) 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://archederzeit.eth.limo/#page=738
https://archederzeit.eth.limo/#page=91
https://archederzeit.eth.limo/#page=91
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNmrtCQEU1ohkTtn8epfZtZ4BwNkg2SoGm9oc3MGEJFQi
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNmrtCQEU1ohkTtn8epfZtZ4BwNkg2SoGm9oc3MGEJFQi
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX871xjG4v1S7MeAg4Z1WkCL3HdvxtgPo5Mqz35Mcxop8
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Wenn wir den Weg des Kometen F3 von der rechten Hand des Orion aus verfolgen, stellen wir fest, 
dass er ebenfalls zu den Früchten – in diesem Fall zur Hand der Jungfrau – führt, so wie der Weg der 
Sichel von E3 bei der Weinlese von Orions Hand ausging, um die Weinreben abzuschneiden: 

 
Die Sonne steht während der Erntesaison in der Jungfrau, und die Jungfrau steht selbst für die Erntezeit. 
Sie wird oft mit einer Weizengarbe in ihrer Hand abgebildet. 

Dies stellt jedoch nicht das Ende der Bahn des Kometen dar und wir sollten dies auch nicht erwarten. 
Nimmt man die Weinlese als Vorbild, sollten die Früchte ebenfalls nach dem Abschneiden an ihren 
Bestimmungsort gebracht werden. Die Trauben kamen in die Kelter, doch wohin wird der Weizen 
gebracht? Indem wir den Kometen F3 noch ein wenig weiterverfolgen, wird uns eine erstaunliche 

Antwort gegeben. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdBWQQ1CqfBvoMFRkA1NCoN8XibfkEoS9YWeBhCxG7Hw3
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdBWQQ1CqfBvoMFRkA1NCoN8XibfkEoS9YWeBhCxG7Hw3
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWyR3VN5SSAP226tQuNqKdwVwAYqKCCATZBMVhdca3Yzo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdBWQQ1CqfBvoMFRkA1NCoN8XibfkEoS9YWeBhCxG7Hw3
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Der Weizen wird zur Waagschale gebracht und in der Waage gewogen! Die hellsten Sterne der Waage 
bilden ein Quadrat, ähnlich wie das des Sternbilds Netz, wie es in der Studie über die Weinlese 
beschrieben wurde. Dies stellt das „perfekte Quadrat“ der 144.000 dar, deren Versiegelung vom 19. bis 

23. Mai 2021 abgeschlossen wurde, wie es in der Präsentation Das zweite Wehe ist vorüber… erklärt 
wurde. Genau zum Zeitpunkt des 19. Mai befand sich Komet F3 in der Waagschale, was zeigt, dass die 
144.000 gewogen wurden. 

Was war das Ergebnis dieser Wägung? In der künstlerischen Darstellung in Stellarium ist die rechte 
Waagschale die schwerere (worauf auch die Sterne der Waagschalen hindeuten), und der Waagebalken 
ist in ihre Richtung geneigt. Dies bedeutet, dass die 144.000 den Test bestanden haben, im Gegensatz zu 

Babylon (in der anderen Waagschale), das ebenfalls gezählt, ihm ein Ende bereitet und auf der Waage 
gewogen, jedoch zu leicht erfunden wurde: 

Und das ist die Bedeutung des Spruches: Mene bedeutet: Gott hat die Tage deines Königtums 
gezählt und ihm ein Ende bereitet! Tekel bedeutet: du bist auf einer Waage gewogen und zu 
leicht erfunden worden! (Daniel 5,26-27) 

Betrachtet man die unmittelbare Umgebung des Sternbilds Waage, so wird deutlich, wer hier für zu 
leicht befunden wurde. Während die Konstellation der Jungfrau auf der Ekliptik rechts von der Waage 
angeordnet ist, befindet sich auf der linken Seite das Sternbild des Schlangenträgers als Papst Franziskus 
(des fleischgewordenen Satans), der den Skorpion als das Tier – das Konglomerat der Vereinten 

Nationen – anführt bzw. auf ihm reitet. Gemeinsam stehen sie für die Neue Weltordnung (d.h. Babylon, 
die Große). 

Im Gegensatz zur „Spreu“ Babylons war der gute, gewichtige Weizen der 144.000 rechtzeitig versiegelt 
worden, um für die Prüfung, ob sie ihren Leibestempel unter dem Druck der Impfkampagnen 
verunreinigen würden, gewappnet zu sein. Die Waage steht für Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit; 
und die 144.000 verfügen über Rechtschaffenheit (Rechtfertigung) durch den Glauben an Jesus. Im 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWyR3VN5SSAP226tQuNqKdwVwAYqKCCATZBMVhdca3Yzo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWyR3VN5SSAP226tQuNqKdwVwAYqKCCATZBMVhdca3Yzo
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmPJtcB8jtR9AqJdTngmuR62QRd7x12R4BY2JR14rwTcm3
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWyR3VN5SSAP226tQuNqKdwVwAYqKCCATZBMVhdca3Yzo
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Gegensatz zur Kelter für die Gottlosen stellt die Waage der Rechtfertigung durch Glauben den sicheren 
Hafen für alle Erlösten dar. 

Und Abram sprach weiter: Siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, 
der in meinem Hause geboren ist, soll mein Erbe sein! Aber des HERRN Wort geschah zu 

ihm: Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der von dir selbst kommen wird, der soll dein 
Erbe sein! Und er führte ihn hinaus und sprach: Siehe doch gen Himmel und zähle die Sterne, 
wenn du sie zählen kannst! Und er sprach zu ihm: Also soll dein Same werden! Und Abram 
glaubte dem HERRN, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. (1. Mose 15,3-6) 

Die Botschaft der Rechtfertigung durch den Glauben ist die Botschaft des Engels von Offenbarung 18, der 
den Fall Babylons eindringlich anprangert. Jene, die durch den Glauben rechtschaffen leben, werden 
denen gegenübergestellt, die zusammen mit Babylon gefallen sind bzw. noch fallen werden. Sie werden 
gewogen und für zu leicht erfunden, wie es gemäß der Auslegung Daniels in genau jener Nacht des 
Niedergangs des alten Babylons geschehen war. 

Und so wurden die 144.000 am Ende der Weizenernte gewogen, für würdig befunden und versiegelt. 

Ist es nicht wundervoll, was uns der Herr am Himmel zeigt!? Nach der im obigen Bild dargestellten 
Zeitspanne kreist Komet F3 weiterhin auf unbestimmte Zeit in der Nähe der rechten Waagschale, als 
würde er dort in Sicherheit warten, bis Jesus wiederkommt. Die 144.000 müssen geduldig sein und 
warten; d.h. nicht überstürzt den Impfstoff annehmen, sondern vielmehr auf den Herrn WARTEN. Bleibt 
in Seiner Blutlinie und weigert euch, euer genetisches Erbgut als Söhne und Töchter Gottes zu 

verunreinigen. Es wäre besser, an Hunger oder Krankheit zu sterben, als den Schöpfer zu verraten und 
Seine Verheißung des ewigen Lebens ungültig zu machen. Allerdings werden die 144.000 den Tod nicht 
schmecken, denn Gott wird Sein Volk eilends befreien! Um der Auserwählten (der Ausersehenen, 
Geprüften) willen wird die Zeit verkürzt werden.[7]  

Der Zeitablauf der Berichterstattung 
Zu Beginn dieses Artikels betrachteten wir den „Empfängniskometen“ (E1) und folgten ihm in rückläufiger 
Richtung vom Orion (wo er sich heute befindet) über die Jungfrau zum Löwen. Wir wollen seinen Weg 
nun im normalen Zeitfluß betrachten und ihn mit dem Erntetext vergleichen, um sicherzustellen, dass er 
alle in der Schrift angegebenen Aspekte erfüllt: 

Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der 

auf der Wolke saß: Sende deine Sichel und ernte; denn die Stunde des Erntens ist gekommen, 
denn die Ernte der Erde ist dürr geworden! (Offenbarung 14,15) 

Der Vers enthält viele Informationen darüber, was dieser Engel berichtet, was impliziert, dass er bereits 
die Jungfrau besucht hat, was am 23. Oktober 2016 zu sehen war, als er den Zustand des Weizens 

überprüfte. In der Geschichte von der Befruchtung wurde die Gemeinde mit dem Samen des Löwen 
schwanger, der das Wesen Christi und Seine opferbereite Liebe darstellt und in der Gemeinde einen 
fruchtbaren Schoß fand, in dem er sich einnisten und vermehren konnte. Im Zusammenhang mit der 
Ernte erzählt derselbe Komet jedoch eine etwas andere Geschichte. Er stellt den Engel dar, der den 
Zustand der Gemeinde inspizierte – man könnte sagen, dass dieser Engel der „Geburtshelfer“ war, der 

die gesunde Schwangerschaft bestätigte. Oder, um in der Sprache der Erntesymbolik zu bleiben, der 
Engel beurteilte die Reife des Weizens und stellte fest, dass er reif für die Ernte war. Nachdem er dann 
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bereits das Wissen über die Reife der Ernte erlangt hatte, sollte der Komet im Tempel gefunden werden 
können, wie es im obigen Vers geschrieben steht. 

Zeitlich gesehen beginnt der Vers eigentlich erst, wenn die erste im Text beschriebene Handlung 

stattfindet: Der Komet tritt erst in Erscheinung, als er aus dem Tempel herauskommt. Am Himmel wird 
der Tempel durch das Sternbild des Stiers dargestellt, der auf dem Opferaltar liegt. Wenn wir uns die 
Bahn des Kometen E1 ansehen, finden wir etwas Erstaunliches... 

 
Nachdem E1 aus Richtung der Jungfrau kommt (wo er den Weizen inspizierte), verweilt er genau im 
Tempelbereich, bevor er herauskommt, um von Angesicht zu Angesicht mit Orion zu sprechen. Er kam 
erst im Juni 2018 „aus dem Tempel hervor“. Dieses Timing ist erstaunlich, denn es fand genau vor dem 

Hintergrund all der kunstvoll bewegten Zeichen am Himmel am Ende der Fürsprache Jesu statt, als alle 
Zeremonien des Versöhnungstags zum Abschluss kamen, wie wir es im Artikel Die Bücher sind 
geschlossen berichtet haben. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass der Komet genau zu Beginn des Plagenzyklus der Orion-Uhr am 
20. August 2018 direkt vor dem Orion stand, um ihm mitzuteilen, dass die Zeit zum Ernten gekommen 
sei: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSq5JAqfboxpDwQnCqwnrN1ujwhpcVjsA9wMKzti4pZf3
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSq5JAqfboxpDwQnCqwnrN1ujwhpcVjsA9wMKzti4pZf3
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=970
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=970
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYa4iwW4ivdQg7xiEyywcY6W2YZxkHUbLPmT737zonwD9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSq5JAqfboxpDwQnCqwnrN1ujwhpcVjsA9wMKzti4pZf3
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Das war der Zeitpunkt, an dem Papst Franziskus vor der ganzen Welt zugeben musste, dass die 
katholische Kirche in Bezug auf den sexuellen Missbrauch von Kindern[8] versagt hatte. Zu dieser Zeit 
erschien auch das große und wunderbare Zeichen der sieben Engel mit den sieben letzten Plagen am 

Himmel. Alles, was an diesem Tag geschah, zeigt, dass der berichterstattende Engel tatsächlich sprach 
und dass Orion die Botschaft empfing und begann, den guten Weizen abzuernten, was zuerst 
erforderlich machte, das Unkraut zu bündeln. 

Laßt es beides zusammen wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den 
Schnittern sagen: Leset zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu 

verbrennen; den Weizen aber sammelt in meine Scheune. (Matthäus 13,30) 

Der Beginn der sichtbaren Plagen für die Feinde Gottes am 20. August 2018, als der Engel meldete, dass 
der Weizen reif für die Ernte sei, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass der Weizen im übertragenen Sinne 
tatsächlich als reif genug begutachtet worden war. 

Im ursprünglichen „vorbereitenden“ Plagenzyklus, der am 25. Oktober 2015[9] den Auftakt zu den Plagen 

hätte bilden sollen, verflüchtigte sich der schnell wachsende Hurrikan Patricia – von dem erwartet 
worden war, dass er enorme Schäden anrichten würde – plötzlich und die Feinde Gottes wurden nicht 
behelligt. Das lag daran, dass die Gemeinde noch nicht den Reifegrad erreicht hatte, um geerntet werden 
zu können. Doch nach dem Opfer Philadelphias im Oktober 2016 wurden die Samen der 
Opferbereitschaft geprüft und für reif befunden, sodass, als der Bericht am 20. August 2018 eintraf, die 

ersten Anzeichen der Plagen tatsächlich auftreten konnten. 

Das Zeitablauf ist perfekt: Erst nach diesen Ereignissen trat Komet F3 (der die Bewegung der Sichel 
repräsentiert) in die Jungfrau ein (im August 2020), um den Weizen zu ernten und ihn zur Waage zu 
bringen, damit er dort (vom 19. bis 23. Mai 2021) gewogen werden konnte. Und erst, nachdem der 
Weizen sicher gelagert worden ist, kann die Weinlese stattfinden, wie im Artikel Die Kelter des göttlichen 
Zorns erklärt wurde. Dieser Übergang markiert den Zeitpunkt, an dem Jesus Seine Rolle als Fürsprecher 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYa4iwW4ivdQg7xiEyywcY6W2YZxkHUbLPmT737zonwD9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYa4iwW4ivdQg7xiEyywcY6W2YZxkHUbLPmT737zonwD9
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYa4iwW4ivdQg7xiEyywcY6W2YZxkHUbLPmT737zonwD9
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im Orion beendete und Seine königlichen Gewänder der Zeit anlegte, wie es in der Konstellation der 
Pendeluhr zu sehen ist. 

 
Allerdings enthalten die abschließenden Bewegungen der scheidenden Kometen der Weizenernte eine 
letzte Lektion. Komet F3 schwebt auf unbestimmte Zeit über der Waagschale, während Komet E1 auf 
unbestimmte Zeit den Orion umkreist. Mit anderen Worten: Sie verharren in ihren „Warteschleifen“, bis 
die Weinlese ebenfalls abgeschlossen ist, und erst dann findet die Entrückung statt. Darum klammere 

dich an den Herrn! Auch wenn Er Seine Kleider bereits gewechselt hat, um Rache an den Gottlosen zu 
üben, zeigt die Anwesenheit von E1 im Orion (als priesterlicher Fürsprecher), dass das Opfer Jesu immer 
noch für jene wirksam ist, die aus der Rechtfertigung aus Glauben leben. Ebenso bedeutet die 
Anwesenheit von F3 in der Waagschale, dass auf jene, die für würdig befunden werden, eine Krone 
wartet. 

Ich komme bald; halte fest, was du hast, auf daß niemand deine Krone nehme! (Offenbarung 

3,11) 

Unsere Gebete gelten den Auserwählten, die die DNS Christi (Sein Wesen) in sich tragen. Bewahre deine 
Identität, während du wachst und wartest, und lass dich niemals von Gleichgültigkeit oder 

Kompromissen übermannen. 

Tausend werden fallen an deiner Seite, und zehntausend an deiner Rechten-dich wird es nicht 
erreichen. Nur schauen wirst du es mit deinen Augen, und wirst sehen die Vergeltung der 
Gesetzlosen. Weil du Jehova, meine Zuflucht, den Höchsten, gesetzt hast zu deiner Wohnung, 
So wird dir kein Unglück widerfahren, und keine Plage deinem Zelte nahen; Denn er wird 
seinen Engeln über dir befehlen, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. (Psalm 91,7-11) 
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Fußnoten 
1. Dies hat offenbar seinen Ursprung [Englisch] im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt der 

mesopotamischen Dattelsaison. Die Dattel war damals ein Grundnahrungsmittel in dieser Region. ↑ 

2. Zeichen der Entrückung – Die Botschaft des Empfängniskometen vom November 2016 [Englisch] ↑ 

3. Ein Bericht darüber findet sich in der Stunde der Entscheidung. ↑ 

4. 1. Thessalonicher 5,9-10 – Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der 
Seligkeit durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, auf daß wir, sei es daß wir 
wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. ↑ 

5. Es kursieren Geschichten, die besagen, dass Jesus Christus angeblich buchstäbliche Nachkommen 
gehabt hatte. Diese Behauptung findet sich nirgends in der Heiligen Schrift wieder, sie ist zudem 
widersprüchlich und fügt dem Evangelium Gewalt zu. ↑ 

6. Time and Date – 21. Juni 2020 Ringförmige Sonnenfinsternis ↑ 

7. Matthäus 24,22 – und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; 
aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. ↑ 

8. Siehe Der Gestank der ersten Plage, um mehr über dieses Thema zu erfahren. ↑ 

9. Vertiefe dich in die Rahmenhandlung dieser Zyklen in Die wahre Geschichte der zwei Zeugen. ↑ 

http://judy-volker.com/StarLore/Myths/Virgo.html
https://signsoftherapture.com/rapture-signs/signs-in-the-sky/the-message-of-the-conception-comet-of-november-2016/
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=116
https://www.timeanddate.de/finsternis/sonne/2020-juni-21
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=999
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Gehet aus, Ihm entgegen! 
Im Auge des Sturms 

 
  

in mächtiger und gewalttätiger Sturm ist über die Welt hereingebrochen. Wenn es also zu 
irgendeinem Zeitpunkt ruhig zu sein scheint, dann sei dir bewusst, dass du dich gerade nur im Auge 

des Sturms befindest und dass in Kürze noch heftigere Winde wehen werden. Ebenso wie sich Stürme 
aus dem Zusammentreffen von warmer und kalter Luft bilden, wird sich auch auf der Erde der Konflikt 
zwischen Christus und Satan bis zum endgültigen Höhepunkt verstärken. Der verwüstende Greuel, hat 

seine hässliche Fratze gezeigt und die Welt hat sich zu seiner Verteidigung in Reih und Glied aufgestellt. 
Doch auch Gott hat Seine Armee versammelt und gemäß der Offenbarung der zwei Zeugen Daniels 
nehmen sie ihre Position für den Herrn ein. 

Was wird das Ergebnis dieses Entscheidungskampfes sein? Jene, die im Geist und in der Kraft Elias 
wandeln, werden der Welt Zeugnis dafür ablegen, wer der wahre Gott ist und wie Er den Weg zum 
Himmel geöffnet hat. Wirst du dem Einen folgen, der der WEG durch die WAHRHEIT zum LEBEN ist? Er 

ist unser Erlöser vom Leid der Erde und vom Feind, dessen sündige Wege die Wehe über die Menschheit 
gebracht haben. 

Die selbstgefällige Gier nach Macht und Kontrolle derer, die von Satan angeleitet werden, hat sogar zu 
einer Agrar-Apokalypse geführt, die dem Volk Gottes einen strategischen Kurswechsel abverlangt, um 
unter den widrigen Umständen auf der Erde die beste physische und geistliche Verfassung für ihren 
Dienst in Seinem Heer zu erlangen. Doch obwohl der Feind durch seine zerstörerischen Methoden viel 

errungen hat, wird der Schöpfer am Ende alles erneuern, was verlorengegangen ist. 

Und der auf dem Throne saß sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir: 
Schreibe, denn diese Worte sind gewiß und wahrhaftig. Und er sprach zu mir: Es ist 
geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem 

Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. (Offenbarung 21,5-6) 

 

E 
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  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 4. Januar 2023, 22:43 

  

 

Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

ast du dich jemals gefragt, ob die Coronavirus-Krise vielleicht etwas mit dem Gräuel zu tun haben 

könnte, von dem die Bibel prophezeit, dass es Verwüstung anrichten wird? Könnte das 
Coronavirus selbst der Gräuel sein, wie manche glauben? Oder sind gar die COVID-19-Impfstoffe der 
Gräuel? Hier geht es nicht um Verschwörungstheorien. Dieser Artikel legt seinen Schwerpunkt darauf, 
was die Bibel über den „verwüstenden Greuel“ zu sagen hat, damit du die Heilige Schrift mit den 
Weltereignissen der jüngsten Vergangenheit vergleichen und selbst erkennen kannst, was der 
verwüstende Gräuel tatsächlich ist. Und dann fasse Mut, denn deine Erlösung naht! 

Zu Beginn unseres Studiums ist es hilfreich, einen kurzen Überblick über die literarischen Aspekte dieser 
Prophezeiung zu gewinnen. Der Gräuel der Verwüstung wurde von Daniel folgendermaßen prophezeit: 

Und von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um den 
verwüstenden Greuel aufzustellen, sind 1290 Tage. (Daniel 12,11) 

In diesem Vers sind einige interessante Beobachtungen zu machen. Zum einen ist es eine 
Zeitprophezeiung. Der Gräuel der Verwüstung ist unmittelbar mit dem Wissen um die Zeitplanung der 
endzeitlichen Ereignisse verbunden. Wenn du zu jenen gehörst, die eine Abneigung gegen das Studium 

H 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
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von biblischen Zeitprophezeiungen haben, jedoch bereit bist, dir aufzeigen zu lassen, warum 
Zeitprophezeiungen heute eine wichtige Rolle spielen, dann möchten wir dich ermutigen, Die Prozession 
der Könige zu lesen, wo der aufmerksame Leser unter anderem in diesem speziellen Punkt 

herausgefordert wird. 

Eine weitere wichtige Beobachtung, die man gleich zu Beginn des obigen Verses machen sollte, ist, dass 
das Wort „Opfer“ in diesem Vers (wie in „beständiges Opfer“) nicht im hebräischen Original steht; es 
wurde von den deutschen Übersetzern hinzugefügt. Das Wort „beständig“ sollte dort als Hauptwort 
stehen und würde vielleicht besser mit „das Beständige“ bzw. „das Ewige“ oder „das Unendliche“ oder 
„das Immerwährende“ wiedergegeben werden. Unter diesem Gesichtspunkt kann man sogleich die 

logische Beziehung zwischen dem Immerwährenden und seinem „Abschaffen“ erkennen. Etwas, das 
ewig andauern sollte, wird abgeschafft; und dieses bestimmte Etwas, das beständig sein sollte, 
abzuschaffen, ist ein Gräuel, der zur Verwüstung (bzw. zur Beendigung, insbesondere des Lebens) führt. 

Es ist außerordentlich wichtig, diese Prophezeiung zu verstehen, denn Jesus selbst nahm 
folgendermaßen darauf Bezug: 

Wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel, den Propheten, geredet 

ist, stehen sehet an heiligem Orte (wer es liest, der beachte es), (Matthäus 24,15) 

Jesus sagte, wenn ihr dies seht, dann LAUFT! FLIEHT! Handelt SCHNELL! Kehrt nicht um! Lasst euch nicht 
von irdischen Besitztümern zurückhalten.[1]  

denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht 
gewesen ist, noch je sein wird; (Matthäus 24,21) 

Wenn Jesus in diesem Zusammenhang von einer großen Drangsal sprach, bezog Er sich weiterhin auf 
das Buch Daniel: 

Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes 
steht; und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine 

Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, 
der im Buche geschrieben gefunden wird. (Daniel 12,1) 

Folglich ist das gesamte zwölfte Kapitel Daniels in der Warnung des Erlösers vor dem Ende der Welt 
enthalten – und wir tun gut daran, Seine Aufforderung, dieses Kapitel zu lesen und zu verstehen, zu 
beherzigen! 

Der folgende Ratschlag vertieft die Worte des Herrn: 

Das Volk Gottes muss studieren, welche Charaktereigenschaften es entwickeln muss, um die 

Prüfungen und Bewährungsproben in den letzten Tagen bestehen zu können. Viele leben in 
geistlicher Schwäche und sind zurückgeblieben. Sie wissen nicht, was sie glauben. Lasst uns das 
zwölfte Kapitel Daniel lesen und studieren. Es ist eine Warnung, die wir alle vor der Zeit des 
Endes verstehen müssen. Es gibt Prediger, die vorgeben, an die Wahrheit zu glauben, aber nicht 
durch die Wahrheit geheiligt sind. Wenn sich ihr Leben nicht ändert, werden sie sagen: „Mein 
Herr kommt noch lange nicht“. {15MR 228.2} [übersetzt] 

Seit den Anfängen der Bewegung der Großen-Sabbat-Adventisten hat man sich diesen Rat zu Herzen 
genommen. Ein Studium von Daniel 12 im Jahr 2008 schloss das Verständnis für die Uhr Gottes im Orion 

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.161.1903.par.6&para=14068.9105012
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52


  

Der verwüstende Greuel Seite 933 von 1301 

im Jahr 2010 auf und der Herr gab durch dieses wichtige Studienthema oftmals neues Licht bis zum 
heutigen Tag (wie dieser Artikel beweist), während Viren und Impfstoffe ihren Tribut forderten. 

Die Prophezeiung des zwölften Kapitels im Buch Daniel ist chiastischer Natur, was sich nicht nur aus der 

direkten Analyse ergibt, sondern auch aus der Art und Weise, wie der Herr sowohl das Ende des Kapitels 
(der Gräuel der Verwüstung) als auch den Anfang (die große Trübsal) in umgekehrter Reihenfolge 
anführt. Dementsprechend muss es eine vorwärts und rückwärts gerichtete (chiastische) Beziehung 
geben. Wir werden dies in einem späteren Abschnitt genauer behandeln. In der Mitte des Kapitels – dem 
Höhepunkt und Zentrum des Chiasmus – steht der Schwur des Mannes über dem Fluss.[2] Damit werden 
wir unsere Studie beginnen: 

Und ich hörte den in Linnen gekleideten Mann, welcher oben über dem Wasser des Stromes 
war, und er erhob seine Rechte und seine Linke zum Himmel und schwur bei dem, der ewig 
lebt: Eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit; und wenn die Zerschmetterung der Kraft des 

heiligen Volkes vollbracht sein wird, dann werden alle diese Dinge vollendet sein. (Daniel 12,7) 

Der Schwur bezüglich „Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit“ wurde vor zwei Zeugen geleistet – jeder auf 
einer anderen Seite des Flusses.[3] Daher kann dieser Zeitraum, der dreieinhalb prophetischen Jahren 
bzw. 1260 buchstäblichen Tagen entspricht, so verstanden werden, dass er zweimal anwendbar ist, und 
zwar für jeden Zeugen einmal, also auf einen Zeitraum von insgesamt 2520 Tagen. 

Dies hat eine sehr tiefe Bedeutung, wovon unsere vielen Artikel, die insgesamt Tausende von Seiten 
umfassen, zeugen. Und dies bringt uns zu einem weiteren wertvollen Ratschlag, der uns helfen wird, 

diese Tage in der richtigen Perspektive zu verstehen: 

Besonderes Studium erfordert das Buch der Offenbarung in Verbindung mit dem Buche Daniel. 
… {Ed 191.1} 

Der Schlüssel zum Verständnis des Buches Daniel liegt darin, es zusammen mit dem Buch der 
Offenbarung zu studieren (und umgekehrt). Beide sind Prophezeiungen über das Ende der Zeit. 
Insbesondere der Schwur in Daniel 12 ist mit dem Schwur in Offenbarung 10 und der Geschichte der 
zwei Zeugen in Offenbarung 11 verbunden. Könnte es sein, dass die zwei „Zeugen“ auf beiden Seiten des 
Flusses in Daniel 12 mit den zwei Uhren zu tun haben, die uns der Herr offenbarte, als wir die 

Prophezeiungen der Offenbarung mit dem Sternenhimmel verglichen? 

Die Orion-Botschaft stellte dabei den Beginn einer Gerichtsbotschaft dar, die nun durch die 
Uhrenkonstellation der Pendeluhr vollendet wird. Diese beiden himmlischen Uhren – die Sanduhr und 
die Pendeluhr – sind zwei Zeugen der ZEIT, so wie es zwei Zeugen beim Schwur in Daniel 12 gab.[4] Wenn 
diese Uhren durch die Zeugen des Schwurs in Daniel repräsentiert sind, dann könnte man erwarten, 
dass sich die Zeitlinien von Daniel 12 in den Botschaften dieser Uhren widerspiegeln, die der Welt mit 

Hilfe zweier Websites übermittelt wurden. 

  

https://egwwritings.org/read?panels=p619.977&index=0
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
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Wenn man sich vergegenwärtigt, wie wichtig es war, der Welt die Orion-Uhr, die Uhr des göttlichen 

Untersuchungsgerichts, zu offenbaren – ein Ereignis, das die abschließenden Geschehnisse des Gerichts 
(und der Erdgeschichte) ankündigte –, dann dürfte es nicht schwerfallen, sich vorzustellen, dass das 
Veröffentlichungsdatum der Orion-Präsentation als Startpunkt für den Countdown dessen diente, was 
Daniel so sehnlichst zu wissen wünschte: 

Und einer sprach zu dem in Linnen gekleideten Mann, welcher oben über dem Wasser des 

Stromes war: Wie lange wird dauern das Ende dieser wunderbaren Dinge? (Daniel 12,6) 

Lass uns also ein wenig nachrechnen. Die Orion-Präsentation wurde erstmals am 21. Januar 2010 in 
deutscher Sprache veröffentlicht (kurze Zeit später auch in Englisch und Spanisch). Von diesem 
Zeitpunkt an waren es 2520 Tage bis zum 14. Dezember 2016. 

 
Und ich hörte es, aber ich verstand es nicht; und ich sprach: Mein Herr, was wird der 
Ausgang von diesem sein? (Daniel 12,8) 

Wenn du nun das Datum des 14. Dezember 2016 liest, dann mag es sein, dass du vielleicht seine 
Bedeutung nicht unmittelbar erkennst und dich ein wenig wie Daniel fühlst, der zwar hörte, was über die 
„Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit“ gesagt wurde, es aber nicht verstand und um eine Erklärung bzgl. des 
Endes dieser Dinge bat. Die Antwort des Engels auf seine Frage beinhaltete den Vers mit den 1290 Tagen 
und dem verwüstenden Gräuel. Doch wie sind diese 1290 Tage zu verstehen? 

Die 1260 Tage (die im Buch Daniel als eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit erschienen) sind durch ihre 
Zeitdauer mit den 1260 Tagen verbunden, während denen die zwei Zeugen in der Offenbarung in 
Sacktuch weissagen: 

Und ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben, und sie werden 1260 Tage weissagen, mit 
Sacktuch bekleidet. (Offenbarung 11,3) 

Die Botschaften der zwei himmlischen Uhren (zwei Zeugen der Zeit: Orion und die Pendeluhr) werden 
auf den zwei Websites LetzterCountdown.org und GutshofWeisseWolke.org präsentiert und studiert. 
Wenn jemand die Botschaften beider Uhren als die Weissagung der zwei Zeugen erkennt, dann rückt 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS6EqNHEkDUQdvmFb8iGW1vdcfv1zeWqCuhCcrMpDb2R6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS6EqNHEkDUQdvmFb8iGW1vdcfv1zeWqCuhCcrMpDb2R6
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=6
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/de/index.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS6EqNHEkDUQdvmFb8iGW1vdcfv1zeWqCuhCcrMpDb2R6


 Die Schlüssel zur Endzeit-Prophetie 

Der verwüstende Greuel Seite 935 von 1301 

das Datum des 14. Dezember 2016 in den Fokus. Dieses Datum fällt auf einen Zeitpunkt, kurz nachdem 
das Opfer Philadelphias das frühere Missionswerk von LetzterCountdown mit der offiziellen Erklärung 
vom 22. Oktober 2016 zum Abschluss gebracht hatte. Darüber hinaus war das neue Missionswerk 

Gutshof Weiße Wolke bereits angelaufen und wir hatten bis zum 14. Dezember 2016 bereits die Hälfte 
der ersten vierteiligen Artikelserie mit Gott ist nicht nur Liebe! und Der Tag der Zeugen veröffentlicht. 
Diese Artikel legten zum ersten Mal unser geistliches Verständnis zur Zeit unserer offiziellen Erklärung 
dar. Vom Standpunkt der Veröffentlichung aus, trennte dieses Datum das letzte Licht der 
LetzterCountdown-Ära vom neuen Licht der GutshofWeisseWolke-Ära. Der Titel des bis zum 14. 
Dezember letztveröffentlichten Artikels verwies sogar auf einen zentralen Punkt in der Geschichte der 

zwei Zeugen der Offenbarung: „Der Tag der Zeugen“. 

Unmittelbar nachdem die 2520 Tage am 14. Dezember 2016 endeten, wurde die Geschichte des Opfers 
Philadelphias in der Stunde der Entscheidung veröffentlicht. Von diesem Moment an hatte die ganze 
Welt Zugang zu dieser erstaunlichen Geschichte des opferbereiten Glaubens, der den Uhrzeiger der ZEIT 
bewegt hatte. 

Im Kontext von Offenbarung 11 bezüglich der zwei Zeugen entspricht das „Opfer“ Philadelphias dem 

„Tod“ der zwei Zeugen: 

Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, so wird das Tier, das aus dem Abgrund 
heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen, und wird sie überwinden und sie töten. (Offenbarung 
11,7) 

So wie das Opfer Jesu sowohl ein freiwilliger Akt als auch eine vorsätzliche Tötung durch die Mächte des 
Bösen gewesen war, so kann das Opfer Philadelphias – ein freiwilliges Opfer – auch als Tötung durch 
das Tier beschrieben werden. Je nach Sichtweise sind beide Beschreibungen zutreffend. 

Kannst du nun verstehen, wie signifikant es ist, dass die 2520 Tage auf den 14. Dezember 2016 hinwiesen 
und was dieses Datum bedeutet? Es kennzeichnet den Zeitraum der Verkündigung („ihres Zeugnisses“) 

bis zur Geschichte ihres Opfertodes. Von diesem Zeitpunkt an werden sie als tot bezeichnet (da sie 
geopfert wurden). 

In der Prophetie wird Jesus in ähnlicher Weise als das Lamm beschrieben, das geschlachtet wurde 
(Offenbarung 5,6.12; 13,8). Tatsächlich markiert die Aufteilung der Heiligen Schrift in das Alte und das 
Neue Testament (das nach Jesu Opfer geschrieben wurde) genau dieses Ereignis. Gerade weil der Erlöser 
zur Erlösung der Menschheit nun gestorben war, stellen die Evangelien den Übergang vom Alten zum 

Neuen Testament dar. 

Die zwei Zeugen in Offenbarung 11 werden sogar direkt mit Christus in Verbindung gebracht (denn sie 
sind gestorben, „wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde“). 

Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, welche geistlicherweise Sodom 
und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. (Offenbarung 11,8) 

Der Endpunkt der beiden Zeitabschnitte von „eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit“ am 14. Dezember 
2016 weist also tatsächlich auf die Geschichte vom Opfertod der zwei Zeugen hin. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=40
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=55
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=116
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZoqi795k5iHaWFvJMwav3zhzfNoSsYm2wHuGNpxiWWLa
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Nachdem wir nun verstehen, wo wir uns im zeitlichen Ablauf von Offenbarung 11 befinden und wie dies 
mit der Prophezeiung im Buch Daniel übereinstimmt, können wir über die 1290 Tage nachdenken, die 
Daniel in Bezug auf den verwüstenden Gräuel gegeben wurden. Was wird das Ende dieser Dinge sein? 
Zählt man die 1290 Tage (inklusive) ab dem 14. Dezember 2016, gelangt man zum 25. Juni 2020. 

 
Ist es möglich, dass der verwüstende Gräuel im Jahr 2020 begonnen hat? Und wenn ja, wie und was 
bedeutet dies? 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZoqi795k5iHaWFvJMwav3zhzfNoSsYm2wHuGNpxiWWLa
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZoqi795k5iHaWFvJMwav3zhzfNoSsYm2wHuGNpxiWWLa
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV6AQELRqDnNUzkbbfGdrMPfSv96qVK3hpreCGHocYBT6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV6AQELRqDnNUzkbbfGdrMPfSv96qVK3hpreCGHocYBT6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZoqi795k5iHaWFvJMwav3zhzfNoSsYm2wHuGNpxiWWLa
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV6AQELRqDnNUzkbbfGdrMPfSv96qVK3hpreCGHocYBT6


 Zurück zum Anfang 

Der verwüstende Greuel Seite 937 von 1301 

Zurück zum Anfang 
Wir haben diesen Artikel mit der Frage begonnen, ob der COVID-19-Virus oder die Impfstoffe gegen ihn 

der verwüstende Gräuel sein könnten. Nun haben wir die prophetischen Zeitmarken für den 
verwüstenden Gräuel bis zum 25. Juni 2020 nachvollzogen. Wie passt dieses Datum nun in die Zeitachse 
der Pandemie? Es war definitiv nach den ersten COVID-19-Infektionen (im Jahr 2019), was die Idee 
entkräften sollte, dass das COVID-19-Virus selbst der verwüstende Gräuel wäre, selbst wenn es sich um 
ein künstlich hergestelltes Virus handelte. 

Jedoch genau in diesem Jahr 2020 war mit der Verabreichung der Impfstoffe begonnen worden. Der 
allererste COVID-19-Impfstoff, der jemals Menschen verabreicht wurde, war der in China entwickelte 
Impfstoff von CanSino. In einem kürzlich erschienenen Artikel wird CanSino auch als das erste 
Unternehmen beschrieben, das die Zulassung für eine inhalierbare Version des Impfstoffs erhalten hat, 
und in diesem Artikel [Englisch] wird folgendermaßen auf den ersten COVID-19-Impfstoff Bezug 
genommen: 

Bei dem [inhalierbaren] Impfstoff handelt es sich um eine neue Version des Einmalpräparats 
Covid von CanSino, welches im März 2020 als erstes weltweit am Menschen getestet wurde 
und das nach seiner Einführung im Februar 2021 in China, Mexiko, Pakistan, Malaysia und Ungarn 
eingesetzt wurde.[5] [übersetzt] 

Könnte es sein, dass die „menschliche Erprobung“ des Impfstoffs dem näher kommt, was den 
verwüstenden Gräuel ausmacht? Schließlich wurde der verwüstende Gräuel historisch gesehen als eine 
Verunreinigung des Tempels Gottes verstanden und die Bibel sagt, dass der Körper der Tempel des 
Heiligen Geistes ist: 

Oder wisset ihr nicht, daß euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, 
den ihr von Gott habt, und daß ihr nicht euer selbst seid? (1. Korinther 6,19) 

Die Bibel erklärt, dass der Körper eines Menschen nicht ihm selbst gehört, sondern Eigentum Gottes ist. 
Das liegt daran, dass Gott der Schöpfer ist, der den Menschen geschaffen hat. Man kann sich den 

menschlichen Körper als eine hochkomplexe Maschine vorstellen, die (mit Knochen, Fleisch usw.) 
konstruiert und mit einer Betriebssystem-Firmware (dem genetischen Code) programmiert und mit 
einem Anteil an Rechenleistung und Speicher (dem Gehirn) für Anwendungen (das, was der Mensch aus 
sich selbst macht) ausgestattet ist. Zum System gehört auch eine drahtlose Verbindung zum Schöpfer 
(das sogenannte Gewissen). 

Bei jedem hochentwickelten Produkt, das von Menschenhand geschaffen wurde, gibt es 

Benutzungslimits für den Endverbraucher. Wenn er in das Innenleben des Produkts eingreift oder es auf 
eine Art und Weise betreibt, für die es nicht konzipiert wurde, erlischt die Garantie und in einigen Fällen 
wird das Produkt „unwiederbringlich geblockt“. 

Was den menschlichen Körper betrifft, so hat Gott der Menschheit ein breites Spektrum an Freiheit 
gegeben. Er hat dem Menschen eine breite Palette von Energiequellen gegeben, die er verbrauchen kann, 

die Fähigkeit, den Körper auf erstaunliche Weise zu nutzen, und Er hat dem Menschen sogar die 
Intelligenz verliehen, mit der er unfallbedingte Schäden am Körper durch Operationen reparieren kann. 
Es gibt dennoch bestimmte Grenzen für das, was der Mensch mit seinem Körper anstellen kann, ohne 
gegen das Design des Schöpfers zu verstoßen. Einige Medikamente zum Beispiel überschreiten die 
Grenzen des Erlaubten und beeinträchtigen das ordnungsgemäße Funktionieren des Geistes, da sie 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-05/world-s-first-covid-vaccine-you-inhale-is-approved-in-china?leadSource=uverify%20wall
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unsere bewusste Verbindung zu Gott beeinträchtigen. Aber noch schlimmer sind einige Vergehen, die 
für Gott so abscheulich sind, dass Er sogar die Garantie für ungültig erklärt. 

Das Einbringen von genetischem Material, sei es DNS oder mRNA, in den Körper, um die körpereigenen 

Systeme zu übernehmen und die Produktion von Antikörpern zu erzwingen, überschreitet diese Grenze. 
Eine solche Übernahme des Körpers ist der erklärte Zweck der DNS- oder mRNA-Stränge in den 
COVID-19-Impfstoffen. Auf diese Weise funktionieren sie. Dies ist wie eine Änderung der Firmware des 
Systems, die so gut wie garantiert zu Instabilität und Fehlfunktionen führen wird. Wenn Gottes Garantie 
auf diese Weise außer Kraft gesetzt wird, hat eine solche Person nicht mehr die Gewissheit, von Gott 
Hilfe zu erhalten. Wenn man Gott um Hilfe bittet, nachdem man in das genetische Verarbeitungssystem 

des Körpers eingegriffen hat, ist das so, als würde man ein Gerät zum Händler bringen, um es reparieren 
zu lassen, nachdem sein Innenleben verändert wurde. Der Händler wird einfach sagen: „Es tut mir leid, 
die Garantie ist erloschen und ich kann Ihnen nicht helfen.“ 

Manchmal werden die Garantiebestimmungen für ein menschengemachtes Produkt absichtlich verletzt. 
Der Verbraucher kennt die Folgen und tut dies aus voller Absicht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, 
z.B. die Leistung auf eine riskante Weise zu steigern. Eine solche Person hat die Kosten kalkuliert und hat 

nicht vor, ein solches Gerät jemals zum Händler zurückzubringen, weil sie weiß, dass die Garantie durch 
die Manipulation bereits erloschen ist. Viele Gotteshasser haben genau dies getan, indem sie den 
Impfstoff in völliger Missachtung gegenüber dem Schöpfer ihres Körpers angenommen haben. 

In einem Artikel vom 10. April 2020 finden sich bei näherer Betrachtung folgende Informationen über die 
Zeiträume der Erprobung des CanSino-Impfstoffs am Menschen: 

Im weltweiten Wettlauf um die Entwicklung eines wirksamen Impfstoffs zum Schutz der 
Menschen vor dem neuartigen Coronavirus hat das chinesische Unternehmen CanSino Bio eine 
Vorreiterrolle inne. 

CanSino und seine Mitarbeiter am Institut für Biotechnologie der Akademie für 
militärmedizinische Wissenschaften planen, ihren rekombinanten COVID-19-Impfstoff auf Basis 
eines Adenovirus-Typ-5-Vektors, Ad5-nCoV, in China „bald“ in die klinische Phase 2 zu 
überführen, so das Unternehmen in einer Mitteilung (PDF) an die Hongkonger Börse am 
Donnerstag. 

Das Unternehmen erklärte, die Partnerschaft habe die Entscheidung „auf Grundlage der 
vorläufigen Sicherheitsdaten der klinischen Studie der Phase 1“ getroffen, deren detaillierte 
Ergebnisse nicht bekannt gegeben wurden. 

Die virtuelle Rekrutierung für die Studie der Phase 2, für die sich Interessierte über einen QR-
Code anmelden können, hat bereits begonnen. Damit steht CanSino auf der langen Liste der 
COVID-19-Impfstoffentwickler an erster Stelle. 

Erst Mitte März startete CanSino in der Stadt Wuhan, dem damaligen Epizentrum des Ausbruchs, 
die erste In-Human-Studie mit Ad5-nCoV an gesunden Freiwilligen. Einen Impfstoff in nur drei 
Wochen von Phase 1 in Phase 2 zu überführen, ist superschnell, wenn nicht sogar ein Novum, 
selbst bei all der Dringlichkeit einer laufenden Pandemie, und lässt den Prozess eher wie ein 

Phase-1/2-Paradigma erscheinen.[6] [übersetzt] 

Beachte, dass die Versuche der Phasen 1 und 2 am Menschen an Freiwilligen durchgeführt wurden. Mit 

anderen Worten wurde der Impfstoff nur einigen wenigen Personen verabreicht, die ihn willentlich 
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haben wollten. Das sind diejenigen, die sich bereits gegen Gott entschieden hatten. Vergleiche dies mit 
dem nächsten Ereignis bei der Einführung des CanSino-Impfstoffs... 

Die Entweihung des Tempels Gottes 
Wir nähern uns nun rasch dem Ende der 1290 Tage (am 25. Juni 2020) auf unserer Suche nach dem 
Ereignis, das den Beginn des Gräuels der Verwüstung markiert. Ende Juni 2020, nur dreieinhalb Monate 
nachdem den ersten menschlichen Freiwilligen der erste COVID-19-Impfstoff verabreicht wurde, 
kündigte die folgende Nachricht einen weiteren Meilenstein an: 

PEKING (Reuters) – Das chinesische Militär hat grünes Licht für den Einsatz eines COVID-19-
Impfstoffkandidaten erhalten, der von seiner Forschungsabteilung und CanSino Biologics 
6185.HK entwickelt wurde, nachdem klinische Studien seine Sicherheit und Wirksamkeit 
bewiesen haben, teilte das Unternehmen am Montag mit. 

Das Ad5-nCoV ist einer der acht chinesischen Impfstoffkandidaten, die für Versuche am 
Menschen im In- und Ausland gegen die durch das neue Coronavirus verursachte 
Atemwegserkrankung zugelassen sind. Der Impfstoff wurde auch in Kanada für Versuche am 
Menschen zugelassen. 

Die Zentrale Militärkommission Chinas hat die Verwendung des Impfstoffs durch das Militär am 
25. Juni für ein Jahr genehmigt, so CanSino in einer Mitteilung. Der Impfstoffkandidat wurde 
gemeinsam von CanSino und einem Forschungsinstitut der Akademie für Militärmedizinische 
Wissenschaften (AMS) entwickelt.[7] [übersetzt] 

Jetzt haben wir das genaue Datum gefunden, das von der prophetischen Zeitlinie der 1290 Tage 
angegeben wird! 

 
Seit dem 25. Juni 2020 ist es dem chinesischen Militär erlaubt, den Impfstoff COVID-19 an seine 
Militärangehörigen zu verabreichen. Dabei handelte es sich um die erste nicht freiwillige Verabreichung 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYQzwnyNSuMsCERDygMNJqdo2aNkRJhQMWr7Ljod4BegB
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYQzwnyNSuMsCERDygMNJqdo2aNkRJhQMWr7Ljod4BegB
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYQzwnyNSuMsCERDygMNJqdo2aNkRJhQMWr7Ljod4BegB
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des Impfstoffs an Menschen. Zu diesem Zeitpunkt wurden zum ersten Mal Menschen unter Druck gesetzt 
bzw. gezwungen, den COVID-19-Impfstoff gegen ihr Gewissen zu empfangen. Indem Gott dieses Datum 
markiert, zeigt Er nicht nur, wie abscheulich der Impfstoff ist, sondern auch, wie sehr Er die 

Gewissensfreiheit schätzt! 

Beim Vergleich der Garantie des menschlichen Körpers mit der eines menschengemachten Produkts 
wurde festgestellt, dass der menschliche Körper über eine eingebaute „drahtlose Verbindung“ verfügt, 
die als Gewissen bezeichnet wird. Auf diese Weise verleiht Gott den einzelnen Männern und Frauen ein 
Gefühl dafür, was richtig oder falsch ist. Dies ist es, wie der Heilige Geist den Körper als Tempel (oder 
als Haus) Gottes bewohnen kann. Beim verwüstenden Gräuel geht es also nicht nur um die Beschädigung 

von Gottes Eigentum, sondern auch darum, in einen heiligen Ort einzudringen – in das Haus Gottes 
einzubrechen – und dort Verheerung anzurichten. 

Die Abschaffung des Täglichen 
In einem Ereignis, das viele als historische Erfüllung der Prophezeiung Daniels über den verwüstenden 

Gräuel ansehen, sehen wir eine Illustration dessen, was es bedeutet, den Tempel Gottes zu 
verunreinigen. Es geschah in der so genannten zwischentestamentlichen Zeit zwischen dem letzten Buch 
des Alten Testaments und dem ersten Buch des Neuen Testaments, als der Tempel in Jerusalem mit 
Schweineblut verunreinigt wurde. 

Der endgültige Bruch kam, als Antiochus einen Altar für Zeus über dem Brandopferaltar 
errichtete und am 16. Dezember 167 v.Chr. ein Schwein darauf opferte. Die Ereignisse des 

wütenden Antiochus Epiphanes werden – so glauben viele Bibelgelehrte – durch die Berichte in 
Daniel 11 vorhergesagt, einschließlich der militärischen Angriffe auf Ägypten und der in Jerusalem 
verübten Schandtaten. Die Einzelheiten des jüdischen Aufstands sind in den Büchern der 
Makkabäer aufgezeichnet, die in den Apokryphen zu finden sind, den nicht-kanonischen, meist 
historischen Büchern, die in den meisten Bibeln zwischen dem Alten und dem Neuen Testament 

eingeordnet sind, bis hin zu Luthers Bibel und der ursprünglichen King James Version.[8] 
[übersetzt] 

Obwohl Jesus anderthalb Jahrhunderte später die Prophezeiung Daniels vom verwüstenden Gräuel als 

ein noch zukünftiges Ereignis wieder aufleben ließ, dienen die Taten des Antiochus IV. Epiphanes im Jahr 
167 v.Chr. immer noch dazu, zu veranschaulichen, wie abscheulich die Aufnahme eines modernen 
Impfstoffs in den Körper ist. Von Anfang an schuf Gott den Menschen, damit er ewig lebe. Das Geschenk 
des ewigen Lebens spiegelt sich in der „Firmware“ der genetischen Programmierung des Menschen 
wider; sein genetischer Code war darauf ausgelegt, den Körper unbegrenzt funktionsfähig zu halten. Mit 
dem Eintritt der Sünde in die Welt wurde der Mensch jedoch vom Baum des Lebens abgeschnitten und 

verfiel infolgedessen dem Tod. Nichtsdestotrotz zeigt sich die Beständigkeit des Menschen in seiner 
Fortpflanzung. Durch seine Nachkommen lebt das Geschlecht Adams noch heute weiter. 

Gott schloss mit der Menschheit an entscheidenden Punkten der Weltgeschichte einen Bund und der 
Zweck Seines Bundes war immer, den Fortbestand der Menschheit zu sichern, damit schließlich eine 
Generation LEBEN würde, die die Sterne erben würde. Jenen, die sich an den Bund hielten, wurden die 
himmlischen Güter versprochen, aber diejenigen, die ihn übertraten, verwarfen ihr Recht auf das ewige 

Leben. Sie verletzten die Garantiebestimmungen des Vertrags und brachen den Bund. 
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Verstehst du jetzt, was das „Tägliche“ ist, das abgeschafft wird? Es ist der genetische Bauplan des 
menschlichen Lebens, der fortwährend und auf ewig heiliggehalten hätte werden sollen. Es ist das 
„Unvergängliche“ im heiligsten, innersten Allerheiligsten des menschlichen Körpers, im geschützten Kern 

seiner Zellen, das bis zum Spermium und zur Eizelle zurückreicht, aus denen der Körper entstand. Es ist 
der genetische Code, der einen Menschen und seinen physischen Charakter als Sohn oder Tochter 
Gottes definiert – und nicht als Labormutant, der von einem Mammon-hungrigen Unternehmen 
produziert wurde. Diesen genetischen Code abzuschaffen, dieses Innerste des Allerheiligsten zu 
entweihen, ist der Gräuel, der nun (seit dem 25. Juni 2020) die menschliche Spezies ins Verderben 
[Englisch] stürzt – eine Spezies, die nie zum Sterben bestimmt war. 

Der Bund Gottes unterstreicht, dass die DNS, die von Seiner Hand stammt und von Generation zu 
Generation weitergegeben wird, rein bleiben muss. Jene, die dies in der Furcht Gottes tun, werden ewig 
leben. Das ist es, was die alten Tempelrituale im heutigen Kontext bedeuten: Morgen- und Abendopfer 
stehen für die Erhaltung reinen Blutes (d.h. reiner DNS, die einen reinen Charakter repräsentiert) zu Ehren 
Jesu Christi, so wie die Opfertiere repräsentativ für Ihn standen. Im Gegensatz dazu werden diejenigen, 
die ihr Blut mit genetischem Material menschlichen Ursprungs verunreinigen, durch die Opferung des 

Schweins auf dem Altar des Zeus symbolisiert. Der Körper wird nicht nur durch den Impfstoff 
verunreinigt, sondern die Annahme des Impfstoffs steht für die Anbetung eines falschen Gottes – des 
Humanismus –, anstatt dem einzig wahren Gott, unserem Schöpfer, ausdrücklich zu vertrauen. Wir 
haben es nicht nur mit einer physischen Zerstörung des menschlichen Körpers zu tun, sondern ebenfalls 
mit einer geistlichen Verwüstung, was wiederum Teil der Handlungen des Tieres aus der Offenbarung 

ist, dessen Anbeter für den Feuersee bestimmt sind. Es geht um das Seelenheil! 

Nun beginnt man zu verstehen, warum Gott gerade diesen Zeitpunkt für die Errichtung des 
verwüstenden Gräuel auswählte, als der Impfstoff zum ersten Mal Menschen aufgedrängt wurde, die ihn 
anderenfalls vielleicht gar nicht genommen hätten. Durch das Gewissen spricht Gott zu Männern und 
Frauen, um ihnen einzuprägen, was richtig oder falsch ist, und wenn ein Mensch dem Druck nachgibt, 
die Kontrolle über seinen Körper einem anderen Gott als dem Schöpfer zu überlassen, kappt er 

bereitwillig seine einzige Verbindung zu Gott – nämlich sein Gewissen. Das eigentliche Mittel des 
Einflusses des Heiligen Geistes auf eine Person wird zum Schweigen gebracht, während ihr körperlicher 
Stoffwechsel buchstäblich unter die Kontrolle der falschen Götter gerät, die sie in ihren Leibestempel 
eingelassen haben. Das ist der Grund, warum (bzw. wie) der Heilige Geist der Welt entzogen wird, genau 
wie es prophezeit wurde: 

Die Zeit der Angst beginnt, wenn Christus sein Werk als Mittler für die Menschen beendet. Dann 

ist der Fall eines jeden Menschen entschieden, und es wird kein sühnendes Blut mehr geben, das 
ihn von der Sünde reinigt. Wenn also Jesus die Fürsprache des Menschen beendet hat, erfolgt 
die gewichtige Ankündigung: „Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer unrein ist, der sei 
weiterhin unrein; aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, und wer heilig ist, der sei 
weiterhin heilig.“ Offenbarung 22,11. Dann wird der Geist Gottes, der das Böse in Schranken hielt, 
von der Erde zurückgezogen. Patriarchen und Propheten 174.175 (1890). CKB 179.1 

Der „in Schranken haltende Geist Gottes“ ist die innere Stimme, die sagt: „Nein, das wäre falsch!“ Dies 
ist „das leise Säuseln“, das durch die Entscheidung, den Körper dem Impfstoff auszuliefern (bzw. anderen 

abscheulichen Praktiken, für die Sodom und Gomorra zerstört wurden), zum Schweigen gebracht wird. 

Des Weiteren begannen die 1290 Tage mit der Erzählung der Geschichte des Opfers Philadelphias, weil 
eine reine DNS einen reinen Charakter symbolisiert – einen Charakter, der bereit ist, sich für andere 

https://netzfrauen.org/2022/12/15/womb/
https://diedsuddenly.info/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSfePeiFnHNp491vWntBqTnKidJjqt1Sq8971SWdCDsbT
https://egwwritings.org/read?panels=p156.1493&index=0
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aufzuopfern, wie Jesus es getan hat. Das hängt damit zusammen, dass der Druck, sich impfen zu lassen, 
auf dem Wunsch beruht, das leichte Leben, die Bequemlichkeit, die Unterhaltung – all die Dinge, die das 
Leben zu bieten hat – zu erhalten und zur „Normalität“ zurückkehren zu wollen. Sich impfen zu lassen, 

zeigt das Gegenteil von Opferbereitschaft zu Gunsten anderer; es ist der egoistische Wunsch, mit dem 
Leben einfach fortzufahren (und zwar gemäß den Regeln der gottlosen Mächte). Die eigentliche Frage ist 
eine Frage des persönlichen Charakters: Wessen „DNS“ hast du? Die der Welt oder die von Gott? 

Halte deinen Tempel rein 
Die Zeitprophezeiungen in Daniel 12 sagen uns nicht nur, wann die Welt in einen Zustand des Entzugs an 
Heiligem Geist verfallen wird, sondern auch, wann die Gerechten letztendlich gesegnet werden. 

Glückselig der, welcher harrt und 1335 Tage erreicht! (Daniel 12,12) 

Wenn wir vom 25. Juni 2020 weitere 1335 Tage hinzuzählen, kommen wir auf das bekannte Datum vom 
20. Februar 2024, das schon ein Thema in den letzten Artikeln war. 

 
An diesem Tag wird Komet C/2022 E3 (ZTF), der symbolisch als Sichel in der Hand Orions die überreifen 

Trauben ernten wird, die Sechs-Uhr-Stunde in der Pendeluhr schlagen. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXWEHXuZGeLPS41cuG5yGE14imz64zdqTbDvgd7iahwA8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXWEHXuZGeLPS41cuG5yGE14imz64zdqTbDvgd7iahwA8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcAdv5tetzp7vJ5rUCVKhshHKEwrkVdURQQ3TVBH9KKRK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXWEHXuZGeLPS41cuG5yGE14imz64zdqTbDvgd7iahwA8
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Über dieses Datum wurde bereits einiges berichtet, jedoch wirft das Buch Daniel sogar noch mehr Licht 
auf dieses Datum. 

Die Bibel sagt in Daniel 12,12, dass ein Segen auf denen ruht, die bis zu diesem Datum „ausharren“. Der 
Druck, sich impfen zu lassen, ist ein dringlicher Handlungsdruck; die Welt drängt jedermann dazu, sich 
impfen zu lassen, aber jene, die ausharren, werden gesegnet. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcAdv5tetzp7vJ5rUCVKhshHKEwrkVdURQQ3TVBH9KKRK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcAdv5tetzp7vJ5rUCVKhshHKEwrkVdURQQ3TVBH9KKRK
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Die Beharrlichkeit jener, die den Impfstoff trotz des Drucks der Welt zurückweisen, wird im Video 
AKTUELL: Nachfrage nach „reinem Blut“ explodiert weltweit, da Befürchtungen über verunreinigtes Blut 
von Kritikern zurückgewiesen werden, eindrucksvoll gelobt. In diesem Video werden die Ungeimpften 

folgendermaßen gewürdigt: 

Die wahren Helden unter uns sind die Menschen, die bis zum Ende durchgehalten haben: die 
Ungeimpften. Sie waren dem größten Druck ausgesetzt, den man sich nur vorstellen kann, von 
Partnern, Eltern, Kindern, Freunden, Kollegen und sogar von Ärzten, aber sie sind stark geblieben 
und haben sich ihr kritisches Denken bewahrt. Es sind mutige Menschen, die genau wissen, 
wofür sie einstehen, und die sich nicht mit weniger zufrieden geben wollen. 

Trotz der Unterschiede in Alter, Bildung, Herkunft, Glauben oder sozialem Status gibt es diese 
besonderen Menschen überall auf unserer Welt. Sie sind mehr als nur überdurchschnittliche 
Mitglieder der Gesellschaft. Sie sind vielmehr Könige und Königinnen des kulturellen Aufbaus 

und der Eroberung. Jede Armee des Lichts strebt danach, Soldaten mit solchen Eigenschaften zu 
haben. Jedes Kind sehnt sich nach solchen Eltern und jedes Elternteil ist bestrebt, solche 
moralischen Werte an die Kinder weiterzugeben. 

Es liegt auf der Hand, dass Menschen wie diese in den höchsten Tönen gelobt werden sollten. 
IHR seid die Sieger, die sich nicht von Hass und Diskriminierung unterkriegen ließen. IHR wart 
die Kühnen, die den Mut hatten, einen Weg einzuschlagen, den viele nicht wagen würden zu 
gehen. Selbst als sie kein Geld hatten und ihre Karriere litt, haben sie diesen riskanten Weg weiter 
beschritten. Sie haben sich entschieden, all diejenigen zu ignorieren, die sie beleidigten, denn 

ihre Weisheit hat gesiegt. 

Nun seid stolz darauf, dass ihr das geschafft habt, wovon viele sagten, dass ihr es nicht schaffen 
würdet. Ihr habt bewiesen, dass sich jene geirrt haben, während ihr aufrecht und sicher in dem 

Wissen standet, dass ihr euch über Konventionen hinweggesetzt und etwas Großes erreicht habt 
und dort erfolgreich wart, wo andere unterlagen. Trotz Diskriminierung, Verrat und Demütigung 
seid ihr mit reinem Blut aus all dem hervorgegangen. Noch nie in der Geschichte gab es eine 
Rollenbesetzung mit einer derartigen Vielfalt: Männer, Frauen, Junge, Alte, Reiche und Arme, 
Freie und Sklaven – alle waren dazu eingeladen, das Wagnis einzugehen. Trotz der Hindernisse, 
die selbst die härtesten Marinekommandos, Green Berets, Astronauten und Genies gehindert 

hätten, den Test zu bestehen, habt ihr OBSIEGT. Erhebt eure Stimme! Ihr habt gegen alle 
Wahrscheinlichkeiten GESIEGT. [übersetzt] 

Der Sieg der Ungeimpften wird jedoch erst am 20. Februar 2024 vollkommen sein. Das ist der Zeitpunkt, 

an dem der Segen aus Daniel 12 verliehen wird. Bis dahin muss sich das Volk Gottes weiterhin gegen den 
Druck der Gesellschaft und gegen den Druck einer zunehmend globalen und autoritärer werdenden 
Regierung behaupten. 

Die selige Geduld der Heiligen 
Das Buch Daniel gewährt noch weitere Einblicke in die Zeit rund um diesen Segen. Der Engel erklärt 
Daniel, dass nach den 1335 Tagen noch einige Tage verbleiben, in denen er weiterhin auf seine 
Auferstehung warten muss, um sein Erbteil zu erhalten. 

Du aber gehe hin bis zum Ende; und du wirst ruhen, und wirst auferstehen zu deinem Lose 
am Ende der Tage. (Daniel 12,13) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbfxuLN4GLNe8eyNoL5Y3GgmaTNXsVS3aJrxc8r25Snc4
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbfxuLN4GLNe8eyNoL5Y3GgmaTNXsVS3aJrxc8r25Snc4
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Im Artikel Die Prozession der Könige haben wir bereits gesehen, wie der Kurs des Kometen E3 auf die 
Erfüllung der Wiederkunft Jesu in Offenbarung 19 hinweist, nachdem er das Pendel der Pendeluhr 
gekreuzt hat – also eine Zeitspanne, die über seine erste Überquerung der Konstellationslinie am 20. 

Februar 2024 hinausgeht. Daraus können wir schließen, dass „die Tage“, auf die in diesem Vers Bezug 
genommen wird, dem Zeitraum nach den 1335 Tagen entsprechen. Dies ist die Zeitspanne ab dem 
Zeitpunkt, an dem sich Komet E3 am 20. Februar 2024 von der Sechs-Uhr-Position abwärts bewegt, um 
am 28. Mai 2024 erneut auf das Pendel zu treffen, wie in der obigen Abbildung zu sehen ist. Dieser 
Zeitraum symbolisiert die Zeit der großen Trübsal. 

 
Wenn die Auferstehung der Gerechten am 27. Mai 2024 stattfinden wird (wie in diesem Artikel 
vorgeschlagen wird), dann würde Daniel selbst zusammen mit allen Heiligen, die Teil der biblischen 
ersten Auferstehung sein werden, in seinem Lose stehen. 

Die drei Monate vom 20. Februar bis zum 27. Mai 2024, die Komet E3 anzeigt, entsprechen der Zeit, in 

der Jesus Seine Herrschaft antreten und die Nationen mit eisernen Rute regieren wird, bevor Er die 
Trauben des Zornes treten wird,[9] wie es in Die Kelter des göttlichen Zorns entschlüsselt wurde. Die 
Offenbarung beschreibt diese Zeit als eine Zeit, in der die Nationen heftigen und unwiederbringlichen 
Schaden erleiden werden: 

und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch 
ich von meinem Vater empfangen habe; (Offenbarung 2,27) 

Wenn wir nun Daniel 12 näher betrachten, werden wir feststellen, dass dort dieselbe Zeitspanne in 
ähnlich drastischen Worten beschrieben wird. Unter Berücksichtigung der chiastischen Struktur von 
Daniel 12 können wir dies noch deutlicher sehen. Der letzte Vers dieses Kapitels (in dem dieser Zeitraum 

als das „Ende der Tage“ bezeichnet wird) ist mit dem ersten Vers verbunden: 

Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes 
steht; und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine 
Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, 
der im Buche geschrieben gefunden wird. (Daniel 12,1) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU6okBboQHdge7mu8a7DLQ9samsfgL5aXtnHMwhSC8NdW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU6okBboQHdge7mu8a7DLQ9samsfgL5aXtnHMwhSC8NdW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU6okBboQHdge7mu8a7DLQ9samsfgL5aXtnHMwhSC8NdW
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Hier ist die Rede von einer Zeit der Drangsal, dergleichen nicht gewesen ist. Verstehst du, wie das Buch 
Daniel und das Buch der Offenbarung ineinandergreifen, wenn man sie zusammen studiert? 

Diese Zeit der großen Drangsal, die am 20. Februar 2024 beginnt, ist somit auch die gleiche Zeit, in der 

Michael (Jesus Christus) in besonderer Weise für Sein Volk einstehen wird. Er wird es während dieser 
schrecklichen Zeit beschützen und befreien. 

Auch eine alte prophetische Vision zeugt von dieser Zeit: 

Als die Heiligen die Städte und Dörfer verließen, wurden sie von den Gottlosen verfolgt, die 
danach trachteten, sie zu töten. Aber die Schwerter, die gegen das Volk Gottes erhoben wurden, 
brachen und fielen machtlos wie ein Strohhalm nieder. Engel Gottes beschützten die Heiligen. 

Als sie Tag und Nacht zu Gott um Befreiung schrieen, stieg ihr Schreien auf zum Herrn. {FS 272.1} 

Die „Schwerter“, die heute erhoben werden, um das Volk Gottes zu „töten“, sind die Spritzen. Das sind 
die Waffen, welche von der bösen Welt eingesetzt werden, um den genetischen Code des Leibes zu 

verunreinigen, um auf diese Weise einen Menschen aus dem vom Schöpfer überlieferten Stammbaum 
des Lebens zu entfernen. 

Auch mit der Gewissheit des göttlichen Schutzes sollte man nicht in gutem Glauben anmaßend sein, 
denn dies ist eine Zeit, in der man Tag und Nacht um Befreiung ruft. Der Beistand hat seinen Preis; mit 
dem Erhalt des göttlichen Schutzes ist ein Opfer verbunden und dieses Opfer besteht darin, die Welt 
loszulassen. Selbst mit dem Schutz Gottes bleibt es immer noch die größte Drangsal, die die Welt je 

erlebt hat. Doch während dieser Zeit wird Gott einen Ausgang für Sein Volk schaffen. 

Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche; Gott aber ist treu, der nicht 
zulassen wird, daß ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung 
auch den Ausgang schaffen wird, so daß ihr sie ertragen könnt. (1. Korinther 10,13) 

Den Frieden eines reinen Gewissens – einen unbefleckten Tempel – zu haben, ist mehr wert als alles, 
was die Welt zu bieten hat. Den Frieden zu haben, der allen Verstand übersteigt,[10] in den Armen Christi 
geborgen zu sein, zu Seiner Ehre zu bestehen, ist größer als Reichtum, Häuser, Freunde, Bequemlichkeit 
oder was auch immer.[11]  

Jene, die diesen Punkt erreicht haben, erleben eine Veränderung. Der Mitternachtsruf wird gehört 

worden sein und einige werden die Stimme Gottes, die die Stunde der Wiederkunft Seines Sohnes 
ankündigt, verstehen. 

Ihre Angesichter waren von der Herrlichkeit Gottes erleuchtet. Sie strahlten vor Herrlichkeit wie 
das Antlitz Moses, als er vom Sinai herabkam. Die Gottlosen konnten sie wegen dieser 
Herrlichkeit nicht ansehen. Und als der nie endende Segen über die ausgesprochen wurde, die 
Gott geehrt hatten, indem sie seinen Sabbat hielten [d.h. die Bewahrung der von der Schöpfung 

überlieferten DNS], ertönte ein lauter Siegesruf über das Tier und sein Bild. {aus FS 272.3} 

Jene, die das Ende erreichen, werden das ewige Königreich ererben. 

https://egwwritings.org/read?panels=p789.1145&index=0
https://egwwritings.org/read?panels=p789.1148&index=0
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Auf der Zeitlinie des Endes der Welt haben wir heute den schlimmsten Teil der Drangsal noch nicht 
erreicht. Doch zeichnen sich am Horizont bereits die digitale ID, die CBDCs [die digitalen 
Zentralbankgelder], der Klimawahn und die allgegenwärtige Bedrohung durch eine neuerliche Pandemie 

ab – alles Instrumente, um die Menschheit in die Neue Weltordnung zu zwingen. Enthält das letzte 
Kapitel im Buch Daniel Anweisungen, die den Kindern Gottes helfen werden, diese Gefahren zu 
umschiffen? 

Der chiastische Aufbau von Daniel 12 
An dieser Stelle können wir bereits die gesamte Zeitlinie der „Zeit des Endes“ überblicken, wie sie im 
letzten Kapitel des Buchs Daniel dargelegt ist. Die chiastische Struktur des Buchs, die einem Berg gleicht, 
bei dem man am Fuße beginnt und zum Gipfel hinaufsteigt, erlaubt allerdings noch zusätzliche Einblicke. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdRX8iJcDnU4Y9KLKqWRNSA9RW2oeEBQdzcxqScb6w91V
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdRX8iJcDnU4Y9KLKqWRNSA9RW2oeEBQdzcxqScb6w91V
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNpJcTa74x8WnGLo5LqYUFxfL84sCieA5sWRnyETjdccW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdRX8iJcDnU4Y9KLKqWRNSA9RW2oeEBQdzcxqScb6w91V
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Der chiastische Aufbau von Daniel 12 

Überprüfen wir also den Chiasmus, indem wir uns von unten nach oben vorarbeiten. Wir haben bereits 
gesehen, wie der erste und der letzte Vers zusammenhängen, so wie Daniel zu seinem Lose auferstehen 
wird, wenn jeder, der im Buch geschrieben steht, erlöst wird. Diese Verse bilden die Basis des 

chiastischen „Berges“. Vers 1, in dem Michael sich erhebt und die Zeit der Trübsal beginnt, entspricht, 
wie wir bereits festgestellt haben, den „Tagen“ des letzten Verses vom 20. Februar bis zum 27. Mai 2024. 
Die Abfolge der Zeitlinien Daniels legt den Beginn dieses Zeitrahmens mit dem Ende der 1335 Tage fest, 
wie wir bereits gesehen haben, während die himmlischen Uhren diesen Beginn bestätigen und das Ende 
des Zeitrahmens durch den Weg des Kometen E3 festlegen, der die Pendellinie zweimal überquert, wie 
es in Die Prozession der Könige erklärt wurde. Dieser Zeitraum beginnt mit dem Segen von Vers 12 über 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNpJcTa74x8WnGLo5LqYUFxfL84sCieA5sWRnyETjdccW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNpJcTa74x8WnGLo5LqYUFxfL84sCieA5sWRnyETjdccW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNpJcTa74x8WnGLo5LqYUFxfL84sCieA5sWRnyETjdccW
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jene, die warten (was auch die Hilfe Michaels beinhaltet), wie zuvor beschrieben, und reicht bis zum 
„Ende der Tage“ nach Vers 13, wenn Daniel in der ersten Auferstehung zum Leben erweckt wird. Die 
nicht näher bezeichnete Zahl der „Tage“ von Vers 13 bezieht sich also auf die große Trübsal vom 20. 

Februar bis zum 27. Mai 2024. 

Während dieser Zeit haben die Gerechten Schutz und die Gottlosen werden in Verwirrung versetzt. 
Dann ist nicht mehr die Zeit, „viele zur Gerechtigkeit zu weisen“, wie es in Vers 3 heißt. Dies wird durch 
die Segnung am 20. Februar 2024 bestätigt, die auch mit der Segnung in Offenbarung 19,9 
übereinstimmt: 

Und er spricht zu mir: Schreibe: Glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahle des Lammes! 

Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. (Offenbarung 19,9) 

Zum Hochzeitsmahl gerufen zu sein bedeutet, dass die Einladungen bereits ausgesprochen wurden; die 
Entscheidungen (Gerichtsurteile) darüber, wer am Hochzeitsmahl teilnehmen darf, sind bereits getroffen 

worden. Solche, die während dieser Zeit der großen Trübsal anmaßend eintreten wollen, wird es wie im 
Gleichnis vom Hochzeitsmahl ergehen: 

und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitlich 
Kleid an? Er aber verstummte. (Matthäus 22,12) 

Das Hochzeitsgewand ist das weiße Gewand der Gerechtigkeit Christi. Weiß steht für Reinheit und jene, 
die ihre DNS seit dem 25. Juni 2020, als die ersten Menschen unter Druck gerieten, sich gegen COVID-
19 impfen zu lassen, verunreinigt haben, besitzen keine „weißen Gewänder“ mehr. Sie haben sich von 
Gott abgewandt, um dem Tier zu dienen. 

Darüber hinaus ist auf der anderen Seite des Chiasmus in Vers 2 von einer besonderen Auferstehung die 
Rede, die somit auch für den 20. Februar 2024 Anwendung findet. Es handelt sich nicht um die erste 

Auferstehung, bei der Daniel zu seinem Lose auferstehen wird, sondern um eine frühere (daher 
„besondere“) Auferstehung, bei der nur „einige“ der Gerechten und auch „einige“ der Gottlosen (die 
letztendlich für die zweite Auferstehung nach den tausend Jahren bestimmt sind) erwachen werden. Die 
Größenordnung eines solchen Ereignisses bestätigt auch die Herrschaft des Herrn mit eiserner Rute, da 
Er dann für Sein Volk kämpft und es beschützt. 

Am Ende der großen Trübsal werden jene, die immer noch rein geblieben und in Gottes genetischem 
Buch des Lebens geschrieben stehen, gemäß Daniel 12,1 endlich erlöst werden. 

Die ersten beiden Verse und die letzten beiden Verse von Daniel 12 beziehen sich auf diese letzten Tage 
auf der Erde. Nun begeben wir uns auf die nächste Ebene im Chiasmus, nämlich zu den 1335 Tagen, in 
denen wir jetzt leben. Sie werden in Vers 12 definiert, der auf den Segen am Ende dieser Tage hinweist. 
Nach dem chiastischen Prinzip entspricht dieser Zeitraum der Zeit, in der die Weisen leuchten werden 

wie der Glanz des Firmaments, d.h. sie verfügen über eine Weisheit, die aus dem Studium der Sterne 
stammt. Diejenigen, die diese Weisheit erlangt haben, werden während der 1335 Tage viele zur 
Gerechtigkeit führen (bzw. sind dabei, es zu tun). Diese Bemühungen begannen am 25. Juni 2020, als die 
COVID-19-Impfstoffe den Menschen gegen ihren Willen aufgedrängt wurden, und jene, die weise sind 
(die 144.000 der Offenbarung), arbeiten daran, andere über die verborgenen Gefahren (insbesondere 
die geistlichen Gefahren) des Impfstoffs zu unterrichten und sie zu ermutigen, Gott treu zu bleiben. Auf 

diese Weise wurden und werden viele zur Gerechtigkeit geführt und vor dem ewigen Tod bewahrt. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRDVhuwEG56VZUz2EnwMCeqffx3pfDzCvLfSz72pfGafX
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Die Impfagenda ist eine Täuschung und jene, die zu den Weisen gehören, erkennen dies auch. Dies ist 
das große Ausmaß der Täuschung am Ende der Zeit, von der Jesus sprach: 

Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, daß euch nicht jemand verführe. 
(Matthäus 24,4) 

Die Machthaber benutzen das Coronavirus als Mittel zum Zweck und der Zweck ist der Weg des Todes 
– nicht nur der physische Tod für viele, sondern auch der geistliche Tod für alle, die sich dieser Anbetung 
des Tieres unterwerfen. 

Die nächsthöhere Stufe unseres Aufstiegs auf dem chiastischen Berg bringt uns zu den 1290 Tagen. 

 
Dieser Zeitrahmen wird in Vers 11 definiert, der besagt, dass der verwüstende Gräuel am Ende dieser 
Tage aufgerichtet wird. Dies geschah in der Form, dass China sein Militär im Rahmen der allerersten 
COVID-19-Impfaktion an Menschen impfen ließ, ohne dass die Betroffenen selbst darum gebeten hätten. 

Im chiastischen Aufbau befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite Vers 4, der denselben Zeitraum 

umspannt. 

Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegele das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele 
werden es durchforschen, und die Erkenntnis wird sich mehren. (Daniel 12,4) 

Diese Tage sind also durch einen Zuwachs an Wissen gekennzeichnet. Dies ist in erster Linie als ein 

Zuwachs an Bibelwissen zu verstehen und im Kontext des Kapitels ist es sogar noch spezifischer in Bezug 
auf das biblische Verständnis der Sterne. Gerade in dieser Zeitspanne von 2016 bis 2020 explodierte das 
Verständnis für die Zeichen am Himmel. Wie wir bereits gesehen haben, markierte dieser Zeitraum eine 
neue Website, das „Neue Testament“ der Schriften des Gutshofs Weiße Wolke beginnend mit der 
Geschichte des Opfers Philadelphias. Das biblische Wissen (insbesondere über den Himmel) nahm 
genau in dieser Zeit zu, so dass jene, die dadurch weise wurden, später „wie die Sterne“ (d.h. mit der 

Weisheit von den Sternen ausgestattet) leuchten konnten. 

Der Befehl, das Buch (d.h. diese Prophezeiung Daniels) zu versiegeln, deutet darauf hin, dass es bis zur 
Zeit des Endes nicht vollständig verstanden werden würde. Die Tatsache, dass wir die Zeitlinien von 
Kapitel 12 nun in einer sequentiellen Reihenfolge verstehen können, verdeutlicht, dass wir uns 
mindestens seit dem Jahr 2010, als diese Zeitlinien begannen, in einem besonderen Sinne in der „Zeit 

des Endes“ befinden, und dies gilt umso mehr für die heutige Zeit, da sie sich ihrem Ende nähern. 

Die Versiegelung des Buches wird ebenfalls in Vers 9 auf der anderen Seite des Berges Chiasmus 
erwähnt, was uns zeigt, dass sich alle drei Verse von 9 bis 11 auf die Zeit der 1290 Tage beziehen. 
Insbesondere gilt für diese Zeit auch Vers 10: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmehUnmgRBAFLvfvtSqt4vPFWknwwP63vLwk3BAPNNTLe4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmehUnmgRBAFLvfvtSqt4vPFWknwwP63vLwk3BAPNNTLe4
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=384
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/de/index.html
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=116
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmehUnmgRBAFLvfvtSqt4vPFWknwwP63vLwk3BAPNNTLe4


 Der chiastische Aufbau von Daniel 12 

Der verwüstende Greuel Seite 951 von 1301 

Viele werden sich reinigen und weiß machen und läutern, aber die Gottlosen werden gottlos 
handeln; und keine der Gottlosen werden es verstehen, die Verständigen aber werden es 
verstehen. (Daniel 12,10) 

Dies ist eine Bestätigung für die Versiegelung der 144.000, die während dieser Zeit „gereinigt“ wurden, 
um bereit zu sein, später das Werk zu verrichten, viele zur Gerechtigkeit zu führen. Dies stimmt mit dem 
Verständnis der Versiegelung der 144.000 überein, wie es in Das zweite Wehe ist vorüber... erläutert 
wurde, wo das Ende der Versiegelung für Mai 2021 angegeben wurde, was ungefähr dem Zeitpunkt 

entsprach, an dem die wichtigsten COVID-19-Impfstoffe für die Verwendung in christlichen Ländern 
zugelassen wurden. Dies ist bedeutsam, denn die 144.000 mussten versiegelt und einen klaren 
Standpunkt zum Thema Impfstoff eingenommen haben, bevor Druck auf sie ausgeübt worden wäre, ihn 
zu empfangen. Während dieser Zeit erkannten die Weisen die oben erwähnte Weisheit Gottes durch 
die Sterne. 

Ist es nicht erstaunlich, wie deutlich und zusammenhängend sich die Prophezeiungen im Licht der realen 

Ereignisse hinsichtlich des Impfstoffs erfüllt haben, sowohl im geistlichen Bereich als auch in der 
physischen Realität? Bist du in der Lage, anhand der Bibel und der jüngeren Geschichte zu erkennen, 
dass der verwüstende Gräuel in der Tat der COVID-19-Impfstoff ist, der den Menschen aufgezwungen 
wird (bzw., um es ganz klar auszudrücken, jegliche Form der Manipulation der eigenen genetischen 
Maschinerie) und sie unter Druck setzt, ihren Willen und Leib dem Tier zu unterwerfen? 

Der Schlussstein des gesamten Chiasmus ist der Schwur in Vers 7, dessen Kontext sich auf die 
angrenzenden Verse 5 bis 8 erstreckt. Dieser Schwur wurde, wie bereits erwähnt, in der im Jahr 2010 
veröffentlichten Orion-Präsentation entschlüsselt und markiert den Beginn der 1260 Tage (eine Zeit, 
Zeiten und eine halbe Zeit) für jeden der beiden Zeugen, insgesamt also 2520 Tage in der Zeitlinie, wie 
bereits beschrieben. 

Dies ist ein umfassendes Verständnis von Daniel 12, mit einer thematisch zusammenhängenden Zeitlinie 

und einem klaren Verständnis des verwüstenden Gräuels, das eindeutig mit der Impfagenda 
übereinstimmt – der größten weltweiten Entwicklung mit gesellschaftlichen Auswirkungen, die von der 
Menschheit je erlebt wurden. Die Details der Prophezeiung sind klar, einschließlich der Frage, wie und 
wann sich viele zur Gerechtigkeit führen lassen, was diese Gerechtigkeit bedeutet, was der Segen ist, 
was der Gräuel ist, der die Verwüstung in der DNS der Menschheit verursacht, was das „Tägliche“ als 
die DNS im Leibestempel bedeutet und wie es durch skrupellose Impfungen abgeschafft wird. 

Die damit verbundenen Themen sind nun so klar und relevant dargelegt, dass kein Zweifel mehr daran 
bestehen kann, dass die Prophezeiungen fast vollständig erfüllt sind. Der nächste Teil dieser Artikelserie 
wird Einzelheiten über den Zeitpunkt des Aufstehens Michaels enthalten. Dort werden wir den 
Höhepunkt des Chiasmus von Daniel 12 erneut untersuchen und dabei dieselbe Methode anwenden, 
indem wir die Bücher Daniel und Offenbarung zusammen studieren. 

 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
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Fußnoten 
1. Matthäus 24,16-18 – daß alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen; wer auf dem Dache ist, nicht 

hinabsteige, um die Sachen aus seinem Hause zu holen; und wer auf dem Felde ist, nicht zurückkehre, 
um sein Kleid zu holen. ↑ 

2. Eine ausführliche Studie über die Symbolik dieses Schwurs bietet die Orion-Präsentation auf den 
Folien 64 bis 74. ↑ 

3. Daniel 12,5 – Und ich, Daniel, sah: und siehe, zwei andere standen da, einer hier am Ufer des Stromes, 
und einer dort am Ufer des Stromes. ↑ 

4. Auf ähnliche Weise wurden in Die Heilsalbe des Zeugnisses diese zwei Konstellationen als die beiden 
Stämme des Lebensbaumes auf beiden Seiten des Flusses des Lebens verstanden. ↑ 

5. Bloomberg – Der weltweit erste Covid-Impfstoff zum Einatmen ist in China zugelassen [Englisch] ↑ 

6. Fierce Pharma – Das chinesische Unternehmen CanSino Bio bringt den Impfstoff COVID-19 aufgrund 
vorläufiger Sicherheitsdaten in Phase 2 [Englisch] ↑ 

7. Reuters – Impfstoffkandidat COVID-19 von CanSino für militärische Zwecke in China zugelassen 
[Englisch] 
Wikipedia – Geschichte der COVID-19-Impfstoffentwicklung [Englisch] ↑ 

8. Landmark Events – Antiochus Epiphanes entweiht den Tempel, 156 v.Chr. [Englisch] ↑ 

9. Offenbarung 19,15 – Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, auf 
daß er damit die Nationen schlage; und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kelter 
des Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. ↑ 

10. Philipper 4,7 – und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn 
bewahren in Christo Jesu. ↑ 

11. Matthäus 10,37-39 – Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig; und wer 
Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig; und wer nicht sein Kreuz aufnimmt 
und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren, und wer sein 
Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. ↑ 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-05/world-s-first-covid-vaccine-you-inhale-is-approved-in-china?leadSource=uverify%20wall
https://www.fiercepharma.com/vaccines/china-s-cansino-bio-advances-covid-19-vaccine-into-phase-2-preliminary-safety-data
https://www.fiercepharma.com/vaccines/china-s-cansino-bio-advances-covid-19-vaccine-into-phase-2-preliminary-safety-data
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-vaccine-idUSKBN2400DZ
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_COVID-19_vaccine_development
https://landmarkevents.org/antiochus-epiphanes-profanes-the-temple-156-bc/
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Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

ies ist ein packender Artikel, denn er behandelt eine der wichtigsten Prophezeiungen der 

Offenbarung und enthüllt den lang ersehnten Zeitpunkt ihrer Erfüllung. Es handelt sich um den Fall 
Babylons, der sein Gegenstück in der Himmelfahrt des Volkes Gottes findet, wie es in der Geschichte der 
zwei Zeugen in Offenbarung 11 versinnbildlicht wird. Wenn wir sehen, wie sich diese Prophezeiungen 
vollkommen synchron erfüllen, können wir sicher sein, dass die Zeit gekommen ist, dass unsere 
Befreiung nicht länger auf sich warten lässt. Viele Segnungen erwarten den Leser, da wir weiterhin den 
Rat befolgen, die Bücher Daniel und Offenbarung zusammen zu studieren. 

In Teil I wurden die zwei Zeugen aus Offenbarung 11 mit Daniel 12 in Verbindung gebracht und 
folgendermaßen vorgestellt: 

Der Schwur bezüglich „Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit“ wurde vor zwei Zeugen geleistet – jeder 
auf einer anderen Seite des Flusses.[1] Daher kann dieser Zeitraum, der dreieinhalb prophetischen 
Jahren bzw. 1260 buchstäblichen Tagen entspricht, so verstanden werden, dass er zweimal 

anwendbar ist, und zwar für jeden Zeugen einmal, also auf einen Zeitraum von insgesamt 2520 
Tagen. 

D 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9


  

Die Offenbarung der zwei Zeugen Daniels Seite 954 von 1301 

Dies hat eine sehr tiefe Bedeutung, wovon unsere vielen Artikel, die insgesamt Tausende von 
Seiten umfassen, zeugen. … Insbesondere der Schwur in Daniel 12 ist mit dem Schwur in 
Offenbarung 10 und der Geschichte der zwei Zeugen in Offenbarung 11 verbunden. Könnte es 

sein, dass die zwei „Zeugen“ auf beiden Seiten des Flusses in Daniel 12 mit den zwei Uhren zu tun 
haben, die uns der Herr offenbarte, als wir die Prophezeiungen der Offenbarung mit dem 
Sternenhimmel verglichen? 

Die Orion-Botschaft stellte dabei den Beginn einer Gerichtsbotschaft dar, die nun durch die 
Uhrenkonstellation der Pendeluhr vollendet wird. Diese beiden himmlischen Uhren – die 
Sanduhr und die Pendeluhr – sind zwei Zeugen der ZEIT, so wie es zwei Zeugen beim Schwur in 
Daniel 12 gab.[2]  

 
Nun wechseln wir die Perspektive von Daniels Vision des Mannes über dem Fluss zur Vision von 
Johannes und den zwei Zeugen, die am Himmel durch den Fluss der Zeit verbunden sind. In Offenbarung 

11 wird der gleiche Zeitraum von 1260 Tagen folgendermaßen angegeben und findet auf beide Zeugen 
Anwendung wie im Buch Daniel: 

Und ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben, und sie werden 1260 Tage weissagen, mit 
Sacktuch bekleidet. (Offenbarung 11,3) 

Wie in Der verwüstende Greuel bereits erklärt wurde, reichen die 2 × 1260 Tage (2520 Tage) vom Beginn 
der Verkündigung der Orion-Botschaft bis hin zur Veröffentlichung der Geschichte des Opfers der 
beiden Zeugen. 

Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, so wird das Tier, das aus dem Abgrund 
heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen, und wird sie überwinden und sie töten. (Offenbarung 
11,7) 

Wir konnten eine Parallelität zwischen den zuvor behandelten Zeitlinien Daniels und denen der zwei 
Zeugen erkennen. Dies führte teilweise zum Verständnis der verbleibenden Zeiträume von 1290, 1335 
und einer weiteren, nicht näher bezeichneten Anzahl von Tagen, von denen auch in Daniel 12 die Rede 

ist, wie es in der folgenden Zeitlinie aus dem vorhergehenden Artikel zusammenfassend dargestellt 
wurde. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcYZHjtTKQUB1Xscb9cj7Eckjc5WGY9nv3G9Bd8zTdRmU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcYZHjtTKQUB1Xscb9cj7Eckjc5WGY9nv3G9Bd8zTdRmU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdRX8iJcDnU4Y9KLKqWRNSA9RW2oeEBQdzcxqScb6w91V
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcYZHjtTKQUB1Xscb9cj7Eckjc5WGY9nv3G9Bd8zTdRmU
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Nachdem nun die Verbindung zwischen der sinnbildlichen Verkündigung der zwei Zeugen in Sacktuch 
in Offenbarung 11 und den zwei Zeugen an den Flussufern von Daniel 12 durch die 2 × 1260 Tage (bzw. 2 
× eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit), die in beiden Kapiteln angegeben sind, hergestellt wurde, können 

wir die folgende logische Frage stellen: Passen die übrigen Zeitlinien von Daniel 12 ebenfalls in den 
Kontext der Geschichte der zwei Zeugen von Offenbarung 11? 

Der nächste Zeitraum, der in Offenbarung 11 erwähnt wird, sind die dreieinhalb Tage, in denen die zwei 
Zeugen tot daliegen: 

Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, welche geistlicherweise Sodom 
und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. (Offenbarung 11,8) 

Obwohl wir uns die einzelnen Komponenten der Beschreibung später noch genauer ansehen müssen, 
können wir uns schon jetzt fragen, ob es eine erkennbare Möglichkeit gibt, dass die Zeitrahmen 
zusammenpassen könnten. Dreieinhalb Tage deuten nach dem „Tag-für-Jahr“-Prinzip auf dreieinhalb 

Jahre hin, also wiederum 1260 Tage. Der nächste Zeitrahmen der Abfolge in Daniel 12 beträgt jedoch 
nicht 1260 Tage, sondern 1290 Tage (vom 14. Dezember 2016 bis zum 25. Juni 2020 wie in der obigen 
Abbildung angegeben). 

Dies lässt sich dadurch erklären, dass nach dem biblischen Kalender ein Jahr oft einen Schaltmonat 
enthält (und zwar durchschnittlich alle 3 bis 4 Jahre). Ein prophetisches Jahr hat 360 Tage, demnach wäre 
ein prophetisches Jahr mit einem Schaltmonat 30 Tage länger, also 390 Tage. Es ist sogar garantiert, dass 

während eines Zeitraums von dreieinhalb Jahren im jüdischen Kalender ein Jahr mit einem Schaltmonat 
vorkommt. Dies würde den gesamten Zeitraum um 30 Tage verlängern, so dass er 1290 Tage betragen 
würde. 

Warum wurden dann in Daniel 12 „eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit“ als 1260 Tage verstanden? Auch 
hier liefert das Studium von Daniel zusammen mit der Offenbarung die Antwort. In Offenbarung 11 wird 
nämlich die genaue Zeitspanne angegeben, indem gesagt wird, dass die zwei Zeugen jeweils 1260 

buchstäbliche „Tage“ prophezeit haben. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdRX8iJcDnU4Y9KLKqWRNSA9RW2oeEBQdzcxqScb6w91V
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdRX8iJcDnU4Y9KLKqWRNSA9RW2oeEBQdzcxqScb6w91V
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdRX8iJcDnU4Y9KLKqWRNSA9RW2oeEBQdzcxqScb6w91V
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Da wir nun wissen, wie die Tage genau zu zählen sind, können wir uns auf die nächste Zeitperiode in 
Offenbarung 11 konzentrieren, die weitere dreieinhalb Tage umfasst: 

Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und 
sie standen auf ihren Füßen; und große Furcht fiel auf die, welche sie schauten. (Offenbarung 

11,11) 

An diesem Punkt stoßen wir auf die erste Schwierigkeit. Es sieht zwar so aus, als ob die weiteren 
dreieinhalb Tage ungefähr mit den 1335 Tagen, die in der Zeitlinie Daniels folgen, übereinstimmen 

könnten, doch dieser Zeitraum ist sogar ganze 45 Tage länger als der Zeitraum von 1290 Tagen, der 
bereits mit einem Schaltmonat berechnet wurde. Wie können wir das miteinander in Einklang bringen? 

 
Wenn man in der Bibel nach einem prophetischen Zeitabschnitt von 45 Tagen (eineinhalb Monaten) 
sucht, wird man kaum etwas Entsprechendes finden, außer eben dieser Differenz zwischen den 1335 
und den 1290 Tagen von Daniel 12. 

Der Dreikönigstag 
Es sind genau diese dreieinhalb Tage in der Geschichte der zwei Zeugen in Offenbarung 11, die offenbar 
um 45 Tage nicht mit Daniel 12 übereinstimmen, und die Lösung dieses Problems kann nur durch das 
gemeinsame Studium beider Bücher gefunden werden. 

Erinnern wir uns daran, dass die Offenbarung ein Buch voller Symbole ist, dessen Prophetien sich am 

Firmament entfalten. In Teil I wurde erklärt, dass die zwei Zeugen am Sternenhimmel gesehen werden 
können, nämlich als die zwei Uhrenkonstellationen an beiden Ufern des Flusses Eridanus, wie sie auch 
in der Szene des Schwurs in Daniel 12 beschrieben sind. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXpJS2HnH9wBns1x9D8CgNA2WQLhNstg2CvDssY28pqua
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXpJS2HnH9wBns1x9D8CgNA2WQLhNstg2CvDssY28pqua
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU7fENE3ab8gYJKU6vTUfg7LmvE3bEce7H4NXwo9QUnFa
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXpJS2HnH9wBns1x9D8CgNA2WQLhNstg2CvDssY28pqua
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Das Sternbild Orion, die Sanduhr, steht als Zeuge der Zeit an dem einen Ufer des Flusses, während sich 
am anderen Ufer das Sternbild der Pendeluhr als zweiter Zeuge der Zeit befindet. Zwischen den beiden 
verläuft der Fluss der Zeit, der sogar mit einem Mann inmitten des Flusses dargestellt wird, wie ihn Daniel 
sah (wenn auch „wie geschlachtet“ [3]). Die Überlieferung von Phaeton [Englisch], der getötet und in den 
Fluss geworfen worden sein soll, sollte tatsächlich mit Jesus über dem Fluss wie in Daniels Vision in 
Verbindung gebracht werden, wobei die zwei Zeugen die Zeugen der Zeit sind – insbesondere für die 

Zeit, die Er für das Ende der Welt im Schwur festgelegt hat: 

Und einer sprach zu dem in Linnen gekleideten Mann, welcher oben über dem Wasser des 
Stromes war: Wie lange wird dauern das Ende dieser wunderbaren Dinge? Und ich hörte 
den in Linnen gekleideten Mann, welcher oben über dem Wasser des Stromes war, und er 
erhob seine Rechte und seine Linke zum Himmel und schwur bei dem, der ewig lebt: Eine Zeit, 
Zeiten und eine halbe Zeit; und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes 
vollbracht sein wird, dann werden alle diese Dinge vollendet sein. (Daniel 12,6-7) 

Kannst du dieses Bild erkennen? Der Mann in Linnen gekleidet über dem Wasser des Flusses schwört, 
wie lange es bis zum Ende „dieser wunderbaren Dinge“ – nämlich der Wunder von Daniel 12, inklusive 
der Bekehrung vieler zur Gerechtigkeit, der großen Trübsal, der Auferstehung usw. – dauern wird, denn 

all diese Themen sind für jeden treuen Nachfolger Christi von Bedeutung. Der Schwur bezüglich der Zeit 
wird aus zwei verschiedenen Blickwinkeln von zwei verschiedenen Zeitzeugen (Uhren) bezeugt. Folglich 
müssen diese beiden Uhren predigen und prophezeien und genau das ist in den letzten 12 Jahren 
geschehen, als diese himmlischen Uhren gemäß der Heiligen Schrift studiert und auf den Websites 
LetzterCountdown.org und GutshofWeisseWolke.org dargelegt worden sind. Wie im Alten und Neuen 
Testament, wo das eine auf das Kreuz vorausschaut und das andere zurückblickt, so ist es auch mit 

diesen beiden Websites – die eine blickte auf das Opfer Philadelphias voraus, während die andere auf 
es zurückblickt. Die Websites sind nicht die zwei Zeugen selbst (noch unsere Bücher, wie wir zuvor 
angenommen hatten), doch sie alle handeln vom Zeugnis der Uhren. 

Von den beiden Zeugen wird gesagt, dass sie 1260 Tage (zweimal) in Sacktuch weissagen und danach 
dreieinhalb Tage (zweimal) tot sein werden. Es ist interessant, dass in Offenbarung 11 die 1260 Tage in 
buchstäblicher Zeit angegeben werden, als die beiden Zeugen noch lebten, und später, als sie tot waren, 

wird die Zeit als prophetische Zeit angegeben. Es ist sehr bedeutungsvoll, dass Daniel uns bzgl. der ersten 
dreieinhalb prophetischen Tage dahingehend informiert hat, dass sie 1290 buchstäblichen Tagen 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU7fENE3ab8gYJKU6vTUfg7LmvE3bEce7H4NXwo9QUnFa
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU7fENE3ab8gYJKU6vTUfg7LmvE3bEce7H4NXwo9QUnFa
https://www.constellationsofwords.com/eridanus/
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=6
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/de/index.html
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU7fENE3ab8gYJKU6vTUfg7LmvE3bEce7H4NXwo9QUnFa
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entsprechen, denn das gibt uns zu verstehen, dass die zweiten dreieinhalb prophetischen Tage ebenfalls 
als 1290 buchstäbliche Tage gezählt werden sollten. 

Insgesamt betrachtet, beginnt der Verlauf der Prophezeiung dieser zwei Zeugen in Sacktuch, Tod und 

Auferstehung mit der Veröffentlichung der Orion-Präsentation. Zu diesem Zeitpunkt begann symbolisch 
ihr „Predigen in Sacktuch“ bis zum Jahr 2016, denn ihre Botschaft betraf die dringende Notwendigkeit der 
Buße und des Sinneswandels seitens der Gemeinde der Übrigen. Im Jahr 2016, als das Opfer 
Philadelphias erbracht wurde, starben die zwei Zeugen im übertragenen Sinne. Dennoch wurde das 
Studium des Himmels im Hinblick auf die Zeit der Wiederkunft Christi fortgesetzt, was in prophetischer 
Sprache durch die Tatsache symbolisiert wird, dass beide Zeugen nicht begraben wurden. 

Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam 
drei Tage und einen halben, und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen. 
(Offenbarung 11,9) 

Die beiden Zeugen konnten immer noch gesehen werden und gaben auch nach ihrem Tod weiter 

Zeugnis – bis (wie wir jetzt berechnen können) zum 6. Januar 2024. Zu diesem Zeitpunkt werden sie von 
Gott neues Leben empfangen und weiterhin Zeugnis ablegen, wobei sie sich dann zu ihrer bisher 
herrlichsten Gestalt erheben. 

 
Während des Zeitraums der 1335 Tage „beschenkten“ sich die Nationen gegenseitig mit COVID-19-
Impfstoffdosen. Dies erfolgte anfangs in Form von Zusagen, die später, als die Impfstoffe verfügbar 
waren und die Produktion anlief, eingelöst wurden. 

Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken und werden einander 
Geschenke senden, weil diese, die zwei Propheten, die quälten, welche auf der Erde wohnen. 
(Offenbarung 11,10) 

Die von den zwei Zeugen ausgesprochenen Warnungen quälten die Erde, da die Menschen die ihnen 
prophezeiten Schwierigkeiten und die Pestilenz überall zu spüren bekamen, doch die Entwicklung von 
Impfstoffen milderte ihre Besorgnis ab. Vor allem wohlhabende Länder wie die Vereinigten Staaten[4] 

versprachen und lieferten Impfstoffdosen an ärmere bzw. weniger gut ausgestattete Länder und man 
feierte die scheinbar wiedergewonnenen Freiheiten, die die nun verfügbaren Impfstoffe versprachen. Es 
zeigt sich also, dass Vers 10 hinsichtlich der Lieferung von Impfstoffen tatsächlich zum zweiten Zeitraum 
von dreieinhalb Tagen gehört, der im folgenden Vers (siehe Vers 11 unten) erwähnt wird und der Zeit 
vom 25. Juni 2020 bis zum 6. Januar 2024 entspricht. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNRZutqjoczEebNbVVUGrVwzTnnPyAJsr3huK118QnGvA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNRZutqjoczEebNbVVUGrVwzTnnPyAJsr3huK118QnGvA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNRZutqjoczEebNbVVUGrVwzTnnPyAJsr3huK118QnGvA
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Danach – also mit Beginn der 45 Tage am 6. Januar 2024 – ereignet sich etwas äußerst Symbolisches: 

Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und 
sie standen auf ihren Füßen; und große Furcht fiel auf die, welche sie schauten. (Offenbarung 
11,11) 

Man beachte, dass der 6. Januar Epiphanias ist, der Dreikönigstag, der in der christlichen Tradition 
gefeiert wird, um daran zu erinnern, dass Gott selbst sich der Welt durch Jesus Christus offenbart hat. 
Es ist der Tag, an dem die drei Weisen aus dem Morgenland – also Heiden – zu Jesus kamen und Ihn mit 

Geschenken und Anbetung ehrten. Dies bestätigt den obigen Bibeltext, der ebenfalls auf eine 
Manifestation der Macht Gottes hinweist. Darüber hinaus haben die drei Weisen, die Zeugen dieser 
Manifestation der Göttlichkeit im menschlichem Fleisch waren, eine tiefe Bedeutung im Hinblick auf Die 
Prozession der Könige, bei der drei Kometen (als Könige) zur himmlischen Pendeluhr kommen, um die 
Zeit der Wiederkunft Christi zu bezeugen. 

Der letzte dieser Kometen-„Könige“,[5] der sich der Uhr nähert, ist E3, der vier Tage vor dem 6. Januar 

2024 die erste Weinrebe der Weinlese „abgeschnitten“ haben wird. Und am Ende der 45 Tage wird er 
die Sechs-Uhr-Stunde auf der Uhr erreicht haben, wovon er Zeugnis ablegt: 

 
Dies gibt uns das Verständnis, dass Epiphanias am besten als ein 45-tägiger Prozess (bzw. eine 
Prozession) in drei Phasen beschrieben werden sollte. Dies unterstützt die Analogie sehr anschaulich, 
wenn man bedenkt, dass die drei Kometen-„Könige“ zu dieser Zeit ihre „Geschenke“ überbringen sollten. 

Zuerst werden sie am 6. Januar eintreffen. Du kannst dir sicherlich gut vorstellen, wie es gewesen sein 
muss, als die Heiligen Drei Könige im Haus von Josef und Maria ankamen: Sie stellten sich vor, erzählten 
die Geschichte, wie der Herr sie geführt hatte, und erklärten den Zweck ihrer Mission. All dies nahm 
einige Zeit, vielleicht eine Stunde, in Anspruch. Und nach dieser Stunde wurde dem Heiland das erste 
Geschenk überreicht. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erscheinung_des_Herrn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ7XbiT2ocS9ThPo9Fs1VeLnJPQEqq6iQjJHTLHrC4g7C
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ7XbiT2ocS9ThPo9Fs1VeLnJPQEqq6iQjJHTLHrC4g7C
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ7XbiT2ocS9ThPo9Fs1VeLnJPQEqq6iQjJHTLHrC4g7C
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Wenn wir der Einfachheit halber davon ausgehen, dass die 45 Tage in drei gleiche Teile von je 15 Tagen 
für die drei Kometen aufgeteilt werden können, ergibt sich eine wunderbare Besonderheit, denn „eine 
Stunde“ prophetischer Zeit entspricht genau 15 Tagen buchstäblicher Zeit.[6] Das würde bedeuten, dass 

die Übergabe des ersten Geschenks auf den 21. Januar 2024 fallen würde. Dies ist etwa der Zeitpunkt, an 
dem E3 in das Ziffernblatt eintritt und exakt das Datum, an dem er die Bahn von BB erneut kreuzt, so als 
ob das Abernten beendet wäre. Im Sinne der Analogie zu den Weisen folgen in den nächsten zwei 
Stunden die beiden anderen Könige, um ihre Geschichte zu erzählen und ebenfalls ihre Gaben zu 
überreichen: die zweite Gabe am 5. Februar 2024 und die dritte am 20. Februar 2024 (zur Sechs-Uhr-
Stunde). Dann werden alle drei Kometen ihre Zeit auf der Uhr markiert haben und die Manifestation 

Gottes – Epiphanias – wird abgeschlossen sein. 

Wenn Komet E3 in der ersten Stunde dieser Zeitspanne in das Ziffernblatt eintritt, wird der Geist des 
Lebens in die beiden Uhren (Zeugen) eingetreten sein. Denn zur gleichen Zeit wird sich Komet K2 bereits 
im Sternbild Orion befinden, wo er kurz zuvor eingetroffen ist. 

 
In beide Uhren tritt jeweils einer der Kometen ein, gleich nachdem die zweimal dreieinhalb Tage (2 × 
1290 buchstäbliche Tage) am 6. Januar 2024 abgelaufen sein werden und sich die Prophezeiung, dass 

sie den Geist des Lebens empfangen sollten, damit erfüllt haben wird. Kometen symbolisieren Engel 
oder Geister, Botschaften oder Atem. Auf diese Weise belebt der „Geist“ des Lebens von Gott – 
Kometen, die den ursprünglichen Odem des Schöpfers (der aus der Oortschen Wolke kommt) 
repräsentieren – gerade rechtzeitig die zwei Zeugen in Übereinstimmung mit der Prophezeiung. 

Der Fall Babylons 
In der Geschichte der beiden Zeugen werden am Ende der 2 × „dreieinhalb Tage“ am 6. Januar 2024 drei 
verschiedene Dinge beschrieben, die offenbar während der 45 Tage der göttlichen Manifestation 
geschehen sollen:[7]  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRww9vCQKzwSfkqX1C438p3YUoLzEgWbpRsZ468EipKAi
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRww9vCQKzwSfkqX1C438p3YUoLzEgWbpRsZ468EipKAi
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRww9vCQKzwSfkqX1C438p3YUoLzEgWbpRsZ468EipKAi
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• Der Geist des Lebens von Gott fährt in sie, 

• Sie stehen auf ihren Füßen, 

• Große Furcht fällt auf die, welche sie schauen 

Dieser dreistufige Prozess könnte als eine Phase der erneuerten Hoffnung, dann der Unabhängigkeit und 

schließlich der Stärke seitens der beiden Zeugen zusammengefasst werden. Vergleicht man dies 
hingegen mit dem großen Niedergang Babylons, der in Offenbarung 18 beschrieben ist, so fällt auf, dass 
auch der Fall Babylons über drei „Stunden“ hinweg angekündigt wird, bei denen es sich ebenfalls um 
Phasen handeln könnte. Diese einzelnen Stufen des Untergangs Babylons scheinen fast das Gegenteil 
der Erfahrung der beiden Zeugen zu sein: 

• Die Könige wehklagen über Babylon, da sie es brennen sehen (Babylon ist stark geschwächt) und 
fürchten sich, dorthin zu gehen. (Offenbarung 18,9-10) 

• Die Kaufleute beklagen den Verlust der Umsätze, von denen sie bisher lebten. (Offenbarung 18,11-
17a) 

• Die Schiffsleute und die Händler weinen und trauern wegen der völligen Verwüstung Babylons. 
(Offenbarung 18,17b-19) 

Könnte es sein, dass die Aufteilung der fraglichen 45 Tage in drei Abschnitte von je 15 Tagen ein 

kontrastreiches Spiegelbild dessen ist, was in Offenbarung 18 geschrieben steht? 

 
In Offenbarung 18 geht es in erster Linie um Wirtschaft und Finanzen. Dies spiegelt sich auch in den 
Gaben der drei Weisen wider, bei denen es sich um Geschenke von hohem Wert handelte – Gold, 
Weihrauch und Myrrhe –, die dazu verwendet wurden, das Christuskind zu unterhalten und zu 
versorgen. Könnte es sein, dass die Geschenke des Jahres 2024 ebenfalls Geschenke von Wert sein 
werden, die verwendet werden können, um die 144.000 Christusähnlichen während der Zeit der 

schlimmsten Drangsal, die die Welt je erlebt hat, zu erhalten und zu ernähren? 

Bitte bedenke, dass der Herr der Gemeinde befohlen hat, aus dem babylonischen Finanzsystem 
„herauszukommen“ und ihm „doppelt“ zu vergelten, und zwar entsprechend der Art und Weise, wie es 
die Gemeinde zuvor behandelte. Dies kann nur im Licht der Tatsache richtig verstanden werden, dass 
Gott in einer Zeit wie dieser auch die Lösung bereitgestellt hat, um gnadenlose Gerechtigkeit in der Welt 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTjPcrtvxDQy4SWFxrMkWVXt6ob22ynEKVq8FYfWAak3P
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTjPcrtvxDQy4SWFxrMkWVXt6ob22ynEKVq8FYfWAak3P
https://archederzeit.eth.limo/#page=636
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTjPcrtvxDQy4SWFxrMkWVXt6ob22ynEKVq8FYfWAak3P
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des Geldes walten zu lassen (wo jeder weiß, dass die Korruption nicht nur vorherrscht, sondern in den 
letzten Jahren sogar schwindelnde Höhen erreicht hat). Der arme Mann braucht Gerechtigkeit, damit ihm 
das Geld nicht von der unsichtbaren Hand der Inflation aus seiner Tasche gestohlen wird. Für den 

Andersdenkenden bedeutet Gerechtigkeit, dass ihm nicht durch die Schließung seines Bankkontos die 
Redefreiheit genommen wird. Den Reichen und Mächtigen muss Gerechtigkeit widerfahren, damit sie 
ihren Reichtum und ihre Macht nicht weiter missbrauchen. Diese Art von unveränderlicher Gerechtigkeit 
gibt es bereits in Form von Bitcoin, dem idealen Geld, das verspricht, den Armen und den zum Schweigen 
Verurteilten zu Hilfe zu eilen. Und es ist dieses Freiheitsgeld, gegen welches das babylonische System 
offenkundig Krieg führt, und zwar spätestens seit dem Corona-Crash [Englisch] von Bitcoin. 

Wenn also Bitcoin an Wert gewinnt und das betrügerische Fiatgeld verliert, ist es nur logisch, dass der 
Niedergang Babylons mit dem Aufstieg der beiden Zeugen Gottes eingeleitet wird. 

Indem man vergleicht, was diese 45 Tage für die beiden Zeugen bedeuten, im Gegensatz zu dem, was 
sie für Babylon verheißen, kann man ableiten, dass dem Reich Gottes Leben, Stabilität und Stärke 
eingehaucht werden, während das Reich der Welt von Furcht, Instabilität und letztlich vom Tod 
überwältigt wird. Die gottlosen Babylonier werden von Furcht ergriffen werden, sobald sie die 

Wiederbelebung der zwei Zeugen erleben werden, d.h. wenn sie die Zeitprophezeiungen der 
himmlischen Uhren in Erfüllung gehen sehen. 

Die große Trübsal 
Der nächste Vers in der Prophezeiung der beiden Zeugen handelt von einer lauten Stimme aus dem 

Himmel: 

Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steiget hier herauf! Und 
sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. (Offenbarung 
11,12) 

Die laute (bzw. große) Stimme aus dem Himmel steht für die Sonne, das große Licht, das Gott am 
Firmament als Zeichen geschaffen hat. Am 20. Februar 2024, nachdem die beiden Zeugen sich auf ihre 
Füße gestellt haben, steht die Sonne im Sternbild des Wassermanns: 

https://www.forbes.com/sites/cryptoconfidential/2020/03/15/bitcoins-coronavirus-crash-blockchain-in-a-pandemic/?sh=2a62ac6b2a5b
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS3vFRhMmWnf6CmXJyqTpf8tLUyteS3hZW1pt6qYaid3A
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Diese Konstellation symbolisiert Gott Vater, der den Tag und die Stunde der Wiederkunft Seines Sohnes 
mit der Sonne als die laute Stimme verkündigt. Wie in früheren Artikeln bereits erwähnt, entspricht 
dieses Datum der besonderen Auferstehung gemäß der chiastischen Struktur von Daniel 12, wenn jene, 
die unter der dritten Engelsbotschaft von Offenbarung 14 gestorben sind, auferstehen werden, um die 
Verkündigung der Zeit der Wiederkunft Christi, entsprechend der Hoffnung, nach der sie lebten, zu 
vernehmen:[8]  

Erst nachdem die beiden Zeugen vollständig auf ihren Füßen stehen, wird diese Stimme zu hören sein, 
sodass dieser Vers den Zeitraum ihres Aufstehens abschließt. Der Wassermann, der sein Wasser 
ausgießt, symbolisiert zudem die Ausgießung des Heiligen Geistes im Spätregen. Dies ist für die 
Geschichte der beiden Zeugen von entscheidender Bedeutung, denn dieses Zeichen am 20. Februar 
2024 markiert den großen Wendepunkt, an dem jene, die in den vergangenen 14 Jahren den Spätregen 
nicht erhalten haben, ihn endlich spüren werden – wenngleich er für viele eine zerstörerische Flut 

bedeutet. Dies ist eines der charakteristischen Merkmale der beiden Zeugen: 

Diese haben die Gewalt, den Himmel zu verschließen, auf daß während der Tage ihrer 
Weissagung kein Regen falle; und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln, 

und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. (Offenbarung 11,6) 

Wie zur Zeit Elias, als der Regen dreieinhalb Jahre lang ausblieb, verbrachten die beiden Zeugen 2 × 1260 
Tage damit, von 2010 bis 2016 in Sacktuch zu weissagen. Während dieser Zeit wurde der Spätregen 
gemäß der obigen Prophezeiung zurückgehalten. Nur auf die Seelen, die auf den offenen Himmel 
achtgaben, fiel der Spätregen und erweichte ihre Herzen. Der Beweis dafür ist im nächsten Ereignis im 
Zeitverlauf zu erkennen, und zwar beim Opfer Philadelphias, welches tatsächlich „die Wasser der Zeit in 

Blut verwandelte“, wie es am Himmel durch Eridanus mit dem darin treibenden toten Körper dargestellt 
ist. Und um diesen Vers zu vervollständigen, finden sich auf der Website GutshofWeisseWolke.org alle 
Beweise dafür, dass diese Zeugen mit ihren prophetischen Warnungen „die Erde mit jeder Plage 
geschlagen haben, so oft sie nur wollten“, und zwar in den Zeiträumen der 1290 und 1335 Tage, die 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS3vFRhMmWnf6CmXJyqTpf8tLUyteS3hZW1pt6qYaid3A
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS3vFRhMmWnf6CmXJyqTpf8tLUyteS3hZW1pt6qYaid3A
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=116
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/de/index.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS3vFRhMmWnf6CmXJyqTpf8tLUyteS3hZW1pt6qYaid3A
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folgten. In dieser Zeit wurden, wie im Buch Daniel beschrieben, viele im Zuge des Opfers Philadelphias 
„gereinigt und weiß gemacht“, doch auch viele wandten sich mit Spott und Hohn und den Sorgen und 
Hoffnungen dieses Lebens ab. Die Gesegneten laut Daniel 12,12 sind jene, die ausharren und einen reinen 

Glauben bis zum Ende der 1335 Tage (dem 20. Februar 2024), wenn der überströmende Geist 
ausgegossen wird, bewahren. Dann werden sie gesegnet sein, denn sie haben sich gerüstet und sind 
bereit, den Geist zu empfangen. 

Der Aufstieg der beiden Zeugen, jeder in seiner jeweiligen Wolke, wird durch die Kometen 
veranschaulicht, die beide ab dem 20. Februar „aufsteigen“, wenn sogar die Feinde der Uhren sie 
erblicken werden. Mit der lauten Stimme aus dem Himmel wird deutlich gemacht, dass die drei 

„Stunden“ des Falls Babylons beginnen, sobald sich die beiden Zeugen in der Zeit vom 6. Januar bis zum 
20. Februar 2024 auf ihre Füße gestellt haben: 

Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, und 

siebentausend Menschennamen kamen in dem Erdbeben um; und die übrigen wurden voll 
Furcht und gaben dem Gott des Himmels Ehre. (Offenbarung 11,13) 

Jede Auferstehung wird als von einem Erdbeben begleitet beschrieben und die Bibel berichtet uns, dass, 
sobald die beiden Zeugen vom 6. Januar bis zum 20. Februar 2024 aufgestanden sind, ein großes 
Erdbeben Babylon erschüttern und den zehnten Teil der Stadt zu Fall bringen wird. Dies entspricht der 
wirtschaftlichen Notlage, über die die Könige in Offenbarung 18 wehklagen. Am Ende der drei Stunden 

werden auch die anderen 90% gefallen sein. 

Der Vers besagt des Weiteren, dass Siebentausend getötet wurden, was eine numerische Symbolik ist, 
um die Rolle Jesu (7) beim Töten vieler (1000) hervorzuheben. Daher ist dies durch das Pendel markiert; 
es ist die eiserne Rute, die aus Seinem Mund hervorgeht und mit dem Er über die Völker herrscht. Danach 
haben die verbleibenden Gottlosen keine andere Wahl, als dem Gott des Himmels die Ehre zu geben, 
der die Bewegungen der Himmelskörper in Übereinstimmung mit Seinem geschriebenen Wort 

orchestriert hat, um die Prophezeiungen der beiden Zeugen zu erfüllen. Dies ist der Moment, in dem die 
Menschen anerkennen: „Ihr hattet Recht!“; die Macht Gottes wird noch einige Menschen zum Leben 
ziehen und auf den Gerechten zu ihrem Schutz ruhen. 

Der lang erwartete Ruf: „Steiget hier herauf“ ist ein bedeutsames himmlisches Ereignis, das mit dem 
Ertönen der siebten Posaune den Übergang vom zweiten zum dritten Wehe kennzeichnet. Die Bibel gibt 
einen subtilen Hinweis darauf, dass dieses Glockenspiel eindeutig auf den 20. Februar 2024 fallen wird, 

wenn der E3-Uhrzeiger die 6-Uhr-Stunde schlägt. Rings um den Thron Gottes herrscht dann großer 
Jubel und Lobpreis für den Herrn, der endlich Seine Herrschaft auf Erden angetreten hat. 

Und der siebte Engel posaunte: und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, welche 
sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird 
herrschen in die Zeitalter der Zeitalter. Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf 
ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen: Wir 
danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der da ist und der da war, daß du angenommen hast 

deine große Macht und angetreten deine Herrschaft! (Offenbarung 11,15-17) 

Beachte, dass die vierundzwanzig Ältesten um den Thron eine Rolle in der Szene spielen, was eines der 
charakteristischen Merkmale der Orion-Uhr ist. Auffallend hingegen ist die Abwesenheit der vier 

lebendigen Wesen. Das liegt daran, dass dieses Glockenspiel in Gang gesetzt wird, wenn sich K2 in 
Position der Thronlinien befindet und nicht an einem der vier Außensterne: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf15VgG4BkR2vCHzab741f5bxL125dVSkq8fzZ67KKtrc
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Das Ertönen der siebten Posaune und der Beginn des Falls Babylons zu diesem Zeitpunkt geben uns den 
Kontext, um eine zweite Herausforderung zu untersuchen, die mit diesem Zeitraum auf der Zeitlinie 
einhergeht: Wie bestätigt die Bibel die Dauer der Tage nach dem Segen am Ende der 1335 Tage, sprich, 

die Tage vom 20. Februar bis zum 27. Mai 2024? Diese Tage werden in Daniel 12 als „die Tage“ bezeichnet, 
nach welchen Daniel zu seinem Lose auferstehen wird. Wir verstehen dies als die Zeit der großen 
Trübsal, die – wie wir jetzt sehen können – im Zusammenhang mit einem vollständigen wirtschaftlichen 
Zusammenbruch stattfinden wird, der dem Volk Gottes angelastet werden wird, wie sowohl frühere[9] 
als auch zeitgenössische[10] Propheten unmissverständlich verkünden. 

Könnte dies die Zeit sein, in der die doppelte Vergeltung vonstattengeht, weil das Pendel der Weltfinanz 

weg vom Vertrauen in Fiat hin zum einzigen zensurresistenten Freiheitsgeld Bitcoin schwingen wird? 
Wenn du dir nicht sicher bist, warum dies der Fall sein sollte, informiere dich einfach darüber, was der 
IWF und die Weltbank tatsächlich tun [Englisch][11] und warum die Bitcoin-Akzeptanz in Ländern mit dem 
schlechtesten Finanzklima so hoch ist. Wenn es hart auf hart kommt, werden sich die Menschen in 
Scharen für Bitcoin entscheiden – sowohl aus der Not heraus als auch wegen des Investitionspotenzials. 

Doch die verbleibende biblische Herausforderung ist: Welche Bibelstelle gibt an, dass die große Trübsal 

97 Tage dauern soll (die Zeit vom 20. Februar bis zum 27. Mai 2024)? Wir haben in früheren Artikeln 
bereits gesehen, wie sich die biblische Symbolik am Himmelszelt abspielt und wie Komet E3 das Pendel 
der göttlichen Gerechtigkeit anstößt, aber wird dieser Zeitraum der Bestrafung auch irgendwo anders in 
der Heiligen Schrift erwähnt? 

Wenn man erkennt, dass 97 Tage drei Monaten zuzüglich sieben Tagen entsprechen, kommen einem 

vielleicht ein paar Ideen in den Sinn. Drei Monate nach prophetischer Zeitrechnung wären 3 × 30 = 90 
Tage. In einem Video mit dem Titel Die dreimonatige Christenverfolgung wird klar dargelegt, dass eine 
dreimonatige göttliche Bestrafung auf die Nation wartet, die sich selbst auf den Namen Gottes beruft, 
sich aber für einen irdischen König als Herrscher entschieden hat. Diese göttliche Strafe wurde vom 
Propheten Gad über das Königreich Davids verhängt, weil es eine unzulässige Volkszählung 
durchgeführt hatte. Es gab jedoch drei Möglichkeiten für die Bestrafung: drei Jahre Hungersnot, drei 

Monate Flucht oder drei Tage der Pest. David entschied sich für die drei Tage, doch die beiden anderen 
Möglichkeiten verblieben für ähnliche zukünftige Vorfälle in der Geschichte Israels. Die Bibel berichtet, 
dass Israel wegen einer Volkszählung für den Krieg bereits mit der Zeit der Hungersnot bestraft wurde, 
doch die drei Monate der Flucht – die nach Davids Einschätzung die schlimmste Option war – wurden 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf15VgG4BkR2vCHzab741f5bxL125dVSkq8fzZ67KKtrc
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf15VgG4BkR2vCHzab741f5bxL125dVSkq8fzZ67KKtrc
https://archederzeit.eth.limo/#page=636
https://stephanlivera.com/episode/446/
https://stephanlivera.com/episode/446/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmTS3ekNP9oVsNSbbBFBjEKGyF7fPVgbpd1Sx7JauzYNGC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf15VgG4BkR2vCHzab741f5bxL125dVSkq8fzZ67KKtrc
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noch nie angewandt. Erst in der heutigen Zeit führte ein „König von Israel“ zum dritten Mal eine 
unzulässige Volkszählung durch. 

Die christlichen Kirchen (das geistliche Israel) hatten Donald Trump die Hände aufgelegt und ihn zu ihrem 

irdischen König gesalbt, wie es in der Geschichte des Protestantismus noch nie geschehen ist, und 
während seiner Präsidentschaft hatte ihr auserwählter König die Volkszählung 2020 durchgeführt, für 
die die göttliche Strafe noch aussteht. Die dreimonatige Flucht vor gnadenlosen Feinden ist eine perfekte 
Beschreibung der Zeit vom 20. Februar bis – sagen wir einmal[12] – zum 20. Mai 2024 (d.h. drei Monate) 
und passt somit zum prophetischen Kontext und zur Bedeutung dieses Zeitraums, wie in 
vorangegangenen Artikeln und den obigen Absätzen dargelegt wurde. Es ist eine Zeit, in der das göttliche 

Gericht beginnt, in der die törichten Jungfrauen (jene Gemeinden, die sich nicht richtig vorbereitet haben) 
vor der verschlossenen Tür stehen werden, in der die schlechten Trauben in die Kelter geworfen werden 
und in der es eine Trübsal geben wird, dergleichen noch nie gewesen ist. 

In der Offenbarung wird der Fall Babylons in drei Stufen von je einer Stunde beschrieben. Wenn man 
bedenkt, dass die Pendeluhr auf ihrem Ziffernblatt einzelne Jahre darstellt, wie in der eisernen Rute 
dargelegt wurde, kann man auch verstehen, dass eine Stunde auf der Uhr ebenfalls einem Monat 

entsprechen kann, so wie jede 12-Stunden-Uhr zwei Geschwindigkeitsstufen aufweist: einen langsam 
laufenden Zeiger (der im Fall der Pendeluhr Jahre anzeigt) und einen schnell laufenden Zeiger (der im 
Vergleich dazu Monate angibt), genau wie die Mazzaroth-Uhr, bei der jeder Jahresumlauf in zwölf 
Monate unterteilt ist. Wenn Komet E3 (der schnelle Zeiger) auf der Pendeluhr sechs Uhr schlägt, 
bedeutet dies den Beginn der drei Stunden des Falls Babylons. Der Niedergang Babylons ist somit 

gleichzeitig die Stunde der Morgendämmerung für das Volk Gottes, dessen Befreiung dann begonnen 
haben wird. 

Wenn ich mich niederlege, so spreche ich: Wann werde ich aufstehen? und der Abend dehnt 
sich hin, und ich werde des Umherwerfens satt bis zur Dämmerung. (Hiob 7,4) 

Nur jene, die den Charakter Christi haben, werden zu dieser Zeit gerettet werden. In diesem Zeitrahmen 
wird Gott Sein treues Volk auf wundersame Weise beschützen. Mitten in der Zeit der härtesten 
Verfolgung durch die Welt wird Gott ihm den Weg zur Flucht ermöglichen. Doch trotz Gottes Vorsehung 
werden diese drei Monate keine Zeit der Bekehrung und des Wirkens mehr sein, denn die Gnadenzeit 
wird beendet sein, während die Vollstreckung des Gerichts begonnen hat. Die Gläubigen Gottes werden 
ihr Werk, andere zu warnen und zu lehren, bereits getan haben und sie selbst werden die Prüfung 

bestanden haben. Die Verfolgung wird nur jene treffen, die nicht auf die Aufrufe Gottes durch Seine 
Boten gehört bzw. dementsprechend reagiert haben – die Strafe wird auf diejenigen fallen, die sich selbst 
für die Volkszählung verantwortlich gemacht haben, wie es im oben genannten Video erklärt wurde. 

Die Bibel gibt uns also vielfältige Kontexte an die Hand, mit deren Hilfe wir die Bedeutung und sogar die 
Dauer „der Tage“, die Daniel noch bis zu seiner Auferstehung warten muss, verstehen können. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmTS3ekNP9oVsNSbbBFBjEKGyF7fPVgbpd1Sx7JauzYNGC
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Das große Bild 
Je mehr wir über die beiden Zeugen erfahren, desto deutlicher wird ihr Portrait am Himmel. 

 
Auf der himmlischen Leinwand sind die beiden Uhren – Orion und Pendeluhr – dargestellt, die beiden 
Zeugen der Zeit, die an einer Wasserstraße liegen, in der sich ein Mann (Jesus) befindet, der offenbar, als 
ob er tot wäre, gemalt ist. Dies entspricht genau der Beschreibung der beiden Zeugen: 

Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, welche geistlicherweise Sodom 

und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. (Offenbarung 11,8) 

Die Straße ist die Wasserstraße, auf der auch unser Herr gekreuzigt wurde. Sie ist der Fluss der Zeit, der 
wie der Euphrat Babylons durch diese große Stadt fließt, die geistlich mit Sodom und Ägypten 
vergleichbar ist. Da diese Straße die Zeit darstellt, kann die große Stadt, die Sodom und Ägypten genannt 
wird, als die Ära verstanden werden, in der die Welt in den Fluten der Sünden Sodoms [Englisch] und 

der Sünden der Sonnenanbetung – d.h. der Anbetung der Schöpfung durch die Agenda des 
Klimawandels – versank. 

Diese beiden Uhren predigten in Sacktuch, bezeugten einen Opfertod und werden sich dennoch im 
Triumph erheben, wenn sich ihre Prophezeiungen erfüllen. Es sind die Kometen, die diesen Uhren 
Bewegung, also Leben, verleihen und sie mit prächtigen Gewändern bekleiden. Zu Beginn ihres 

Zeugnisses waren in diesen Konstellationen keine Kometen zu sehen, doch die Kometen werden das 
Sacktuch ersetzen und sie genau zur richtigen Zeit mit Leben bekleiden. 

Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. 

(Offenbarung 11,4) 

Die beiden Zeugen werden als Ölbäume beschrieben, weil sie eine Quelle der Weisheit des Heiligen 
Geistes darstellen. Wie das Wasser steht auch das Öl für den Heiligen Geist und so symbolisiert das 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ9q76Scc3ue3j3QHgNxjdjY8WRvyEPn9Lx239zWKNYq8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ9q76Scc3ue3j3QHgNxjdjY8WRvyEPn9Lx239zWKNYq8
https://www.youtube.com/watch?v=o7VxnSEbc_M
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ9q76Scc3ue3j3QHgNxjdjY8WRvyEPn9Lx239zWKNYq8
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Wasser, das aus den Uhren in den Fluss Eridanus fließt, auch das Öl, das die Leuchter des Tempels 
versorgt, um Licht zu spenden. 

In dieser Symbolik, die aus dem Buch Sacharja stammt,[13] können wir eine bevorstehende Wendung der 

prophetischen Ereignisse erkennen. Einerseits wird der gegenwärtige „Gott“ der Erde – d.h. die 
satanische Macht, die jetzt die Erde beherrscht – deutlich durch den Walfisch, den Leviathan, das Tier, 
das die beiden Zeugen besiegt hat, dargestellt. Die Herrschaft über die Erde wird jedoch beim Ertönen 
der siebten Posaune auf unseren Herrn übergehen. 

Der Übergang eines Königreichs von der einen zur anderen gegnerischen Macht erfolgt nie kampflos. 
Dies ist die Zeit, die Komet E3 beschreibt, wenn er sich vom oberen zum unteren Teil des Pendels 

bewegt. Es ist die große Trübsal, die einsetzt, wenn Jesus (Michael) sich erhebt und beginnt, die 
Herrschaft über die Reiche dieser Erde an sich zu nehmen. Wenn die Übergabe abgeschlossen ist, wird 
Christus die schlafenden Heiligen bei der letzten Posaune auferwecken und sie entrücken, um die 
tausend Jahre in der Heiligen Stadt zu verbringen. Er wird Sein eigenes Volk erretten, doch die Gottlosen 
werden dem entmachteten Gott der Erde überlassen, damit sie die Konsequenzen ihrer eigenen Bosheit 
erleiden. 

Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, 
um gerichtet zu werden, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten, und den 
Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die zu 
verderben, welche die Erde verderben. (Offenbarung 11,18) 

Während der Erfüllung der siebten Posaune sollten wir ebenfalls die Erfüllung der Verheißung der 
Vergeltung für die Feinde der Uhren erleben können, die deren Prophezeiungen, ohne Buße zu tun, 
abgelehnt, verspottet, totgeschwiegen und zensiert haben. 

Und wenn jemand sie beschädigen will, so geht Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre 
Feinde; und wenn jemand sie beschädigen will, so muß er also getötet werden. (Offenbarung 
11,5) 

Wenn also die beiden Zeugen vom Tier überwältigt wurden und tot auf der Straße liegen mussten, ist es 
nur logisch, dass das Feuer erst dann aus ihren Mündern hervorgeht, wenn sie wieder auferstanden sind 
und die bösen Schaulustigen in Angst und Schrecken versetzt werden. Dies wird schließlich die Zeit sein, 

in der das Feuer aus ihren Mündern herauskommt. In beiden Uhrenkonstellationen kann man dies 
folgendermaßen sehen: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQVDYgFTYbf8Lk1kckwQgvj6d7rfNgpeL3scZqWz4ZU9s
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Bei der Pendeluhr ragt das Pendel bereits „aus dem Mund“ der Uhr heraus, doch Komet E3 verleiht dieser 
Darstellung das Feuer, indem seine Bahn vom 20. Februar bis zum 28. Mai 2024 buchstäblich dort 
„hervorgeht“. Im Sternbild Orion bewegt sich Komet K2 direkt vor dem Mund des Orion und fungiert 

dort in der Rolle des Feuers, das aus seinem Mund hervorkommt. Bei beiden Zeugen kommt das Feuer 
genau innerhalb des Zeitrahmens aus ihrem Mund, wenn die göttliche Gerechtigkeit an der gottlosen 
Welt während der großen Trübsal vollstreckt wird. 

Im Gegensatz dazu werden die Gerechten, die die Botschaft der zwei Zeugen angenommen haben und 
das Zeugnis der Zeit in ihrem Herzen tragen, während dieser Zeit von jedem letzten Rest irdischer 
Unterstützung abgeschnitten sein und sich auf ihre eigene Himmelfahrt in der Entrückung vorbereiten. 

Die beiden Zeugen sind wahre Zeugen der Zeit gewesen und ihre Aussagen stimmen zu 100% überein. 

Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen 
haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. (Offenbarung 

1,7) 

Schlussgedanken 
Um ein weiteres Detail der Geschichte der beiden Zeugen zu untersuchen, sollten wir uns – bevor wir 
zum Abschluss kommen – fragen, warum in Offenbarung 11 für ähnliche Zeiträume unterschiedliche 
Einheiten angegeben werden. Wir haben bereits erkannt, dass der buchstäbliche Zeitrahmen von 1260 
Tagen für die Zeit galt, als die beiden Zeugen noch am Leben waren (und in Sacktuch predigten), und 
dass die prophetische Zeitlinie von dreieinhalb Tagen zur Anwendung kam, als sie tot waren; doch steckt 

noch mehr dahinter? 

Die Bibel verwendet auch deshalb zwei verschiedene Einheiten, um auf die Beteiligung zweier 
verschiedener Uhren hinzuweisen, die zwar unterschiedlich ticken, doch dieselbe Zeit anzeigen. Die 
erste der in der Bibel entdeckten himmlischen Uhren – die Orion-Uhr – zeichnete sich dadurch aus, dass 
sie in jedem Uhrenzyklus genaue Zeitpunkte anzeigte, insbesondere in den Zyklen, die in der Zeit des 
Gerichts an den Lebenden entdeckt wurden. Im Gegensatz dazu zeigte die Pendeluhr mit dem Kometen 

BB als erstem erkannten Uhrzeiger nur ganze Jahre an (eines für jede Schleife). Bestätigt wurde dies durch 
die Entdeckung, dass die Pendeluhr die Reise der beiden Zeugen von 2010 bis 2020 in Jahresschritten 
aufzeichnete, wie im Artikel Die eiserne Rute, der die Pendeluhr als Thema biblischer Studien einführte, 
erläutert wurde. Beide Uhren bezeugen in der Tat den gesamten Zeitrahmen der beiden Zeugen, doch 
mit jeweils unterschiedlichen Einheiten. Die Orion-Uhr prophezeite in buchstäblichen Tagen, während 
die Pendeluhr in prophetischen Tagen weissagte. 

Es gibt allerdings noch eine dritte Uhr in der himmlischen Szene. Die „Straße“ der großen Stadt (Eridanus) 
steht für den geschichtlichen Zeitraum, in dem LGBT-Abscheulichkeiten und die Impfung weit verbreitet 
wurden wie damals die Sünden von Sodom und Ägypten. (Die Ägypter beteten zu ihren eigenen Göttern 
um Hilfe, anstatt zum einen wahren Gott, so wie die Annahme der heutigen mRNA-Impfstoffe die 
Weisheit des Menschen über den Schöpfer stellt). In dieser Straße steht Jesus am Fluss und zeigt das 
Opfer, das Er gebracht hat, als Er zuließ, dass Sein Blut für die Menschen vergossen wurde. Darüber 

hinaus sind auch jene, die den Geist Philadelphias haben, dort vertreten, denn das Opfer der beiden 
Zeugen fand in denselben Jahren statt, die von der Orion-Botschaft bis jetzt vergangen sind. Jesus gab 
Sein Blut für unsere Erlösung und die Einwohner Philadelphias opferten ihr ewiges Leben auf dem Altar, 
indem sie auf die Wiederkunft Jesu verzichteten, um die „Zeit auszukaufen“ und es damit mehr 
Menschen zu ermöglichen, von Christus gerettet zu werden. 
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Wir sehen auf der himmlischen Leinwand, dass Satan in der Gestalt des Walfischs mit seinen Fängen in 
den Strom des Blutes greift. Er verunreinigt die DNS der menschlichen Blutlinie, führt genetische 
Veränderungen am Körper durch, welche die Menschen von der Blutlinie des Schöpfers abtrennen. Er 

gibt ihnen seine DNS, seinen Charakter, und führt so die Massen ins Verderben. 

 
Es ist klar zu erkennen, dass sich die Orion-Uhr am Anfang dieser Straße bzw. Wasserstraße der Zeit 
befindet und die Pendeluhr an ihrem Ende zu finden ist. Das fließende Wasser der Zeit ist allerdings in 
gewisser Weise selbst eine dritte Uhr. Es symbolisiert das Gen des Lebens (auch bekannt als das Schiff 
der Zeit bzw. die GSL), in der eine Probe des vollkommenen Blutes Christi aufbewahrt wird, wie es im 
fließenden Fluss Eridanus dargestellt ist. Das Gen des Lebens misst ebenfalls Zeit, was den Fluss der Zeit 

selbst zu einer Uhr macht, die normalerweise vom Sternbild Pendeluhr in Richtung Orion fließt, was dem 
Lesen des Gens in Vorwärtsrichtung entspricht, doch auch vom Sternbild Orion zurück in Richtung der 
Pendeluhr, was die umgekehrte Transkription der DNS Christi in die Herzen und den Blutkreislauf Seiner 
Lieben darstellt.[14]  

Die drei göttlichen Gerichtsuhren, die seit dem Jahr 2010 entdeckt wurden, sind also alle in dieser einen 
Szene vertreten, und die dritte Uhr (die von Eridanus dargestellte) unterstreicht, dass ihre Botschaft eine 

Botschaft der Regeneration ist. Es handelt sich um eine Botschaft, die die Tiefen der Seele erreichen 
sollte, sogar bis hin zum Code des Lebens selbst, der geistlichen DNS, die jeden Impuls des geistlichen 
Lebens antreibt, um zu reparieren, was die Sünde beschädigt hat, und um den Geist des Lebens in den 
Sterbenden wiederherzustellen. 

Gott hat alles so großzügig bereitgestellt, was Seine Kinder in dieser Zeit – in den feurigen Prüfungen 

dieses Zeitalters – brauchen. Auch dies ist in der himmlischen Szene dargestellt, wie das Sternbild des 
Chemischen Ofens zeigt. Dieser Alchemisten-Ofen steht für die Manipulationen des Menschen an den 
Elementen der Schöpfung (in unserem Fall des Lebens) – die Zaubereien der Impfstoffhersteller, die zur 
feurigen Prüfung der Heiligen führen. Doch gleichwie die drei Freunde Daniels in den feurigen Ofen 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXQurvE9bwPT5YMr2eW4AguvCLDoKEuzhjBtNpa25wUfq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXQurvE9bwPT5YMr2eW4AguvCLDoKEuzhjBtNpa25wUfq
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=498
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=498
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXQurvE9bwPT5YMr2eW4AguvCLDoKEuzhjBtNpa25wUfq
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geworfen wurden, weil sie sich weigerten, die Macht des Menschen anzubeten, und Jesus in ihrer Mitte 
erschien, um sie zu bewahren, so ist es auch heute. 

Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer frei wandeln mitten im Feuer, und 
keine Verletzung ist an ihnen; und das Aussehen des vierten ist gleich einem Sohne der 

Götter. (Daniel 3,25) 

Während der Zeit der Transkription des Gens des Lebens (die im Frühjahr 2023 beendet sein wird), war 
das Volk Gottes „im Feuerofen“. Doch direkt neben ihnen ist einer „gleich einem Sohne der Götter“, 

dargestellt durch den Mann im Fluss, der Sein Blut gab, um eine Welt zu heilen, die ihr eigenes, unendlich 
wertvolles, von Gott gegebenes Blut in den pharmazeutischen Ausguss schüttet. 

Was geschehen ist, ist unsagbar traurig, doch Gott hat sich in allem als treu erwiesen und Sein Gesetz 
der Liebe ist von der Anschuldigung freigesprochen. Möge Sein Überrest das Licht seines Zeugnisses 
niemals verlöschen lassen. Halte deine Genetik rein! Dies ist der heiligste Ort, wo Gott Sein Gesetz in 
dein Herzen schreibt. Es gibt sogar ein himmlisches Zeichen, das veranschaulicht, wie Er dieses Gesetz 

mit einer „feurigen Feder“ für alle sichtbar niederschreibt. Folge uns in den nächsten Artikeln, in denen 
diese wunderbare Offenbarung vorgestellt wird. 

Aus diesem Vergleich des Buches Daniel mit der Offenbarung geht hervor, dass der Druck in der Welt, 
diesen heiligen Ort zu verunreinigen, bis zu den letzten 45 Tagen der 1335 Tage – also vom 6. Januar bis 
zum 20. Februar 2024 – anhalten wird, während der Geist des Lebens die beiden Zeugen auf ihre Füße 

stellen und ihre Feinde in Angst und Schrecken versetzen wird. Dann wird die siebte Posaune erschallen 
und „viele“ werden von den Toten auferweckt werden, wenn der König des Lebens Seine Herrschaft auf 
Erden mit einem großen Segen des Sieges antritt, während ein Glockenspiel des Lobes von Seinen 
himmlischen Uhren erklingt, die Seine geprüften Kinder auf Erden erhalten haben. Doch für die Gottlosen 
wird es ein großes Erdbeben sein, das das dritte Wehe des Falls Babylons einleiten wird, das sich über 
die letzten drei Monate erstrecken wird, die dann noch bis zur Wiederkunft Jesu verbleiben. 

Glückselig der, welcher harrt und [mit reiner Genetik] 1335 Tage [den 20. Februar 2024, wenn 

Jesus zu Seiner Herrschaft aufsteht] erreicht! (Daniel 12,12) 

Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre 
Angesichter und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der 

da ist und der da war, daß du angenommen hast deine große Macht und angetreten deine 
Herrschaft! Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und die 
Zeit der Toten, um gerichtet zu werden, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den 
Propheten, und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den 
Großen, und die zu verderben, welche die Erde verderben. (Offenbarung 11,16-18) 

 

https://t.me/joinchat/INQxzadcmEXuXESN
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Fußnoten 
1. Daniel 12,5 – Und ich, Daniel, sah: und siehe, zwei andere standen da, einer hier am Ufer des Stromes, 

und einer dort am Ufer des Stromes. ↑ 

2. Ebenso wurden in Die Heilsalbe des Zeugnisses diese beiden Konstellationen als die zwei Stämme des 
Lebensbaumes auf beiden Seiten des Flusses des Lebens dargestellt. ↑ 

3. Offenbarung 5,6 – Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der 
Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, welche die 
sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. ↑ 

4. Siehe Internationale Nachverfolgung von COVID-19-Impfstoffspenden in den USA – aktualisiert am 
22. Dezember [Englisch] ↑ 

5. Näher beschrieben in Die Prozession der Könige 
1. BB: Komet C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) 
2. K2: Komet C/2017 K2 (PanSTARRS) 
3. E3: Komet C/2022 E3 (ZTF) ↑ 

6. Ein prophetischer Tag entspricht 360 buchstäblichen Tagen, somit würde 1 Tag mit 24 Stunden 360 ÷ 
24 = 15 buchstäblichen Tagen entsprechen. ↑ 

7. Offenbarung 11,11 – Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in 
sie, und sie standen auf ihren Füßen; und große Furcht fiel auf die, welche sie schauten. ↑ 

8. Gräber öffnen sich, und „viele, so unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen: etliche zum 
ewigen Leben, etliche zu ewiger Schmach und Schande“. Daniel 12,2. Alle, die im Glauben an die dritte 
Engelsbotschaft gestorben sind, kommen verklärt aus ihren Gräbern hervor, um mit denen, die Gottes 
Gesetz gehalten haben, den Friedensbund Gottes zu vernehmen. Auch „die ihn zerstochen haben“ 
(Offenbarung 1,7), die Christus in seinem Todesschmerz verspotteten und verlachten und die 
heftigsten Widersacher seiner Wahrheit und seines Volkes werden auferweckt, um ihn in seiner 
Herrlichkeit zu schauen und die den Treuen und Gehorsamen verliehenen Ehren wahrzunehmen. {GK 
637.1} ↑ 

9. Aus Frühe Schriften S. 27.1 – Diese Plagen empören die Gottlosen gegen die Gerechten, denn sie 
denken, daß wir die Gerichte Gottes über sie gebracht haben und daß, wenn sie uns aus dem Wege 
schaffen könnten, die Plagen aufhören würden. ↑ 

10. U B Ready – PROPHEZEIUNG -- DAS VERSTECK [Englisch] ↑ 

11. Scrolle bitte auf der Website der Episode nach unten, um zum englischen Transkript zu gelangen. ↑ 

12. Wir werden auf das Thema der genauen Endpunkte später mit einer detaillierteren Studie 
zurückkommen. ↑ 

13. Sacharja 4,14 – Da sprach er: Dies sind die beiden Söhne des Öls, welche bei dem Herrn der ganzen 
Erde stehen. ↑ 

14. Dies wurde in Christus in dir, das Gen der Herrlichkeit ausführlich beschrieben. ↑ 

https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/u-s-international-covid-19-vaccine-donations-tracker/
https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/u-s-international-covid-19-vaccine-donations-tracker/
https://egwwritings.org/read?panels=p132.2879,p167.2880&index=0
https://egwwritings.org/read?panels=p132.2879,p167.2880&index=0
https://egwwritings.org/read?panels=p789.98&index=0
https://www.youtube.com/watch?v=InC9rWTruSY
https://stephanlivera.com/episode/446/
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Elia und der Weg zum Himmel 

 
 

  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 22. Januar 2023, 15:05 

  

 

Achtung: Obwohl wir für die Gewissensfreiheit in Bezug auf den experimentellen COVID-19-
Impfstoff eintreten, dulden wir KEINE gewalttätigen Proteste oder Gewalt jeglicher Art. Wir 
sprechen dieses Thema in dem Video mit dem Titel Gottes Anweisungen für Demonstranten 
unserer Zeit an. Wir raten dazu, sich friedlich und zurückhaltend zu verhalten und sich an die 

allgemeinen Gesundheitsvorschriften (wie z. B. das Tragen einer Maske, das Händewaschen 
und das Einhalten vorgeschriebener Abstände) zu halten, die in deinem Gebiet gelten, sofern 
sie nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen, während du Situationen vermeidest, die es 
erforderlich machen würden, dass du dich impfen lässt. „[...] darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (aus Matthäus 10,16 Luther). 

 

n den letzten Wochen wurde in den Nachrichten häufig über einen Wirbelsturm berichtet, dem man 

den Namen Elliott – eine Abwandlung von „Elia“ – gegeben hatte. Könnte es sein, dass dieser Sturm 
ein Zeichen dafür ist, dass jene, die im Geist und in der Kraft Elias voranschreiten, schon gekommen sind 
und den Weg für die Wiederkunft Christi bereiten, da der Tag des Herrn nahe ist? 

Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Jehovas kommt, der große und 
furchtbare. (Maleachi 4,5) 

In diesem Artikel wirst du erfahren, auf welche Weise die Türen zum Himmel geöffnet werden – der 
WEG, die WAHRHEIT und das LEBEN – und zwar an demselben Ort, an dem der Altar Elias, der von Gott 
selbst entzündet wurde, am Himmel dargestellt wird. Achte auf die Uhr und sei bereit, die Tür zum LEBEN 
(Jesus), sobald sie sich öffnet, zu durchschreiten, um dem Schicksal der Unbußfertigen zu entgehen. 

Elias kalter und tödlicher Wintersturm im Norden fiel mit Bränden im Süden zusammen, die die 
bevölkerungsreiche Küstenstadt Viña del Mar[1] (Weinberg des Meeres) in Chile verwüstete. In der Tat 
steht der schreckliche Tag des Herrn kurz bevor, an dem die Gottlosen der Erde wie überreife Trauben 

I 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRHFJH689qDWHfcunTNs3SZC3D2VKUK6TbQhLHFVAHqW9
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aus dem Weinberg des Meeres in die Kelter des göttlichen Zorns geworfen werden.[2] Doch waren jene, 
die bei diesen Katastrophen starben, sündiger als andere? 

Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle gleicherweise 
umkommen. (Lukas 13,5) 

In ihrer Gesamtheit stellen diese Katastrophen eine Warnung für die gesamte Erde dar – sowohl für die 
nördliche als auch für die südliche Hemisphäre –, denn die Zeit der Heimsuchung Gottes steht 
unmittelbar bevor; dann wird Er die Erde mit dem Banne schlagen, wie es im letzten Vers des Alten 

Testaments heißt: 

Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern, und das Herz der Kinder zu ihren Vätern 
wenden, auf daß ich nicht komme und das Land mit dem Banne schlage. (Maleachi 4,6) 

Diese wenigen Zeilen der Prophezeiung sind voller Tiefgang. Beachte, dass das Hauptproblem, dem sich 
Elia laut der Prophezeiung annehmen soll, die Trennung der Generationen zwischen Vätern und Kindern 
ist – oder besser gesagt, zwischen „Eltern“ und Kindern. Es geht um eine Wiederherstellung der 
Familieneinheit. Es geht um die Überwindung der Kluft, die die Gender-Ideologie zwischen Eltern und 
Kindern verursacht hat. 

Satan hat die Familie angegriffen, weil sie das Abbild Gottes und das Herzstück einer gottgefälligen 

Gemeinschaft ist. Doch trotz der Angriffe Satans auf diverse Aspekte der Familie ist die schlimmste von 
ihm verursachte Spaltung nicht jene zwischen Vater und Mutter, sondern die durch die LGBT-Ideologien 
bewirkte Spaltung zwischen Eltern und Kindern, die dem Bild des Tieres entspricht, im Gegensatz zum 
Bild Gottes, das bei der Schöpfung errichtet wurde. 

Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn; Mann und Weib 
schuf er sie. (1. Mose 1,27) 

Die Abkehr von diesem Grundpfeiler der Schöpfung ist möglicherweise das größte Problem der heutigen 
Gesellschaft. Es ist dieselbe Art von Abkehr von Gott, die das Feuer auf die Städte Sodom und Gomorra 
rechtfertigte, was wiederum ein Exempel für das Ende der Welt statuierte. Wenn also in der letzten 

Warnung des Alten Testaments von einem Elia die Rede ist, der die Menschen in der Frage der Familie 
zur Vernunft zurückführen möchte, dann ist dies im Hinblick auf die heutigen Probleme ein Thema, dem 
wir Aufmerksamkeit schenken sollten. Ist es nicht seltsam, dass die Magnaten der Welt die Anbetung 
der Natur [Englisch] fördern und gleichzeitig eine LGBT-Toleranz [Englisch] lehren, die im Widerspruch 
zur Natur steht? Das entbehrt jeder Logik! 

Die Vorstellung, dass zwei Männer ein Kind bekommen könnten (oder zwei Frauen), sei es durch 

Adoption oder andere künstliche Mittel, ist eine Lüge; und der Vater der Lüge ist Satan.[3] Die menschliche 
DNS wurde seit ihrer Schöpfung durch Gott weitergegeben und die DNS selbst beweist die Identität des 
Menschen. Es ist biologischer Unsinn, zwei Väter oder zwei Mütter zu haben, und doch wird den 
Menschen beigebracht – und auch den Kindern –, diese Absurdität anzuerkennen. 

Doch genau das ist der Punkt, an dem wir jetzt stehen. Zwischen den Eltern der alten Schule und der 

neuen Generation beschämend indoktrinierter Kinder – deren Bildung unfreiwillig von den Steuergeldern 
eben jener Eltern finanziert wird, denen sie so zuwider ist – herrscht Uneinigkeit. Und in einigen Fällen 
sind großzügige Spenden für das Bildungswesen in ärmeren Ländern – scheinbar eine gute Sache – mit 
Auflagen in Bezug auf den Lehrplan verbunden, die diese Spaltung in Regionen bringen, in denen solche 
schändlichen Dinge niemals von selbst Fuß fassen würden. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUD4Z8Go4BscVuVdEZ6MUyezaQJehBcRFasrQQzbrU6CA
https://www.un.org/en/climatechange
https://www.un.org/en/climatechange
https://www.un.org/en/fight-racism/vulnerable-groups/lgbtqi-plus
https://www.cornelsen.de/magazin/beitraege/auf-dem-weg-zu-einer-geschlechtergerechten-schule
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Philanthropie ist ein wunderbares Wort, aber in der Praxis ist es nicht das karitative Bestreben, das es 
vorgibt zu sein. Die Wahrheit über Philanthropie lässt sich mit den Worten des weisen Salomo auf den 
Punkt bringen: „das Bestechungsgeschenk richtet das Herz zu Grunde.“[4] Es liegt in der menschlichen 

Natur, dass Loyalität sich danach ausrichtet, woher das Geld kommt, und dieser Einfluss ist der Grund, 
warum Philanthropen derartige Weltverbesserer sind. Sie tun eigentlich gar nichts Gutes, sondern 
finanzieren lediglich ihre eigene Agenda auf eine gesellschaftlich akzeptable Art und Weise, die sie als 
Wohltäter der Gesellschaft erscheinen lässt, während sie in Wirklichkeit häufig die Zerstörung der 
Gesellschaft vorantreiben. 

Die Spaltung zwischen Eltern und Kindern ist seit einer Generation so weit gereift, dass die jungen 

Politiker und gesellschaftlichen Führer bereits zu den Indoktrinierten gehören. Die Bibel sagt, dass diese 
große Spaltung durch Elia geheilt werden müsse, „auf dass“ Gott die Erde nicht mit dem Banne schlage, 
wobei diese Naturkatastrophen ein Zeichen dafür sind, dass dieser entscheidende Moment nun 
gekommen ist. Oder ist es vielleicht realistischer, die letzten Worte Maleachis so zu interpretieren, dass 
es heißt: „Sobald“ die Zeit gekommen ist, in der die Familie in der Gesellschaft so entzweit sein wird, 
dass der entstandene Schaden nicht mehr geheilt werden kann, „dass dann“ ein weltumfassender Bann 

zu erwarten ist. 

Der zeitgenössische Geist Elias 
Der sinnbildliche Elia der Prophezeiung Maleachis hätte die Gemeinde sein sollen, um den Weg des 
Herrn wie einst Johannes der Täufer zu bereiten. 

Und er [Johannes der Täufer] wird vor ihm [Jesus] hergehen in dem Geist und der Kraft des 
Elias, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Einsicht von 
Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. (Lukas 1,17) 

In gleicher Weise wie der einstige Elia hätte die heutige Gemeinde auf dem Gipfel des heutigen Karmel 
das Volk zur Vernunft rufen sollen, aber im Großen und Ganzen verhielten sich die Kirchen wie die 
Israeliten von einst: 

Da trat Elia zu dem ganzen Volke hin und sprach: Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? 
Wenn Jehova Gott ist, so wandelt ihm nach; wenn aber der Baal, so wandelt ihm nach! Und 
das Volk antwortete ihm kein Wort. (1. Könige 18,21) 

Stillschweigend machten sie sich mitschuldig an dem ganzen Schlamassel der Frauenordination und der 
LGBT-Toleranz. Die Kirchen bezogen keine Stellung oder hatten Angst davor, sich gegen ihre Leiter zu 
positionieren, sodass der letzte „Elia“ am Ende so allein gelassen wurde, dass er glauben musste, dass 
er der einzige Getreue auf Erden sei. 

Und er sprach: Ich habe sehr geeifert für Jehova, den Gott der Heerscharen; denn die Kinder 
Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit 
dem Schwerte getötet; und ich allein bin übriggeblieben, und sie trachten danach, mir das 
Leben zu nehmen! (1. Könige 19,14) 

Dennoch gab es, ohne dass Elia es wusste, einige Gläubige, die übrig geblieben waren: 

Aber ich habe 7000 in Israel übriggelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt 

haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküßt hat. (1. Könige 19,18) 
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Wo findest du dich selbst in dieser Geschichte? Zählst du zu denjenigen, die sich im Jahr 2015 erhoben 
und gegen die LGBT- und gleichgeschlechtliche Ehe-Gesetzgebung des Obersten Gerichtshofs der USA 
Stellung bezogen haben? Gehörst du zu jenen, die sich gegen die Kirchen stellten, die einen Kniefall vor 

dem Staat machten, um jeden Anschein von Diskriminierung zu vermeiden, weil sie fürchteten, ihre 
Steuerbefreiung zu verlieren? Wenn du dich erhoben und Gottes Warnungen in deinem 
Wirkungsbereich zur Sprache gebracht hast, dann hast du womöglich am Geist des Elia Anteil gehabt. 
Aber die Kirchen, die dazu berufen waren, die Elias der Welt zu sein, um die moralische Tugend 
aufrechtzuerhalten, es aber nicht getan haben, werden zusammen mit den offenkundig prinzipienlosen 
Menschen zugrunde gehen, es sei denn, sie tun Buße. 

Aber für jene, die wie Elia aufstanden, erzählt die Bibel eine Geschichte – eine Geschichte von Feuer aus 
dem Himmel, nachdem es letztendlich sogar den stoisch skeptischen Israeliten von den Lippen kam, 
dass Elia die ganze Zeit recht gehabt hatte. 

Da fiel Feuer Jehovas herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und 
die Erde; und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Und als das ganze Volk es sah, 
da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Jehova, er ist Gott! Jehova, er ist Gott! (1. Könige 
18,38-39) 

Welches Feuer muss vom Himmel fallen, um den heutigen Christen ein solches Bekenntnis abzuringen? 
Ist es das Feuer von Atomraketen, die auf ihr gelobtes Land niederregnen? Ist es ein durch 
Asteroidenfragmente zerstörter Planet, der die Demut der wissenschaftlichen Gemeinschaft, 

einschließlich der NASA, wiederherstellt? Was wird nötig dafür sein? Erst wenn das Feuer kommt, wird 
sich zeigen, wessen Opfer in den Augen des Herrn annehmbar war. 

Das Wirken im Geist und in der Kraft Elias gemäß der Prophezeiung Maleachis besteht nicht nur darin, 
dem Volk Gottes Heilung und Erneuerung zu bescheren, sondern auch darin, den Tag des Zorns zu 
verkündigen, der mit der Wiederkunft Jesu[5] seinen Höhepunkt erreicht. Wie wir in den letzten Artikeln 

erläutert haben, ist nun die gesamte Geschichte in groben Zügen am Himmel sichtbar geworden. So zeigt 
beispielsweise das folgende Bild aus Die Offenbarung der zwei Zeugen Daniels zwei göttliche Uhren – 
Orion und Pendeluhr –, mittels derer sich viele Prophezeiungen der Offenbarung im Zusammenspiel mit 
den Bewegungen von Kometen erfüllt haben, die nun Schlüsselelemente dieser Prophezeiungen 
hervorheben. 
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Während der Herr uns in diesem Missionswerk führte, fragten wir uns, wie man die Szene vom Altar 
Elias auf dem Berg Karmel in den Studien darstellen könnte, denn dies war schließlich der Altar, auf dem 
Gott sich unmissverständlich vor Seinen Feinden offenbarte. Wir erkannten zwar stets bestimmte 

Aspekte, aber solange wir nicht alle himmlischen Elemente verstanden, mittels derer Gott die Erfüllung 
von Prophezeiungen mitteilt, war unser Blick zu begrenzt, weshalb wir nicht die volle Bedeutung Seiner 
Symbolik erfassen konnten. Gott stellte die Szene auf einer viel größeren Leinwand dar, als wir sie bisher 
betrachtet hatten – auf einer Leinwand, die Elemente aus allen Seinen Uhren berücksichtigt. 

Nehmen wir beispielsweise den Altar Elias, der aus zwölf Steinen errichtet worden war. 

Und Elia nahm zwölf Steine, nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu welchem das 

Wort Jehovas geschehen war, indem er sprach: Israel soll dein Name sein! (1. Könige 18,31) 

Die Zahl Zwölf ist ein Sinnbild für die Stämme Israels, die ihr Lager in allen vier Himmelsrichtungen um 
das Heiligtum Gottes aufgeschlagen hatten. Dies war immer ein irdischer Schatten dessen gewesen, was 

Gott Abraham verheißen hatte, nämlich dass seine Nachkommen die Sterne erben würden – und so 
werden sich die zwölf Stämme einst auch über die vier Quadranten des Himmels gemäß dem irdischen 
Vorbild ausbreiten. Wenn man die Liste der Stämme in der Offenbarung sorgfältig studiert, kann man in 
der Tat eine eindeutige biblische Verbindung zwischen jedem Stamm und seiner jeweiligen Konstellation 
herstellen – eine Studie, die die Schatzkammer des Geheimnisses der Heiligen Stadt aufschließt. 

https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYyuj13G4ZRWD6LnxvtYhZ1eFGGivwypqgFqrhdAkxbeE
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Die obige Ansicht zeigt die zwölf Steine in Form einer Zwölf-Stunden-Uhr. Die beiden Hauptzeiger des 
Mazzaroth sind die Sonne und der Mond, wie die Stunden- und Minutenzeiger einer gewöhnlichen 
Wanduhr. Dieser Zusammenhang zwischen den Steinen und den zwölf Stunden einer Uhr lenkte unsere 

Aufmerksamkeit dorthin, wo das Holz auf diesem Altar zu finden ist: Es ist das Kreuz, das wir in der 
zwölfstündigen Pendeluhr innerhalb des Mazzaroth-Kreises erkannt haben. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYyuj13G4ZRWD6LnxvtYhZ1eFGGivwypqgFqrhdAkxbeE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYyuj13G4ZRWD6LnxvtYhZ1eFGGivwypqgFqrhdAkxbeE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYyuj13G4ZRWD6LnxvtYhZ1eFGGivwypqgFqrhdAkxbeE
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Und es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer 
opfert, da trat Elia, der Prophet, herzu und 
sprach: Jehova, Gott Abrahams, Isaaks und 
Israels! Heute werde kund, daß du Gott in Israel 

bist, und ich dein Knecht, und daß ich nach 
deinem Worte alles dieses getan habe. (1. Könige 
18,36) 

Die Pendeluhr ist eine Zwölf-Stunden-Uhr, die mit 

einem Opfer verbunden ist, auf das der Drei-Uhr-
Zeiger deutet: die Stunde des Abendopfers und des 
Todes Jesu. 

Um den Altar Elias lief zudem ein Wassergraben, so 
wie der Eridanus am Himmel die Uhr umströmt: 

und er baute von den Steinen einen Altar im 

Namen Jehovas; und er machte rings um den 
Altar einen Graben im Umfange von zwei Maß 
Saat; und er richtete das Holz zu und zerstückte 
den Farren und legte ihn auf das Holz. Und er 
sprach: Füllet vier Eimer mit Wasser, und gießet 
es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er 
sprach: Tut es zum zweiten Male! und sie taten 
es zum zweiten Male. Und er sprach: Tut es zum dritten Male! und sie taten es zum dritten 

Male. Und das Wasser lief rings um den Altar; und auch den Graben füllte er mit Wasser. (1. 
Könige 18,32-35) 

Die zwei Maß, die mit dem Graben um den Altar verknüpft sind, entsprechen der eigentlichen Bedeutung 
des Flusses Eridanus als Darstellung des Gens des Lebens, wie es in den Schlussgedanken der 

Offenbarung der zwei Zeugen Daniels erläutert wurde. Wie Elia das Volk zum Gericht führte, um es zu 
einer Entscheidung zu bringen, verweist die Fließzeit des Flusses auf die Zeitlinie des Weltgerichts, das 
in zwei Phasen abläuft: 

welche dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebendige und Tote zu richten. (1. 
Petrus 4,5) 

Der Fluss der Zeit strömt vorwärts durch das Gericht an den Toten, jedoch rückwärts durch das Gericht 
an den Lebenden,[6] während welcher der Leib Christi gegen den Virus der Sünde immunisiert wurde 
(wie es in Christus in dir, das Gen der Herrlichkeit bereits beschrieben wurde). Ein Maß Saat gilt für die 
Vorwärts-Richtung und das andere Maß für die Rückwärts-Richtung – zwei Maß „Samen“, das heißt die 

DNS. 
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Der tote Körper im Eridanus repräsentiert das 
zeitumkehrende Opfer, das im Jahr 2016 dargebracht 
wurde, so wie der Stier auf dem Holz, der das Opfer 

Christi symbolisierte. Die beiden Balken des Kreuzes 
sind im Sternbild der Pendeluhr deutlich zu erkennen, 
während das Opfer unseres Herrn durch den Mann 
symbolisiert wird, der im Fluss der Zeit schwimmt, 
und jene, die das Opfer Christi angenommen und es 
sich zu eigen gemacht haben, werden ebenfalls durch 

Ihn dargestellt. Alle, die in Christus getauft sind, sind 
in Seinen Tod getauft, damit sie mit Ihm zu neuem 
Leben auferstehen können.[7]  

Jene, die des Geistes und der Kraft Elias teilhaftig 
werden, werden in das Opfer – das Opfer 
Philadelphias – hineingetauft und treten so nicht nur 

in die Fußstapfen des historischen Elia, sondern auch 
in die von Christus selbst. Das alles ist für diejenigen sichtbar, die den Himmel studieren. 

Um zu verdeutlichen, dass kein Mensch dieses Feuer entfachen konnte, wurde Wasser über das Opfer 
und das Holz gegossen – nicht ein- oder zweimal, sondern dreimal – und lief in den Graben. Hast du die 
Ausgießung des Heiligen Geistes erfahren? Wurde deine geistliche DNS wiederhergestellt mit dem 

Charakter des großen Opfers Christi? In der Finsternis dieser Tage wurde das Wasser des Heiligen 
Geistes zur Pendeluhr gesandt. Drei eisige Kometen aus der Oortschen Wolke werden sich wie drei 
Könige der Zeit auf den Weg zu diesem winzigen Sektor des Himmels machen, und zwar während des 
„großen und schrecklichen Tags des Herrn“, [8] der von „Elia“ verkündet wird, so wie der ursprüngliche 
Elia befahl, dreimal Wasser auf das Schlachtopfer zu gießen. Denn jeder wird den Eridanus überquert 
haben, so wie das Wasser den Graben um den Altar füllte. Das Opfer Christi gilt für die ganze Welt, so 

wie die himmlische Pendeluhr mit ihrem Kreuz in alle vier Himmelsrichtungen zeigt und das Wasser in 
jeweils vier Eimern ausgegossen wurde. Alles ist dort abgebildet. 

Die Geschichte des prophezeiten Elia beschreibt den Charakter des letzten Reformationswerkes, das 
eine Chance hatte, die Welt vor dem vernichtenden Fluch zu retten. Die himmlische Symbolik zeigt, wie 
Christus in denen offenbart wird, die Seine Wiederkunft im Geist und in der Kraft Elias verkündigen, 
während die finalen Bewegungen des Kometen-Trios am Himmel die letzten Tage der Erde skizzieren. 

Willst du dich in das Opfer Christi taufen lassen und leben? 

  

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=179
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
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Der Fluch für die unachtsame Erde 
In den Schlussworten des Alten Testaments heißt es, dass das Erscheinen Elias dem Kommen des großen 

und schrecklichen Tages des HERRN vorausgeht. 

Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe denn da komme der große und 

schreckliche Tag des HERRN. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das 
Herz der Kinder zu ihren Vätern, daß ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann 
schlage. (Maleachi 4,5-6 LUT1912) 

Von welchem „Tag“ ist hier die Rede? Und welchen Fluch wird er für jene mit sich bringen, die von Elias 
letztem Wirken unberührt bleiben? Es ist klar, dass „der Tag des Herrn“ sich auf denselben Tag bezieht, 
der im letzten Buch des Neuen Testaments erwähnt wird: 

Ich war am Tage des Herrn im Geiste, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie die 

einer Posaune, (Offenbarung 1,10) 

In den Visionen, die Johannes vom Herrn durch die Hand des Engels erhielt, sah er ebendiesen Tag, den 
Maleachi prophezeit hatte. Er sah in symbolischer Darstellung, was am großen und schrecklichen „Tag 
des Herrn“ über die Welt hereinbrechen würde und das gesamte Buch der Offenbarung dreht sich um 

diese Geschichte. Durch das Buch der Offenbarung können wir daher auch erkennen, welch ein „Fluch“ 
auf denen lastet, die den Geist und die Kraft, die dem letzten Elia verliehen wurden, nicht beherzigen: es 
handelt sich um die Ausgießung aller Plagen und Flüche, die in diesem Buch beschrieben werden – 
insbesondere die sieben letzten Plagen. 

Wie lang dauert der „Tag“ des Herrn genau? Jede logisch denkende Seele würde gewisslich verstehen, 

dass es sich nicht um einen buchstäblichen Tag handeln kann, denn sonst würde nichts – und sei es 
noch so verheerend – all die Furcht und das Zittern rechtfertigen, mit der es beschrieben wird. Wie viel 
kann innerhalb eines Tages geschehen? Wie schlimm die Ereignisse eines Tages auch sein mögen, ein 
Mensch würde im Verlauf dieses Tages doch nur leiden und sterben. Nein, es handelt sich um eine 
symbolhafte Sprache, eine prophetische Sprache. 

Genau dieser Frage wurde im Jahr 2011 im zweiten Teil einer Studie über das antike jüdische Opfersystem 

und das den Festtagen zugewiesene tägliche Brot nachgegangen. In Anbetracht der Tatsache, dass die 
Rolle Elias, der auf dem Berg Karmel Feuer vom Himmel herabrief, darin bestand, das Opfer Christi in 
das Bewusstsein Israels zu rücken, ist es angebracht, die Antwort auf die Dauer des Tages des Herrn im 
Opfersystem zu suchen. 

Da dachte ich nach, um dieses zu begreifen [weshalb die Gottlosen Erfolg haben]: eine 
mühevolle Arbeit war es in meinen Augen; bis ich hineinging in die Heiligtümer Gottes und 

jener Ende gewahrte. (Psalm 73,16-17) 

Die besagte Studie ergab, dass die Dauer der sieben letzten Plagen der Offenbarung – oder zumindest 
die Dauer einer bestimmten Phase intensiver Trübsal, vergleichbar mit der Zeit, in der die Jünger nach 

der Kreuzigung ohne ihren Herrn waren – nicht nur einen buchstäblichen „Tag“, sondern 372 Tage 
betragen muss, was einem Sonnenjahr (365) und sieben (7) Tagen entspricht. Dies wurde ermittelt, 
indem man die Anzahl der Notrationen der geistlichen Nahrung addierte, die Gott im übertragenen Sinne 
durch das Opfersystem bereitstellte, und erstaunlicherweise stimmt das perfekt mit dem Tag-für-Jahr-

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=320
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=457
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Prinzip der prophetischen Auslegung überein, wobei aus einem ganz bestimmten Grund zusätzliche 
sieben Tage hinzugefügt wurden. 

…je einen Tag für ein Jahr habe ich dir auferlegt. (Aus Hesekiel 4,6) 

Wenn Gott also vom großen und schrecklichen „Tag“ des Herrn spricht, meint Er in der Tat ein ganzes 
Jahr – eine Zeitspanne, während der die Plagen weit mehr zu spüren sind und sich das Leiden für jene, 
die ohne die 372 Tagesrationen, die durch das Opfer unseres Herrn bereitgestellt wurden, wie es im 

alten Typen-System vorgesehen war, auskommen müssen, wahrscheinlich langwierig hinziehen wird. 

Dies wird auch durch andere Stellen in der Bibel bestätigt, die von diesem gefürchteten Tag sprechen: 

Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen, und das Jahr meiner Erlösung war 
gekommen. (Jesaja 63,4) 

Beachte, dass dieser Vers nicht nur den Tag mit einem Jahr vergleicht, sondern auch die Rache für die 
Gottlosen mit der Zeit der Erlösten des Herrn. Der Vers zeichnet das Bild einer Zeit, in der nicht nur die 
Gottlosen, die Sein Opfer verachtet haben, von der Rache geplagt werden, sondern in der auch Seinem 
Volk, das Sein Geschenk der Liebe geschätzt hat, besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Hier geht 
es um die Beziehung jedes Einzelnen zu Jesu Opfer am Kreuz vom 25. Mai 31 n.Chr. 

Ist es da verwunderlich, dass der Tod und die Auferstehung Christi eine so wichtige Rolle für den Zeitplan 

des Endes der Welt spielen? Der letzte der drei Kometen, der die Pendeluhr aufsucht, hebt das Opfer 
des Herrn am Ende seiner Bahn hervor, kurz bevor Jesus wiederkommt. Ist es reiner Zufall, dass vor dem 
Anschlagen des Pendels durch den Kometen E3 am 28. Mai 2024 die drei Gedenktage des Todes, der 
Grabesruhe und der Auferstehung Christi (am 25., 26. und 27. Mai) liegen? 

 
In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Lage der Welt, je näher das Ende rückt, immer weiter 
verschlimmern wird, sollte der Tag der Rache des Herrn daher nahezu das letzte Jahr der irdischen 
Zeitrechnung umfassen (365 Tage, mit einem zusätzlichen Spielraum von sieben Tagen). Es ist 
bemerkenswert, dass sich diese Zeitspanne vom Jahrestag des Opfers Christi am 25. Mai 2023 bis etwa 

zum selben Tag im Jahr 2024 erstreckt. 

Und wenn wir auf den ersten Kometen, der in die Pendeluhr eintrat, zurückkommen und auf dessen 
Darstellung der drei „Blätter“ des Pendeluhr-„Baumes“, die die Impfkrise hervorheben, stellen wir zudem 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=381
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fest, dass dieses letzte Jahr der extremen Notlage perfekt mit dem Ende der Darstellung des dritten 
Blattes harmoniert: 

 
Sobald das dritte Blatt nach dem 19. Mai 2023 vollendet ist, beginnt Komet BB, das vierte und letzte 

Jahresblatt des Gleichnisses vom unfruchtbaren Feigenbaum nach Lukas 13 zu zeichnen, wie es in Die 
Kelter des göttlichen Zorns erläutert wurde. 

Er aber antwortet und sagt zu ihm: Herr, laß ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben 
und Dünger legen werde; und wenn er etwa Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so 
magst du ihn künftig abhauen. (Lukas 13,8-9) 

So entspricht das vierte Blatt – beginnend mit seinem Stiel – genau dem „Tag des Herrn“, an dem der 
Eigentümer des Weinbergs den unfruchtbaren Feigenbaum abhauen wird, der für die Kirchen steht, die 
keine Frucht für Sein Reich hervorgebracht haben. 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Passionswoche Christi historisch gesehen am 20. Mai 31 n.Chr. mit 
Seinem triumphalen Einzug in Jerusalem begann, können wir beginnen, genau zu bestimmen, wie die 

372 Tagesportionen angewendet werden sollen. Könnten die sieben Tage auf die Gedenktage der 
Passionswoche aufgeteilt werden, die am 20. Mai 2023 beginnen? (Interessanterweise fällt Pfingsten 
gemäß dem biblischen Kalender mit dem Ende dieser Passionswoche zusammen.) 

Damit würden die verbleibenden 365 Portionen von einem Jahr die Zeit vom 27. Mai 2023 bis zum 25. 
Mai 2024 (inklusive gezählt) abdecken, so dass bis zur Wiederkehr Jesu noch drei weitere Tage zu 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVzeNZyJGRYz9qHdTg5iqsnPAmcGG5sgex7sqE6FkQ411
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berücksichtigen wären, ähnlich wie die drei Tage und drei Nächte, in denen sich Jesus vor Seiner eigenen 
Auferstehung im Schoß der Erde befand. Wir wollen nicht über genaue Details spekulieren, die noch 
nicht bekannt sind, aber sicher ist, dass die Bibel von einem Jahr der Rache spricht und dass die täglichen 

Rationen genau diese Zeitspanne abdecken, die Gottes Volk während dieses Jahres benötigt, wie es 
Komet BB auf der Pendeluhr anzeigt. Vielleicht können zusätzliche Hinweise aus dem biblischen Kalender 
entnommen werden, nach dem der wahre Jahrestag der Auferstehung wahrscheinlich auf den 25. Mai 
2024 fällt – dem Gedenktag der Kreuzigung und dem Ende der 372 Tage, wie oben vorgeschlagen. 

Der Herr wird Sein Volk auch weiterhin durch die vor uns liegende Zeit führen, jedoch nur, wenn wir im 
Licht wandeln, das Er uns heute auf unseren Weg leuchten lässt. Er weist uns den Weg und Seine Kinder 

müssen ihre Herzen darauf einstellen, Seiner Führung zu folgen, damit sie hoffen können, sicher in den 
Armen des Vaters anzukommen. Dies ist das eigentliche Werk, zu dessen Zweck Elia gekommen ist – 
um die Herzen der Kinder Gottes zu ihrem himmlischen Vater zu wenden und umgekehrt. 

Die Türen zum Herzen des Vaters 
Unser himmlischer Vater ist ständig bestrebt, die Herzen Seiner Kinder zu sich zu wenden, und jene, die 
in den letzten Tagen des Geistes und der Kraft Elias teilhaftig sind, arbeiten mit Ihm zusammen, um der 
letzten Generation den Weg zu Seinen vorbereiteten Wohnungen im Hause des Vaters zu weisen. 

In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, würde ich es euch 
gesagt haben; denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und 
euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf daß, wo 

ich bin, auch ihr seiet. Und wo ich hingehe, wisset ihr, und den Weg wisset ihr. Thomas 
spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, und wie können wir den Weg wissen? 
(Johannes 14,2-5) 

Das Wirken Elias in der Endzeit ist Gottes letzter Aufruf, den Weg zur Tür des Lebens aufzuzeigen. Hast 

du diese Türe entdeckt? Während wir die Anweisung des Herrn „aufzublicken“, da unsere Erlösung naht, 
befolgt haben, haben wir festgestellt, dass drei Kometen die Uhrenkonstellation am Firmament kreuzen. 
Es sind noch nicht alle diese Überquerungen bisher geschehen, doch wir haben sie bei unseren Studien 
des Himmels entdecken dürfen. 

Jesus, der durch die drei Kometen BB, K2 und E3 repräsentiert wird, wie wir es in früheren Artikeln 
beschrieben haben, ist die einzige TÜR zum ewigen Leben. Er stellt sich selbst jedoch als drei Türen dar, 

so wie es drei Kometen gibt, die die Uhr überqueren. Diese drei Kometen, die uns über das Kommen 
unseres Herrn aufklären, haben fachsprachliche Bezeichnungen und Abkürzungen, mit denen wir 
vertraut sind, doch sie haben auch bedeutungsvollere geistliche Namen, die Jesus selbst definierte: 

Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt 
zum Vater, als nur durch mich. (Johannes 14,6) 

Dies erinnert an das Vorbild der Stiftshütte des Zeugnisses und den Entwurf des himmlischen Tempels, 
der ebenfalls drei Türen hat, die alle Jesus repräsentieren. 

Gott! dein Weg ist im Heiligtum; wer ist ein großer Gott wie Gott? (Psalm 77,13) 

Gottes Absicht war es, dass die Türen des Heiligtums und die dazugehörige Ausstattung in jeder 
Abteilung dem Menschen den Weg des Heils veranschaulichen sollten. Die Gegenwart Gottes, zu der 
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kein Mensch, ohne mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet zu sein, hinzutreten kann, befand sich im 
Allerheiligsten, jenseits der drei Türen, durch die ein Mensch gehen muss, bevor er in Gottes Gegenwart 
bestehen kann. 

 

Dies stellt die Reise des Christen zu Seinem himmlischen Vater dar. Ein genauerer Blick auf diese 
dreiteilige Reise wird uns zu verstehen helfen, was Gott uns am Himmelszelt zeigen möchte. 

Der Sünder kommt zuerst mit einem Opfer für die Sünde zum äußeren Vorhang der Stiftshütte (nämlich 

zum Glauben an Jesus). Er erkennt, dass er aufgrund seiner eigenen Sünden nicht würdig ist, Gott zu 
schauen. Diese Sünden werden vom amtierenden Priester gesühnt, der als Sinnbild für Christus sein 
Glaubensopfer annimmt. Der Sünder durchschreitet also die erste der drei Türen und hat somit den WEG 
gefunden. 

Im inneren Vorhof ist es jenem, der den Vater sehen möchte, noch immer nicht gestattet, dies zu tun. 
Neben dem Opferaltar, auf dem sein Sündopfer verbrannt wird – was die Annahme des Opfers Christi 

an seiner Stelle bedeutet –, befindet sich das Wasserbecken, das die Priester zur Reinigung benutzen. 
Dies steht für die Taufe durch Untertauchen in Christus, die ein öffentliches Bekenntnis der Annahme 
des Opfers Christi sowie eine öffentliche Erklärung des Todes der Sünde und der lebendigen Treue und 
des Dienstes für Jesus Christus beinhaltet. Erst nachdem er im Wasser der Taufe gewaschen, durch 
Christi Opfer gereinigt und mit neuen, reinen Gewändern Seiner Gerechtigkeit bekleidet worden ist, kann 
der Sünder durch die Darstellung des dienenden Priesters sinnbildlich durch die nächste Tür in das 

Heiligtum selbst eintreten. 

Doch selbst, nachdem der Sünder die geistliche Reise in das Heilige unternommen hat, ist es ihm noch 
immer nicht erlaubt, Gott persönlich zu schauen. Im Heiligen des Heiligtums befinden sich der 
Schaubrottisch und der siebenarmige Leuchter, die die Heiligung durch die Aufnahme des täglichen 
Brotes, des Wortes Gottes, und das tägliche Wandeln im Licht des Heiligen Geistes, das niemals 
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erlöschen darf, symbolisieren. Die tägliche Gemeinschaft mit Gott wird dadurch veranschaulicht, dass 
der Priester süße Düfte auf dem Räucheraltar an der dritten und letzten Tür darbringt. Nur einmal im Jahr 
durfte der Hohepriester durch diese letzte Tür gehen und damit den endgültigen Übergang von dieser in 

die kommende Welt symbolisieren. Zu diesem Zeitpunkt würden jene, die auf dieser Erde durch die 
Macht der Fürsprache Christi gereinigt und geheiligt wurden und täglich mit Gott wandelten, schließlich 
für immer mit Gott wiedervereint sein. 

Während wir uns dem Ende der Zeit nähern, zeigt der Herr durch den Geist Elias den Weg durch diese 
Türen, was durch den Zeitablauf der Kometen vollbracht wird. Der Eintritt von BB in die Pendeluhr-
Konstellation fiel im Allgemeinen mit dem Aufkommen der DNS-Impfstoff-Frage zusammen. Genauer 

gesagt wurde die Konstellationsgrenze genau an dem Tag überschritten, an dem die USA[9] einen 
Leitfaden herausgaben [Englisch], der besagt, dass Arbeitgeber berechtigt sind, vorschreiben zu können, 
dass sich ihre Mitarbeiter gegen Covid-19 impfen müssen[10] – eines der wirksamsten Mittel, um die 
Impfraten zu erhöhen, zumal es die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens beeinflusst. 

Dieser Komet entspricht der Tür, die den äußeren Vorhof (der den Heiden gegeben wurde) vom inneren 
Vorhof abtrennt und als „Der WEG“ bezeichnet wurde. Diejenigen, die ihre DNS zu Ehren Christi 

reingehalten haben, sind jene, die „den WEG“ gefunden haben und im Glauben durch diese Tür gegangen 
sind, ohne ihre DNS zu verunreinigen, selbst unter dem extremen Druck durch die Welt. Sie haben 
Zugang zum inneren Vorhof des Heiligtums erhalten. 

 

Im März 2023, einer Zeit, die unmittelbar vor uns liegt, tritt der nächste Komet (K2) in die Pendeluhr ein. 
Dies stellt die nächste Prüfung dar, die Christen bestehen müssen. In unseren Artikeln haben wir viele 
Einblicke in diese Zeitspanne und in die Prüfungen gegeben, die wahrscheinlich über das Volk Gottes 
hereinbrechen werden, wenn die Welt ihre teuflischen Pläne weiter vorantreibt. Wir haben erkannt, 
dass dies mit dem Mitternachtsruf aus dem Gleichnis der zehn Jungfrauen zusammenfällt, da wir 

erwarten, dass viele Christen in den kommenden Monaten, nachdem der Komet die Pendeluhr 

https://www.nytimes.com/2021/06/01/business/workplace-vaccine-requirements.html
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überquert hat, aufwachen werden. Doch wie viele werden sich als klug erweisen und genügend Öl 
vorbereitet haben? Dies werden jene sein, die durch die zweite Tür – „die WAHRHEIT“ – eingehen 
werden. Wie passend, dass in unserer Artikelserie über den Bund, den Gott mit Seinem Volk erneuert 

hat, die Überquerung der Pendeluhr durch diesen Kometen im Detail untersucht wurde und einen Artikel 
beinhaltet, der sogar den Titel Aufblicken zu aller Wahrheit trägt. Diese Tür des Mitternachtsrufs 
symbolisiert die vorangegangene Vorbereitung mit dem Öl des Heiligen Geistes, das für die Vorbereitung 
des Verstandes steht, der die Wahrheit des Wortes Gottes abspeichert, so dass man in der Zeit der Krise 
dafür gerüstet ist, bei der Prozession des Bräutigams Licht zu spenden. Jene, die diese Prüfung bestehen 
(die klugen Jungfrauen), erhalten auf diese Weise geistlichen Zugang zum Heiligen des Heiligtums, wo 

sich das Brot befindet, das die Wahrheit symbolisiert, die sie verinnerlicht haben, und wo sich der 
Leuchter befindet, der für das Licht steht, an dem sie teilhaftig geworden sind, um es überall zu 
verbreiten. 

Den Abschluss bildet Komet E3, der die Pendeluhr im Jahr 2024 erreichen wird. Dieser Komet entspricht 
der Tür, die „das LEBEN“ genannt wird, da er auf die Wiederkunft Jesu weist, der das Geschenk des 
ewigen Lebens mit sich bringt. Dieser Komet tritt am zweiten Jahrestag des Hunga-Tonga-Ausbruchs 

(am 15. Januar 2024) in die Grenzen der Uhrenkonstellation ein und offenbart die tiefe Bedeutung dessen, 
was der Vater mit dieser rekordbrechenden Vulkanexplosion verkündete. Jene, die in der Lage sind, 
diese Tür unbefleckt zu durchschreiten, werden gesegnet werden und schließlich das lang erwartete 
Privileg erhalten, in der Gegenwart des Vaters weilen zu dürfen. 

Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos 
darzustellen vermag mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heilande, durch Jesum 

Christum, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt 
und in alle Zeitalter! Amen. (Judas 1,24-25) 

Eine Zeit des Krieges 
Der Herr verkündet viele Dinge durch die Kometen, während sie still ihren Bahnen folgen. Bevor Komet 

E3 die Pendeluhr erreicht, und kurz nach seiner nächsten Annäherung an die Erde, wird er am 12. Februar 
2023 direkt zwischen den Hörnern des Stiers hindurchziehen, während er in Konjunktion zum Mars, dem 
Kriegsplaneten, stehen wird. 
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Dies ist der Krönungssaal am Himmel, wo man erwarten würde, dass die Gemeinde Gottes gekrönt wird, 
doch zu diesem Zeitpunkt gibt es keinen Himmelskörper, der für die Gemeinde stehen könnte. Was hat 
die Anwesenheit des Kometen zwischen den beiden Säulen zu bedeuten? Könnte dies der Beginn des 

letzten Krieges gegen den Samen des Weibes sein, wie es in der Offenbarung geschrieben steht? 

Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen 
ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. ... (Aus 
Offenbarung 12,17) 

Der letzte Krieg gegen Gottes Volk wird eine Frage von Leben und Tod sein. 

Und es wurde ihm gegeben, dem Bilde des Tieres Odem zu geben, auf daß das Bild des Tieres 
auch redete und bewirkte, daß alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 
(Offenbarung 13,15) 

Bete um Gottes Schutz und um Weisheit, damit du dich in allen Dingen umsichtig verhältst, gleichwie im 
Beispiel eines königlichen „Samens“, von dem in der Bibel berichtet wird, dass er an diesem Standort im 
Krönungssaal gekrönt wurde, als eine Auseinandersetzung um den Thron des Königreichs stattfand: 

Und die Läufer stellten sich auf, ein jeder mit seinen Waffen in seiner Hand, von der rechten 
Seite des Hauses bis zur linken Seite des Hauses, gegen den Altar und gegen das Haus hin, 
rings um den König. Und er führte den Sohn des Königs heraus und setzte ihm die Krone 

auf und gab ihm das Zeugnis, und sie machten ihn zum König und salbten ihn; und sie 
klatschten in die Hände und riefen: Es lebe der König! Und als Athalja das Geschrei der Läufer 
und des Volkes hörte, kam sie zu dem Volke in das Haus Jehovas. Und sie sah: und siehe, der 
König stand auf dem Standorte, nach dem Gebrauch, und die Obersten und die Trompeter 
bei dem König; und alles Volk des Landes war fröhlich und stieß in die Trompeten. Da zerriß 
Athalja ihre Kleider und rief: Verschwörung, Verschwörung! (2. Könige 11,11-14) 
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Die Offenbarung macht deutlich, dass die Mächte der Welt gegen das Lamm und gegen Sein Volk 
kämpfen werden. Die Welt wird dem Volk Gottes nicht gestatten zu leben, doch Gott wird für Sein Volk 
kämpfen. Vielleicht ist es diese intensive Verfolgung, die schließlich den Mitternachtsruf auslöst und die 

schlafenden Heiligen aufwecken wird. Es wird alles zu seiner Zeit geschehen, ein Ereignis nach dem 
anderen, wie es in der Offenbarung (insbesondere in den Kapiteln 19 und 17) prophezeit wird, wobei 
Komet E3 (das Leben) nicht nur die Wiederkunft Jesu ankündigt, sondern auch den Beginn des letzten 
Krieges gegen Seine Braut. 

Die Mächte des Bösen versuchen, die ganze Welt zu versklaven, doch die Souveränität des Volkes Gottes 
muss bestehen bleiben. Es wird eine Zeit großer Not sein, wie wir sie bereits kommen sehen können. 

Wir müssen eine opferbereite Haltung einnehmen, was vom Kometen E3 angezeigt wird, indem er einen 
Monat vor dem Mitternachtsruf den Altar (des Stiers) durchquert. Wir haben in den kommenden 
Monaten viele prophetische Wegmarken und müssen stets wachsam sein, um den Feind zu beobachten 
und die Ehre Gottes zu verteidigen, während das Jahr der Rache näher rückt und dessen Tage vergehen. 
Nur jene mit reinem Blut, die alle drei Türen treu passieren, werden Gott schauen können. 

Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. (Matthäus 5,8) 

Beachte, dass das Zeichen von E3 in den Hörnern des Stiers auch der Beginn des „Griffs“ der Sichel ist, 
die Orion bei der letzten Weinlese der Trauben schwingt. Während sich Komet E3 abwärts bewegt und 
die Sichel bildet, steigt Komet K2 von der Mitternachtsstunde auf dem Ziffernblatt auf und kreuzt den 

Weg von E3: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbfxuLN4GLNe8eyNoL5Y3GgmaTNXsVS3aJrxc8r25Snc4
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Am Ende der Gedenktage der Passion Jesu (vom 20. bis zum 27. Mai) im Jahr 2023 kreuzt E3 die Bahn 
von K2. Das ist genau ein Jahr vor dem Ende und markiert die letzten 7 + 365 Tage von Maleachis „Tag 
des Herrn“, den wir bereits untersucht haben. 

Auch wenn es unwahrscheinlich scheint, dass der „Hase“ eine geistliche Bedeutung hätte, befindet sich 
der Hase direkt unter dem Fuß des Orion, was auf Orions Triumph über seine Feinde hinweist, ähnlich 
wie der Hase in vielen Legenden als Gejagter dargestellt ist. Er stellt den Feind in einer attraktiven 

Verkleidung dar und ist perfekt dafür geeignet, als Schemel des Herrn zu dienen:[11]  
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Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht, hat sich auf immerdar gesetzt 
zur Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße. 
(Hebräer 10,12-13) 

Beachte ferner, wie die Bibel das Opfer Jesu mit der zu erwartenden Rache an Seinen Feinden (dargestellt 
durch den gejagten Hasen) in Verbindung bringt. Dies wird im Himmel dadurch veranschaulicht, dass 
E3 die Bahn von K2 im Sternbild des Hasen am Gedenktag des Opfers Jesu für die Sünde kreuzt, wenn 
das letzte Jahr der Vergeltung beginnt und Seine Feinde zu spüren beginnen, was es heißt, zum Schemel 

des Herrn zu werden. 

Außerdem kann der schnelle Hase durchaus ein Hinweis darauf sein, dass mit dem Tag (d.h. Jahr) des 
Herrn endlich die lange angekündigten „letzten schnellen Entwicklungen“ stattfinden werden. 

Die Katastrophen zu Wasser und zu Land, die gesellschaftlichen Unruhen, die Warnungen vor 
einem Krieg verheißen nichts Gutes. Sie sind Vorboten bevorstehender Ereignisse von 
gewaltigsten Ausmaßen. Die Mächte des Bösen sind dabei, ihre Kräfte zu verbinden und sich 

zusammenzuschließen. Sie stärken sich für die letzte große Krise. Große Veränderungen werden 
bald in unserer Welt stattfinden, und die letzten Entwicklungen [engl. Bewegungen] werden sehr 
schnell vor sich gehen. Testimonies for the Church IX, 11 (1909) {CKB 9.2} 

Wir haben bereits die unheilvollen Katastrophen erlebt. Und wir haben schon den Zusammenschluss 
der Kräfte des Bösen beobachtet. Auch große Veränderungen in unserer Welt haben wir bereits 
gesehen. Was bleibt, sind die LETZTEN Entwicklungen – das heißt die „letzten“ Bewegungen, wie die 
eines sterbenden Tieres. Mit anderen Worten ist es das ENDE der Welt, wie wir sie bisher kennen. 

Das Ölwunder 
Zeitlich gesehen haben wir bereits eine Tür zum himmlischen Heiligtum passiert – die Tür, die „der WEG“ 
genannt wird und die sich im Jahr 2021 öffnete, als Komet BB in die Pendeluhr eintrat und die 
Impfvorschriften für Arbeitgeber grünes Licht bekamen. Die beiden verbleibenden Türen öffnen den 
Weg zu einer neuen Ära einer heiligen Zeit. Sobald sich die nächste Tür öffnet, schlägt Komet K2 prompt 

die Mitternachtsstunde auf der Uhr. 

Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam! gehet aus, ihm entgegen! 
(Matthäus 25,6) 

Diese zweite Tür ist die Tür der Wahrheit, die sich öffnen wird, wenn K2 Anfang März in die Pendeluhr 

eintritt. Wir stehen nicht nur sehr bald vor ihr, sondern auch die Zeit von jetzt bis zum Beginn des Tages 
des Herrn im Mai 2023 ist äußerst kurz. Die Stunde der Wahrheit ist nur noch ein paar Monate entfernt. 

Jene, die Elia auf dem Weg zur Versöhnung mit dem Vater folgen, müssen alle drei Türen der 
Heiligtumstypologie durchschreiten. Ein Christ kann es sich nicht leisten, zufrieden zu sein und 
aufzuhören, mit Christus zu wandeln und mit Ihm zu wachsen. Wir müssen mit Ihm im Glauben durch 

jede Tür schreiten, zu der Er uns führt, oder wir werden von Ihm getrennt. Doch solche Menschen sind 
dann anfällig für die starken Täuschungen der trügerischen Zeiten, in denen wir leben. 

Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft, daß sie der Lüge glauben, auf daß alle 
gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an 
der Ungerechtigkeit. (2. Thessalonicher 2,11-12) 

https://egwwritings.org/read?panels=p39.27,p156.11&index=1
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Die Erfahrung der Miller-Bewegung in den 1800er Jahren gibt Aufschluss darüber, wie das geschehen 
kann, denn Jesus selbst ging als unser Hohepriester und Vorläufer zuerst durch die drei sinnbildlichen 
Türen des Heiligtums. Er kam als Mensch auf die Erde und betrat so den Vorhof, wo Er Sein Opfer 

darbrachte. 

Gleichwie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt; (Johannes 
17,18) 

Der Christ muss Ihm im Glauben durch die nächste Tür folgen. Nachdem Er in den Himmel aufgefahren 

war, weihte Er das himmlische Heiligtum ein, wo Er jahrhundertelang (gemäß der Zeit, wie sie auf Erden 
wahrgenommen wird) durch Seinen Geist im Heiligen diente und Sein Volk durch die Wahrheit Seines 
Wortes läuterte. 

und ich heilige mich selbst für sie, auf daß auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. 
(Johannes 17,19) 

Als die Adventbewegung begann, ging Jesus durch die dritte Tür ins Allerheiligste. Die folgende Vision, 
die während der Erfahrung der Milleriten empfangen wurde, beschreibt eine Trennung, die im Heiligen 
stattfand, als Jesus diesen Übergang ins Allerheiligste vollzog: 

Ich sah einen Thron, auf dem der Vater und der Sohn saßen. Ich betrachtete die Erscheinung Jesu 

und bewunderte seine schöne Gestalt. Des Vaters Gestalt konnte ich nicht sehen, denn eine 
Wolke strahlenden Lichtes bedeckte sie. Ich fragte Jesus, ob sein Vater eine Gestalt habe wie er 
selbst. Er sagte, daß es so sei, aber daß ich ihn nicht sehen könne, denn wenn ich die Herrlichkeit 
seiner Person sähe, müßte ich sterben. Vor dem Thron sah ich das Adventvolk — die Gemeinde 
Gottes — und die Welt. Ich sah zwei Gruppen, die einen in tiefer Teilnahme vor dem Throne 
gebeugt, während die anderen teilnahmslos und sorglos dastanden. Die vor dem Throne gebeugt 

waren, beteten Jesus an und blickten nur auf ihn; dann schaute er auf seinen Vater und schien 
für sie zu bitten. Ein Licht ging von dem Vater auf den Sohn und von diesem auf die betende 
Schar aus. Dann sah ich ein besonders helles Licht von dem Vater auf den Sohn kommen, und 
von dem Sohn ergoß es sich über das ganze Volk vor dem Thron. Aber nur wenige nahmen 
dieses große Licht an. Viele traten aus dem Bereich des Lichts heraus und widerstanden ihm 

sofort, andere waren sorglos und achteten es nicht, und das Licht verließ sie. Manche aber 
achteten es und gingen hin und beugten sich mit der kleinen, betenden Schar. Alle in dieser Schar 
empfingen das Licht und freuten sich darüber, und ihre Angesichter strahlten von der Herrlichkeit 
des Lichts. {FS 45.1} 

Beachte, dass im obigen Absatz zwei Gruppen beschrieben werden, die ihre Wahl treffen. Sie können 
das Licht während dieser Zeit, die der Zeit im Heiligen entspricht, annehmen oder ablehnen (wie im 
nächsten Abschnitt deutlich wird). Doch sobald der Übergang in das Allerheiligste erfolgt ist, sind die 
beiden Gruppen für immer getrennt. Es gibt keinen Seitenwechsel mehr nach dem, was sich im Heiligen 
vollzogen hat! 

Ich sah den Vater sich von dem Thron erheben und in einem Feuerwagen in das Allerheiligste 
hinter den Vorhang fahren und sich niedersetzen. Dann erhob sich Jesus von dem Thron, und die 
meisten, die vor dem Thron gebeugt waren, erhoben sich mit Jesus. Ich sah keinen einzigen 
Lichtstrahl, der sich von Jesus über die sorglose Menge ergossen hätte, als er sich erhob; sie 
befanden sich in völliger Finsternis. Jene, die sich mit Jesus erhoben hatten, hielten ihre Augen 
auf ihn gerichtet, als er den Thron verließ und sie eine Strecke Wegs führte. Dann erhob er seinen 

https://egwwritings.org/read?panels=p28.390,p789.174&index=0
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rechten Arm, und wir hörten ihn mit wohlklingender Stimme sagen: „Wartet hier, ich will zu 
meinem Vater gehen, um das Reich zu empfangen; haltet eure Kleider rein, und bald will ich 
wiederkommen von der Hochzeit und euch zu mir nehmen.“ Dann kam ein Wolkenwagen, er 

hatte Räder wie Feuer und war von Engeln umgeben. Er fuhr dahin, wo Jesus war. Er stieg in den 
Wagen und wurde zu dem Allerheiligsten getragen, wo der Vater saß. Dann sah ich Jesus, den 
großen Hohenpriester, vor dem Vater stehen. An dem Saum seines Gewandes waren 
abwechselnd Schellen und Granatäpfel. Jene, die sich mit Jesus erhoben hatten, folgten ihm im 
Glauben in das Allerheiligste und beteten: „Vater, gib uns deinen Geist.“ Dann blies Jesus den 
Heiligen Geist über sie. In diesem Hauch war Licht, Macht und viel Liebe, Freude und Friede. 

Ich wandte mich nach der Schar um, die noch vor dem Thron [im Heiligen] lag; sie wußten nicht, 
daß Jesus den Thron verlassen hatte. Dann schien Satan beim Thron zu sein und zu versuchen, 
das Werk Gottes zu treiben. Ich sah sie zum Thron aufschauen und beten: „Vater, gib uns deinen 

Geist.“ Satan hauchte dann einen unheiligen Einfluß über sie aus; darin war Licht und viel Macht, 
aber keine herzliche Liebe, keine Freude und kein Friede. Satans Ziel war es, sie zu täuschen und 
Gottes Kinder irrezuführen. {FS 45.2-46.1} 

Wie du siehst, findet die entscheidende Zeit für die Erlösung im Heiligen statt, was den Monaten 
zwischen dem Mitternachtsruf im März bis zum Eintritt des Kometen E3 in das Allerheiligste im Januar 
2024 entspricht. Es verbleibt nicht mehr viel Zeit, doch in diesem Raum des Tempels befindet sich der 
Leuchter, der das Licht der Wahrheit spendet. Erst wenn der Herr die dritte Tür für uns geöffnet hat, wird 
die Vereinigung beginnen, wie Er es verheißen hat: 

Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich 
glauben; auf daß sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir, auf daß auch 
sie in uns eins seien, auf daß die Welt glaube, daß du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, 
die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf daß sie eins seien, gleichwie wir eins 
sind; ich in ihnen und du in mir, auf daß sie in eins vollendet seien, und auf daß die Welt 
erkenne, daß du mich gesandt und sie geliebt hast, gleichwie du mich geliebt hast. (Johannes 

17,20-23) 

Jesus hat dafür gebetet, dass du den ganzen Weg durch die Türen des Heiligtums gehst – den Prozess 
der Versöhnung durchläufst, durch den wir durch Christus mit dem Vater vereint werden können. Einige 
von uns haben dieses Licht viele Jahre lang studiert, doch viele werden keine Jahre mehr zur Verfügung 
haben, sondern nur noch Monate. 

Als ich sah, wie wir sein müssen, um die Herrlichkeit zu ererben, und als ich dann sah, wie viel 
Jesus gelitten hat, um ein solch reiches Erbe für uns zu erlangen, betete ich, daß wir in Christi 
Leiden getauft werden möchten und vor den Schwierigkeiten nicht zurückschrecken. Ich betete, 
daß wir sie mit Geduld und Freude tragen und daran denken, was Jesus erduldet hat, damit wir 
durch seine Armut und seine Leiden reich werden. Der Engel sagte: „Verleugnet euch selbst; ihr 
müßt rasch vorangehen.“ Manche von uns haben Zeit gehabt, die Wahrheit anzunehmen und 

Schritt für Schritt vorwärts zu gehen. Jeder Schritt, den wir gemacht haben, hat uns Kraft für den 
nächsten gegeben. Aber nun ist die Zeit bald vollendet, und was wir in Jahren gelernt haben, 
müssen andere nun in einigen Monaten lernen. Sie haben vieles zu verlernen und vieles neu zu 
lernen. Wer nicht das Malzeichen des Tieres und sein Bild annehmen will, wenn der Befehl 
ausgeht, muß standhaft genug sein, jetzt zu sagen: „Nein, wir wollen vor der Einrichtung des 

Tieres keine Achtung haben!“ {FS 58.1} 

https://egwwritings.org/read?panels=p28.393,p789.175&index=1
https://egwwritings.org/read?panels=p28.447,p789.229&index=0
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Das Thema dieses Artikels wurde während des Lichterfestes bzw. Chanukka im Tempel Gottes am 
Sabbat, dem 24. Dezember 2022 (dem weltlichen Heiligabend) empfangen. Gott hielt es für angebracht, 
an diesem Tag „Licht, Macht und viel Liebe, Freude und Frieden“ über Sein Volk auszugießen, und wenn 

jeder von euch ab März 2023 durch die Tür der Wahrheit tritt, werdet auch ihr Gelegenheit haben, vom 
Licht des Leuchters im Heiligen zu profitieren und das Brot der Wahrheit zu essen, das auf dem 
Schaubrottisch vorbereitet wurde. Doch „verleugnet euch selbst; ihr müsst rasch vorangehen“. Triff die 
Entscheidung, im Glauben zu wandeln, solange du noch kannst. 

So soll jeder seine gegenwärtigen Gelegenheiten in vollem Umfang nutzen, um andere mit der Wahrheit 
zu erreichen, solange sie noch gefunden werden kann. Die Zeiten werden schwieriger werden, aber die 

Belohnung in Form von Seelen für das Reich Gottes wird ebenfalls zunehmen, denn die zunehmende 
Trübsal wird sicher vielen die Augen öffnen, die noch nicht erkannt haben, wann die Welt untergeht. 
Viele haben sich in Vorbereitung auf diese Zeit einen christlichen Charakter angeeignet. Die umgekehrte 
Transkription des Gens des Lebens im Volk Gottes ist fast abgeschlossen; sie wird zu Ende sein, bevor 
die Frühlingsfeste beginnen. Wie in Christus in dir, das Gen der Herrlichkeit bereits dargelegt wurde, ist 
bei der rückläufigen Transkription des Lebensgens das letzte Triplett gleichzeitig das erste: das Triplett 

von 1841-1843, das die Miller-Bewegung und den Mitternachtsruf kennzeichnete. 

Es ist daher angebracht, dass wir über diese Jahre nachdenken und ihre damaligen Erfahrungen mit dem 
vergleichen, was uns bevorsteht. Wenn sich die Tür der Wahrheit im März 2023 öffnet, werden 
diejenigen eintreten können, die bereit sind – jene, die wie die klugen Jungfrauen einen christlichen 
Charakter entwickelt haben. Solange wir hier auf Erden sind, sollten wir danach streben, zu jenen zu 

gehören, die die DNS Christi in ihr Wesen eingeschrieben haben. 

Lasst uns mit aller Kraft, die Gott uns gegeben hat, danach streben, zu den 
Hundertvierundvierzigtausend zu gehören. {Mar 241.9} [übersetzt] 

Die Zeit für dieses Streben ist jetzt. Der Mitternachtsruf aus dem Gleichnis von den zehn Jungfrauen 
beginnt, wenn sich die Tür der Wahrheit öffnet. Auch hier gibt es zwei Gruppen. Einige der Jungfrauen 
hatten das Licht (das Öl), das Gegenstand des Wunders von Chanukka und unserer Artikel ist. Doch 
einige werden trotz ihres Bekenntnisses nicht dem Licht Gottes folgen und ihre Lampen werden 
erlöschen. Sie werden sich stattdessen von einem trügerischen Licht leiten lassen, das vom Feind der 
Seelen stammt und von den unehrlichen Verkäufern der Nacht gekauft wurde. Dies ist die Zeit, in die wir 

bald eintreten; also lass dein Herz rein und offen sein, damit du dich dem Licht des Vaters zuwendest 
und dich nicht in der Finsternis während des großen und schrecklichen Tags des Herrn wiederfindest. 

Die gute Nachricht für jene, die sich nicht vorbereitet haben, ist, dass das Ölwunder Licht für genau diese 
Zeit verspricht. Es wurde Öl für acht Tage benötigt, es stand jedoch nur eine Tagesration zur Verfügung. 
Die Devise lautet daher: Du musst deinen Leuchter im Glauben mit dem heiligen Öl anzünden, auch 
wenn es für die nötige Zeit nicht zu reichen scheint. Tu, was du kannst, auch wenn es scheint, dass du 

morgen nichts mehr tun kannst. Nimm die Wahrheit an und lass dein Licht leuchten, auch wenn du nicht 
alles verstehst. Wie sich immer wieder gezeigt hat, werden jene, die ihr Vertrauen in Gott setzen, 
erhalten bleiben. Gott wird jedes aufrichtige Bemühen, Sein Licht weiterzugeben, segnen. 

 

https://egwwritings.org/?ref=en_Mar.241.9&para=74.1770
https://de.chabad.org/library/article_cdo/aid/1067851/jewish/Das-Wunder.htm
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Fußnoten 
1. Wikipedia – Viña del Mar ↑ 

2. Jesaja 17,12-13 – Wehe dem Getümmel vieler Völker: wie das Brausen der Meere brausen sie; und 
dem Rauschen von Völkerschaften: wie das Rauschen gewaltiger Wasser rauschen sie! 
Völkerschaften rauschen wie das Rauschen vieler Wasser. Und er schilt sie, und sie fliehen weithin; 
und sie werden gejagt wie Spreu der Berge vor dem Winde und wie Stoppeln vor dem Sturme. ↑ 

3. Johannes 8,44 – Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. 
Jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine 
Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner 
und der Vater derselben. ↑ 

4. Prediger 7,7 – Denn die Erpressung macht den Weisen toll, und das Bestechungsgeschenk richtet das 
Herz zu Grunde. ↑ 

5. Wie es in der Prophezeiung Maleachis angekündigt und in einer Vision in Frühe Schriften, S. 141, 
aufgezeichnet wurde – Johannes kam im Geist und in der Kraft des Elia, um den ersten Advent Christi 
zu verkündigen. Ich wurde auf die letzten Tage verwiesen und sah, daß Johannes die Gläubigen 
darstellte, die im Geist und in der Kraft des Elia vorwärtsgehen, um den Tag des Zornes Gottes und 
den zweiten Advent Christi zu verkündigen. ↑ 

6. Diese Umkehrung wurde in Christus in dir, das Gen der Herrlichkeit erläutert. ↑ 

7. Römer 6,3-4 – oder wisset ihr nicht, daß wir, so viele auf Christum Jesum getauft worden, auf seinen 
Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, 
auf daß, gleichwie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, 
also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. ↑ 

8. Maleachi 4,5 LUT1912 – Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe denn da komme der große 
und schreckliche Tag des HERRN. ↑ 

9. Mittels der Kommission für Chancengleichheit bei der Beschäftigung ↑ 

10. Siehe AJMC – Eine Zeitleiste der COVID-19-Impfstoffentwicklungen im Jahr 2021 [Englisch] ↑ 

11. Constellations of Words stellt sogar fest, dass die frühen Araber seine hellsten Sterne „Al Kursiyy al 
Jabbar und Al 'Arsh al Jauzah, den Stuhl des Riesen (Orion) und den Thron des Jauzah (Orion)“ 
nannten. ↑ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1a_del_Mar
https://egwwritings.org/read?panels=p789.591&index=0
https://www.ajmc.com/view/a-timeline-of-covid-19-vaccine-developments-in-2021#:~:text=months%20of%202021.-,june%201,-Employers%20Can%20Require
https://www.constellationsofwords.com/lepus/
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ies ist eine Botschaft für die Praxis. Wir befinden uns schon gut im einundzwanzigsten Jahrhundert 
und die Zeiten haben sich in den letzten mehr als 150 Jahren, seit Gott Seiner Gemeinde besondere 

Gesundheitsanweisungen erteilt hatte, grundlegend verändert. Viele haben eine Religion aus dem Thema 
Ernährung gemacht und bewerten ihre Gottgefälligkeit danach, auf welcher Höhe sie sich auf der Skala 
puritanischer Essgewohnheiten einordnen können. 

 

Lach nicht, wahrscheinlich kennst du einige, die genau solch eine Religion praktizieren, auch wenn sie es 
nie zugeben würden. Hast du dich auch schon mit deinem Umfeld in puncto Ernährung verglichen und 

D 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbVeUg3eYevNyr8akyBSUeQZuXUoNZLf1j9vP4hnKn7t1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbVeUg3eYevNyr8akyBSUeQZuXUoNZLf1j9vP4hnKn7t1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbVeUg3eYevNyr8akyBSUeQZuXUoNZLf1j9vP4hnKn7t1
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dabei ein Gefühl der Genugtuung verspürt, dass du auf der puritanischen Skala ganz oben stehst? Sei 
ehrlich. Wenn ja, dann bekenne es. Tue Buße. Denn dies ist eine Religion der Werksgerechtigkeit, aber 
nicht die des Glaubens an Christus. 

Jene, die eine gesunde Ernährung befürworten, jedoch nicht vor den genetischen Impfungen warnen, 
haben vielleicht eine Form von Frömmigkeit, verleugnen aber die Kraft Gottes. In diesem kurzen Artikel 
findest du eine nicht fanatische Herangehensweise an die Gesundheit, die an die Zeit, in der wir leben, 
angepasst ist und gleichzeitig Gott die Ehre erweist. Unser Gebet ist es, dass du diesen Artikel als 
erfrischend einfühlsam und angemessen für diese letzten Tage empfindest. 

Eine gesunde Motivation 
Ich preise dich darüber, daß ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. 
Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele weiß es sehr wohl. (Psalm 139,14) 

Die Grundlage für eine echte Gesundheitsvorsorge wurzelt nicht nur in der Wertschätzung für die 
ehrfurchtgebietende Gestaltung unseres Körpers, sondern auch in dessen geistlicher Bedeutung, wie es 
in der Bibel dargelegt wird: 

Oder wisset ihr nicht, daß euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, 
den ihr von Gott habt, und daß ihr nicht euer selbst seid? (1. Korinther 6,19) 

Die Erkenntnis, dass unser Körper ein Tempel des Geistes Gottes ist, sollte uns zum Nachdenken darüber 
anregen, was wir gestatten, dass diesem Tempel zugefügt wird. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass 
wir ihn rein und unbefleckt erhalten. Lass nicht zu, dass jemand deinen heiligen Ort betritt, um in ihn 
alternative, von Menschen erdachte Instruktionen zu injizieren, die er dann ausführen soll. Dies ist sogar 

noch wichtiger als deine körperliche Gesundheit. Alle Bemühungen um die Gesunderhaltung des Körpers 
sind von geringem Wert, wenn das geistliche Leben auf dem Altar der menschlichen Gentechnik 
geopfert wird. 

Viele sind aus Sorge vor den Auswirkungen auf ihre körperliche Gesundheit gegen die Covid-Impfungen, 
doch der biblische Grund, diese zu vermeiden, liegt darin, dass die Covid-Impfung die Zahl des Tieres 

ist und somit den Tempel des Heiligen Geistes verunreinigt, was zur Folge hat, dass der Name des 
Geimpften aus dem Buch des Lebens getilgt wird. 

Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewänne, aber seine Seele 
einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? (Matthäus 16,26) 

In diesem Licht betrachtet, ist unsere körperliche Gesundheit weniger wichtig – doch immer noch 
bedeutsam genug! Wir sind zugleich geistliche und körperliche Wesen und müssen sowohl für den 
Körper als auch für den Geist Sorge tragen. Ein Herz der Liebe wird Gott nach bestmöglichen Kräften 
dienen, auch unter Einbeziehung der Förderung seiner Gesundheit. 

Geliebter, ich wünsche, daß es dir in allem wohlgehe und du gesund seiest, gleichwie es deiner 
Seele wohlgeht. (3. Johannes 1,2) 

Es stellt sich die Frage, ob es eine Ernährungsform oder einen Lebensstil gibt, von denen alle 
gleichermaßen profitieren können. Wir sollten bedenken, dass jeder Mensch einzigartig ist. Dies gilt 
insbesondere in der letzten Generation, in der Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Krankheiten 
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und andere Störungen des Körpers und der Gesundheit in den letzten Jahrzehnten enorm zugenommen 
haben. Was dem einen Kraft und Gesundheit gibt, kann für den anderen oft belastend sein. 

Im weiteren Verlauf werden wir dieses Problem direkt ansprechen, aber zunächst sollten wir uns 

vergegenwärtigen, wie sich die Welt im Hinblick auf unsere Lebensmittel durch die technologischen 
Entwicklungen des letzten Jahrhunderts verändert hat. 

Die „Grüne Revolution“  
Das Wort „grün“ steht heute für Grundsätze des 

Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung, 
aber das war nicht immer so. Mitte des 20. 
Jahrhunderts eroberte die „Grüne Revolution“ die 
Welt, als der Einsatz von chemischen Düngemitteln 
explodierte und die landwirtschaftlichen Prozesse auf 
riesige Monokulturen umgestellt wurden. Der Mensch 

übernahm die Kontrolle über die Landwirtschaft. 

Jahrtausendelang war der Mensch in Bezug auf 
fruchtbares und ertragreiches Land vollständig von Gott abhängig. Gott hatte Bestimmungen vorgelegt, 
gemäß derer Er die Landwirtschaft regelte: 

Wenn ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Gebote beobachtet und sie tut, so werde 
ich eure Regen geben zu ihrer Zeit, und das Land wird seinen Ertrag geben, und die Bäume 

des Feldes werden ihre Frucht geben; (3. Mose 26,3-4) 

Mit dem Aufkommen des chemischen Düngers, der die grüne Revolution auslöste, konnte der Mensch 
schlussendlich mehr Kontrolle über die Nahrungsmittelproduktion erlangen. Plötzlich konnte er selbst 

dafür sorgen, dass die Pflanzen üppig wuchsen und viele Früchte trugen, ohne so sehr von Gott abhängig 
zu sein, dem er nicht vertraute und dessen Regierungsform er ablehnte. 

Doch der Anschein kann trügerisch sein. Die Gier des Menschen nach mehr dürfte die Ursache für die 
Entwicklung von Nahrungsmittelsorten sein, die mehr Früchte auf kleineren Bäumen bzw. mehr Körner 
pro Halm hervorbringen, doch Studien zeigen, dass gleichzeitig die Nährstoffqualität der Produkte 
vermindert wird. In der BBC-Serie [Englisch] „Follow the Food“ wird berichtet, dass... 

Der Nährwert einiger beliebter Gemüsesorten, von Spargel bis Spinat, ist seit 1950 erheblich 
gesunken. Eine US-Studie aus dem Jahr 2004 ergab, dass wichtige Nährstoffe in einigen 
Gartenpflanzen um bis zu 38% niedriger lagen als noch Mitte des 20. Jahrhunderts. [übersetzt] 

Darüber hinaus sind Schädlinge und Krankheiten ein allgegenwärtiges Problem, das auch heute noch 10 
- 90% der Ernte vernichten kann, wobei der durchschnittliche Verlust bei Nahrungsmitteln 35 - 40% 
beträgt.[1] Dennoch hatte der Herr auch um unser Vertrauen hinsichtlich des Fluchs der Schädlinge 
gebeten: 

Mit dem Fluche seid ihr verflucht, und doch beraubet ihr mich, ihr, die ganze Nation! Bringet 

den ganzen Zehnten [der Erzeugnisse] in das Vorratshaus, auf daß Speise in meinem Hause 

sei; und prüfet mich doch dadurch, spricht Jehova der Heerscharen, ob ich euch nicht die 
Fenster des Himmels auftun und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich 
werde um euretwillen den Fresser schelten, daß er euch die Frucht des Bodens nicht verderbe; 

https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/why-modern-food-lost-its-nutrients/
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und der Weinstock auf dem Felde wird euch nicht mehr fehltragen, spricht Jehova der 
Heerscharen. (Maleachi 3,9-11) 

Damals wurde der Zehnte nicht in Geld, sondern in Form von Feldfrüchten bemessen, die man dem 
Herrn darbringen musste. Wie anders sähe alles aus, wenn dies auch heute noch von denen befolgt 
werden müsste, die Felderträge erhalten? Gott hat die Welt so gestaltet, dass sie auf einem System des 
Vertrauens in Gott und des Gehorsams beruht, doch der Mensch, der immer seinen eigenen (bösen) 
Wegen folgt, versucht, alternative Wege zu finden, um den Fluch seines Ungehorsams zu umgehen. Das 

mag eine Zeit lang zu funktionieren scheinen, aber letztlich kann man so den Lebensunterhalt nicht 
sicherstellen: 

Da ist der Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber sein Ende sind Wege des Todes. 
(Sprüche 14,12) 

Im Streben des Menschen nach mehr Kontrolle über die Landwirtschaft zur Steigerung der Ernteerträge 
und um Verluste durch Schädlinge und Krankheiten zu verringern, manipulierte er sogar den genetischen 
Code unserer Lebensmittel. Für dieses veränderte Getreide wurden Patente vergeben und es ist nun 
zahlreich in den verarbeiteten Lebensmitteln im Supermarkt vertreten. Soja, Mais, Zucker und Raps sind 
einige der wichtigsten gentechnisch veränderten Nahrungsmittel, die den Weg in verarbeitete 

Lebensmittel finden, und zwar sehr oft ohne jegliche Kennzeichnungspflicht (insbesondere in 
Nordamerika). 

Die Nahrungsmittel der Welt sind definitiv nicht mehr das, was sie noch vor 100 Jahren waren. Sie 
mögen vielleicht gleich aussehen, sie mögen auf vorteilhafte Eigenschaften hin selektiert worden sein, 
doch sie sind nicht mehr in der Lage, das Leben in annähernd demselben Umfang zu erhalten wie früher. 
Jetzt platzt die Ernährungsblase und die Welt steht als Folge davon vor einer landwirtschaftlichen 

Apokalypse. Einige, wie Bill Gates, kaufen inzwischen Ackerland in den USA – etwa 242.000 Hektar[2] –, 
angeblich um die Produktivität zu steigern. In Wahrheit geht es darum, die neue grüne Agenda 
voranzutreiben. Derselbe Bill Gates wirbt auch für Insekten als Proteinquelle in der Ernährung. Einige 
servieren bereits Käfer-Burger, um durch die Eliminierung der methanproduzierenden 
Rindfleischproduktion die Klimaagenda zu unterstützen. Doch das größere Problem sind nicht etwa das 

Methan oder die globale Erwärmung; es ist die Sünde, die den Planeten vernichtet. 

Der Paradigmenwechsel 
Zuweilen gab Gott Seinem Volk besondere Speisevorschriften. Als Israel beispielsweise in der Wüste 
wanderte, gab Er ihnen eine einzigartige und unbekannte Nahrung, die sie Manna nannten. Er ermahnte 

auch Seine Priester, dass sie ihre Urteilskraft bewahren sollten, die für ihr heiliges Amt notwendig war. 

Wein und starkes Getränk sollst du nicht trinken, du [Aaron] und deine Söhne mit dir, wenn 
ihr in das Zelt der Zusammenkunft hineingehet, daß ihr nicht sterbet, -eine ewige Satzung 
bei euren Geschlechtern- und damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem 
Unheiligen und zwischen dem Reinen und dem Unreinen, (3. Mose 10,9-10) 

Am Ende der Zeit gibt es eine besondere Aufgabe für Gottes letzte Generation, die sie zu erfüllen hat. Sie 
ist dazu berufen, ein Volk von Königen und Priestern zu sein, welches die letzten Ereignisse der 
Erdgeschichte überleben wird. Deshalb sollten sie ihren Geist bewahren und sich des Alkohols 
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enthalten,[3] wie Gott es den Priestern von einst geboten hatte. Zur Vorbereitung gab Gott Seinem Volk 
aber auch besondere Anweisungen. 

Der Herr erkennt die Notwendigkeiten der jeweiligen Zeit und handelt entsprechend. Im neunzehnten 

Jahrhundert war es notwendig geworden, von der durchschnittlichen Ernährungsform der damaligen 
Zeit, die sehr kalorienreich war und viel tierische Fette und Fleisch enthielt, abzukommen. Die Gemeinde 
– vor allem diejenige, die dem Wirken des Heiligen Geistes am nächsten stand – begann zu lehren und 
zu praktizieren, dass eine Ernährungsreform notwendig geworden war, insbesondere was den 
Fleischkonsum anbetraf. 

Für die darauffolgenden 150 Jahre erwies sich dieser Kurs als relevant und nutzbringend mit all seinen 

wissenschaftlich bestätigten Vorzügen. In unserer Generation haben jedoch viele diese Ernährungsform 
übernommen und sind ohne Rücksicht auf eine ausgewogene Ernährung in Extreme verfallen. 
Infolgedessen nehmen viele Vegetarier und Veganer weit mehr Kohlehydrate zu sich, als ihnen guttut, 
und angesichts des schwindenden Nährwerts der Lebensmittel und der zunehmenden Besorgnis über 
die Nahrungsmittelsicherheit kann man verstehen, warum (wie wir in Christus in dir, das Gen der 
Herrlichkeit, ausführlich dargelegt haben) der Herr die Gesundheitsbotschaft aus dem neunzehnten 

Jahrhundert nicht mehr zu den wesentlichen Lehren zählt, die die 144.000 beherzigen müssen. 

Es ist ähnlich wie bei den Aposteln, die nur einige wenige Grundprinzipien für die nichtjüdischen 
Gläubigen beibehalten hatten und ihnen keine weiteren Lasten auferlegten: 

Denn es hat dem Heiligen Geiste und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu 
legen, als diese notwendigen Stücke: euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und 
von Ersticktem und von Hurerei. Wenn ihr euch davor bewahret, so werdet ihr wohl tun. 

Lebet wohl! (Apostelgeschichte 15,28-29) 

Um es ganz klar zu sagen: Die Gesundheitsbotschaft war nicht etwa falsch! Man kann aus ihr gute 
Grundsätze ableiten und sie war für die Zeit, in der sie gegeben wurde, höchst relevant. Der Herr wusste, 

dass der menschliche Missbrauch seines zunehmenden Wissens zu schrecklichen Veränderungen in der 
Ernährung führen würde, was ein Umdenken in Bezug auf die Gesundheit erforderlich machen würde. 
Vermeide Blut, nicht nur in deiner Nahrung (wie beim „Erstickten“), sondern auch Bluttransfusionen, es 
sei denn, es kann sichergestellt werden, dass das Blut von einem nicht geimpften Spender stammt! 

Es ist absolut gefährlich, in einem Glaubenssystem zu verharren, das nicht mit der realen Welt Schritt 
halten kann. Dies ist ein Rezept für Selbstbetrug und letztlich für starke Verblendung. Manche haben 

einen bestimmten Lebensstil zu einem Teil ihres Evangeliums gemacht, aber da Gott gute Anweisungen 
für die Gesundheit gegeben hat, sollten diese ein Segen und nicht eine Bedingung für das Seelenheil sein. 
Außerdem waren sie für die Bedürfnisse des 19. Jahrhunderts zugeschnitten, doch der Herr ist lebendig 
und gibt somit auch aktuell gültige Anweisungen für die heutige Zeit. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbfxuLN4GLNe8eyNoL5Y3GgmaTNXsVS3aJrxc8r25Snc4
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Die Gesundheit in apokalyptischen Zeiten 
Unsere grundsätzliche Überlegung sollte sein, wie wir Gott mit unseren Essgewohnheiten am besten 

verherrlichen. Wenn jemand nach dem Verzehr einer „gesunden“ Mahlzeit Blähungen und 
Verdauungsstörungen bekommt, ist es dann immer noch richtig, diese Speise als gesund für diese Person 
zu bezeichnen? Angesichts der unterschiedlichen körperlichen Bedürfnisse jedes Einzelnen müssen wir 
einen individuelleren Ansatz wählen. Der Zweck des Essens ist es, dem Körper die erforderliche Stärkung 
zu bieten, damit man die Arbeit, die der Herr einem aufträgt, mit Kraft, Energie und klarem Verstand 

erledigen kann – soweit das nach sechs Jahrtausenden der Degeneration durch die Sünde überhaupt 
noch möglich ist. Wir essen, um zu leben, und wir leben nicht, um eine bestimmte Art von Nahrung zu 
essen. Wenn unsere Nahrung uns nicht die nötige Stärkung verleiht, sondern uns durch die negative 
Reaktion unseres Körpers auf sie beeinträchtigt, dann ist es unsere Pflicht, Änderungen vorzunehmen. 

In der Tat sind wir in eine Zeit eingetreten, in der die Erde durch den schädlichen Einfluss des Menschen 
so degeneriert ist, dass es nicht mehr klug ist, sich auf das zu beschränken, was wir lange als 

„gesündeste“ Optionen angesehen haben. So ist es zum Beispiel nicht einfach, mit einer veganen 
Ernährungsform eine adäquate Ernährung zu erreichen. Es muss sehr darauf geachtet werden, dass 
durch eine ausreichende Vielfalt ein ausgewogenes Verhältnis der Nährstoffe erreicht wird. Und um dies 
zu bewerkstelligen, müssen oft teure Zutaten in großen Mengen verwendet werden, was für die meisten 
unzumutbar ist. 

Außerdem kann man oft nicht die Menge an Lebensmitteln zu sich nehmen, die erforderlich ist, um den 

täglichen Nährstoffbedarf aus veganen Lebensmitteln zu decken – vor allem, wenn man sich auf 
Vollwertkost beschränkt. Dies ist einer der Gründe, warum diese Ernährungsweise zu Gewichtsverlust 
führen kann. Abnehmen ist bis zu einem gewissen Grad gut, aber was ist, wenn man womöglich 
feststellt, dass man aufgrund des geringen Körperfettanteils ausgeprägte Wangenknochen und 
eingefallene Augen entwickelt hat?[4] Entspricht dies einem gesunden Erscheinungsbild? Nein, es zeigt 

vielmehr eine Mangelernährung auf und du tust gut daran, einen Schritt zurückzutreten und zu erkennen, 
dass deine Ernährungsweise trotz der vermeintlichen Annahme, sie sei gesund, deinem Körper nicht das 
zuführt, was er braucht, um einen angemessenen Gesundheitszustand zu erreichen. 

Tierische Erzeugnisse sind von solchen Ernährungsungleichgewichten weniger betroffen. Weidet eine 
Kuh beispielsweise auf einer nährstoffarmen Wiese, kann die Folge eine geringere Milchproduktion sein, 
die produzierte Milch ist jedoch immer noch vergleichsweise nahrhaft. Um eine ausgewogene Ernährung 

für einen gesunden Körper zu erhalten, ist es daher durchaus sinnvoll, tierische Produkte zu verwenden. 

Ebenso kann der Verzehr von Fleisch heute ein praktikablerer Lösungsansatz für eine ausgewogene 
Ernährungsweise sein, insbesondere in den verschiedenen Teilen der Welt, in denen die Vielfalt an 
Nüssen, Getreide, Obst und Gemüse begrenzt ist. Schon aus dem Beispiel Israels sollte man die Lehre 
ziehen, nicht aus falschen Beweggründen zu essen. Viele von ihnen kamen wegen ihres lüsternen 
Verlangens nach Fleisch[5] um, obwohl Gott sie reichlich mit Manna versorgt hatte. Was auch immer wir 

essen, lasst uns essen, um zur Ehre Gottes gesund zu sein, und nicht um die Begierden des Fleisches zu 
befriedigen. 

Das zugrundeliegende Prinzip bleibt nach wie vor unverändert: Iss, um zu leben; lebe nicht, um 
Vegetarier (Jesus war kein Vegetarier) oder Veganer zu sein, sondern um ein Christ zu sein. Jeder Mensch 
sollte herausfinden, was für die Gesundheit seines Körpers am besten geeignet ist, und sich danach 

richten. Wenn dein Körper negativ auf deinen Lebensstil reagiert, dann ändere deinen Lebensstil, bis du 
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herausgefunden hast, was am besten funktioniert. Man sollte nicht glauben, dass die gleiche 
Ernährungsform für alle gut ist. Viele verschiedene Faktoren können beeinflussen, wie der Körper die 
Nahrung aufnimmt. Die Stoffwechselprozesse sind vielfältig und es gibt zahllose Ursachen für 

Ungleichgewichte, die sich darauf auswirken, ob bestimmte Lebensmittel dem Körper gut tun oder eben 
nicht. 

Auch die Umweltfaktoren des jeweiligen Wohnortes 
können einen erheblichen Einfluss ausüben. So leiden 
beispielsweise viele Menschen aus Süddeutschland, 
Österreich und den umliegenden Regionen unter den 

Langzeitfolgen der Kernschmelze von Tschernobyl im 
Jahr 1986, wo es radioaktiv verseuchte Böden seit 
Jahrzehnten gibt.[6] Es überrascht daher nicht, dass 
bestimmte Krankheiten dort und in anderen 
betroffenen Regionen häufiger vorkommen. 

Für Menschen mit rheumatoider Arthritis, – einer 

Autoimmunerkrankung, die die Gelenke angreift und 
irreversible Schäden verursacht, – ist der Verzehr von 
Knorpel von Vorteil, um die Schädigung der Gelenke 
zu verlangsamen und die anhaltenden Schmerzen zu lindern, während eine vegetarische Ernährung 
diesen Schutz nicht bietet. Bedeutet „essen, um zu leben“, auf Fleisch zu verzichten und die 

schmerzhaften Folgen der Gelenkschädigung zu ertragen? Oder ist es vielmehr nicht besser, das zu 
essen, was den Schutz der Gelenke fördert und die Lebensqualität verbessert? 

Gesundheit und moderne Technologie 
Neue Technologien stellen nicht bloß ein indirektes Problem wie im Falle Tschernobyl dar. Es gibt auch 

Fragen zur Technologie, die sich ganz direkt auf unsere Lebensmittel beziehen. Zunächst sollte man 
jedoch bedenken, dass der Wissenszuwachs, auch wenn er oft missbraucht wird, im Allgemeinen von 
Nutzen sein kann – insbesondere in der Medizintechnik. Wie viele Leben hat die moderne Medizin schon 
gerettet? Einige mögen versuchen, ihre Krankheiten mit Naturheilmitteln zu überwinden (was bei 
sorgfältiger und gewissenhafter Anwendung durchaus funktionieren kann), aber viele sind dabei 
mangels angemessener Disziplin oder fundierter Kenntnisse gestorben. Die moderne Medizin ist nicht 

per se ein Übel. Informiere dich umfassend und fälle weise, wohlüberlegte Entscheidungen. 

Man tut jedoch gut daran, den Gebrauch von bewusstseinsverändernden Medikamenten zu vermeiden, 
denn der Verstand ist das Kommunikationsportal zum Himmel, der Zugang des Heiligen Geistes, der 
immer so offen und klar wie möglich gehalten werden sollte, und deshalb sollte unser Urteilsvermögen 
niemals beeinträchtigt werden. Auch unsere Nahrung kann unseren Verstand beeinflussen. Wenn also 
ein bestimmtes Nahrungsmittel (oder ein Übermaß davon) deinen Geist trübt, solltest du versuchen, 

diesen Umstand zu vermeiden, um deine geistige Klarheit zu maximieren. 

Nun zeichnet sich eine weitere Bedrohung ab. Wissenschaftler arbeiten aktiv an einer Technologie,[7] die 
es den Menschen ermöglichen soll, durch den Verzehr von genetisch verändertem Gemüse Covid-19-
Impfstoffe zu erhalten. Die Idee ist, gentechnisch veränderte Impfstoffe über die Lebensmittel, die wir 
essen, weithin verfügbar zu machen. Salat ist eine beliebte Wahl, um die Funktion der Impfstoffe im 

https://www.gen-ethisches-netzwerk.de/schluckimpfung-im-tomatensalat
https://www.gen-ethisches-netzwerk.de/schluckimpfung-im-tomatensalat
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Körper zu erhalten, da er normalerweise frisch verzehrt wird. Für jemanden, der den verwüstenden 
Greuel bereits erkannt hat, läuten alle Alarmglocken! Dabei drängen sich zwei wichtige Fragen auf: 

• Ist es moralisch falsch, gentechnisch veränderte Lebensmittel zu essen? Und… 

• Ist die pflanzenbasierte Impfung in Bezug auf den Leibestempel mit einer Injektion 
gleichzusetzen? 

Während die gentechnische Veränderung von Lebensmitteln sicherlich ein Herumpfuschen in Gottes 
schöpferischen Herrschaftsbereich ist und ein moralisch denkender Wissenschaftler dies aus Ehrfurcht 
vor Gottes Schöpfung unterlassen würde, sollten wir uns klarmachen, was eine Verunreinigung des 

Körpers darstellen würde. Jesus hat zu diesem Aspekt eindeutig Stellung bezogen: 

Begreifet ihr noch nicht, daß alles, was in den Mund eingeht, in den Bauch geht und in den 
Abort ausgeworfen wird? Was aber aus dem Munde ausgeht, kommt aus dem Herzen hervor, 

und das verunreinigt den Menschen. (Matthäus 15,17-18) 

Jesus machte es ganz klar: Es ist nicht etwa das, was wir essen, das den Menschen, der der Tempel des 
Heiligen Geistes ist, verunreinigt. Es sind die Angelegenheiten des Herzens – die Überzeugungen und 
Entscheidungen, die man trifft und ausspricht –, die das Potenzial zum Verunreinigen haben. Aus seinem 
Herzen heraus zeigt man seine Treue und sein Vertrauen in Gottes Design und warnt andere mit dem 
Wort aus seinem Mund. Man sehnt sich auch mit seinem Herzen nach den Dingen, die einem das 

Coronavirus angeblich genommen hat, während man mit dem Mund die Bitte ausspricht, geimpft zu 
werden. 

Ein injizierter Impfstoff gelangt nicht durch den Mund in den Bauch und wird dann das Klo 
heruntergespült. Vielmehr wird er mit einer Nadel dort eingeführt, wo es keine natürliche Körperöffnung 
gibt, sodass er die natürlichen zellulären Abwehrkräfte des Körpers umgehen und sich seinen Weg 
dorthin bahnen kann, wo er nicht hingehört. 

Aber wie verhält es sich mit einem „essbaren Impfstoff“? 
Dieser „Impfstoffsalat“ würde tatsächlich über den Mund 
gegessen werden! Wie soll das überhaupt funktionieren? 
Das Abscheuliche an den heute erhältlichen genetischen 
Impfstoffen ist, dass sie deine eigene (Gottes) genetische 

Maschinerie umprogrammieren. (Dies ist keine bloße 
Annahme oder Verschwörungstheorie. Es stammt direkt 
aus der offiziellen Berichterstattung.[8]) Kann dies also auf 
oralem Wege geschehen? 

Die kurze Antwort lautet: Nein, doch die Problematik ist 
nicht so einfach zu lösen. Die essbaren Impfstoffe werden 

in die Pflanze (wie Salat) injiziert, die dann gegessen wird. 
Was die verfügbaren Covid-19-Impfstoffe im menschlichen 
Körper tun, tun die Forscher nun mit dem Kopfsalat. Der 
Salat wird also gezwungen, das fremde „Spike-Protein“ zu 
produzieren, statt dass unsere eigenen Zellen dazu 
gezwungen werden. Doch Salat ist nicht Teil des Tempels 

des Heiligen Geistes. 
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Doch wenn man einen solchen Salat frisch isst, reagiert der Körper auf das fremde (im Salat produzierte) 
gentechnisch hergestellte Covid-Spike-Protein wie auf jeden Virus und das Immunsystem arbeitet 
gemäß Gottes Design, um den Fremdkörper zu eliminieren. Das ist zwar nicht gut, aber es ist auch nicht 

dasselbe wie eine Impfung mittels Injektion. Wenn man jedoch bedenkt, dass die Gentechnik Gottes 
Schöpfung für eigennützige Zwecke des Menschen verändert, würde es Gott keine Ehre bereiten, wenn 
man vom Menschen verunreinigte Lebensmittel zu sich nimmt, obwohl man dies vermeiden kann. 
Sollten solche Impfstoffe liefernden „Produkte“ öffentlich erhältlich werden und man würde sich 
wissentlich dafür entscheiden, sie zu essen, um sich „sicherer“ impfen zu lassen und so die 
gesellschaftlichen Anforderungen zu erfüllen, würde das dann nicht als Götzenopfer gelten? Es würde 

zeigen, dass man „von dieser Welt“ sein möchte, was die Jünger Jesu allerdings nicht sein sollten. 

Wenn die Welt euch haßt, so wisset, daß sie mich vor euch gehaßt hat. Wenn ihr von der 
Welt wäret, würde die Welt das Ihrige lieben; weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern 

ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum haßt euch die Welt. (Johannes 15,18-19) 

Dein Körper sollte als der Tempel Gottes gesund erhalten werden. Wir waschen frische Lebensmittel, 
um die schädlichen Bakterien und Viren zu entfernen, aber das ist nicht möglich, wenn die Lebensmittel 
auf diese Art und Weise hergestellt wurden. Niemand möchte eine Lebensmittelvergiftung haben, 
deshalb solltest du wissen, woher deine Lebensmittel stammen, und nur die besten auswählen. Und 
dann vertraue auf Gott. 

Wenn wir essen, werden die Zellen unserer Nahrung im Mund zerkleinert und zermahlen und die DNS 
und Proteine in unserer Nahrung werden in ihre kleinen Nuklein- und Aminosäurekomponenten zerlegt. 
Diese wiederum werden durch die Darmwand in das Blut aufgenommen, wo sie schließlich dorthin 
verteilt werden, wo die Zellen sie benötigen, um ihre eigene DNS und Proteine nach Gottes Anweisungen 
und nicht nach denen des Menschen zu konstruieren. Diese Nuklein- und Aminosäuren können sowohl 
aus pflanzlichen als auch aus tierischen Quellen stammen (jedes Lebewesen enthält DNS und Proteine). 

Angesichts der beängstigenden Vorstellung, dass man aus Versehen etwas essen könnte, das zum 
ewigen Tod führt, treffen die folgenden Worte Jesu vollkommen zu: 

Und er spricht zu ihnen: Seid auch ihr so unverständig? Begreifet ihr nicht, daß alles, was 
von außerhalb in den Menschen eingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht 
in sein Herz hinein, sondern in den Bauch, und es geht heraus in den Abort, reinigend alle 
Speisen. (Markus 7,18-19) 

Die Entscheidung, dem Druck, sich impfen zu lassen, nachzugeben, ist eine Sache des Herzens (des 
Verstandes) und die Entscheidung, was man isst, ist in gewissem Maße auch eine Sache des Herzens 
(des Verstandes), deshalb sollte man in diesen Bereichen äußerst vorsichtig sein. Wir sollten uns darüber 
bewusst sein, was wir essen. Offensichtlich war die Aussage Jesu keineswegs allgemeingültig, so als 

wollte Er damit sagen: Solange wir es in den Mund nehmen, ist es auch unbedenklich, es zu essen. Es ist 
allgemein bekannt, dass manche Lebensmittel gefährlich sind. Bestimmte essbare Wurzeln sind giftig, 
wenn sie nicht richtig gekocht werden;[9] einige exotische Fische können tödlich sein, wenn sie nicht 
sorgfältig zubereitet werden[10] (und viele Fische reichern durch die Verschmutzung des Meeres 
Quecksilber in ihrem Fleisch an und sollten daher nur in Maßen verzehrt werden). 

Ob pflanzlich oder tierisch, es ist heute von größter Bedeutung, dass du über deine Lebensmittel 

informiert bist, woher sie stammen und wie sie zubereitet wurden. Informiere dich und treffe die 
notwendigen Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass du Lebensmittel von guter Qualität erhältst, die 
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deinem Körper Kraft und dir eine gesunde Spannkraft verleihen und dich weder mit Fett überhäufen, 
noch das Fleisch zwischen deinen Knochen schwinden lassen 

Viele der gesundheitlichen Bedenken in Bezug auf tierische Produkte rühren außerdem von der Art und 

Weise her, wie die Tiere in den Fabriken verarbeitet werden, und zwar aus Gründen des Profits und nicht 
der Qualität und Gesundheit. Wenn du die Quelle deiner Lebensmittel näher kennenlernst, kannst du 
dich auch auf ihre Qualität verlassen. Knüpfe Kontakte zu lokalen Kleinbauern und schließe 
Freundschaften, wenn du versuchst, deine pflanzlichen oder tierischen Produkte aus Quellen zu 
beziehen, denen du vertrauen kannst, dass sie qualitativ hochwertige Lebensmittel liefern. 

Und dabei geht es nicht nur um Qualität. So das Beispiel China gezeigt hat, als Shanghai während der 

strengen Lockdowns vor Hunger aufschrie [Englisch], ist in apokalyptischen Zeiten die 
Lebensmittelversorgung gefährdet, wenn man sehr weit von der Nahrungsquelle selbst entfernt lebt. 

Bedenke abschließend, dass selbst im Neuen Testament zu den wenigen Vorschriften, die die Apostel 
aufstellten, die Enthaltsamkeit von Blut gehörte.[11] Ist das Blut aus deinem Fleisch gut ausgelaufen? Der 
Verzehr von Blut galt den Hebräern als Gräuel, ebenso wie der Verzehr von Schweinefleisch und 
anderem unreinen Fleisch (eine Unterscheidung, die schon vor der Sintflut praktiziert wurde).[12] Wir 

sollten darüber nachdenken, ob es Gott zur Ehre gereicht, das zu essen, was Er als abscheulich und 
unrein bezeichnet hat. Achte darauf, wie dein Essen zubereitet wurde und befolge den Rat der Apostel, 
kein Blut zu essen. 

Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von 
keinem überwältigen lassen. Die Speisen für den Bauch, und der Bauch für die Speisen; Gott 
aber wird sowohl diesen als jene zunichte machen. Der Leib aber nicht für die Hurerei, sondern 

für den Herrn, und der Herr für den Leib. (1. Korinther 6,12-13) 

Mache es dir zur Gewohnheit, Lebensmittel zu essen und zu servieren, die den unterschiedlichen 
Bedürfnissen des Körpers entsprechen. 

Zweierlei erbitte ich von dir; verweigere es mit nicht, ehe ich sterbe: Eitles und Lügenwort 

entferne von mir, Armut und Reichtum gib mir nicht, speise mich mit dem mir beschiedenen 
Brote; (Sprüche 30,7-8) 

Und vor allem halte deinen Körper heilig, indem du alles ablehnst und vermeidest, was deine DNS 

verändern und deinen Namen aus dem Buch des Lebens des Lammes streichen könnte. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3SRuKZ5P1io
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1. Böll Stiftung – Pestizidatlas – Daten und Fakten zu Giften in der Landwirtschaft ↑ 

2. agrarheute – Bill Gates: Der größte Eigentümer von Farmland in den USA ↑ 

3. Sprüche 31,4-5 – Nicht für Könige ziemt es sich, Lemuel, nicht für Könige, Wein zu trinken, noch für 
Fürsten, zu fragen: Wo ist starkes Getränk? damit er nicht trinke und des Vorgeschriebenen vergesse, 
und verdrehe die Rechtssache aller Kinder des Elends. ↑ 

4. Dies war bei dem Autor und seiner Frau der Fall, als sie sich einige Jahre lang auf diese Weise 
ernährten, was bei ihnen zu weitreichenden gesundheitlichen Problemen führte, die erst durch die 
Abkehr von dieser Ernährungsweise behoben werden konnten. ↑ 

5. 4. Mose 11,33-34 LUT1912 – Da aber das Fleisch noch unter ihren Zähnen war und ehe es aufgezehrt 
war, da ergrimmte der Zorn des HERRN unter dem Volk, und schlug sie mit einer sehr großen Plage. 
Daher heißt diese Stätte Lustgräber, darum daß man daselbst begrub das lüsterne Volk. ↑ 

6. In dieser Region fiel zu der Zeit, als die radioaktive Wolke vorbeizog, Regen, der die Radioaktivität in 
den Boden transportierte. ↑ 

7. DW News (YouTube) – Pflanzenbasierte Impfstoffe gegen COVID-19 und andere Viren | COVID-19 
Spezial [Englisch] ↑ 

8. National Human Genome Research Institute [Englisch] – „mRNA-Impfstoffe injizieren den Zellen 
[genetische] Instruktionen zur Erzeugung eines Proteins, das sich normalerweise auf der Oberfläche 
von SARS-CoV-2 befindet, dem Virus, das COVID-19 verursacht.“ [übersetzt] ↑ 

9. CDC – Ausbruch einer Zyanidvergiftung durch den Verzehr von Maniokmehl — Bezirk Kasese, Uganda, 
September 2017 [Englisch] ↑ 

10. r-biopharm – Tetrodotoxin: Der Fisch, der giftiger ist als Cyanid ↑ 

11. Apostelgeschichte 15,28-29 – Denn es hat dem Heiligen Geiste und uns gut geschienen, keine größere 
Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke: euch zu enthalten von Götzenopfern und von 
Blut und von Ersticktem und von Hurerei. Wenn ihr euch davor bewahret, so werdet ihr wohl tun. 
Lebet wohl!“ ↑ 

12. 1. Mose 7,1-2 – Und Jehova sprach zu Noah: Gehe in die Arche, du und dein ganzes Haus; denn dich 
habe ich gerecht vor mir erfunden in diesem Geschlecht. Von allem reinen Vieh sollst du sieben und 
sieben zu dir nehmen, ein Männchen und sein Weibchen; und von dem Vieh, das nicht rein ist, zwei, 
ein Männchen und sein Weibchen; ↑ 

https://www.boell.de/sites/default/files/2022-01/Boell-Pestizidatlas-2022.pdf
https://www.agrarheute.com/management/finanzen/bill-gates-groesste-eigentuemer-farmland-usa-577223
https://www.youtube.com/watch?v=-HkM2ipSD4k
https://www.youtube.com/watch?v=-HkM2ipSD4k
https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Understanding-COVID-19-mRNA-Vaccines
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/mm6813a3.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/mm6813a3.htm
https://food.r-biopharm.com/de/news/tetrodotoxin-der-fisch-der-giftiger-ist-als-cyanid/
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önige und Würdenträger der Antike verfügten über gravierte Ringe, die ihnen als Siegel dienten – 
vergleichbar mit der persönlichen Unterschrift von heute. Solch ein Siegelring wurde in Ton 

gepresst, um einen Gegenstand oder eine Nachricht persönlich mit einer Bulle zu versiegeln, die 
Besitztum bzw. Urheberschaft von einer bestimmten Person gewährleistete. 

Wen sollte es dann wundern, dass der König der Könige selbst Sein eigenes königliches Siegel hat? Doch 

kein Signet aus Gold würde hinreichend würdig sein, als Siegel des lebendigen Gottes zu dienen! So ist 
nun das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erschienen, das mit Seiner eigenen Hand geschrieben 
wurde, und zwar in einer unvergleichlichen Erhabenheit, die sich vorher niemand ausmalen konnte. Die 
beiden Kometen, die seine Prägelinien zeichnen, erzählen die Geschichte Seines und Seines Volkes Opfer 
durch die Symbolik der Konstellationen, durch die sie reisen. Dieses Siegel handelt vom 
unerschütterlichen Willen des Herrn mit der Kraft des Einhorns, von der Überwindung Seiner Feinde mit 

dem unreinen Hasen im Fadenkreuz und von der offenen Lade Seines Gesetzes, die das Herzstück von 
allem ist, was Er – und Seine Gemeinde – vollbringen. 

Die in diesem göttlichen Monogramm enthaltene Vielfalt an Information ist lediglich durch das eigene 
Verständnis des Himmels und des Werks unseres Herrn begrenzt. Er hat eine sichere Arche zur 
Verfügung gestellt, um Sein Volk aus einer dem Untergang geweihten Welt zu erretten. Wir können uns 
nun in diese flüchten. Dann brauchen wir uns vor nichts zu fürchten, was in der von diesem Zeichen 

dargestellten Zeit über die Erde kommen mag, denn wir können auf den Namen des Herrn vertrauen, 
dessen Siegel sogar in unsere Herzen eingeprägt ist. 

 

K 
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  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 29. Januar 2023, 16:59 

  

esus sprach von einer Zeit, in der Sein Zeichen im Himmel erscheinen und die ganze Welt es erkennen 
würde: 

Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen; und dann 
werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen 
sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. (Matthäus 24,30) 

Dies ist eines der überzeugendsten Zeichen, das in der Bibel erwähnt wird, denn es werden wehklagen 

all die Verlorenen der ganzen Welt, wenn sie es erkennen, doch den Gerechten, die darauf harrten, 
verleiht es Kraft und Hoffnung. Am Ende werden es beide Gruppen als wahr erkennen, aber nur eine 
wird von ihm begünstigt werden. Das Zeichen, von dem Jesus sprach, ist kein beliebiges und völlig 
unbekanntes Zeichen, sondern eines, das Er selbst als Signatur gebraucht, um die Botschaft Seiner 
Wiederkunft im Buch der Offenbarung, sowie die Verheißungen Seines Bundes im Alten Testament 
buchstäblich zu „versiegeln“. 

Das Buch der Offenbarung beginnt mit folgenden Worten: 

Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in 
Bälde geschehen soll; und er hat sie kundgetan und durch seinen Engel seinem Knechte 

Johannes gesandt, welcher das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, 
was er sah. (Offenbarung 1,1-2 Schlachter) 

Um es mit einfachen Worten auszudrücken: Dieses Buch enthält eine „Offenbarung“ von Jesus Christus. 
Gott gab sie Ihm; es ist also eine von Gott Vater kundgetane Offenbarung, die Christus „Seinen Knechten“ 
(d.h. allen Christen) übermittelt. Um was für eine Offenbarung handelt es sich hierbei? Eine Durchsicht 
des gesamten Buchs lässt nur einen Schluss zu: die Offenbarung ist eine umfassende Prophezeiung über 
die Wiederkunft Jesu Christi, die, wenn sie einmal verstanden wird, Seinen Dienern das „Wann“ Seiner 

Wiederkunft übermittelt. 

J 
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Der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen; komm, Herr Jesus! (Offenbarung 
22,20) 

Vergleiche dies mit dem, was Jesus in den Evangelien sagt: 

Von jenem Tage aber und jener Stunde weiß [korrekter: tut kund][1] niemand, auch nicht die 
Engel der Himmel, sondern mein Vater allein. (Matthäus 24,36). 

Jesus wies darauf hin, dass allein der Vater Tag und Stunde Seiner Wiederkunft kundtun würde. Wenn 
man behauptet, dieses Geheimnis zu verstehen, ist es daher wichtig, darauf zu achten, wer es offenbart 
hat. Der Mensch wird vor der Versuchung gewarnt, das Geheimnis selbst ergründen zu wollen, bevor 
Gott es offenbart: 

Den Tag aber und die Stunde seiner Wiederkunft hat Christus nicht enthüllt; er sagte seinen 

Jüngern deutlich: „Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht 
im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater.“ Matthäus 24,36. Hätte er ihnen die 
genaue Zeit offenbaren dürfen, warum sollte er sie dann ermahnen, in ständiger Erwartung zu 
bleiben? Es gibt Menschen, die angeblich Tag und Stunde der Wiederkunft Christi wissen und es 
sehr ernst nehmen, die Zukunft zu bestimmen; aber der Herr hat sie davor gewarnt. Der genaue 
Zeitpunkt der Wiederkunft Christi ist allein Gottes Geheimnis. {LJ 630.1} 

Dies steht in perfekter Übereinstimmung mit der Einleitung des Buches der Offenbarung, die Gott zuerst 
Seinem Sohn „gegeben“ hat, der sie wiederum mit Seinem Engel/Boten an Seinen Knecht Johannes 
sandte. Das heißt: Alle wichtigen Informationen im Zusammenhang mit dem „Tag des Herrn“ 

(einschließlich des lang ersehnten Tages und der Stunde der Wiederkunft Christi) wurden von Gott an 
Jesus übergeben und Jesus sandte sie durch einen Engel-Boten an Johannes, der sie wiederum der/den 
Gemeinde(n) bekannt machte. 

Es gibt nur ein Problem... das Buch der Offenbarung enthält so viele und so schwierige Rätsel, dass es 
zwei Jahrtausende lang nicht vollständig entschlüsselt werden konnte. Oder anders ausgedrückt: Es 

konnte nicht entschlüsselt werden, bevor die darin angekündigten Ereignisse eingetreten waren. Jesus 
deutete an, dass, wenn das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen würde, die ganze Erde 
die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit erkennen und erblicken würde. Mit anderen Worten, die 
Zeit würde kommen, in der das Buch der Offenbarung verstanden werden würde. Diese Zeit ist jetzt 
gekommen und bald werden sich die folgenden Worte erfüllen:[2]  

sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das 

Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, die frohe 
Botschaft verkündigt hat. (Offenbarung 10,7) 

So wahr das Zeichen des Menschensohnes erschienen ist, so wahr wird Gottes Geheimnis – der genaue 
Zeitpunkt der Wiederkunft des Menschensohnes neben anderen damit im Zusammenhang stehenden 

Offenbarungen – nun Seinen Knechten verkündet! Angesichts des Endes des Gemeindezeitalters ist dies 
genau das, wonach sich die Gemeinde in den letzten Jahren so sehr gesehnt hat: den Beweis zu erhalten, 
dass Jesus trotz aller Bedrängnis wirklich kommt – und zwar WANN –, damit alle, die an Ihn glauben, die 
Gewissheit haben dürfen, dass Er sie nicht den ewigen Tod durch die Hand der Gottlosen erleiden lassen 
wird. Die Gewissheit, die Gott dir durch diese Botschaft geben will, ist etwas, was du dir wirklich von 
tiefstem Herzen wünschen solltest, denn durch sie wird dein Glaube für die letzten Ereignisse der 

Erdgeschichte, wie wir sie kennen, gestärkt werden. 

https://egwwritings.org/read?panels=p165.3163&index=0#highlight=165.3163|0
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRDVhuwEG56VZUz2EnwMCeqffx3pfDzCvLfSz72pfGafX
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Was ist das Zeichen des Menschensohnes? 
Eine Durchsicht der Verse in Bezug auf das Zeichen des Menschensohnes in der Bibel fördert lediglich 

ein paar grundlegende Fakten zutage: 

• Es ist ein Zeichen im Himmel (d.h. nicht auf der Erde oder in der Atmosphäre, sondern in den 
Sternen).[3]  

• Das Erscheinen des Zeichens des Menschensohnes deutet darauf hin, dass Jesus in Macht und 
Herrlichkeit wiederkommt, aber jetzt noch nicht gekommen ist (denn erst müssen die Völker 
wehklagen, nachdem sie das Zeichen gesehen haben, und dann erst werden sie Ihn kommen 
sehen).[4]  

• Jesus, der Menschensohn, (insbesondere der Verrat an Ihm und Seine Kreuzigung) war ein 
Zeichen (das Zeichen des Menschensohnes) für Seine Generation, vergleichbar mit dem Zeichen 
Jonas, der drei Tage und Nächte im Bauch des Wals war.[5] (Es sollte das EINZIGE Zeichen sein, 
das diesem ehebrecherischen Geschlecht gegeben wurde,[6] besonders in Anbetracht der 
Tatsache, dass Jesus viele andere Wunder tat.) 

Wenn man diesbezüglich im Internet nach Antworten sucht, findet man viele Theorien, aber nur wenig 
Konsens darüber, was das Zeichen des Menschensohnes eigentlich darstellen soll. Dies ist jedoch nicht 
schwer zu verstehen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das Zeichen einer Person einfach deren 
Signatur ist. So ist zum Beispiel Feuer vom Himmel das Zeichen Elias. Das ist sein „Signatur“-Wunder, 
das ihn charakterisiert. Was ist die Unterschrift Jesu? Was war das Wunder, das Ihn charakterisiert? Dies 

ist – wie schon das Zeichen Jonas andeutet – natürlich Seine Auferstehung von den Toten, die beweist, 
dass Er der Sohn Gottes ist. 

Als Hinweis zur Auffindung des Zeichens des Menschensohnes, sei 
daran erinnert, dass Sein Tod und Seine Auferstehung im 
Staurogramm[7] (siehe Bild), das den Sieg Christi durch das Kreuz 
symbolisiert, zum Ausdruck kommt. Das Staurogramm ist das Zeichen 

des Lebens, ähnlich wie das ägyptische Ankh. Obwohl das 
Staurogramm in keiner modernen Übersetzung vorkommt, wurde es 
historisch mit den Buchstaben Alpha und Omega, die auf beiden 
Seiten des Staurogramms geschrieben stehen, verknüpft, um jegliche 
Unklarheiten darüber zu beseitigen, mit wem es in Verbindung 
gebracht werden sollte. Und weshalb ist das so? Weil Alpha und 

Omega als Zeichen bzw. die Signatur Jesu Christi verstanden wurden, 
mit der Er sich in der Einleitung des Buches der Offenbarung als Sohn 
Gottes zu erkennen gibt: 

Ich bin das A und das O,[8] der Anfang und das Ende, spricht Gott der HERR, der da ist 
und der da war und der da kommt, der Allmächtige. (Offenbarung 1,8 LUT1912) 

und 

die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte; und was du siehst, das 

schreibe in ein Buch und sende es zu den Gemeinden in Asien: gen Ephesus und gen Smyrna 
und gen Pergamus und gen Thyatira und gen Sardes und gen Philadelphia und gen Laodizea. 
(Offenbarung 1,11 LUT1912) 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=391
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Wie in unseren früheren Schriften[9] erwähnt, hat die Alpha- und Omega-Signatur ihre alttestamentliche 
Entsprechung im Aleph Tav, der hebräischen Signatur des Herrn. Es ist diese Unterschrift, die Christus 
gebrauchte, um Seinen Bund mit der Menschheit noch vor dem Kreuz zu beglaubigen und auf das Kreuz 

hinzuweisen.[10]  

Im Neuen Testament verwendet Jesus anstelle des ersten und letzten Buchstabens des hebräischen 
Alphabets (Aleph und Tav) den ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabets (Alpha und 
Omega) und besiegelte damit einmal mehr den Neuen Bund, Sein Volk in das himmlische Kanaan zu 
führen, worauf wir es jetzt erwarten. Möchtest du bei der Erfüllung der Verheißungen des Neuen 
Testaments dabei sein? Alle, die nach dem ewigen Lohn streben, sollten die Unterschrift ihres Herrn auf 

dem Testament, gemäß dessen sie Erben sind, erkennen! 

Die griechischen Buchstaben Alpha und Omega sehen folgendermaßen aus: 

 

Diese beiden Buchstaben bilden die Unterschrift, mit der das Buch der Offenbarung beglaubigt wird. 
Jesus verwendet diese Signatur zweimal am Anfang des Buches (wie oben zitiert) und zweimal am Ende, 
wie folgt: 

Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und 

das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. 
(Offenbarung 21,6) 

und 

Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. 

(Offenbarung 22,13) 

Alle diese Verse unterstreichen den Gedanken, dass die Signatur Christi Anfang und Ende repräsentiert, 
den Ersten und den Letzten. 

Kannst du diese Puzzleteile langsam zusammenfügen? Wenn Jesus sagte, dass das Zeichen des 
Menschensohnes am Himmel erscheinen würde, und wenn Jesus Seine charakteristische „erste und 
letzte“ Signatur in das Buch der Offenbarung hineinschreibt (in ein Buch, das von vielen Zeichen am 
Himmel spricht), was könnte es dann bedeuten, dass das Zeichen des Menschensohnes am Himmel zu 
sehen sein wird? Sollten wir dann nicht nach einem buchstäblichen Zeichen am Himmel Ausschau 
halten, das eindeutig als Signatur von Alpha und Omega wahrgenommen werden kann und das das Buch 

der Offenbarung und die Botschaft von Christi Wiederkunft in sich vereint, um die endgültige Erfüllung 
der Verheißung Seines Bundes mit der Menschheit anzukündigen? 

Wo würde Gott dieses Zeichen offenbaren und wie würde Er es zeichnen? Sollten wir ein plötzliches 
Ereignis erwarten, das am Nachthimmel aufblitzt, oder eher ein Ereignis, das eine bestimmte Zeitspanne 
umfasst? Welche Botschaft würde es enthalten? Diese und weitere Fragen können nun beantwortet 
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werden, denn genau dieses Zeichen wurde von der Hand des Vaters in einer nunmehr vertrauten Region 
des Himmels offenbart: 

 
Erkennst du die stilisierte Signatur unseres Herrn, deren elegante, schöne Kurven Seine Initialen in Form 
eines sich überlappenden Alpha (blau) und Omega (rot) wiedergeben? Erkennst du das Zeichen deines 
Großen Arztes, der mit Heilung unter Seinen Flügeln kommt, um Seinen Patienten (den geduldigen 
Heiligen[11]) ewiges Leben zu verleihen? Wartest du in einer Welt der rücksichtslosen DNS-Hacks auf den 

richtigen (gerechten) Arzt und erkennst du die Schriftzüge, mit denen Er das einzige Rezept unterzeichnet, 
das ewiges Leben garantieren kann? 

Wie entsteht dieses Zeichen? 
Das Zeichen im obigen Bild wird buchstäblich von der Bewegung zweier bemerkenswerter Kometen 

„gezeichnet“: dem Kometen C/2022 E3 (ZTF), der voraussichtlich noch in diesem Monat mit bloßem 
Auge sichtbar werden wird, und dem Kometen C/2017 K2 (PanSTARRS), der mehrere Jahre lang den 
Status des größten jemals entdeckten Kometen innehatte. Beide Kometen fliegen durch die Pendeluhr 
am Himmel und sorgen auf ihrem Weg häufig für Schlagzeilen.[12] Dies allein sollte das Interesse all jener 
Christen wecken, die von „zwei Monden“ oder einer Uhr im Zusammenhang mit der Entrückung 
geträumt oder diese studiert haben.[13] Doch um ein derartiges Zeichen zu erkennen, muss man die 

Bahnen der Kometen über einen bestimmten Zeitraum hinweg verfolgen. Es gibt ein genau definiertes 
Anfangs- und Enddatum für die Kometenbahnen und das Bild, das sich daraus ergibt, ist das Ergebnis 
der gleichzeitigen Verfolgung beider Bahnen über denselben Zeitraum. Wie man sich vorstellen kann, ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass sich aus den über einen bestimmten Zeitraum hinweg verfolgten Bahnen 
eine aussagekräftige Form ergibt, ein Faktor, der einzig auf Gott hindeutet, der allein in der Lage ist, solche 

Dinge zu orchestrieren. 

https://www.nau.ch/news/forschung/der-grune-komet-ztf-so-konnen-sie-c2022-e3-selbst-sehen-66402173
https://www.fr.de/wissen/komet-kc2017-vorbeiflug-weltall-sonne-k2-teleskop-sommer-erde-beobachten-tipps-91662427.html
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Was ist also das Startdatum für die Kometenbahnen im Zeichen des Menschensohnes? In Die Prozession 
der Könige wurde das Datum bereits studiert: es ist der 12. März 2023, das Datum, an dem alle drei 
Kometenkönige[14] die Konstellationslinien des Flusses Eridanus überquert haben, nachdem sieben Tage 

zuvor Komet K2 die Mitternachtsstunde auf dem Ziffernblatt der Pendeluhr geschlagen hat, um damit 
das Signal für den Beginn des Mitternachtsrufs[15] zu geben. 

 
Und wann ist das Enddatum? Natürlich sollte es bei der Wiederkunft sein,[16] sobald Komet E3 das Pendel 
derselben Uhr zum zweiten Mal anschlägt. (Man könnte es auch bis hin zum 4. Juni 2024 verlängern, 
dem Ende der siebentägigen Reise der Heiligen zum Orionnebel.) Der Beginn und das Ende dieses 
Zeichens werden von der himmlischen Pendeluhr bestimmt, und zwar von dem Zeitpunkt, an dem der 

erste Komet die Uhr passiert, bis zu dem Zeitpunkt, an dem der zweite Komet ebenfalls die Uhr 
überquert. 
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Bedenke dies einen Moment lang: Das bedeutet also, dass das Zeichen des Menschensohnes mit der 
Zeit des Mitternachtsrufs verbunden ist. Das macht durchaus Sinn, wenn man bedenkt, was der 
Mitternachtsruf eigentlich bedeutet: 

Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam! gehet aus, ihm entgegen! 
(Matthäus 25,6) 

Falls die Kometenbahnen viel früher oder später begonnen oder geendet hätten, würde sich das Zeichen 
nicht so ausgebildet haben, dass es das Alpha und Omega zeichnet! Das ist eben „der Anfang und das 

Ende“, die Christus mit Seiner Signatur am Himmel zum Ausdruck bringt, und zwar als Zusicherung für 
Sein Volk, dass es Gewissheit haben kann, dass, sobald der Mitternachtsruf am 5. März 2023 beginnt 
und die Drangsal zunimmt, Seine Verheißung Bestand hat und Er wiederkommen wird, um sich an den 
Gottlosen zu rächen und Seine Kinder zu erretten. 

Im Buch der Offenbarung ist es der Herr, der zur Mitternachtsstunde zum Handeln aufruft: 

Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel [Komet K2, wenn er die 

Mitternachtsstunde schlägt und so Jesus in Seiner Rolle als Pendeluhr Stimme verleiht] sagen: 
Gehet aus ihr hinaus, mein Volk, [um Mir zu begegnen] auf daß ihr nicht ihrer Sünden 
mitteilhaftig werdet, und auf daß ihr nicht empfanget von ihren Plagen; (Offenbarung 18,4) 

Der Herr weist alle, die sehnsüchtig auf Seine Wiederkunft harren, an, sich von den organisierten Kirchen 
und Institutionen zu trennen, die ihre Mitglieder zur Impfung drängen. Geh Ihm entgegen, und zwar mit 
unbefleckter DNS, damit Er dich als Sein Kind anerkennt und dich nicht ausschließt und du die Plagen 
Babylons empfängst, weil Er deine genetische Identität nicht wiedererkennt. 

Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. (Matthäus 
25,12) 

Es ist nicht etwa dein Kirchengebäude oder deine Mitgliedschaft, die dich zum Teil der Gemeinde 
machen. Paulus sprach oft von „der Gemeinde in ihrem Hause“[17] und bezog sich damit auf eine 
Versammlung von Christen in jemandes Haus. Der Verzicht auf die Mitgliedschaft in einer kirchlichen 
Organisation (insbesondere einer, die vom Herrn abgefallen ist, indem sie ihren Einfluss dazu nutzt, ihre 

Gemeindemitglieder dazu zu verleiten, ihre Körper mit genetischen Impfstoffen zu verunreinigen) 
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bedeutet nicht etwa, dass du „aus der Kirche austrittst“. Die biblische Lehre über die Gemeinde wurde 
folgendermaßen treffend zusammengefasst: 

Gott hat eine Gemeinde. Es ist nicht die große Kathedrale, es ist nicht das nationale Establishment, 

es sind nicht die verschiedenen Konfessionen; es sind die Menschen, die Gott lieben und Seine 
Gebote halten. „Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer 
Mitte.“ (Matthäus 18,20). Wo Christus selbst unter den wenigen Demütigen ist, dort ist die 
Gemeinde Christi, denn nur die Gegenwart des Hohen und Heiligen, der die Ewigkeit bewohnt, 
kann eine Gemeinde bilden. {UL 315.5} [übersetzt] 

Der Mitternachtsruf ist eine Botschaft der Bereitschaft, da die Zeit nahe ist – es ist eine Botschaft, dass 
Jesus wiederkommt, und zwar genau JETZT. Es geht darum, wie lange die Trübsalszeit sein wird, die die 
Heiligen ertragen müssen, in der sie ihre DNS zur Ehre Gottes unbefleckt von der Impfung bewahren 
müssen. Aber es gibt ihnen auch die Gewissheit, sofern sie Seinem Ruf folgen, aus Babylon 

herauszukommen, dass Er sie vor deren Plagen schützen wird. 

Die Signatur des Herrn, die sich über diesen Zeitrahmen erstreckt, bescheinigt der Gemeinde, dass die 
Botschaft des Mitternachtsrufes (die erklärt, wie die Ereignisse der letzten Jahre die Prophezeiungen 
erfüllen) Seine ureigenste Botschaft ist. Sie stammt direkt von Ihm. Es ist die Botschaft des Buches der 
Offenbarung, die jeweils am Anfang und am Ende mit Seinen zwei Initialen versehen ist. Er überlässt es 
Seinen treuen Kinder nicht, dass sie sich fragen müssen, ob diese Studien richtig sind und ob Er wirklich 

zur angegebenen Zeit kommen wird, denn wenn die Zeitangaben nicht korrekt wären, würde sich das 
Zeichen des Menschensohnes nicht herausgebildet haben. Die Gemeinde wird immer verzweifelter, 
doch der Herr liebt sie und tut alles, um sie Seiner Gunst zu versichern, wenn sie nur bis zum Ende treu 
bleibt. 

Warum ist es der Anfang und das Ende? 
Das Siegel Jesu auf dem Buch der Offenbarung ist ein großes Siegel. Es erstreckt sich vom Anfang des 
Buches bis zu seinem Ende. Dies spielt auf die Tatsache an, dass Christus – wie es in der Offenbarung 
heißt – das Lamm ist, das von Anbeginn der Welt geschlachtet wurde.[18] So wie Johannes es zu Beginn 
seines Evangeliums berichtete: 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. (Johannes 
1,1) 

Jesus Christus war das Wort der Schöpfung, das den ersten Menschen ins Leben rief, der nach der 
Entstehung der Welt geschaffen wurde, denn … 

Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. (1. Mose 1,1) 

Indem Jesus in Seiner Unterschrift betont, dass Er der Anfang und das Ende ist, verweist Er auf die 
Erschaffung der Welt und die bevorstehende Zerstörung derselben. Zu diesem Anfang gehört auch die 

Art und Weise, wie Er sie erschaffen hat – mit Menschen, die männlich und weiblich sind,[19] so wie es in 
ihrer DNS festgeschrieben ist. Damit spielt der Herr auf die Zerstörung der Schöpfung am Ende der Welt 
an, sowohl durch Ihn selbst als auch durch die genetische Manipulation seitens des Menschen selbst. Er 
ist der Große Heiler, der allein ewiges Leben schenken und die Degenerierung unserer DNS infolge von 
sechs Jahrtausenden sündenbedingten Missbrauchs der menschlichen Natur beheben kann. 

https://egwwritings.org/read?panels=p147.2427&index=0
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Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, 
der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. 
(Apostelgeschichte 4,12) 

Im Buch der Offenbarung ist oft von der Geduld der Heiligen die Rede, während sie auf ihren Gott warten. 
Ihre Gesunderhaltung vertrauen sie Ihm als ihrem Heiler und nicht geldgierigen Konzernen und 
staatlichen Vorschriften an, oder Empfehlungen von Ärzten, die gezwungen sind, nach einem Dekret und 
nicht gemäß ihrer eigenen fachlichen Beurteilung [gemäß ihres Hippokratischen Eids] zu praktizieren. 

Das Zeichen des Menschensohnes weist darauf hin, dass die gesamte Geschichte der Menschheit zu 
Ende geht. Der Gott, der die Menschheit und die Welt erschaffen hat, wird ebenfalls das zerstören, was 
von ihr übriggeblieben ist, nachdem Er Seine Kinder errettet hat. 

Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, 

um gerichtet zu werden, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten, und den 
Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die zu 
verderben, welche die Erde verderben. (Offenbarung 11,18) 

Die Sintflut zur Zeit Noahs ist das Beispiel, das aufzeigt, dass Gott zwar die Liebe ist, aber auch dazu fähig, 
diejenigen zu töten, die ihr Herz so sehr auf das Böse ausgerichtet haben, dass es keine Möglichkeit mehr 
gibt, sie vor ihrem moralischen Untergang zu retten. Oder anders ausgedrückt: In Anerkennung des freien 

Willens, den Er den Menschen gegeben hat, wird Er die Widerspenstigen trotz Seiner vielen Warnungen 
letztlich nicht davon abhalten, den Weg der Selbstzerstörung einzuschlagen. 

Doch jene, die treu sind, wird Er erretten, wie Er es auch mit Noah tat. Deshalb ist es so wichtig, das 
Zeichen des Menschensohnes am Himmel zu erkennen. Das Schiff, das von den Sternbildern Schiffskiel, 
Schiffssegel und Achterschiff gebildet wird – eine Anspielung auf die Arche Noah – wird sogar von dem 

Zeichen berührt, als ob es von ihm getragen würde. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWA6QoyThWd1Sen8QfyvSr26U9r26xe2ajjTFJ6TQoKkg
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWA6QoyThWd1Sen8QfyvSr26U9r26xe2ajjTFJ6TQoKkg
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWA6QoyThWd1Sen8QfyvSr26U9r26xe2ajjTFJ6TQoKkg
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Jene, die hoffen, heute vor der Zerstörung der Welt, für die die Sintflut Noahs ein Beispiel war, gerettet 
zu werden, müssen sich auf den Menschensohn stützen, zu Ihm aufblicken und die Unterweisung, die Er 
in den Himmeln aufzeigt, in sich aufnehmen, während Er immer näher kommt. 

Im ersten Vers, in dem Seine Unterschrift im Buch der Offenbarung das erste Mal erwähnt wird, 
beschreibt Jesus sich selbst in Bezug auf die Zeit: 

Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und der da war und 
der da kommt, der Allmächtige. (Offenbarung 1,8) 

Jesus ist Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Er sprengt die menschliche Vorstellung von linearer 
Zeit, weil Er selbst die ZEIT ist. Jesus „ist“ (in der Gegenwart), weil Er im Himmel lebt, wie Johannes in 
seinem Evangelium bezeugt. Jesus „war“ (in der Vergangenheitsform), weil Er den Himmel verließ, 
Mensch wurde und am Kreuz starb. Und Jesus „wird kommen“ (in der Zukunft), weil Er verheißen hat, 
vom Himmel her zurückzukehren, um Sein Volk zu erretten, damit es für immer mit Ihm im Himmel leben 

kann – dies ist das Thema der Offenbarung. 

Angesichts all Seiner Betonung der Zeit – der Anfang und das Ende zu sein, von der Erschaffung bis zur 
Zerstörung der Erde,[20] die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft – wo sonst sollte man nach 
Seinem Alpha- und Omega-Zeichen am Himmel suchen, als genau dort, wo die Symbole der Zeit zu 
finden sind: rund um die „Sanduhr“ des Orion als auch bei der Pendeluhr. 

 
Zusammen sind diese beiden Sternbilder selbst Symbole für alte vergangene und neue zukünftige Zeiten 

und stehen stellvertretend für alte und modernere Methoden der Zeitmessung. Vom Großen Zyklus[21] 
der Orion-Uhr, der bei der Schöpfung zu ticken begann, bis zum Pendel der Pendeluhr, das das Ende der 
Welt ankündigt, erzählen die himmlischen Uhren die Geschichte dieser Welt, zu deren Rettung der 
Menschensohn gekommen war, und deshalb ist Sein Zeichen in der unmittelbaren Nähe dieser beiden 
„Hüter der Zeit“-Konstellationen zu finden. 
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Ein weiterer Hinweis auf den Standort ergibt sich aus der zweiten Unterschrift Jesu in der Offenbarung: 

die sprach: Ich bin das A [Alpha] und das O [Omega], der Erste und der Letzte;[22] und was 
du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es zu den Gemeinden in Asien: gen Ephesus 
und gen Smyrna und gen Pergamus und gen Thyatira und gen Sardes und gen Philadelphia 

und gen Laodizea. (Offenbarung 1,11 LUT1912) 

Die sieben Sterne der Sanduhr des Orion sind die sieben Fixstern-Leuchter am Himmel, die die sieben 
Gemeinden darstellen. 

Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und die sieben 
goldenen Leuchter: die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden; und die sieben 
Leuchter, die du gesehen hast, sind sieben Gemeinden. (Offenbarung 1,20 LUT1912) 

In der dritten Unterschrift unseres Herrn in der 

Offenbarung findet sich ein weiterer Hinweis darauf, 
wo am Himmel Sein Zeichen zu finden sein sollte: 

Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin 
das Alpha und das Omega, der Anfang und das 
Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle 
des Wassers des Lebens geben umsonst. 

(Offenbarung 21,6) 

Ist es nicht treffend, dass Er Seine Unterschrift mit 
dem Wasser des Lebens verbindet, das im Fluss 
Eridanus fließt, wo Sein Opfer dargestellt ist? Die 

reinigende Quelle Seines Blutes, die zwischen den 
beiden Uhren fließt und sich als Fluss der Zeit von 
ihrem Anfang bis zu ihrem Ende erstreckt, ist der 
ideale Bereich, wohin Sein Zeichen hingehört. 

In Elia und der Weg zum Himmel berichten die 
Kometen von den drei Türen des Heiligtums in 

Verbindung mit der Pendeluhr, die jene Türen sind, 
durch die man gehen muss, um gerettet zu werden. 
Auch das Siegel des Menschensohnes bestätigt dies, 
wie der vierte Signatur-Vers mit in der Offenbarung 
deutlich macht: 

Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste 
und der Letzte, der Anfang und das Ende. 
Glückselig, die ihre Kleider waschen, auf daß sie ein Recht haben an dem Baume des Lebens 
und durch die Tore in die Stadt eingehen! (Offenbarung 22,13-14) 

Der Baum des Lebens wurde in Form der vom Kometen BB gezeichneten „Blätter“ an den Ästen und am 
Stamm des Pendeluhr-„Baumes“ ausführlich dargestellt.[23] Im vorherigen Artikel haben wir die drei 
Türen gesehen: den WEG, die WAHRHEIT und das LEBEN in der Pendeluhr.[24] Diese Türen zeigten drei 
entscheidende Zeitpunkte an, an denen deine Entscheidungen (ob du „Seine Gebote hältst“) den 
Durchgang durch diese Türen zur himmlischen Stadt ermöglichen bzw. verhindern. Dies wird visuell mit 
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Komet BB in Verbindung mit dem Fadenkreuz (Sternbild Netz) gezeigt, wie es in Die Kelter des göttlichen 
Zorns detailliert beschrieben wurde. Zusätzlich wird dies durch die Bewegung des Kometen E3 
verdeutlicht, da er direkt durch das Fadenkreuz hindurchzieht. All dies ist im Zeichen des 

Menschensohnes enthalten, wie es durch seine Alpha- und Omega-Signatur im Buch der Offenbarung 
von dessen Anfang bis zu seinem Ende bestätigt wurde. 

 
Was beinhaltet das Zeichen? 
Das Zeichen zeigt die Formen der griechischen Buchstaben Alpha und Omega, wie sie in der Bibel 
beschrieben werden und die die Unterschrift Christi bilden. Mit einer Unterschrift wird ein Vertrag 
unterzeichnet – insbesondere am Ende als Siegel der Vereinbarung. In biblischen Zeiten hatte ein solches 
die Form eines personalisierten Siegels auf einem Band um eine Schriftrolle. Das bedeutet, dass die 

Botschaft – das Testament – Jesu Christi, wie es im Buch der Offenbarung symbolisiert wird, versiegelt 
und vollendet wird. Jetzt drückt Jesus Christus, von dem die Offenbarung stammt, das Siegel mit Seiner 
Unterschrift auf das soeben fertiggestellte Testament[25] und bestätigt damit Seine Ratifizierung vor dem 
himmlischen Gericht. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW4PbeW7ctvHdn8BZAdHcZNba1PQaoa2s8svmBnbQcSfc
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW4PbeW7ctvHdn8BZAdHcZNba1PQaoa2s8svmBnbQcSfc
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW4PbeW7ctvHdn8BZAdHcZNba1PQaoa2s8svmBnbQcSfc
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Und welche Botschaft ist in Seinem Siegel selbst dargestellt? Viele 
Siegel antiker Könige (wie das abgebildete Siegel König Hiskias) trugen 
nicht nur eingravierte Buchstaben, sondern auch Bilder, die 

Eigenschaften repräsentierten, die der Herrscher hervorheben wollte. 

Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und 
das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden 
aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer 
überwindet, wird dieses ererben, und ich werde ihm Gott sein, und 
er wird mir Sohn sein. Den Feigen aber und Ungläubigen und mit 
Greueln Befleckten und Mördern und Hurern und Zauberern und Götzendienern und allen 
Lügnern - ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod 

ist. (Offenbarung 21,6-8) 

Die beiden Kometen (E3 und K2), die die Buchstabenformen nachzeichnen, vollziehen dies ab dem 
bestimmten Datum des 12. März 2023, wenn E3 den Fluss des Wassers des Lebens durchquert, das Jesus 

denen geben wird, die durstig sind. Dürstet es dich heute nach dem reinen Wasser des Lebens, das in 
der heutigen Welt so rar ist? Dann gilt diese Botschaft dir und Sein Siegel ist für dich bestimmt. 

Komet K2 hingegen wird sich dann im Sternbild der Pendeluhr befinden, das den Baum des Lebens am 
Ufer des Flusses darstellt. Der Komet verlässt das Ziffernblatt an diesem Datum, nachdem er die 
Mitternachtsstunde geschlagen hat. Die Unterschrift Jesu, die zu diesem Zeitpunkt beginnt, beweist, dass 
diese Botschaft die Botschaft des Mitternachtsrufs ist: „Siehe, der Bräutigam kommt! Gehet aus, Ihm 

entgegen!“ Dass sich das Zeichen bis zum 27. Mai 2024 erstreckt, bedeutet, dass Sein Volk nur noch 
durch diesen Zeitraum von den Segnungen des Testaments getrennt ist, die durch Seine Unterschrift 
verheißen sind. 

Bist du an diesem Testament als Begünstigter beteiligt? Hast du die Bedingungen erfüllt, um als Erbe des 
Heils anerkannt zu werden? Wenn du dir nicht sicher bist, dann studiere dieses Zeichen mit uns, denn 
es ist das Siegel Gottes, das, angesichts dessen, was es bedeutet, auf deiner Stirn, in deinem Herzen und 

in deinem Geist eingeprägt sein sollte. Siehst du die Taube im gleichnamigen Sternbild, die von der 
Unterschrift unseres Herrn eingerahmt ist? Sie steht für den Heiligen Geist, der die Botschaft des 
Mitternachtsrufs mit Kraft erfüllt. Wir sind nur Werkzeuge, die die Botschaft des Heiligen Geistes zu dir 
bringen. 

Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt! (Offenbarung 3,22) 

Was möchte Gott, dass du weißt und mit anderen teilst, sobald der Mitternachtsruf die schlafenden 
Jungfrauen (sowohl kluge als auch törichte) aufweckt? Er will die Zeit „verkünden“, indem Er der Orion-
Uhr und der Pendeluhr Sein Gütesiegel verleiht, mit den beiden Kometen E3 (grün) und K2 (orange), die 

das Alpha und das Omega schreiben – einer beginnt im Orion und endet in der Pendeluhr, während der 
andere in der Pendeluhr seinen Anfang nimmt und im Orion sein Ende hat. Er will kundtun, dass Er dich 
so sehr liebt, dass Er Seinen eingeborenen Sohn sandte, der wie du und ich zu einem Fluss namens 
Jordan kam, wo Er in Seinen Dienst getauft wurde und der Heilige Geist wie eine Taube auf Ihn herabkam. 

Und alsbald, als er von dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist 
wie eine Taube auf ihn herniederfahren. (Markus 1,10). 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=432
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Spürst du ebenfalls, dass der Herr dich zum Dienst ruft? Findest du dich in dieser Szene wieder, wie du 
dich einem Fluss näherst – dargestellt durch Eridanus, in den eine Person in den Tod der Sünde und des 
Ichs untergetaucht wurde? Siehst du, wie sich der Himmel öffnet und die Taube des Geistes auf dich 

scheint, während du das Werk erkennst, das du tun kannst, um die Hoffnung des ewigen Lebens in die 
Herzen anderer zu pflanzen? 

Wenn dies der Fall ist, dann kann das Opfer Christi, das am Himmel dargestellt ist, auch das deine sein. 
Es ist nicht nur Christus, der von Phaethon[26] im Fluss Eridanus verkörpert wird, der den Tod 
überwunden hat; es stellt auch das Opfer Philadelphias dar, in das auch du getauft werden kannst, um 
den Tod zu überwinden, der die Welt heute überschattet. 

Und ich sah wie ein gläsernes Meer, mit Feuer gemengt; und die den Sieg behalten hatten an 
dem Tier und seinem Bild und seinem Malzeichen und seines Namens Zahl, standen an dem 
gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes (Offenbarung 15,2 LUT1912) 

Sobald der Heilige Geist auf dich herabkommt, wie es durch die Taube im gleichnamigen Sternbild 

darstellt wird, steht der Meißel (des Sternbilds Grabstichel) bereit, das Siegel Gottes – das Zeichen des 
Menschensohnes – auf die Stirn des Fisches, des Christen, der durch den Schwertfisch repräsentiert 
wird, einzugravieren. 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQuUnPjTTV8mTEt2unbP9yvs6EVfvJfh1ntPQYvnFekQw
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Hier ist so viel Tiefe zu entdecken, dass nicht alles in einem einzigen Artikel gefasst werden kann – doch 
bewegt der Heilige Geist bereits dein Herz? Erkennst du, dass dies tatsächlich das Zeichen des 
Menschensohnes ist und dass es die Zeit der Wiederkunft des Herrn anzeigt? 

Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll 
nicht mehr hinausgehen; und will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen 
des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem 
Gott, und meinen Namen, den neuen. (Offenbarung 3,12) 

Das Datum der Taufe Jesu wurde in Das Geheimnis der Heiligen Stadt – Teil II entschlüsselt, als seine 
zentrale und grundlegende Rolle klar zu werden begann. Es war ein entscheidender Tag, an dem Er in 
Seiner menschlichen Gestalt und in Anerkennung Seiner Mission getauft wurde, als öffentliches 
Bekenntnis Seines Gehorsams gegenüber der Berufung, die Gott in Sein Herz gelegt hatte. 

Und es begab sich zu der Zeit, daß Jesus aus Galiläa von Nazareth kam und ließ sich taufen 
von Johannes im Jordan. Und alsbald stieg er aus dem Wasser und sah, daß sich der Himmel 
auftat, und den Geist gleich wie eine Taube herabkommen auf ihn. Und da geschah eine 

Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. (Markus 1,9-
11) 

Diese bestätigenden Worte wurden denen, die diesem Ereignis beiwohnten, gegeben, um ihren 

Glauben anzufachen und den Heiland für seine Aufgabe zu stärken. Ungeachtet der Sünden einer 
schuldigen Welt, die auf Christus gelegt waren, ungeachtet auch der Erniedrigung, die sündige, 
menschliche Natur angenommen zu haben, nannte die Stimme vom Himmel ihn den Sohn des 
Ewigen. {LJ 95.1} 

Die Worte, die zu Jesus am Jordan gesprochen wurden: „Siehe, das ist mein lieber Sohn, an 
welchem ich Wohlgefallen habe“, schließen das ganze Menschengeschlecht ein. Gott sprach zu 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQuUnPjTTV8mTEt2unbP9yvs6EVfvJfh1ntPQYvnFekQw
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQuUnPjTTV8mTEt2unbP9yvs6EVfvJfh1ntPQYvnFekQw
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=65
https://egwwritings.org/read?panels=p165.446&index=0
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQuUnPjTTV8mTEt2unbP9yvs6EVfvJfh1ntPQYvnFekQw
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Jesus, den er als unseren Stellvertreter sah. Wir werden trotz unserer Sünden und Schwächen 
nicht von Gott als Unwürdige verworfen; denn er hat uns „begnadet ... in dem Geliebten“. 
Epheser 1,6. Die Herrlichkeit, die auf Christus ruhte, ist ein Pfand der Liebe Gottes für uns. Sie gibt 

uns auch einen Hinweis auf die Macht des Gebets und lehrt uns, wie unsere Stimme das Ohr 
Gottes erreichen kann und wie unsere Bitten in den himmlischen Höfen Erhörung finden können. 
Durch die Sünde wurde die Verbindung des Himmels mit der Erde unterbrochen, und die 
Menschen wurden dem Himmel entfremdet; nun hatte Jesus sie wieder mit dem Reich der 
Herrlichkeit verbunden. Seine Liebe umschloß alle Menschen und reichte bis an den höchsten 
Himmel. Das Licht, das aus dem geöffneten Himmel auf das Haupt des Heilandes fiel, wird auch 

uns scheinen, wenn wir ernstlich um Hilfe bitten, der Versuchung zu widerstehen. Die gleiche 
göttliche Stimme spricht zu jeder gläubigen Seele: Du bist mein Kind, an dem ich Wohlgefallen 
habe! {LJ 96.1} 

Das Zeichen wird von der Bibel bestätigt 
Jene, die den Artikel Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens gelesen haben, sollten sich daran 
erinnern, dass wir bereits im Jahr 2021 und erneut im Jahr 2022 eine „Signatur“ des Alphas und des 
Omegas erkennen konnten, wenn auch zum Teil mit Hilfe der imaginären Sternbildlinien und nicht allein 

anhand der Bahn eines Himmelskörpers. Außerdem sahen wir es mit dem Großbuchstaben Omega (Ω) 

geschrieben. Dies wirft nun die Frage auf: Ist es richtig, die Unterschrift unseres Herrn in griechischen 
Kleinbuchstaben und nicht in Großbuchstaben, die normalerweise für Initialen verwendet werden, zu 
verstehen? Bruder John ging dieser Frage nach und berichtete der Studiengruppe über seine Recherchen 

folgendermaßen. Seine Nachforschungen geben einen guten Einblick über die lange Reise, die diese 
Unterschrift von der Zeit an, als Johannes sie aufzeichnete, bis zu den Worten „Alpha und Omega“, die 
wir heute in unseren Bibeln lesen, hinter sich brachte: 

Es ist der VORSEHUNG zu verdanken, die allein das Ende vom Anfang her kennt, dass das Wort Gottes 
durch Menschenhand geschrieben für uns so bewahrt geblieben ist, wie wir es noch heute vorfinden 
können. Doch dieses Zeichen nun am Himmel zu sehen, das direkt vom Finger des Schöpfers im Himmel 

geschrieben wurde, hebt die Bewahrung der Wahrheit auf eine neue Ebene; was wir im Bild der 
Unterschrift unseres Herrn sehen (und was du bisher noch nicht erkannt hast), hat außerordentliche 
Bedeutung! Wir bitten dich eindringlich, unseren Infobrief zu abonnieren und unsere Veröffentlichungen 
zu verfolgen, sobald wir in den kommenden Tagen noch mehr enthüllen. 

Das Öl für deine Lampe 
Die Zeit ist fast gekommen, wenn der Mitternachtsruf ertönt, die Jungfrauen aufwachen und ihre Lampen 
anzünden. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, dich gleichwie Jesus in Seine Taufe[27] taufen zu 
lassen, dann hast du genug Öl, um für den Mitternachtsruf gerüstet zu sein. Die Zeit ist knapp, das Öl ist 
jedoch im Überfluss vorhanden. 

Ist dir aufgefallen, dass das Zeichen des Menschensohnes einem großen Fisch ähnelt? Das ist eine 
passende Erweiterung des ursprünglichen Ichthys – ein aus dem Griechischen entlehnter Begriff, der 
„Fisch“ heißt – und bedeutet, dass Jesus nicht nur Derjenige ist, der von Anbeginn der Zeit getötet wurde 
(das „Alpha“, dem der Ichthys ähnelt), sondern dass Er auch eins ist mit dem ewigen Vater (das 
„Omega“), der ewiges Leben für Seine Diener bereithält. 

https://egwwritings.org/read?panels=p130.455%5b1::%5d,p165.451%5b0::%5d&index=1
https://t.me/joinchat/INQxzadcmEXuXESN
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Dieses Zeichen ist also das Gegenstück zum Zeichen 
des Jona, von dem Jesus zu Seiner Generation sprach. 
In den himmlischen Gewässern wurde der im Wasser 

treibende „Jona“ vom „Wal“ (biblisch: ein „großer 
Fisch“) verschluckt, was ihm das Leben rettete, damit 
er ein Werk für den Herrn tun könne, das er vorher 
nicht tun wollte. Beschreibt das in irgendeiner Weise 
auch dich? Hast du gezögert, deinen „Niniviten“ das 
Wort zu verkünden, das der Herr in der Zeit der 

Zerstörung und der Befreiung gegeben hat? Bist du an 
dem Punkt angelangt, den Jona erreichen musste? 

Und sprach: Ich rief zu dem HERRN in meiner Angst, und er antwortete mir; ich schrie aus 
dem Bauche der Hölle, und du hörtest meine Stimme. (Jona 2,2 LUT1912) 

Wenn deine Bedrängnis den Punkt erreicht hat, an dem du bereit bist, wie Jona hinauszugehen, dann 
hast du nun ein Zeichen, das deine Predigt begleitet, wie es bei Jona der Fall war. Es war das Wunder 
des großen Fisches, der Jona das Leben rettete, was sein Zeugnis vor den Niniviten so kraftvoll machte. 
Wenn der Heilige Geist dich durch das Zeichen des Menschensohnes salbt, kannst auch du im Glauben 
und in der Kraft hinausgehen und das Werk vollenden, die Verlorenen zu erreichen, bevor das Zeichen 

des Menschensohnes der Erscheinung Jesu Christi weicht. 

Wale sind übrigens eine ergiebige Quelle für Öl. Und jetzt verstehst du auch, warum das Schiff so 
dargestellt ist, als würde es vom Wal getragen werden. Das reichlich vorhandene „Walöl“ des Heiligen 
Geistes soll das Gemeindeschiff durch den gegenwärtigen Sturm bringen. 

Dies ist das Ölwunder von Chanukka. Dieses Licht wurde uns vom Herrn am Sonntag, dem 25. Dezember 
2022, zuteil, der nach dem jüdischen Kalender in die Woche von Chanukka (und gleichzeitig auf den 

letzten Tag des jüdischen Monats) fiel. Aufgrund unseres Rückstands bei den Veröffentlichungen war es 
uns nicht möglich gewesen, dieses Wissen bis jetzt der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, was 
nunmehr genau während der zweiten Möglichkeit für Chanukka[28] ist (falls das Jahr einen Monat später 
beginnen würde[29]). Gott hält Seine Hand über all unser Tun und wir bemühen uns, alles gemäß Seiner 
Zeit bzw. Seinen Uhren zu vollbringen. Hast du erkannt, dass auch deine Zeit gekommen ist? 

Wenn sie euch aber überliefern, so sorget nicht, wie oder was ihr reden sollt; denn es wird 

euch zu derselben Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. (Matthäus 10,19) 

Der Tag, an dem uns dieses Zeichen offenbart wurde, fiel genau auf das heidnische Weihnachtsfest, an 
dem nicht Jesus, sondern Tammuz, der angeblich wiedergeborene Nimrod, gefeiert wird. Nach Nimrods 

Tod hatte seine Frau ihren eigenen Sohn Tammuz geheiratet.[30] Gott gibt eine erstaunliche Erklärung ab, 
indem Er das Zeichen des Menschensohnes genau an dem Tag offenbart, an dem die heidnischen 
Christen von heute die Geburt Jesu mit einer Inzestfeier verhöhnen. Gott entlarvt die heutige 
Heidnisierung und die Anbetung falscher Götter und am selben Tag offenbart Er Seine Unterschrift und 
beginnt, Seine Kinder mit dem Siegel des lebendigen Gottes auf ihrer Stirn zu versiegeln. Wir kennen das 
wahre Datum von Christi Geburt[31] und wir haben am 25. Dezember an keinen heidnischen Ritualen oder 

„Festlichkeiten“ teilgenommen, weil wir unseren Herrn gemäß unserem erworbenen Wissen ehren, mit 
Respekt vor allem, was Er durch Seine Uhren – nämlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – 
offenbart hat. Unser Weihnachtsfest fand in Gottes Kalender einige Monate früher statt. 
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Das Ölwunder, das Teil des Chanukka-Gedenkens ist, hat auch mit Zeit zu tun. Ohne göttliches Eingreifen 
hätte nämlich das Öl nicht lange genug gereicht. Und so wird dieses Chanukka-Öl auch heute noch so 
lange zur Verfügung stehen, bis das Wunder vollbracht ist, d.h. bis das heilige Öl, das der Gemeinde 

fehlte, nachgeliefert werden kann und die heilige Salbung des Gottesvolkes vollendet ist. Das Zeichen 
des Menschensohnes ist reich an Bedeutung; man kann kaum die Tiefe, die Tragweite und die 
schöpferische Schönheit ermessen, mit der es der Meister aller Künstler ausgestattet hat. Doch wenn 
wir Seine Wunder mit dem Heiligen Geist betrachten, führt Er uns zum Verständnis, und in unserem 
nächsten Artikel wirst du mehr zu diesem Thema, das unsere größte Aufmerksamkeit verdient, erfahren. 

 

https://de.chabad.org/library/article_cdo/aid/1067851/jewish/Das-Wunder.htm
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Fußnoten 
1. 1. Korinther 2,2 – Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen [d.h. kundzutun], als nur Jesum 

Christum und ihn als gekreuzigt. (Vergleiche andere Übersetzungen: LUT1912, SCH2000, NeÜ, NGÜ, 
BB.) ↑ 

2. Das Datum der siebten Posaune wurde im Artikel Die Offenbarung der zwei Zeugen Daniels 
entschlüsselt. ↑ 

3. Matthäus 24,30 – Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen; 
… ↑ 

4. Matthäus 24,30 – Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen 
[als erstes]; und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden [danach] den Sohn 
des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. ↑ 

5. Lukas 11,30 – Denn gleichwie Jonas den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des 
Menschen diesem Geschlecht sein. ↑ 

6. Lukas 11,29 – Als aber die Volksmenge sich zusammendrängte, fing er an zu sagen: Dieses Geschlecht 
ist ein böses Geschlecht; es fordert ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur 
das Zeichen Jonas’. ↑ 

7. Weitere Details über das Staurogramm enthält der Artikel Der Komet der Zeit und der Sinn des 
Lebens. ↑ 

8. Die Luther- und Schlachter-Bibeln übersetzen die griechischen Buchstaben Alpha und Omega als 
deutsche Buchstaben A und O, was teilweise sinnentstellend ist. In anderen Sprachen konnten wir 
diese Problematik nicht finden. Die Elberfelder hat „Alpha und Omega“ and dieser Stelle, was üblich 
ist, lässt aber leider den Textteil: „der Anfang und das Ende“ aus. Im späteren Teil folgt eine 
Untersuchung über die exakte Schreibweise, wie sie dem Willen Gottes entsprochen hätte. ↑ 

9. Siehe PDF-Studie: Das Wort aller Authorität ↑ 

10. Recherchen zu diesem Thema kann man auf verschiedenen Seiten im Internet finden, beispielsweise 
hier. ↑ 

11. Offenbarung 3,10 – Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich 
bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu 
versuchen, welche auf der Erde wohnen. ↑ 

12. MSN – Grüner Komet C/2022 E3 über Berlin: Lang ersehntes Comeback. ↑ 

13. Dieses Thema wurde in Zwei Monde auf einer Pendeluhr behandelt, obwohl die Aufgabenstellung der 
beiden Kometen angepasst werden sollte. ↑ 

14. Weitere Details zu diesem Thema siehe in Die Prozession der Könige. ↑ 

15. Der Mitternachtsruf war Gegenstand der Artikel in der Rubrik Der Bräutigam kommt und Gehet aus, 
Ihm entgegen! ↑ 

16. Dies wurde erstmals in Die Prozession der Könige beschrieben. ↑ 

17. Siehe Römer 16,5; 1. Korinther 16,19; Kolosser 4,15 und Philemon 1,2 ↑ 

18. Offenbarung 13,8 – Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, ein jeder, dessen Name 
nicht geschrieben ist in dem Buche des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der 
Welt an. ↑ 

19. 1. Mose 1,27 – Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn; Mann und 
Weib schuf er sie. ↑ 

20. Hebräer 1,10-12 – Und: „Du, HERR, hast von Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner 
Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber wirst bleiben. Und sie werden alle veralten wie ein Kleid; 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmeHtYLxXBvfbvTDtiCWbrobYLcCMVN1QJpyHyTRPhKYzs
https://www.geistlicher-felsen.de/jesus-das-aleph-tav-und-das-alpha-omega
https://www.msn.com/de-de/reisen/nachrichten/gr%C3%BCner-komet-c-2022-e3-%C3%BCber-berlin-lang-ersehntes-comeback/ar-AA16zbjJ
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und wie ein Gewand wirst du sie wandeln, und sie werden sich verwandeln. Du aber bist derselbe, 
und deine Jahre werden nicht aufhören.“ ↑ 

21. Beschrieben in Sieben Schritte zur Ewigkeit. ↑ 

22. In den Elberfelder- und in den Schlachter-Bibeln ist dieser komplette Satzbeginn der immer 
verheerender werdenden Bibelkritik zum Opfer gefallen. Im Textus Receptus, der noch in einem 
eingefügten Sonderartikel behandelt wird, ist diese Textstelle komplett so in Griechisch 
wiedergegeben, wie sie Luther auch übersetzt hat. ↑ 

23. Beschrieben in Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens. ↑ 

24. Beschrieben in Elia und der Weg zum Himmel. ↑ 

25. D.h. die Artikel auf LetzterCountdown.org und GutshofWeisseWolke.org, welche die Annalen der 
endzeitlichen Entschlüsselung der Offenbarung sind. ↑ 

26. Der Sohn des Sonnengottes laut der griechischen Mythologie ↑ 

27. Matthäus 20,22 – Jesus aber antwortete und sprach: Ihr wisset nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den 
Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen zu ihm: Wir können es. ↑ 

28. Bezogen auf das Erstveröffentlichungsdatum der englischen Originalversion dieses Artikels am 23. 
Januar 2023. ↑ 

29. Der Jahresbeginn verzögert sich um einen Monat, wenn keine Gerste zur Verfügung steht, was zu zwei 
Möglichkeiten für den Jahresbeginn führt, die beide oft prophetisch bedeutsam sind. Siehe Vollmond 
in Gethsemane für eine ausführliche Analyse von Gottes Kalender. ↑ 

30. Wurzel Davids – Der Ursprung von Ostern und Weihnachten ↑ 

31. Präsentiert in Weihnacht 2.0. ↑ 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=324
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=6
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/de/index.html
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=356
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=356
https://wurzel-davids.de/der-ursprung-von-ostern-und-weihnachten/
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=302
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m einleitenden Artikel dieser Serie gaben wir einen Überblick über die meisten Sternbilder, die von 
den Bahnen der Kometen E3 und K2, die das Zeichen des Menschensohnes in Form der griechischen 

Buchstaben Alpha und Omega bilden, eingekreist oder durchzogen werden. Obwohl es noch viel mehr 
über die geistliche Bedeutung dieser Sternbilder in Bezug auf das Zeichen des Menschensohnes zu 
erfahren gibt, wird unser erster „Tieftauchgang“ zu einem Sternbild führen, das zwar durch das Zeichen 
berührt wird, jedoch bisher noch nicht erwähnt wurde, nämlich das Sternbild mit dem griechischen 
Namen Monoceros, was nichts anderes als „Einhorn“ bedeutet. Der Herr verweist auf dieses Sternbild 
mit der Bahn des Kometen K2, um uns eine stärkende Botschaft für diese Zeit zu übermitteln. 

I 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX4BNWkkNDS4V5HPcxrQMLtCCMHjxELvyGoHm6mS6Eqyv
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In der Abbildung ist das Einhorn ein Fabelwesen; ein Pferd mit einem einzelnen Horn, das oft sogar Flügel 
hat. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es sich um das fliegende weiße Pferd handeln könnte, 
auf dem Jesus (am Himmel als Orion abgebildet) erscheinen soll: 

Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt 
Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. (Offenbarung 19,11) 

Das Einhorn wird allerdings auch in der Bibel erwähnt und dabei handelt es sich in keiner Weise um ein 
Pferd. Es gab viele Diskussionen darüber, warum in der Bibel ein Fabelwesen erwähnt sein sollte, doch 

eigentlich ist alles nur ein neuzeitliches Missverständnis, dass es sich beim Einhorn um ein 
pferdeähnliches Tier handeln würde. Noch vor zwei Jahrhunderten wusste jeder, dass mit dem Einhorn 
ein Nashorn[1] gemeint ist, von dem einige Arten mit nur einem Horn ausgestattet sind, während andere 
Arten zwei Hörner haben (wobei eines davon kleiner als das andere ist). 

Wenn man in der Bibel nach dem Begriff „Einhorn“ sucht, findet man neun Verse, die sich alle auf die 

Eigenschaften eines Nashorns beziehen: Stärke und Wehrhaftigkeit. Das Nashorn hat eine gewaltige Kraft 
(sieh dir beispielsweise dieses Video an), ein kräftiges Horn und einen unbezwingbaren eigenen Willen. 
Wenn man es aufgrund seiner Kraft auch gerne als Zugtier einsetzen würde, so hat es doch kein Mensch 
je zustande gebracht, ein Nashorn zu zähmen. Es ist deshalb wohl passend, die Kraft dieses Tieres mit 
der Kraft Gottes zu vergleichen, der Seinem Volk zu Hilfe eilt: 

Gott hat sie aus Ägypten geführt; seine Freudigkeit ist wie eines Einhorns. (4. Mose 23,22 

LUT1912) 

Gott hat ihn aus Ägypten geführt; seine Freudigkeit ist wie eines Einhorns. Er wird die 

Heiden, seine Verfolger, fressen und ihre Gebeine zermalmen und mit seinen Pfeilen 
zerschmettern. (4. Mose 24,8 LUT1912) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX4BNWkkNDS4V5HPcxrQMLtCCMHjxELvyGoHm6mS6Eqyv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX4BNWkkNDS4V5HPcxrQMLtCCMHjxELvyGoHm6mS6Eqyv
https://www.youtube.com/watch?v=fNncy1mUx1k
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX4BNWkkNDS4V5HPcxrQMLtCCMHjxELvyGoHm6mS6Eqyv
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Es gilt als selbstverständlich, dass Gott so kraftvoll und willensstark wie ein Rhinozeros ist, dem niemand 
widerstehen kann, und wenn Er gewillt ist, zu handeln, haben Seine Feinde keinerlei Chance gegen Ihn. 
Er ist allmächtig und hat die Kraft zu retten. Die ersten beiden Verweise auf das Nashorn in der Bibel 

finden sich in den Prophezeiungen von Bileam, bezüglich der Worte, die der Herr ihn zu verkünden gebot. 
Somit haben wir einen Kontext, den wir mit dem Zeichen des Menschensohnes in Verbindung bringen 
können: das war nämlich zu der Zeit gewesen, als Israel an der Grenze Kanaans stand und sich darauf 
vorbereitete, in das verheißene Land einzuziehen – so wie heute die Gemeinde kurz davorsteht, in das 
himmlische Kanaan einzugehen. 

Die hornartige Ausprägung der Flugbahn des Kometen K2, die just in das Sternbild des Einhorns ragt, 

zeigt wohl einen enger gefassten Zeitrahmen an, in dem sich die Kraft Gottes wie die eines Nashorns 
gegen Seine Feinde wenden dürfte. 

 
Bei näherer Betrachtung der Flugbahn des Kometen zeigt sich, dass er am 6. Juli 2023 in das Sternbild 

eintritt und es am 14. Dezember wieder verlässt. Die Kehrtwende des Kometen in diesem Zeitraum, die 
eine markante hornartige Form bildet, deutet darauf hin, dass dies die Zeit ist, in der Gott sich gegen den 
Feind kehren und ihn zum Rückzug bewegen wird. Dies ist der Wendepunkt, an dem Gott das Blatt zu 
Gunsten Seines Volkes wenden wird. 

Genau darum ging es auch in der Geschichte von Bileam. Balak hatte ihn angeworben, um Israel zu 
verfluchen, doch Gott wendete dies zu einem Segen. Die Symbolik am Himmel zeigt zwar, dass die Welt 

dem Volk Gottes Schaden zufügen will, doch Gott wird die Dinge so wenden, dass es stattdessen 
gesegnet wird. 

Darüber hinaus ist dieser Teil der Flugbahn des Kometen auch deshalb von Bedeutung, weil er den 

Mittelpunkt des Buchstabens Omega (ω) im Zeichen des Menschensohnes bildet.[2] Wenn wir darüber 

nachsinnen, wie dieses Zeitfenster auf der politischen Bühne in Amerika aussehen könnte, erhalten wir 
vielleicht einen Hinweis darauf, wie sich die Geschichte von Balak und Bileam heutzutage darstellen 
würde. Joe Biden wäre wohl der „Balak“ von heute, der die Protestanten zu „verfluchen“ sucht. Wenn 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTXy2mE5u4XVe3mYVeTCVYkGRQSHmBAHswq3d49r1XU6u
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTXy2mE5u4XVe3mYVeTCVYkGRQSHmBAHswq3d49r1XU6u
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTXy2mE5u4XVe3mYVeTCVYkGRQSHmBAHswq3d49r1XU6u
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aber die Geschichte von Bileam als Vorbild dienen soll, könnte man auf die Idee kommen, dass Biden in 
irgendeiner Form Belohnungen für Bileam-ähnliche Pastoren versprechen könnte, die die treuen 
Christen in der vom Kometen K2 im Sternbild Einhorn angezeigten Zeit verraten sollen. 

die Propheten Israels, welche über Jerusalem weissagen und für dasselbe Gesichte des 
Friedens schauen, obwohl kein Friede da ist, spricht der Herr, Jehova. (Hesekiel 13,16) 

Lies bitte Das Ende des Gemeindezeitalters. Wenn die Christen (vor allem die Protestanten in den USA) 
in der Mitternachtsstunde vom 5. bis 12. März 2023 erwachen, wie es Komet K2 anzeigt,[3] und die 

Weisen mit brennenden Lampen wie im Gleichnis von den zehn Jungfrauen „ausgehen“, dann könnte 
dies Aufmerksamkeit erregen und in der Folge eine Reaktion auf der politischen Bühne provozieren. Die 
Bestimmungen für gemeinnützige Organisationen werden sicherlich die guten Pastoren „belohnen“, 
doch all jenen das Leben schwer machen, die für die Freiheit der Verweigerung der Einbringung von 
künstlichem Genmaterial in den Leibestempel einstehen. 

Obwohl Bileam nach schnödem Gewinn strebte, wurde er von Gott zurückgehalten und konnte nur die 
Wahrheit (d.h. den Segen) über Israel aussprechen. Wenn die Probleme auf den Straßen eines Landes 
so schlimm werden, dass selbst die gekauften Pastoren nicht anders können, als die Wahrheit zu 
verkünden, dann entsprächen sie genau Bileams Typus. Dies ist natürlich nur eine Spekulation, da 
niemand wirklich weiß, wie sich die Zukunft entwickeln wird, aber es fällt sicher nicht schwer, sich 
solche Szenarien vorzustellen. 

Genauer gesagt hatte Bileam in den letzten beiden seiner drei Reden die Stärke Gottes als die eines 
Einhorns bezeichnet und beide Male geschah dies im Zusammenhang mit der Befreiung Israels aus der 
Sklaverei. Heute ist die Versklavung allgegenwärtig, sie hat nur ihre Erscheinungsform verändert. Die 
Vereinigten Staaten von Amerika stehen an vorderster Front im modernen Sklavenhandel, denn sie 
halten die Zügel der Weltreservewährung in ihrer Hand. Durch die Kontrolle des Geldes kontrollieren 
(d.h. versklaven) die USA die Welt – vor allem ihre eigenen Bürger. Es gibt nur einen Ausweg aus diesem 

Dilemma, der im Artikel Bezahlet sie zwiefältig bereits klar dargelegt wurde. 

Somit scheint das Zeichen am Himmel auf die Zeit zu deuten, in der Gott Sein heutiges Volk ebenfalls 
aus der modernen Versklavung befreien wird, so wie Er die Israeliten „mit der Kraft des Einhorns“ aus 
Ägypten geführt hat. Dies ist eine ermutigende Botschaft für Gottes Volk, denn es wird immer 
schwieriger, Gott in einer Welt die Treue zu halten, in der Big Brother einen nicht nur überwacht,[4] 
sondern auch zunehmend die Kontrolle über die Geschicke der Menschen ausübt. 

Die Hörner der Einhörner 
Die Bibel verwendet die Kraft des Einhorns nicht nur zur Veranschaulichung der göttlichen Macht. Der 
nächste Vers, in dem das Rhinozeros erwähnt wird, bezieht sich auf das Familiengeschlecht Josephs, 

dessen Segen letztlich auf denjenigen fällt, der die letzte Generation anführt, um den geistlichen 
Reichtum des Himmels zu empfangen, wie es in Das Geheimnis der Heiligen Stadt – Teil II ausführlich 
dargelegt wurde. Dort heißt es ihn bezüglich: 

Seine Herrlichkeit ist wie eines erstgeborenen Stieres, und seine Hörner sind wie 

Einhornshörner; mit denselben wird er die Völker stoßen zuhauf bis an des Landes Enden. 
Das sind die Zehntausende Ephraims und die Tausende Manasses. (5. Mose 33,17) 

https://archederzeit.eth.limo/#page=636
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=65
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Hier werden Josephs zwei Stämme (bzw. zwei Heere) als zwei Hörner der Macht, die er ausübt, 
beschrieben. Hörner repräsentieren Nationen. Im Kontext der Endzeit (über die die Propheten mehr 
weissagten als über ihre eigene Zeit) deutet dies auf zwei Gemeinden hin, eine größere und eine kleinere. 

Die Gemeinschaft der Großen-Sabbat-Adventisten, die tatsächlich den Segen des Himmels, wie er dem 
Stamm Joseph verheißen wurde, empfangen hat, ist heute eine einzelne kleine Gruppe (ein einzelnes 
Horn), doch die besondere Auferstehung aus Daniel 12,2 ist nicht mehr weit entfernt, in der viele 
erwachen werden, um ebenfalls Erben von Josephs Segen zu werden und sich seinen Reihen als zweites 
Heer[5] anzuschließen. Im Text des Segens selbst (wie oben zitiert) wird prophezeit, dass diese beiden 
Heere am Ende der Welt mit der Kraft des Rhinozeros (d.h. mit göttlicher Kraft) „die Menschen anstoßen“ 

und versammeln werden. 

Zur Zeit der speziellen Auferstehung (am 20. Februar 2024, wie wir annehmen) wird der letzte Mensch 
seine Entscheidung getroffen haben, den Impfstoff entweder anzunehmen oder abzulehnen, was der 
Prüfstein für die Treue zu Gott in unserer Zeit ist. Erst wenn die Guten und Gottlosen vollzählig sind, kann 
die besondere Auferstehung stattfinden. Dann wird sich das „Nashorn“ Josephs von dem heutigen 
einhörnigen Rhinozeros in ein zweihörniges Rhinozeros verwandeln. Wie bei Ephraim und Manasse wird 

auch eines unserer beiden Heere größer sein als das andere. Jene, die während des 
Untersuchungsgerichts im Glauben gestorben sind, werden zahlreicher sein als die heute Lebenden, die 
im übertragenen Sinn zum Stamm Joseph gehören. Die Auferstandenen werden durch das größere Horn, 
also Ephraim, repräsentiert, während die 144.000, die den Tod nicht geschmeckt haben, Manasse 
entsprechen. Diese beiden Hörner gehören allerdings zum selben Tier und haben dieselben 

adventistischen Wurzeln. 

Bevor Israel in Kanaan einzog, wurde es von den fremden Frauen verführt. Durch sexuelle Unmoral 
wurden viele vom Volk vernichtet, bevor es in das Gelobte Land einzog. In den letzten Jahren ist diese 
Verführung durch säkulare Frauen wieder in die Kirche eingedrungen, und zwar in dem Sinn, dass die 
Gemeinden durch weltliche Einflüsse dazu gedrängt wurden, Frauen als Pastorinnen zuzulassen. Damit 
ging die Akzeptanz der LGBT-Ideologie einher. Dies sind die unmoralischen sexuellen Sünden, die seit 

dem Jahr 2015 in den USA und in vielen anderen Ländern als Gesetze verabschiedet wurden. Das sind 
die Ursachen dafür, dass viele gefallen sind und deshalb das himmlische Kanaan nicht betreten können. 

Die Kraft, mit der Gott die Kinder Israel aus Ägypten 
befreite und durch die Wüste führte, zeigte sich bei 
Tag in der Wolkensäule und bei Nacht in der 
Feuersäule. Um Gottes Anweisungen zu befolgen, 

erforderte es disziplinierten Gehorsam seitens des 
gesamten Lagers. Doch oftmals versagten sie, wenn 
sie auf die Probe gestellt wurden, und infolgedessen 
starben viele von ihnen. 

Während dieser Zeit wirkte Gott viele Wunder. Diese 
Wunder kamen aus der Kraft des Nashorns, mit der 

Gott Israel befreite und behütete. Und auch wir dürfen 
ebenso mächtige Wunder erwarten, wenn Gott Sein Volk erneut leitet. Sobald sich Michael erhebt,[6] 
wird sich die Macht Gottes manifestieren. 

Dies wird in einem der Psalmen Davids, in dem auch das Einhorn erwähnt wird, wunderbar zum 
Ausdruck gebracht. Gib Acht darauf, wie oft der Name des Herrn in diesem Psalm genannt wird und wie 

viel Ehre Ihm beigemessen wird! Betrachte dies im Licht des Zeichens des Menschensohnes: 
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(Ein Psalm Davids.) Bringet her dem HERRN, ihr Gewaltigen, bringet her dem HERRN Ehre 
und Stärke! Bringet dem HERRN die Ehre seines Namens; betet an den HERRN im heiligen 
Schmuck! Die Stimme des HERRN geht über den Wassern; der Gott der Ehren donnert, der 
HERR über großen Wassern. Die Stimme des HERRN geht mit Macht; die Stimme des HERRN 

geht herrlich. Die Stimme des HERRN zerbricht die Zedern; der HERR zerbricht die Zedern 
im Libanon. Und macht sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon und Sirjon wie ein junges 
Einhorn. Die Stimme des HERRN sprüht Feuerflammen. Die Stimme des HERRN erregt die 
Wüste; der HERR erregt die Wüste Kades. Die Stimme des HERRN erregt die Hinden und 
entblößt die Wälder; und in seinem Tempel sagt ihm alles Ehre. Der HERR sitzt, eine Sintflut 
anzurichten; und der HERR bleibt ein König in Ewigkeit. Der HERR wird seinem Volk Kraft 
geben; der HERR wird sein Volk segnen mit Frieden. (Psalm 29 LUT1912) 

Dieser Psalm schließt mit der Szene, dass der Herr 
über alles herrscht und Seinem Volk Kraft gibt – was 
wir demnach mit der Zeit in Verbindung bringen 
können, mit der wir uns befassen, in der das Einhorn 

durch den Kometen K2 am Himmel besonders 
hervorgehoben wird. Das Ende dieses Psalms enthält 
eine Verheißung für jene Zeit, wenn der Komet in den 
Orion eintritt, ihn durchquert und Michael aufsteht, 
bis K2 die Krone des Orion erreicht. 

Das bedeutet nicht, dass während dieser Zeit das 

Leben auf der Erde ein Zuckerschlecken sein wird. In 
Psalm 22 wird das Einhorn ebenfalls von David 
erwähnt, ein Psalm, auf den sich Jesus bezog, als Er 
am Kreuz starb. Auch hier sollten wir die Worte im Licht des Zeichens des Menschensohnes betrachten: 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern von meiner Rettung, den 
Worten meines Gestöhns? Mein Gott! Ich rufe des Tages, und du antwortest nicht; und des 

Nachts, und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen 
Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter; sie vertrauten, und du errettetest sie. Zu dir 
schrieen sie und wurden errettet; sie vertrauten auf dich und wurden nicht beschämt. Ich 
aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen Hohn und der vom Volke Verachtete. Alle, 
die mich sehen, spotten meiner; sie reißen die Lippen auf, schütteln den Kopf: „Er vertraut 
auf Jahwe! Der errette ihn, befreie ihn, weil er Lust an ihm hat!“ Doch du bist es, der mich 
aus dem Mutterleibe gezogen hat, der mich vertrauen ließ an meiner Mutter Brüsten. Auf 
dich bin ich geworfen von Mutterschoße an, von meiner Mutter Leibe an bist du mein Gott. 

Sei nicht fern von mir! Denn Drangsal ist nahe, denn kein Helfer ist da. Viele Farren haben 
mich umgeben, Stiere von Basan mich umringt; sie haben ihr Maul wider mich aufgesperrt, 
gleich einem reißenden und brüllenden Löwen. Wie Wasser bin ich hingeschüttet, und alle 
meine Gebeine haben sich zertrennt; wie Wachs ist geworden mein Herz, es ist zerschmolzen 

inmitten meiner Eingeweide. Meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben, und meine Zunge 
klebt an meinem Gaumen; und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben 
mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYmMjHApW5hfuoD6dpNT8KGnrmzyZtChLT4ZwpupsS9wF
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meine Füße durchgraben; alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen mich 
an; Sie teilen meine Kleider unter sich, und über mein Gewand werfen sie das Los. Du aber, 
Jahwe, sei nicht fern! Meine Stärke, eile mir zur Hilfe! Errette vom Schwert meine Seele, meine 
einzige von der Gewalt des Hundes; rette mich aus dem Rachen des Löwen! Ja, du hast mich 

erhört von den Hörnern der Büffel [richtig übersetzt: Hörnern der Einhörner]. 

Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern; inmitten der Versammlung will ich dich 
loben. Ihr, die ihr Jahwe fürchtet, lobet ihn; aller Same Jakobs, verherrlichet ihn, und scheuet 
euch vor ihm, aller Same Israels! Denn nicht verachtet hat er, noch verabscheut das Elend 

des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen; und als er zu ihm schrie, hörte er. Von 
dir kommt mein Lobgesang in der großen Versammlung; bezahlen will ich meine Gelübde vor 
denen, die ihn fürchten. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden; es werden Jahwe 
loben, die ihn suchen; euer Herz lebe immerdar. Es werden eingedenk werden und zu Jahwe 

umkehren alle Enden der Erde; und vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. 
Denn Jahwes ist das Reich, und unter den Nationen herrscht er. Es essen und fallen nieder 
alle Fetten der Erde; vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfahren, und der 
seine Seele nicht am Leben erhält. Ein Same wird ihm dienen; er wird dem Herrn als ein 

Geschlecht zugerechnet werden. Sie werden kommen und verkünden seine Gerechtigkeit 
einem Volke, welches geboren wird, daß er es getan hat. (Psalm 22,1-31) 

Die Erwähnung der Hörner der Einhörner in diesem Psalm markiert den Wendepunkt. Am Anfang des 
Psalms werden prophetisch die Umstände beschrieben, die Jesus am Kreuz ertragen musste. 

 
Gerade dann werden die Hunde erwähnt, und zwar in Anlehnung an das Sternbild des Großen Hundes, 
der das Gebiet heimsucht, an dem die Kometen vorbeiziehen. Dort befindet sich auch der „Hundsstern“ 
Sirius, der von den Ägyptern verehrt wurde. Die „Macht des Hundes“ bezieht sich natürlich auf Satan. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmemFhVExVTniTZp7uNuuzSAioCvcQNiVTSoUDRmdFrPHk
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmemFhVExVTniTZp7uNuuzSAioCvcQNiVTSoUDRmdFrPHk
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmemFhVExVTniTZp7uNuuzSAioCvcQNiVTSoUDRmdFrPHk


 Die Hörner der Einhörner 

Die Kraft des Einhorns Seite 1036 von 1301 

Genau an diesem Punkt ruft der Psalmist Gott an, ihn „aus dem Rachen des Löwen“ zu erretten, weil sein 
Flehen „von den Hörnern der Einhörner“ erhört wurde. Dies ist der Wendepunkt, nach welchem sich 
der Komet zum Orion, der als Sieger über den Löwen dargestellt ist, aufmacht, genau wie in Vers 21 

erfleht wird: „Hilf mir aus dem Rachen des Löwen“. Jesus bezwingt Satan, den verschlingenden Löwen: 

Seid nüchtern, wachet; euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und 
sucht, wen er verschlinge. (1. Petrus 5,8) 

Jesus besiegte durch Sein Opfer am Kreuz den Teufel, wie es im Psalm 22 beschrieben wird. Diese 

Erfahrung ist es, welche die 144.000 auf der Erde erwartet. Sie sind die Christusähnlichen, die dem Lamm 
folgen, wohin es auch geht, und so wie Jesus zu Unrecht verurteilt, gefoltert und gekreuzigt wurde, 
werden auch sie durch die Hand der Gottlosen zu leiden haben. So wird ihre Situation vor dem 
Wendepunkt sein; bevor Michael aufsteht. Die 144.000 werden sich fühlen wie Jesus am Kreuz, vom 
Tode bedroht, verhöhnt, entblößt, und ihre Besitztümer werden ihnen genommen werden. Aber sie 

gehören zu Jesus und die Verheißung des Psalms lautet, dass Er sie erretten werden – Er werden nicht 
zulassen, dass sie durch die Hand des Feindes sterben, den Er am Kreuz bereits besiegt hat. 

Die Zeit ist nicht mehr fern, an dem der Komet das Horn des Einhorns nachzeichnen wird. Doch die Hilfe 
wird wahrscheinlich nicht sofort erkennbar werden. Vom 6. Juli bis zum 14. Dezember 2023 wird 
sicherlich die schwierigste Zeit sein, bevor Michael am 20. Februar 2024 aufstehen wird. Dies wird die 
Zeit der Angst in Jakob sein. Klammere dich an Jesus und vertraue Ihm mit deinem ganzen Wesen. Sei 

unerschütterlich nach dem Prinzip: „störrisch“ in den Augen der Welt. Ab dem Horn des Einhorns – von 
diesem Zeitpunkt an – wird sich alles ändern, denn unser Gott wird mit der Kraft des Einhorns gegen den 
Feind antreten. Doch jener Vers in Psalm 22 steht im Plural: „von den Hörnern der Einhörner“ wird das 
Flehen um Befreiung erhört werden. Wenn viele vereint zusammenkommen, wenn die Kinder des Herrn 
in der Trübsal vereint sind, dann wird Jesus eingreifen. 

Der Zeitraum, den Komet K2 mit seinem hornförmigen Vorstoß in das Sternbild des Einhorns markiert, 

wird durch die Geschichte von den 153 Fischen[7] in Johannes 21 untermauert. Jesus aß an diesem Morgen 
mit den Jüngern ein Fischgericht als ihr tägliches Frühstück aus Seiner Hand. Exakt 153 Tage verbleiben 
vom 14. Dezember 2023 bis zur Begegnung der Heiligen mit ihrem Herrn am 28. Mai 2024, wenn das 
Pendel vom Kometen E3 angeschlagen wird. 

Beim Beginn dieser Zählung sind es genau sieben Jahre seit dem 14. Dezember 2016, dem Wendepunkt, 
der in der Offenbarung der zwei Zeugen Daniels hervorgehoben wurde, als die Verkündigung der zwei 

Zeugen in Sacktuch endete und sich ihr Zeugnis auf die Botschaft des Opfers – das Opfer Philadelphias 
– verlagerte. Es ist sehr passend, dass dieser Wendepunkt in der Geschichte der zwei Zeugen ebenfalls 
mit der Wende der Situation von Gottes Volk im Jahr 2023 übereinstimmt, wie sie durch das Nashorn-
Manöver von Komet K2 angezeigt wird. 

Dieser Wendepunkt wird in der Bibel wie folgt dargestellt: 

Er aber sprach zu ihnen: Werfet das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, und ihr 
werdet finden. Da warfen sie es aus und vermochten es vor der Menge der Fische nicht mehr 
zu ziehen. (Johannes 21,6) 

Beachte, wie dies mit der himmlischen Symbolik harmoniert! 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQnqT81SfGGofMzEKp8cTqGywGhzsbvBCL48MbfKevLYK
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Das vom Kometen K2 gebildete Horn des Einhorns befindet sich tatsächlich „auf der rechten Seite des 
Schiffes“. Es zeigt die Zeit an, in der die große Sammlung in das Reich Gottes stattfinden wird. Und für 
den Fall, dass es irgendeinen Zweifel an der Ausrichtung des Schiffes gibt, macht der Name des 

Sternbildes des Achterschiffes dies deutlich: demnach befindet sich das Einhorn tatsächlich auf der 
rechten Seite des Schiffes. Kannst du erkennen, dass die Symbole im Zeichen des Menschensohnes viel 
tiefgründiger sind als das, was in unserem einleitenden Artikel dargelegt werden konnte, und wie sehr 
diese Botschaften miteinander verknüpft sind? 

Auch Jesus selbst bestätigte diese Zeit der Sammlung, die mit dem Wendepunkt in der Mitte des 
Buchstabens Omega im Sternbild des Einhorns beginnt. Als Er das Ende der Welt beschrieb, sagte Jesus 

Folgendes: 

Denn gleichwie der Blitz ausfährt von Osten und scheint bis gen Westen, also wird die 
Ankunft des Sohnes des Menschen sein. (Matthäus 24,27) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQnqT81SfGGofMzEKp8cTqGywGhzsbvBCL48MbfKevLYK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQnqT81SfGGofMzEKp8cTqGywGhzsbvBCL48MbfKevLYK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVGRVtyW4YFSxRaJe64UgrBVfKqQEzaNycJqj4KcZaFF4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQnqT81SfGGofMzEKp8cTqGywGhzsbvBCL48MbfKevLYK
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Es ist uns seit langem bekannt, dass die Sonne der Beschreibung des „Blitzes“ entspricht, der aus dem 
Osten kommt und bis in den Westen leuchtet. Wendet man diese einfache Analogie in größerem 
Maßstab auf die himmlische Leinwand an, wird der zeitliche Rahmen der Sammlung noch einmal 

deutlich: Die Sonne verlässt das Sternbild des Löwen im himmlischen Osten[8] am 17. September 2023 – 
in den Tagen der Kehrtwende des Kometen K2 – in Richtung des Sternbilds des Stiers im himmlischen 
Westen, wo die Entrückung ansteht und Venus (die die Gemeinde repräsentiert) am 27. Mai 2024 das 
goldene Tor der Ekliptik durchquert. 

Auch Jesus hat dies mit den folgenden Worten angedeutet: 

Ich sage euch aber, daß viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak 

und Jakob zu Tische liegen werden in dem Reiche der Himmel, (Matthäus 8,11) 

Verse wie dieser erhalten eine weit größere Bedeutung, wenn sie im Licht der Wiederkunft Christi und 
der himmlischen Symbolik verstanden werden. 

In der Fortsetzung von Matthäus 24 wird ein weiteres Rätsel in diesem Zusammenhang gelöst: 

Denn wo irgend das Aas ist, da werden die Adler versammelt werden. (Matthäus 24,28) 

Es ist allgemein anerkannt, dass „Adler“ sich nicht auf Geier wie in der deutschen Schlachterbibel des 
Jahres 2000 beziehen, und wenn Jesus sich nicht geirrt hat, dann hat Er auch nicht von Bussarden 

gesprochen, die über einem toten Kadaver am Straßenrand kreisen. Adler symbolisieren Engel oder 
Boten Gottes, was bedeutet, dass es sich bei dem Kadaver nicht um ein Aas handelt, sondern um eine 
heilige Opferkreatur, die von priesterlichen Amtsträgern umgeben ist. Dies ist genau das, was der 
Himmel am Ende des Zeichens des Menschensohnes am 4. Juni 2024 verkündet, wenn die 144.000 zu 
ihrer Krönung am gläsernen Meer angekommen sein werden. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVGRVtyW4YFSxRaJe64UgrBVfKqQEzaNycJqj4KcZaFF4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVGRVtyW4YFSxRaJe64UgrBVfKqQEzaNycJqj4KcZaFF4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTF8w5NZuYNGCHhmpMW1SjE715FwzJFbPVM7LUPUfu74L
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVGRVtyW4YFSxRaJe64UgrBVfKqQEzaNycJqj4KcZaFF4
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An diesem besonderen Tag kannst du die sieben Himmelskörper im Sternbild des Stiers sehen. Von 
rechts nach links sind dies: Uranus, der Mond, Jupiter, Merkur, die Sonne, Venus (von der Sonne 
verdeckt) und Komet K2, der gerade in die kleine „Halbinsel“ eintritt, die den Kopf des Orion berührt. 

Nach dem 4. Juni 2024 wird die perfekte Anzahl von sieben (7) „Adlern“ bzw. „Engeln“, wie sie in der 
Offenbarung genannt werden, am symbolischen Aas des Stiers versammelt sein, in der Konstellation, 
die den Brandopferaltar darstellt. Da alle Opfer auf dem Altar Gottes auf Christus hinweisen, wollen wir 
immer auf Ihn schauen, uns an Seinen Zeichen erfreuen und Ihn für die Erlösung preisen, die allein Er 
erwirkt hat. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTF8w5NZuYNGCHhmpMW1SjE715FwzJFbPVM7LUPUfu74L
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTF8w5NZuYNGCHhmpMW1SjE715FwzJFbPVM7LUPUfu74L
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTF8w5NZuYNGCHhmpMW1SjE715FwzJFbPVM7LUPUfu74L


 Die Spitze des Horns des Einhorns 

Die Kraft des Einhorns Seite 1040 von 1301 

Die Spitze des Horns des Einhorns 
Trotz der Fülle an geistlichen Erkenntnissen, die bisher mit dem Einhorn-Aspekt des Zeichens des 

Menschensohnes verbunden waren, haben wir das vielleicht offensichtlichste Detail noch nicht 
untersucht: die Spitze des „Horns“, das durch die Flugbahn des Kometen gebildet wird: 

 
Es ist schon eine erstaunliche Leistung der Vorsehung, dass die Flugbahn des Kometen K2 in dieser 
Konstellation eine ausgeprägte scharfe Kehrtwende vollführt, und damit aussieht, wie das breit 
angelegte Horn eines Rhinozeros. Nicht nur, dass die Bahn des Kometen vom 30. August bis zum 20. 

Oktober 2023 einen beinahe unerkennbar engen „Knoten“ bildet, sondern auch, dass die Spitze der Bahn 
am 25. September erreicht wird – acht volle Jahre nach der blasphemischen Rede des Papstes vor der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen, in der er sein Dogma für die Regeneration der Umwelt, 
die Umverteilung des Vermögens, die Beendigung des Krieges und die Verwirklichung universeller 
Brüderlichkeit darlegte.[9] Zwischen den Zeilen dieser vorgeblich hehren Ziele sind die schrecklichen 
Auswirkungen zu erkennen, die sich bereits heute abzeichnen: Entvölkerung (zur Regeneration der 

Umwelt), finanzielle Sklaverei (durch Umverteilung des Vermögens), bedingungsloser Gehorsam (zur 
Beendigung des Krieges) und genetische Veränderung (für universelle Brüderlichkeit). Jene, die unsere 
Artikel verfolgen, sollten diese kurzen Gegenüberstellungen verstehen, aber um die Sache kristallklar zu 
machen, wollen wir einige seiner konkreten Worte in seiner Rede vor der UN unter die Lupe nehmen. 

Unter Berufung auf seinen verstorbenen Vorgänger Benedikt XVI. erkannte er an, dass der Mensch 
aufgrund der Art seiner Schöpfung an die physikalischen Gesetze gebunden ist: 

„... der Mensch ist nicht nur sich selbst machende Freiheit. Der Mensch macht sich nicht selbst. 
Er ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur…“ [Bundestag.de] 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSv95oF3jghqV2h7ZJz8HXbe2MgLxCi9PxEVNKBC7odg8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSv95oF3jghqV2h7ZJz8HXbe2MgLxCi9PxEVNKBC7odg8
https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/gastredner/benedict/rede-250244
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSv95oF3jghqV2h7ZJz8HXbe2MgLxCi9PxEVNKBC7odg8
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Anschließend erläuterte er, wie die Struktur der Autorität Gottes über den Menschen durch das von ihm 
genannte Naturgesetz im Zusammenhang mit der Souveränität des Menschen über den Planeten 
verwirklicht wird.[10]  

Die Schöpfung ist kompromittiert, „wo wir selbst das letzte Wort haben... Der Missbrauch der 
Schöpfung beginnt, wenn wir keine Instanz mehr über uns anerkennen, wenn wir nichts anderes 
mehr sehen als uns selbst“. [übersetzt, siehe Fußnote 9] 

Diese Erklärung besagt, dass die Natur (die Umwelt) beeinträchtigt wird, wenn die Menschheit die 
Autorität Gottes nicht mehr anerkennt. Wer an Gott glaubt (bzw. glaubt, dass der Papst an Gott glaubt), 
könnte beim Lesen dieser Worte zunächst den Eindruck gewinnen, dass sie in Aufrichtigkeit gesprochen 
wurden. Entspricht es nicht der Wahrheit, dass die Schöpfung in Gefahr ist, wenn der Mensch das letzte 
Wort hat und Gott nicht mehr als über ihm stehend anerkennt und keine andere Autorität über sich sieht? 
Darüber hinaus fährt er fort: 

Der Schutz der Umwelt und der Kampf gegen die Ausgrenzung erfordern daher die Anerkennung 
eines moralischen Gesetzes, das in die menschliche Natur selbst eingeschrieben ist, das den 
natürlichen Unterschied zwischen Mann und Frau und die absolute Achtung vor dem Leben in 
allen seinen Stadien und Dimensionen einschließt. [übersetzt, siehe Fußnote 9] 

Auf welches moralische Gesetz bezieht sich Papst Franziskus hier? Er erklärt es selbst, indem er andeutet, 
dass das (natürliche) moralische Gesetz des menschlichen Charakters und Verhaltens die menschliche 
DNS ist. Er sagt, dass es das Gesetz ist, das „in die menschliche Natur“ (in jeder Zelle des Körpers) 
eingeschrieben ist, das den „natürlichen Unterschied zwischen Mann und Frau“ (das 

Geschlechtschromosom) einschließt und das jeden Aspekt der Entwicklung des Lebens „in all seinen 
Stadien“ (von der Empfängnis bis zum Tod) und seinen „Dimensionen“ (sowohl geistlich als auch 
physisch) regelt. Mit diesen Worten sagte der Papst am 25. September 2015, dass die Natur intakt ist, 
wenn die DNS so unversehrt ist, wie Gott sie geschaffen hat. Wenn aber der Mensch Gott missachtet 
und das letzte Wort darüber haben möchte, die von Gott geschaffene DNS „missbrauchen“ zu dürfen, 
dann ist die gesamte Schöpfung gefährdet und die Welt droht in einer ökologischen Katastrophe zu 

enden. 

Mit seinen intelligenten und aufschlussreichen Worten könnte man 
fast meinen, dass er ein Heiliger sei. Doch er wird sehr leicht entlarvt. 
Der Autor des meistverkauften Science-Fiction-Romans aller Zeiten, 
der sich ausgiebig mit dem Thema des menschlichen Überlebens 
befasst hat, formulierte es folgendermaßen: 

Stimmen die Taten mit den Worten überein? Dies ist dein 
Maßstab für Vertrauenswürdigkeit. Beschränke dich nie auf 
die Worte allein. (Frank Herbert) [übersetzt] 

Lass uns einmal die Vertrauenswürdigkeit von Papst Franziskus 
messen, ok? Stimmen seine Taten mit seinen Worten überein? 
Zunächst einmal hat er selbst keine Skrupel davor, sich synthetische 
genetische Instruktionen in seinen eigenen Körper injizieren zu lassen; 
also hat er persönlich dem Schöpfer den Rücken gekehrt und ermutigt 

andere vehement dazu, dies ebenfalls zu tun. Und was ist mit dem 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPUK8S6XCKxVoq2bfrLhiVcqHTk323BenPcu5iNoxS7L9
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Gesetz des natürlichen Unterschieds zwischen Mann und Frau? Die Presse ist voll von seinen 
widersprüchlichen Aussagen: Papst: Homosexualität „kein Verbrechen, aber eine Sünde“. 

Unterscheiden sich also Verbrechen und Sünde? 

Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr 
oder darüber bedroht sind. (Google) 

Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. 

(1. Johannes 3,4) 

Der Unterschied zwischen Verbrechen und Sünde ist nur eine Frage des Gesetzes, um dessen Einhaltung 
es geht. Wenn es sich um Gottes Gesetz handelt, wird seine Übertretung als Sünde bezeichnet. Betrifft 
es das Gesetz des Menschen, wird die Übertretung als Verbrechen eingestuft. Der Papst fordert also, 

dass die Kirche die Übertretung des göttlichen Gesetzes akzeptieren soll, während die Übertretung des 
menschlichen Gesetzes strafbar bleibt. Wird damit nicht dem Menschen anstelle von Gott „das letzte 
Wort“ zugestanden? 

Es genügt zu sagen, dass seine Worte und seine Handlungen nicht übereinstimmen und er daher als 
Autor bzw. Urheber moralischer Richtlinien unglaubwürdig ist. Was noch schlimmer wiegt, ist, dass 

seine eigenen Worte seine Handlungen geradezu teuflisch erscheinen lassen. Unter seiner Agenda haben 
sich zwei Drittel der Weltbevölkerung in die „Bruderschaft“ von sich selbst verändernden Lebewesen 
eingereiht, die sich in etwas anderes „fort-“ bzw. „weiterentwickelt“ haben als in das, als was sie der 
Schöpfer geschaffen hat. 

Es ist wahr, dass wir als geistliche Wesen geschaffen wurden und es ist auch unerlässlich, dass wir 
geistlich fortschreiten und uns entwickeln. Das ist der Grund, warum Jesus am Kreuz gestorben ist – 

nicht, damit wir in der Sünde verharren, sondern damit wir durch die Betrachtung Seines Charakters 
verändert werden. Dies ist die Botschaft von der Rechtfertigung durch den Glauben, von der der 
Römerbrief kündet und die im Zeichen des Menschensohnes vollständig zum Ausdruck kommt, wie du 
in den kommenden Artikeln noch tiefergehend entdecken wirst. 

Darüber hinaus ist es sogar wahr, dass der geistliche Zustand eines Menschen seinen physischen Körper 
beeinflusst. Die DNS ist eine wunderbare und erstaunliche Einrichtung, deren Komplexität sich unserer 

Erkenntnis entzieht. Sie wandelt sich um und aktiviert verschiedene Teile des Genoms, um 
unterschiedliche Stoffwechselprozesse zu ermöglichen, je nach den jeweiligen körperlichen und 
geistlichen Bedürfnissen des Körpers. Studien belegen, dass eine geistlich/psychologische Veränderung, 
die ein Mensch erfährt, sich auch auf die DNS auswirken kann. Eine solche Studie aus dem letzten 
Jahrzehnt kommt zu folgendem Schluss: 

Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse zeigen – zum ersten Mal in vivo – einen Zusammenhang 
zwischen traumatischem Stress und DNS-Schäden auf; sie belegen auch Veränderungen auf 
molekularer Ebene, d.h. der Integrität der DNS, nach psychotherapeutischen Interventionen.[11] 

Als Christen befürworten wir keine Psychotherapie, denn unser einziger „Therapeut“ ist der Große Arzt, 
Jesus Christus. Im Gebet, in der Gemeinschaft mit Ihm an einem stillen Ort, erhalten wir die geistliche 
Heilung, die wir benötigen. Niemand sonst hat den perfekten Charakter, der durch die perfekte DNS 
repräsentiert wird, die allein als Ausgangsmaterial für den DNS-Reparaturprozess geeignet ist. Ohne 
Christus wird jeder derartige Versuch fehlschlagen. 

https://www.queer.de/detail.php?article_id=44472
https://www.google.com/search?q=definiere+Verbrechen
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Nicht nur der Geist wirkt sich auf den Körper aus, 
sondern auch umgekehrt: Körperliche Veränderungen 
wirken sich auf den Geist und die Seele aus. Ein 

drastisches Beispiel dafür ist, dass Drogen (z.B. 
Psychopharmaka oder psychedelische Drogen) über 
einen physikalisch-chemischen Mechanismus im 
Körper auf mentale Prozesse und geistliche Zustände 
einwirken. Dies ist zwar ein drastisches Beispiel, aber 
das gleiche Prinzip gilt auch für die alltäglichen 

körperlichen Gesundheitsgewohnheiten, die sich 
ebenfalls auf die geistliche Gesundheit des Menschen 
auswirken.[12]  

In einem erweiterten Kontext stellt sich für Christen, die sich noch nicht entschieden haben, die Frage, 
ob es Gott zur Ehre gereicht, den physischen Körper zu hacken, indem man eine vom Menschen 
geschaffene genetische Programmierung vornimmt. Ist dies nicht eine Umgehung des natürlichen 

Gesetzes, das der Schöpfer festgeschrieben hat, und ein bequemer Weg zur Selbstoptimierung, anstatt 
sich anzustrengen, um die eigenen geistlichen und körperlichen Probleme zu überwinden? 

Eine endgültige Entscheidung: Leben oder Tod 
Wir befinden uns an einem einmaligen Punkt in der Geschichte des Menschengeschlechts. Dies ist die 

Generation, in der die zweite Eva vor dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse steht. Obwohl sie 
Jahrtausende Zeit hatte, die Natur der Frucht zu prüfen und sich abzuwenden, hat sich der Großteil der 
Menschheit wie die erste Eva entschlossen, die verbotene Frucht zu essen und zu sterben. Eva wurde 
getäuscht und glaubte der Schlange mehr als Gott, doch jetzt gibt es keinen Grund mehr, sich täuschen 
zu lassen. Dennoch haben sich Milliarden von Menschen für die Weisheit des Menschen entschieden 

und das Gebot Gottes missachtet, indem sie die verbotene Frucht des rein menschlichen fehlbaren 
Wissens in den allerheiligsten Teil ihres Körpers aufgenommen haben: in ihr eigenes Erbgut. 

aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen; denn 
welches Tages du davon issest, wirst du gewißlich sterben. (1. Mose 2,17) 

Und die Schlange sprach zu dem Weibe: Mit nichten werdet ihr sterben! Sondern Gott weiß, 
daß, welches Tages ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie 
Gott, erkennend Gutes und Böses. (1. Mose 3,4-5) 

Dass der Mensch der Designer seiner eigenen DNS sei, war die Einflüsterung der Schlange vom ersten 
Tage an gewesen, als sie dem Menschen die Fähigkeit versprach, zwischen Gut und Böse unterscheiden 
zu können. Kann ein Mann oder eine Frau wissen, ob ein bestimmtes genetisches Fragment im Körper 
Gutes oder Böses bewirken wird? Indem die Schlange Eva dazu verführte, Gott ungehorsam zu sein, und 
darüber hinaus sogar mit Adams Einwilligung, brachte die Schlange nicht nur den Tod in die Welt, 
sondern sie führte die Welt auch auf den Weg der Degeneration, die zu genau dem schlechten Zustand 

der menschlichen Gesundheit (körperlich und geistlich) geführt hat, unter dem die Welt heute leidet. 

Das einzige Heilmittel, das Adam und Eva gegeben wurde, ist das Blut Jesu Christi, symbolisiert durch 
das Tier, das getötet wurde, um ihre nackten Körper zu bekleiden. Nur der vollkommene Charakter 
Christi, der durch die DNS in Seinem Blut repräsentiert wird, kann das Heilmittel für sechstausend Jahre 
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der Degeneration zur Verfügung stellen und das ewige Leben für jene wiederherstellen, die es durch den 
Kompromiss mit der Schlange, dem Satan, verwirkt hatten. 

Die Entscheidung ist nun endgültig und der Druck, sich gegen Gott zu wenden, wird sich gegen jene 

verschärfen, die noch unbefleckt sind. Doch wenn wir das Zeichen des Menschensohnes betrachten, 
sehen wir all dies genau dargestellt und niemand braucht sich täuschen zu lassen. Blicke nur nach oben. 

 
Siehe dort Jesus im Orion als das Lamm, das von Anbeginn der Welt geschlachtet wurde; siehe Ihn im 
Eridanus als dem Fluss der ZEIT, in dem Sein Blut mit Seiner sündenreinigenden DNS fließt; und siehe 
Ihn in der Pendeluhr, die die Zeit anzeigt, zu welcher Er wiederkommt, um die Erlösten vom Fluch der 
Sünde zu befreien, der auf ihren Körpern lastet. Jesus ist die WAHRHEIT. 

Jesus sprach nun zu den Juden, welche ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Worte 
bleibet, so seid ihr wahrhaft meine Jünger; und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die 
Wahrheit wird euch frei machen. (Johannes 8,31-32) 

In einer schrecklichen Warnung an die Gesundheitseinrichtungen einer der von Gott am meisten 

bevorzugten Gemeinden wurden die folgenden Worte in einem Brief an ihre Ärzteschaft gerichtet, um 
sie aufzufordern, die Lügen Satans zurückzuweisen, selbst wenn sie vom Leiter ihrer Einrichtung selbst 
kämen, und stattdessen die Stimme zu erheben und Gottes Wort treu zu bleiben: 

Lasst euch nicht täuschen; viele werden vom Glauben abfallen, weil sie verführerischen Geistern 
und Lehren des Teufels Beachtung schenken. Wir haben jetzt das Alpha dieser Gefahr vor uns. 

Das Omega wird von überraschender und erschreckender Art sein. {FG1 208.4} 

Das „Alpha“, auf das sie sich bezog, war nichts anderes als ein Buch mit subtilen pantheistischen 
Andeutungen gewesen. Es war ein geistlicher Kompromiss nach dem Motto „ihr werdet sein wie Gott“. 

Doch das „Omega“, zu dem es herangereift ist, ist die Korrumpierung des Körpers selbst, die zum Tode 
führt. Es ist genau wie bei Adam und Eva, die der Schlange folgten. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbVRSk51asVZBEFxK3XUbG1op3w5g34J5zesi4jNAJnjp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbVRSk51asVZBEFxK3XUbG1op3w5g34J5zesi4jNAJnjp
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1833
https://egwwritings.org/read?panels=p623.1244&index=0#highlight=623.1244|0
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbVRSk51asVZBEFxK3XUbG1op3w5g34J5zesi4jNAJnjp
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Zu dieser Zeit, in der wir die Signatur des Alpha und des Omega am Himmel erblicken, erleben wir auch 
den Omega-Abfall, der seinen Ursprung in der Alpha-Lehre hatte, vor der Gott gewarnt hat. Und die 
Kirche, die am eindringlichsten gewarnt wurde,[13] hat die COVID-19-Impfungen am meisten gefördert 

und hilft bei deren Verabreichung. Da sich der Kreis von den tödlichen Alpha-Irrlehren nun hin zum 
Omega-Abfall geschlossen hat, ist es da verwunderlich, dass das Oberhaupt der gewarnten Kirche und 
Papst Franziskus so eng beieinander stehen [Englisch]?[14] Die Gleichschaltung dieser beiden Kirchen ist 
ein weiterer Beweis dafür, dass wir uns am Ende der Welt befinden: die Zeit des Omega-Abfalls ist 
gekommen. 

Welch größeren Glaubensabfall könnte es geben, als 

dass ein geschaffenes Wesen seine genetische 
Identität als Sohn Gottes absichtlich entstellt, damit 
der Mensch zu seinem eigenen Schöpfer wird? Genau 
dies drückt Papst Franziskus mit dem Logo für seinen 
Besuch in der Demokratischen Republik Kongo aus. Er 
zeigt, dass er anstelle des Flusses des Lebens im 

Himmel, der zwischen den „ewigen Hügeln“ der 
Uhrenkonstellationen und dem Baum des Lebens 
fließt, sein eigenes schlangenförmiges Wasser 
feilbietet, das durch den Genuss der Frucht des 
Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse verschmutzt 

ist.[15] Damit erklärt er sich selbst zum Schlangenträger 
des gleichnamigen Sternbilds. Mit den drei Farben der 
Landesgrenze bekundet er seine Absicht, die drei abrahamitischen Religionen in einer gemeinsamen 
Nation zu vereinen. 

Der eigentliche dritte Tempel, der demnächst eingeweiht wird, befindet sich womöglich nicht auf dem 
Tempelberg in Jerusalem, sondern in Abu Dhabi mit dem Abrahamitischen Familienhaus. Die drei 

Religionen der Juden, Muslime und Christen werden durch die drei „glücklichen Menschen“ 
repräsentiert, die in durchscheinenden Rot-Orange-Tönen als Flamme dargestellt sind, um das Kreuz zu 
verbrennen, so wie einst die Kirche die Märtyrer des letzten Jahrtausends auf dem Scheiterhaufen 
verbrannte. Wie also zerstört Papst Franziskus heute das Kreuz? Mit der Förderung der Impfung und dem 
damit verbundenen Akt der Auslöschung der Kinder Abrahams aus dem Stammbaum Christi, steht er 
im Widerspruch zu dem Glauben, der den geistlichen Vater inspirierte, den er zu ehren vorgibt. Es war 

Abraham, dem Gott nicht nur irgendeinen Sohn versprach – nicht nur einen Sohn von einer Sklavin 
stellvertretend für die Werke des Menschen –, sondern einen ihm ebenbürtigen Sohn von seiner Frau. 
Es ging um den Samen. Es handelte sich um die Genetik. Abraham zog in Isaak einen gläubigen Samen 
auf – mit einem Glauben, der bereit war, sein Leben zu geben, wenn es gemäß dem Willen Gottes 
notwendig wäre, so wie es auch Jesus tat. Es ging um die Abstammung des kommenden Erlösers. Jene, 
die sich mit künstlicher DNS impfen lassen, sind nicht mehr Erben des Glaubens Abrahams, sondern 

geistliche Sklaven und Sklavinnen, die das Reich Gottes ebenso wenig erben werden wie die Ismaeliten 
das Land Kanaan. 

Bist du nun erstaunt, wenn du bedenkst, wie viele Informationen in den Symbolen des Zeichens des 
Menschensohnes enthalten sind? Und dies war nur einer der Tieftauchgänge in eine einzige 
Konstellation, nämlich die des Einhorns, die scheinbar nur wenig mit der Bibel zu tun hat! Und doch 

haben es die Kometenbahnen zum Leben erweckt, um Licht darauf zu werfen, wie und wann Gott mit 

http://adventmessenger.org/the-vatican-released-a-photo-showing-pope-francis-and-ted-wilsons-billboards-next-to-each-other-in-the-democratic-republic-of-the-congo/
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unbändiger Kraft gegen Seine Feinde zur Befreiung Seines Volkes kämpfen wird. Und nicht nur das, denn 
Er zeigt mit der Zielgenauigkeit des Horns des Kometen K2 genau an, wen Er mit diesem Horn aufspießen 
wird. 

Wie groß sind deine Werke, Jehova! sehr tief sind deine Gedanken. Ein unvernünftiger 
Mensch erkennt es nicht, und ein Tor versteht solches nicht. (Psalm 92,5-6) 

Die grafische Symbolik am Himmel lässt keinen Zweifel daran, dass dies Krieg bedeutet! Im nächsten 
Artikel wirst du an der Propaganda des Feindes erkennen können, wer das meistgehasste Ziel seiner 

Machenschaften ist. Wir sind aufgerufen, die Waffenrüstung Gottes anzulegen, um im Glauben zu 
kämpfen, nicht etwa in sinnlosen Kriegen mit menschlichem Blutvergießen, sondern im Krieg, der gegen 
den Verstand und den Geist geführt wird, um der Menschheit die Verheißung des ewigen Lebens zu 
rauben und die menschliche Rasse durch die Entstellung ihrer menschlichen Identität, individuell und 
gemeinschaftlich, vom Weg zum Himmel abzubringen. 

Gott ruft Sein Volk dazu auf, stark wie Er zu sein. Seine Stärke soll unsere Stärke sein. 

Aber mein Horn wird erhöht werden wie eines Einhorns, und ich werde gesalbt mit frischem 
Öl. Und mein Auge wird seine Lust sehen an meinen Feinden; und mein Ohr wird seine Lust 
hören an den Boshaften, die sich wider mich setzen. (Psalm 92,10-11 LUT1912) 

In den Reihen des Herrn zu kämpfen, entspricht dem Verständnis von Offenbarung 19, in der von den 
Heeren des Herrn die Rede ist, die ihrem Hauptmann in unbefleckten Kleidern folgen: 

Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit 
weißer, reiner Leinwand. (Offenbarung 19,14) 

Diese müssen in der letzten Schlacht, die für die Gottlosen in einem Feuersee enden wird, mit aller Kraft 
kämpfen. 

Da werden die Einhörner samt ihnen herunter müssen und die Farren samt den gemästeten 
Ochsen. Denn ihr Land wird trunken werden von Blut und ihre Erde dick werden von Fett. 

Denn das ist der Tag der Rache des HERRN und das Jahr der Vergeltung, zu rächen Zion. 
Da werden Edoms Bäche zu Pech werden und seine Erde zu Schwefel; ja sein Land wird zu 

brennendem Pech werden, (Jesaja 34,7-9 LUT1912) 
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1. Geo.de – Das Einhorn - Die Wahrheit hinter dem Mythos ↑ 
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Artikelserien Der übergebene Bund und Gehet aus, Ihm entgegen dargelegt und erläutert. ↑ 

4. Patrick Breyer – Chat-Kontrolle: Der CSEM-Scanner-Vorschlag der EU [Englisch] ↑ 

5. Siehe Zwei Heere. ↑ 

6. Daniel 12,1-2 – Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines 
Volkes steht; und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine 
Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, der im 
Buche geschrieben gefunden wird. Und viele von denen, die im Staube der Erde schlafen, werden 
erwachen: diese zu ewigem Leben, und jene zur Schande zu ewigem Abscheu. ↑ 

7. Weitere Informationen sind auf unserer Website unter dieser Stichwortsuche zu finden. ↑ 
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beurkundet die Wiederkunft erklärt. ↑ 

9. TIME – Transkript: Lies die Rede, die Papst Franziskus vor den Vereinten Nationen gehalten hat 
[Englisch] ↑ 

10. 1. Mose 1,26 – Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem 
Gleichnis; und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels 
und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt! ↑ 

11. Karger – Auswirkungen von Psychotherapie auf die Akkumulation von DNS-Strangbrüchen infolge 
von traumatischem Stress [Englisch] ↑ 

12. Hilfreiche Perspektiven für die Gesundheit von heute findest du im Artikel Die Agrar-Apokalypse. ↑ 

13. Lies den ganzen Brief, aus dem das obige Zitat stammt. ↑ 

14. Beachte hierzu auch dieses Signalfoto in einem Artikel auf der vatikanischen Nachrichten-Website, 
das das Logo der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten neben Papst Franziskus zeigt. ↑ 

15. Dies wird besonders buchstäblich, wenn man bedenkt [Englisch], dass die Wasserversorgung eine 
wahrscheinliche Quelle für die Verbreitung von Covid ist, das dem Schlangengift genetisch sehr 
ähnlich [Englisch] ist. ↑ 
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n diesem Artikel untersuchen wir die Symbolik des Sternbilds des Hasen in Bezug auf das Zeichen des 
Menschensohnes, das in Das Zeichen ist erschienen bereits vorgestellt wurde. Oberflächlich 

betrachtet ist der Hase ein eher unpassendes Symbol für ein so heiliges Thema wie die Signatur von 
Alpha und Omega. Doch wie in Die Kraft des Einhorns ersichtlich wurde, offenbart Gott wichtige Aspekte 
der letzten Schlacht – vor allem solche, die Seinem Volk in der letzten Trübsal Trost und Ermutigung 
spenden werden. Genau aus diesem Grund sagte uns Jesus: 

Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blicket auf und hebet eure Häupter empor, 
weil eure Erlösung naht. (Lukas 21,28) 

Wenn wir uns die von den Kometen gezeichnete Signatur genau ansehen, ist nicht zu übersehen, dass 
sich die Kometenbahnen sehr auffällig im Sternbild des Hasen überkreuzen. 

I 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmemFhVExVTniTZp7uNuuzSAioCvcQNiVTSoUDRmdFrPHk
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Noch erstaunlicher ist es, dass die Bahnen dieser Kometen innerhalb von nur zwei Wochen den 
Kreuzungspunkt erreichen. Die Kometen befinden sich in diesem Zeitraum nahe beieinander. E3 erreicht 
am 26. Mai 2023 (im unteren Bild links) und K2 am 9. Juni 2023 (im unteren Bild rechts) die Kreuzung. 

 
Dieser Zeitraum beginnt am Gedenktag der Ruhe Christi im Grab nach Seiner Kreuzigung am Freitag, 
dem 25. Mai 31 n.Chr.,[1] bevor Er am Sonntag, dem 27. Mai, auferstand. Dieser Gedenktag liegt exakt ein 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaP5XVux1rZGboj5EudYFGybeFsicbckLUb46rT5Pekrj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaP5XVux1rZGboj5EudYFGybeFsicbckLUb46rT5Pekrj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaP5XVux1rZGboj5EudYFGybeFsicbckLUb46rT5Pekrj
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Jahr vor der Entrückung am 27. Mai 2024, also kurz bevor Komet E3 das Pendel der Uhr anschlägt, was 
die Zerstörung dieser Welt bedeutet. 

Was hat aber der Hase mit diesem wichtigen Zeitraum zu tun? Wenn zwei Kometen sich kreuzen, stellt 

dies sicherlich ein Anzeichen für eine Konfrontation dar. Das deutet auf eine Schlacht hin, die mit dem 
Beginn des ein Jahr andauernden „Tages“ des Herrn übereinstimmen sollte. 

Gemäß Constellations of Words [Englisch] heißt es: 

... die frühen Araber bezeichneten die Hauptsterne – Alpha, Beta, Gamma und Delta – als Al 
Kursiyy al Jabbar und Al 'Arsh al Jauzah, den Stuhl des Riesen (Orion) und den Thron des Jauzah 
(Orion).[2] [übersetzt] 

Man beachte, dass die arabische Bezeichnung Kursiyy korrekterweise auf einen Fußschemel[3] deutet, 
während 'Arsh auf einen Thron verweist. Ähnlich wie bei den arabischen Namen der Sterne des Hasen 
wird in der Bibel oftmals gleichzeitig auf den Thron Gottes und Seinen Fußschemel verwiesen: 

So spricht Jehova: Der Himmel ist mein Thron, und die Erde der Schemel meiner Füße. 
Welches ist das Haus, das ihr mir bauen könntet, und welches der Ort zu meiner Ruhestätte? 
(Jesaja 66,1) 

Im Kontext mit dem großen und schrecklichen Tag des Herrn lenkt dies die Aufmerksamkeit auf den 

folgenden Vers: 

Jehova sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum 
Schemel deiner Füße! (Psalm 110,1) 

Auch hier wird auf den Thron und den Fußschemel verwiesen. Dem Herrn (Jesus) ist es gegeben, auf 
dem Thron im Himmel zu „sitzen“, während Seine Feinde auf der Erde Sein Fußschemel sind. Dieser Vers 
gibt noch einen weiteren Hinweis: Es heißt, dass Er sitzen wird BIS zu einer bestimmten Zeit, nämlich 
wenn Seine Feinde zum Schemel Seiner Füße gelegt werden. 

Denn er muß herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. (1. Korinther 15,25) 

Dies bedeutet, dass Michael (Jesus) innerhalb dieses Jahres „aufstehen“ wird, wie es im Buch Daniel 
heißt: 

Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes 
steht; und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine 

Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, 
der im Buche geschrieben gefunden wird. (Daniel 12,1) 

Dies bestätigt, was in Der verwüstende Greuel über die am 20. Februar 2024 beginnende Zeit der 
Trübsal, dergleichen nicht gewesen ist, dargelegt wurde. Was den Zeitpunkt des Kometendurchgangs 

im Hasen betrifft, so deutet die Aussage, dass die Feinde wie ein Schemel unter Seine Füße gelegt 
werden, darauf hin, dass sich das Blatt zu Gunsten von Gottes Volk gewendet haben wird. Sie werden 
die Oberhand gewinnen, während die Gottlosen zu Boden gestürzt werden. Erst dann kann der Herr 
Seine Braut entrücken und Sein Königreich aufrichten, wie es seinerzeit bei David der Fall war: 

Du weißt ja, daß mein Vater David nicht vermochte, dem Namen Jehovas, seines Gottes, ein 
Haus zu bauen, wegen der Kriege, mit welchen sie ihn umgaben, bis Jehova sie unter seine 

Fußsohlen legte. (1. Könige 5,3) 
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Christus kommt, um Sein himmlisches Königreich aufzurichten, wie es von Daniel prophezeit wurde: 

Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches 
ewiglich nicht zerstört, und dessen Herrschaft keinem anderen Volke überlassen werden wird; 
es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen: (Daniel 

2,44) 

Nun können wir die volle Bedeutung des Hasen (oder Kaninchens) verstehen, welches ein unreines Tier 
ist. Es repräsentiert die gottlosen Menschen und Völker der Erde, die Gott unter die Füße der Gerechten 

legen wird, bis sie letztendlich zu Asche unter ihren Füßen werden: 

und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden Asche sein unter euren Fußsohlen 
an dem Tage, den ich machen werde, spricht Jehova der Heerscharen. (Maleachi 4,3) 

Ein Vorgeschmack auf das große Endzeitfeuer wird uns bereits in der Offenbarung gegeben: 

Und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen 
vor ihm tat, durch welche er die verführte, welche das Malzeichen des Tieres annahmen und 
die sein Bild anbeteten, - lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit 
Schwefel brennt. (Offenbarung 19,20) 

Wir werden in einem künftigen Artikel ausführlicher auf diesen Vers eingehen, doch im Zusammenhang 
mit dem Hasen ist es bezeichnend, dass Kaninchen stark mit dem Verlangen nach sexueller Befriedigung 
assoziiert werden – zweifellos die Hauptmotivation für die LGBT-„Bewegung“. Die gleichgeschlechtliche 
Ehe stellt das Bild des Tieres im Gegensatz zum Bild Gottes dar und die führenden Nationen, die Gesetze 
zur Förderung dieses sündhaften Verhaltens erlassen haben, wie im Jahr 2015 die abgefallene 

protestantische Nation der Vereinigten Staaten von Amerika, werden durch Feuer gereinigt werden. 

Um es auf den Punkt zu bringen: Das von den Kometen gebildete X im Sternbild des Hasen erinnert stark 
an das große X über den Vereinigten Staaten, das von zwei Sonnenfinsternissen im Abstand von sieben 
Jahren gebildet wird: die erste war im Jahr 2017 und die letzte wird am 8. April 2024 stattfinden, und 
zwar genau im Zenit der Zeit der Trübsal, dergleichen nicht gewesen ist, wie es in Der verwüstende 
Greuel bereits dargelegt wurde. 

 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=687
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZtY1CFeLag4o47gqH8av2eeT3Y3NfpgctksuVvV63Gdr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZtY1CFeLag4o47gqH8av2eeT3Y3NfpgctksuVvV63Gdr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZtY1CFeLag4o47gqH8av2eeT3Y3NfpgctksuVvV63Gdr
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Die Wut des Schlächters 
Der Feind wird sich nicht kampflos geschlagen geben. Denn er weiß, dass seine Tage gezählt sind. 

Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr in ihnen wohnet! Wehe der Erde und dem Meere! 
denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, daß er wenig 

Zeit hat. (Offenbarung 12,12) 

Satan will die Welt zerstören, bevor Jesus kommt, um 
Sein Volk zu erretten. Gerade jetzt sehen wir, wie sich 
die Provokationen zwischen China und den USA mit 
dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen 
Spionage-Ballons vor unseren Augen zuspitzen und 
die zunehmende Gefahr eines Ost-West-Weltkriegs 

eskaliert. Es ist bekannt, dass Ballons wie diese 
eingesetzt werden können, um einen EMP auszulösen, 
der das Stromnetz und alle Elektronik mit einem 
Schlag vernichten und die Vereinigten Staaten 
praktisch über Nacht in eine lebensfeindliche Wildnis 
verwandeln würde (siehe Video [Englisch]). Die 

Tatsache, dass der Beginn des Tags bzw. des Jahrs des Herrn durch die sich kreuzenden Kometen im 
Sternbild des Hasen gekennzeichnet ist, sowie die Tatsache, dass dieser genau in die Zeit fällt, in der 
China das Jahr des Hasen feiert, ist gewiss kein reiner Zufall. 

Satan versucht die Menschheit nicht nur durch die (noch nie dagewesene) Macht der modernen 
Kriegsführung zu vernichten. Beunruhigende Propagandabotschaften zeigen, dass seine Agenda auch 

eine andere, weniger offensichtliche Tarnung hat: 

In einer „abschreckenden und bizarren“ Pfizer-Werbung [Englisch], die einen Tag vor dem Perihel des 
Kometen E3 veröffentlicht wurde, droht Martha Stewart den Ungeimpften mit der Enthauptung, indem 
sie in ihrer Küche ein Samurai-Schwert schärft und damit den Schopf einer Ananas köpft, was die 
Enthauptung derjenigen andeutet, die es einfach nicht „kapieren“ wollen. Die Tatsache, dass Martha 
Stewart, die für ihre Kochkünste bekannt ist, für eine derartige Werbung ausgewählt wurde, wirft die 

Frage auf, inwieweit die Küche bei künftigen mRNA-Impfstoffen tatsächlich eine Rolle spielen wird. 

Aber warum sollte man eine Ananas enthaupten? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: 

https://www.youtube.com/watch?v=S-SXrPNqcwE
https://www.youtube.com/watch?v=vk-zqi9TV9E
https://www.deutschlandfunkkultur.de/chinesisches-neujahrsfest-2023-jahr-des-hasen-102.html
https://youtu.be/SYWCkgqoVkc
https://freeworldnews.us/wissenschaftler-versuchen-spinat-salat-und-essbare-pflanzen-anzubauen-die-mit-covid-19-impfstoff-gefuellt-sind-um-injektionen-zu-ersetzen/
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Unter der Regie Satans visierte Martha Stewart mit ihrem Schwert genau die Stelle an, an der sich die 
Blätter mit der Frucht vereinen, was dem Kreuzungspunkt der beiden Kometenbahnen entspricht – 
genau zu dem Zeitpunkt, an dem der Tag des Herrn beginnt. Satans Absicht besteht darin, uns von Orion, 
der Jesus als unseren Fürsprecher und Anwalt symbolisiert, den Einen, der verwundet wurde und uns 
gegen ihn verteidigt, zu trennen. Jesus ist das eigentliche und primäre Angriffsziel von Satans erbittertem 

Hass. 

Die Enthauptung (bzw. das Köpfen) ist eine Form des Tötens, die in der Offenbarung konkret erwähnt 
wird. 

Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten; 
und die Seelen derer, welche um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen 
enthauptet waren, und die, welche das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das 

Malzeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und an ihre Hand, und sie lebten und 
herrschten mit dem Christus tausend Jahre. (Offenbarung 20,4) 
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Die Enthauptung kann sich jedoch auch auf die Tötung bzw. Absetzung des Oberhaupts eines Volkes 
oder eines anderen Staatsorgans beziehen, so wie die Römer Jesus gekreuzigt haben, um Seine 
Nachfolger zu zerstreuen. Hierzu ist folgendes bemerkenswert: 

Man nimmt an, dass der Ursprung der Ananas im Gebiet des Paraná-Flusses im heutigen Brasilien 
und Paraguay liegt.[4] [übersetzt] 

Bis heute werden in Paraguay häufig Ananas angebaut und sie wurden genau auf dem Feld kultiviert, auf 

dem das Opfer Philadelphias gebracht wurde, wie es im zweiten Absatz von Die Stunde der 
Entscheidung berichtet wurde. 

Wie der Fluss am Himmel, der so bedeutungsvoll für das Zeichen des Menschensohnes ist, nimmt auch 
der Fluss Paraná auf der Erde eine wichtige symbolische Stellung ein, wie es in Die Stimme Gottes 
dargelegt wurde. Es handelt sich um einen Fluss, der symbolisch Gottes Stimme zu den Meeren trägt, 
d.h. zu den Völkerscharen. Martha Stewarts kaum verhüllte Drohung gegen die Ungeimpften richtet sich 

vor allem gegen jene, die dort leben, wo der Ursprung der Ananas ist, dort, wo das Zeichen des 
Menschensohnes zu allererst gesichtet wurde. 

Und es wurde ihm gegeben, dem Bilde des Tieres Odem zu geben, auf daß das Bild des Tieres 
auch redete und bewirkte, daß alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 
(Offenbarung 13,15) 

Es handelte sich ebenfalls um eine Frau, die damit drohte, Elia zu töten, doch wie Elia dienen auch wir 
einem Gott, der Seine Feinde mit Feuer verzehrt. Den drei Hebräern wurde unter Androhung des Todes 
befohlen, sich niederzuwerfen, doch sie wankten nicht. Auch wir können sagen: „Er ist in der Lage, uns 
zu befreien, doch selbst wenn Er es nicht tut, werden wir den Impfstoff nicht annehmen.“[5]  

Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres 
Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode! (Offenbarung 12,11) 

Ja, es wird eine Zeit der Trübsal kommen, dergleichen nicht gewesen ist. Doch wir dienen einem Gott, 
der fähig ist, uns zu befreien, gleich wie Er die Israeliten aus Ägypten mit der Kraft des Nashorns befreite, 

wie im vorherigen Artikel aufgezeigt wurde. Erkennst du, wie sich das „Horn“ unserer Erlösung 
unmittelbar nach dem Zusammentreffen der beiden Kometen bildet? 

Auch jetzt stellt Gott die Pläne des Feindes bloß. Er wird weiterhin die Kraft Seines Volkes sein; sei Ihm 
nur treu, denn dann wird Er vor dir hergehen. 

Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschrecket nicht vor ihnen! denn Jehova, dein 
Gott, er ist es, der mit dir geht; er wird dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. (5. 

Mose 31,6) 

 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=116
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=116
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=817
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Fußnoten 
1. Für weitere Informationen siehe den Artikel Vollmond in Gethsemane Teil II. ↑ 

2. Constellations of Words – Hase (Lepus) [Englisch] ↑ 

3. Islam Question and Answer – Was ist der Unterschied zwischen 'Arsh des Herrn und seiner Kursiy? 
[Englisch] ↑ 

4. Millers Traum & Symbolismus – 11 spirituelle Bedeutungen der Ananas – Ananassymbolik [Englisch] ↑ 

5. Daniel 3,17-18 – Ob unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu erretten 
vermag -und er wird uns aus deiner Hand, o König, erretten- oder ob nicht, es sei dir kund, o König, 
daß wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, welches du aufgerichtet hast, nicht 
anbeten werden. ↑ 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=381
https://www.constellationsofwords.com/lepus/#:~:text=The%20constellation%20Lepus%20has%20been,presumed%20to%20be%20for%20firewood.
https://islamqa.info/en/answers/9566/what-is-the-difference-between-the-arsh-of-the-lord-and-his-kursiy
https://www.millersguild.com/what-does-the-pineapple-symbolize/
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Die Lade Seines Bundes öffnet sich 

 
 

  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 21. Februar 2023, 9:14 

  

enn wir zum Zeichen des Menschensohnes aufblicken, eröffnen sich uns viele Dinge, auf die wir 
unsere Aufmerksamkeit richten können und die uns erstaunliche Einsichten hinsichtlich des 

Erscheinens unseres Herrn vermitteln. Das Nashorn und der Hase haben dies bereits eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt. Doch der größte Schatz in den Augen Israels ist sicherlich die Lade des Bundes, von der 
prophezeit wurde, dass sie am Himmel offenbart werden würde: 

Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in 
seinem Tempel gesehen; und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben 
und ein großer Hagel. (Offenbarung 11,19) 

In diesem Artikel wirst du die geöffnete Bundeslade erblicken, während wir das Zeichen des 
Menschensohnes weiter staunend betrachten. Da die Offenbarung in Symbolen spricht, könnte man sich 
die Frage stellen, wo man die Symbole der Bundeslade finden könnte. Wo ist diese Lade? Wo sind ihre 
Tragestangen? Wo sind die beiden Cherubim als Zeugen des Bundes? Und welche Objekte 

symbolisieren die Tafeln des Zeugnisses, den Krug mit Manna und Aarons sprossenden Stab? Gehören 
diese Gegenstände überhaupt zum Zeichen des Menschensohnes? 

Aufgrund der wahren Geschichte der zwei Zeugen könnte man auf die Idee kommen, dass Gott am 
Himmel vielleicht etwas Ähnliches vollführt wie im Jahr 2022, als Er die Bundeslade mittels der Sonne 
und den Ephemeriden des Kometen C/2021 O3 (PanSTARRS) skizzierte. Die Bahnen dieser beiden 
Himmelskörper hatten die Bundeslade samt ihren Tragestangen gezeichnet: 

W 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFo49BUGYGgE7djaKQZcBRuFRLwXEd2TVgqrHTyrwSN9
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Schon zu jener Zeit musste die Symbolik sorgfältig bedacht werden. Die Symmetrie der Tragestangen, 
die Cherubim mit ihren Flügeln, der Korpus der Lade – all diese Dinge wurden durch die biblische und 
himmlische Symbolik identifiziert, die genauso schwer wiegen wie das rein optische Erscheinungsbild. 
Dies gab uns beispielsweise zu verstehen, dass der Korpus der Lade nicht unbedingt in einer 
rechteckigen Form dargestellt werden muss; denn der Blick zum Himmel im Gehorsam gegenüber der 
Anweisung des Herrn ist nicht etwa nur eine triviale Übung, um Wolkenformen zu entdecken. Wir 
müssen das, was wir erkennen, mit der Heiligen Schrift vergleichen und dabei unsere geistlichen 
Fähigkeiten trainieren. Auf diese Weise studieren wir das Wort Gottes und gelangen dadurch zu einem 
klareren Verständnis Seiner Absichten. 

Die Bundeslade im obigen Bild sollte uns auf das vorbereiten, was nunmehr in seiner ganzen Pracht 
erschienen ist. Komet (O3), der die Bundeslade im Jahr 2022 zeichnete, verschwand während seiner 
Begegnung mit der Sonne im Perihelium, was im Nachhinein so verstanden werden kann, dass die Lade 
des Zeugnisses im Jahr 2022 lediglich ein Vorbote gewesen war, der auf das wahre Ereignis hinwies, das 
wir nun erkunden werden. 

Könnte das Zeichen des Menschensohnes die Lade des Bundes offenbaren, von der prophezeit wurde, 
dass sie vor der Wiederkunft Jesu am Himmel zu sehen sein würde? Wenn ja, was für eine geistliche 
Bedeutung hätte dies für uns heute und wie sollten wir mit dieser Enthüllung umgehen? 

Rufen wir uns in Erinnerung, dass die Bundeslade Gottes Gegenwart inmitten Seines Volkes Israel 
darstellte. Durch sie manifestierte sich die Macht Gottes, mit der das Volk seine Feinde besiegen konnte. 
Wenn wir nun die Bundeslade in der Alpha- und Omega-Signatur unseres Herrn erblicken könnten, 
dann könnten wir uns auch des Schutzes und der Gegenwart Gottes in unserer Mitte sicher sein, 
unabhängig davon, was auch immer uns in der vor uns liegenden schrecklichen Zeit begegnen mag. 

Wir wollen darüber nachdenken, wie uns das Vorzeichen der Lade des Jahres 2022 zur endgültigen 
Offenbarung dieses uralten himmlischen „Artefakts“ führte und anleitete. Der Herr hat nun unsere 
Aufmerksamkeit auf die Himmelsregion gelenkt, in der das Zeichen des Menschensohnes durch die 
Bahnen zweier Kometen erschienen ist. Da dieses Zeichen den göttlichen Charakter unseres Herrn und 
Seines Volkes widerspiegelt, wäre es dann nicht auch zu erwarten, dass wir dort die Lade Seines Bundes 
entdecken können? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFo49BUGYGgE7djaKQZcBRuFRLwXEd2TVgqrHTyrwSN9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFo49BUGYGgE7djaKQZcBRuFRLwXEd2TVgqrHTyrwSN9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFo49BUGYGgE7djaKQZcBRuFRLwXEd2TVgqrHTyrwSN9
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Die Enthüllung 
Die erste Lektion aus dem Jahr 2022, die wir anwenden können, um die Lade des Zeugnisses in diesem 

Zeichen zu erkennen, ergibt sich aus der Tatsache, dass der Korpus der Lade durch die Flugbahnen der 
Himmelskörper definiert werden kann. Im Jahr 2022 sahen wir, wie Komet O3 und die Sonne den Korpus 
der Lade zeichneten; doch welche Himmelskörper erfüllen diese Rolle im Jahr 2023? 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmbx2hEGMdyNNbZYLKUYRtXpPhhzK7xQ7t44iv41u3jgLs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmbx2hEGMdyNNbZYLKUYRtXpPhhzK7xQ7t44iv41u3jgLs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmbx2hEGMdyNNbZYLKUYRtXpPhhzK7xQ7t44iv41u3jgLs
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Die beiden Kometen K2 und E3 zeichnen Grenzlinien, die als Einfassung für eine Truhe mit geistlichen 
Schätzen, ähnlich der Lade, dienen. Wir konnten bereits viele interessante Objekte identifizieren: die 
Taube, den Fisch, den Mann im Fluss, die wir im einführenden Artikel zu dieser Serie bereits beschrieben 

haben. Könnte der von den beiden Kometenbahnen gebildete Körper des „großen Fisches“ ebenfalls die 
Lade des Zeugnisses repräsentieren? In der Tat haben wir genau dies im Jahr 2022 gelernt; und du wirst 
feststellen, dass dies auch für das Jahr 2023 zutrifft. 

Beide Ephemeriden (die berechneten Bahnen der Kometen) erstrecken sich über die vorgegebene 
Zeitspanne von einer Uhrenkonstellation zur anderen. Auch hier müssen wir im Einklang mit der 
logischen Symbolik denken. Im Jahr 2022 dienten die Ephemeriden der Sonne – offensichtlich eine 

gerade Linie – zur Veranschaulichung der Tragestangen, die sich von einem Cherub bis zum anderen 
Cherub erstreckten. 

 
Zur besseren Veranschaulichung hatten wir es in der Illustration so dargestellt, als ob die Tragestangen 

eine gerade Linie bilden würden, doch am Himmelzelt sind alle „geraden Linien“ letztlich Kurven. Die 
„Geradlinigkeit“ der Bahn ist also nicht das entscheidende Charakteristikum der Tragestangen. Wir sehen 
nun im Jahr 2023, dass sich beide Kometenbahnen von einer Uhrenkonstellation zur anderen erstrecken, 
und dass diese beiden Uhren die beiden Zeugen für die ZEIT sind: Orion und Pendeluhr. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFo49BUGYGgE7djaKQZcBRuFRLwXEd2TVgqrHTyrwSN9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFo49BUGYGgE7djaKQZcBRuFRLwXEd2TVgqrHTyrwSN9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFo49BUGYGgE7djaKQZcBRuFRLwXEd2TVgqrHTyrwSN9
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Beide Konstellationen stellen Jesus einmal als Hohepriester und zum anderen als König dar, einmal in 
menschlicher Gestalt (durch den Orion, der Seine Barmherzigkeit in Zeiten der Warnung 
veranschaulicht) und dann in göttlicher Majestät (durch die Pendeluhr, die Seine Königsherrschaft in 

Zeiten der Strafgerichte zum Ausdruck bringt). Verstehst du allmählich, wie überreich Gott den Himmel 
mit Seiner Herrlichkeit bei der Manifestation Seiner Gegenwart durch die Lade erfüllt hat? Es ist eine 
Sache, die Buchstaben Alpha und Omega, die in den Himmel eingeschrieben sind, buchstäblich durch 
ihre Form zu erkennen, doch nun beginnen wir darüber hinaus, durch das Wort Gottes Dinge 
wahrzunehmen, die nicht visuell hervorstechen. 

Wenn die beiden Uhrenkonstellationen die beiden Zeugen sind, dann macht es absolut Sinn, dass die 

Kometenbahnen im Bereich der beiden Konstellationen enden.[1] Die dortigen Bahnen der Kometen 
symbolisieren also die beiden Tragestangen, die von einem „Bundesladen-Träger“ bis zum anderen 
reichen. 
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Orion hält sogar den Kometen K2, der einen Bogen zur Krone Seines Hauptes beschreibt, zusammen mit 
dem Löwenfell in seiner linken Hand, während E3 in der Zeit des Zeichens von Orions Seite ausgeht. Da 
die Pendeluhr gleichzeitig das Kreuz Jesu darstellt, das die Stunde Seines Opfers markiert,[2] reichen die 
Enden der Kometenbahnen in der Pendeluhr bis zu Seinen Füßen (E3) und bis zu Seiner Rechten (K2). 
Wir sehen also, dass die Kometen die Wunden Jesu hervorheben: Seine beiden ausgestreckten Hände, 
Sein Haupt, Seine Seite und Seine Füße. Jeder Komet „tauchte“ vorher in das im Eridanus fließende Blut 

des Opfers Jesu und „besprengt“ damit später den Gnadenstuhl der Lade – den Deckel der Truhe: 

Und er nehme von dem Blute des Farren und sprenge mit seinem Finger auf die Vorderseite 
des Deckels gegen Osten; und vor den Deckel soll er von dem Blute siebenmal sprengen mit 
seinem Finger. (3. Mose 16,14) 

In dieser Szene sehen wir, wie Jesu Sühneakt, der vor fast 2000 Jahren auf Golgatha vollbracht wurde, 
in Erinnerung gerufen wird, indem Er die Bundeslade mit Seinem eigenen kometenhaften „Finger“ 
besprengt. Das Blut und das Wasser, welche aus Seiner durchbohrten Seite hervorquollen und Seinen 
Tod bestätigten, waren damals durch einen Felsspalt auf den Gnadenstuhl, der in einer unterirdischen 
Höhle verborgen war,[3] geflossen, so wie Eridanus in Richtung des himmlischen Gnadenstuhls strömt. 

Auf diese Weise wird das Blut repräsentiert, das Jesus aufgrund des gebrochenen Gesetzes gegeben 

hat.[4] Für den Christen kann das Gesetz nicht von Jesu Blut getrennt werden. Das wirft die Frage auf, ob 
wir in diesem Zeichen auch das Gesetz erkennen können? Wenn wir bedenken, dass ein Zeuge ein 
Zeugnis ablegt, liegt es nahe, dass die Ziffernblätter (Englisch: faces, d.h. Gesichter) der beiden Uhren 
(also die Teilbereiche der beiden Zeugen, die sprechen) ebenfalls die beiden Tafeln des Zeugnisses 
darstellen: das Gesetz Gottes. Doch wie können die Uhren die Steintafeln in der Lade darstellen, wenn 

sich die beiden Sternbilder zu ihrem größten Teil gar nicht innerhalb des von den Kometen 
umschlossenen Bereichs befinden? Eine alte Prophezeiung liefert die Erklärung: 



 Die Enthüllung 

Die Lade Seines Bundes öffnet sich Seite 1062 von 1301 

Während diese Worte des heiligen Vertrauens zu Gott emporsteigen, reißen die Wolken auf, und 
der sternenbesäte Himmel wird sichtbar, von unsagbarer Herrlichkeit im Gegensatz zu dem 
schwarzen und zornigen Firmament ringsherum. Der Glanz der himmlischen Stadt strahlt aus den 

offenstehenden Toren. Dann erscheint am Himmel eine Hand, die zwei zusammengelegte Tafeln 
hält. Der Prophet sagt: „Die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkündigen; denn Gott ist 
Richter.“ Psalm 50,6. Jenes heilige Gesetz, die Gerechtigkeit Gottes, die unter Donner und 
Flammen vom Sinai herab als Richtschnur des Lebens verkündet wurde, wird nun den Menschen 
offenbart als Maßstab des Gerichts. Die Hand faltet die Tafeln auseinander, und die zehn Gebote 
werden sichtbar, als wären sie mit einer feurigen Feder geschrieben. Die Worte sind so deutlich, 

daß alle sie lesen können. Die Erinnerung wird wach, die Finsternis des Aberglaubens und der 
Ketzerei ist von jedem Gemüt geschwunden, und die zehn kurzen, verständlichen und 
vollgültigen Worte Gottes stehen allen Bewohnern der Erde deutlich vor Augen. {GK 639.1} 

Wir sahen die Steintafeln im Jahr 2022 noch zusammengefaltet, doch nun hat die geheimnisvolle Hand 
die Tafeln auseinandergefaltet. Jede Steintafel wird von ihrem jeweiligen Zeugen (dem Orion und der 
Pendeluhr) präsentiert. Auf ihren Ziffernblättern (Englisch: faces, d.h. Gesichter), die die Zeit anzeigen, 
leuchtet die Seinen Charakter widerspiegelnde Herrlichkeit Gottes. Nun ist also klar, warum sich die 
Tafeln nicht mehr in der Lade befinden. Sie wurden herausgeholt, damit jeder sie sehen kann. 

 
Uhren haben in der Tat flache Ziffernblätter, so wie die Steintafeln eine flache Vorderseite mit zehn 

nummerierten Geboten hatten. Allerdings hinkt der Vergleich – so scheint es jedenfalls –, denn Uhren 
haben nicht zehn, sondern zwölf Stunden. Wie werden dann die „zehn Worte“ Gottes – kurz, 
verständlich und vollgültig – zur Anschauung gebracht? 

Wir wissen, dass die Gebote nicht gleichmäßig auf die beiden Tafeln aufgeteilt sind. Die erste Steintafel 
steht für die Bundesverpflichtung des Menschen gegenüber Gott und enthält die ersten vier Gebote. Dies 

muss die Tafel sein, die im Orion zu sehen ist, dessen vier äußere Sterne die vier besonderen 
Stundenzeiger der Orion-Uhr sind. Ergänzend dazu enthält die andere Steintafel sechs Gebote, die sich 

https://egwwritings.org/read?panels=p167.2887&index=0
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auf die Verpflichtungen des Menschen gegenüber seinem Mitmenschen beziehen. Auf der Pendeluhr 
wird gerade die Sechs-Uhr-Stunde des Pendels, das zweimal vom Kometen E3 überquert wird, 
besonders hervorgehoben. Kannst du daraus eine geistliche Lehre ziehen? 

Was beabsichtigt Gott damit, dass Er die erste 
Gesetzestafel mit dem Orion in Verbindung bringt? Der 
Orion steht für das hohepriesterliche Amt des Herrn, für 
den Dienst Seines Blutes vor dem Vater stellvertretend 
für den Menschen, um die zerrüttete Beziehung zwischen 
Gott und Seinem Volk wiederherzustellen. Hat das Blut 

Jesu sein Werk in Bezug auf diese Gesetzestafel 
vollbracht? Steht Gott in deinem Leben an erster Stelle, 
so dass du den Mut hast, für Ihn einzutreten, selbst wenn 
andere es nicht tun? 

Höre Israel: Jehova, unser Gott, ist ein einziger 
Jehova! Und du sollst Jehova, deinen Gott, lieben 

mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen 
Seele und mit deiner ganzen Kraft. (5. Mose 6,4-5) 

In ähnlicher Weise ruft die Pendeluhr, deren sechs 
Gebote besonders mit der Zeit der Trübsal „dergleichen 

nicht gewesen ist“ vom 20. Februar bis zum 28. Mai 2024 
verbunden sind, alle Kinder Gottes zum Nachsinnen 
darüber auf, was es bedeutet, die zweite Gesetzestafel zu 
erfüllen, in der es um unseren Umgang mit unseren 
Mitmenschen geht. Haben wir „unsere Feinde geliebt“? 

Haben wir vor den physischen und geistlichen 
Bedrohungen unserer Zeit gewarnt? Jesus steht in der 
Pendeluhr als der große König und Richter. Er trennt die 
Schafe von den Böcken; diejenigen, die in ihrem Herzen 
Seine Liebe füreinander tragen – und sich danach sehnen, 
sie zu vertiefen –, und jene, die dies nicht tun. 

Das zweite aber, ihm gleiche, ist: „Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst“. (Matthäus 22,39) 

Jesus war sogar bereit, Sein Leben für immer hinzugeben, um alle zu erlösen, die der Sünde zum Opfer 
gefallen waren. 

denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, (Römer 3,23) 

Wir wurden alle von Gott und vom Leben abgesondert und wenn Jesus nicht dieses Opfer dargebracht 
hätte, hätten wir keinerlei Hoffnung. Wenn Er sich nicht entschieden hätte, Seine Berufung als 

Opferlamm zur Tilgung der Sünden der Welt anzunehmen, wenn Er sich nicht entschlossen hätte, sich 
im Jordan taufen zu lassen, wären wir alle für immer verloren. Dieses Opfer zeigt sich für alle sichtbar im 
Zeichen des Menschensohnes, damit man es verstehen und annehmen kann. Jesus ist die Verkörperung 
des Gesetzes Gottes und Sein Opfer steht im Mittelpunkt. 
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Welcher Mensch wird in der Zeit der Trübsal, dergleichen nie gewesen ist, zwischen den beiden zeitlich 
getrennten Glockenschlägen der Sechs-Uhr-Stunde brüderliche Liebe zeigen? Wer wird das Licht Christi 
durch die Nacht der Bedrängnis hindurch leuchten lassen, von der Abenddämmerung bis zur 

Morgendämmerung – der Zeit der Morgenröte von Christi Wiederkunft? Wohl nur diejenigen, die die 
zweite Tafel des Bundes in ihrem Herzen eingeschrieben haben. 

Daran werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 
(Johannes 13,35) 

Ist das Gesetz nun hinreichend entfaltet worden? 

Was ist nun mit dem Sabbat? 
Eine andere Niederschrift der oben zitierten Vision enthält weitere Details: 

Jesus öffnete sie [die wie ein Buch zusammengelegten steinernen Tafeln], und ich sah die Zehn 

Gebote, vom Finger Gottes geschrieben. Auf einer Tafel waren vier, auf der anderen sechs. Die 
vier Gebote auf der ersten Tafel leuchteten heller als die anderen sechs; doch das vierte, das 
Sabbatgebot, leuchtete am hellsten, denn der Sabbat war etwas Besonderes, er sollte zur Ehre 
des heiligen Namens Gottes gehalten werden. Der heilige Sabbat sah herrlich aus — ein herrlich 
leuchtender Schein umgab den Text des Gebotes. Ich sah, daß der Sabbat nicht an das Kreuz 

genagelt war. Wenn das der Fall wäre, dann wäre es mit den anderen neun Geboten ebenso, 
und wir könnten ebenso gut alle brechen wie das vierte. Ich sah, daß Gott den Sabbat nicht 
verändert hat, da er sich selbst nie verändert. Aber das Papsttum hat ihn vom siebenten auf den 
ersten Tag der Woche verändert, denn es änderte Zeit und Gesetz. {Aus FS 23.3}  

Es gibt hier viel zu entschlüsseln, doch angesichts der ersten vier Gebote, die durch die Außensterne des 
Orion dargestellt werden, könnte man sich fragen, welcher der vier Sterne in diesem Fall dem vierten 
Gebot entspräche, von dem geweissagt wurde, dass es am hellsten leuchtet. In der Orion-Präsentation 
wurde der Stern Saiph als Ausgangspunkt für die Zeitzählung um die Orion-Uhr bestimmt und wäre 
somit der „erste“ Stern, der in diesem Fall dem ersten Gebot entspräche. Im Uhrzeigersinn kommt als 

zweiter Stern Beteigeuze, als dritter Bellatrix und als vierter Rigel. 

https://egwwritings.org/read?panels=p789.83&index=0
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW9Wbn1t172XEEieiTTTegtk5B9XHWoBeq7Umr6TZRmAW
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Die Verbindung zwischen den ersten vier Geboten und dem Orion wird durch jene Tatsache bestätigt, 
dass Rigel tatsächlich der Stern im Orion ist, der am hellsten leuchtet. Erkennst du, wie die Symbole der 
Prophezeiung auf eine himmlische Interpretation weisen? Dies fügt sich gut in das Verständnis ein, dass 

der Fluss Eridanus, der seinen Endpunkt bei Rigel hat, das Gen des Lebens bzw. die Große Sabbatliste 
(GSL) darstellt, die sich selbst auf den Sabbat gründet.[5] Durch die Große Sabbatliste in Verbindung mit 
der Orion-Botschaft wird der Sabbat noch völliger verkündigt, genau wie es prophezeit wurde: 

Ich sah, daß Gott Kinder hat, die noch nicht den Sabbat erkennen und halten; sie haben das Licht 
darüber nicht verworfen. Und zu Anfang der Zeit der Trübsal werden wir mit dem Heiligen Geist 
erfüllt werden, daß wir hinausgehen und den Sabbat noch völliger verkündigen werden… {FS 

24.2} 

Wie in Christus in dir, das Gen der Herrlichkeit bereits erläutert wurde, kommt dem Sabbat eine viel 
größere Bedeutung zu, als eine bloße Festlegung als Tag der Anbetung. Während dieser Aspekt in einem 

entscheidenden Moment der Geschichte tatsächlich ein Prüfstein für die Gemeinde war, ist er dies heute 
nicht mehr. Doch dieses einzigartige Gebot prüft die Loyalität des Einzelnen gegenüber seinem Schöpfer 
auf eine Art und Weise, die für die Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit zutreffend sein mag. 

Ehren wir Gottes Entwurf der Sexualität nach Seinem Bild,[6] während die Welt diesen entweiht, indem 
sie LGBT-Praktiken unterstützt? Ehren wir Sein Design unserer Genetik, ohne uns den vom Menschen 
geschaffenen biologischen Code injizieren zu lassen und so unsere genetische Sequenz neu zu 

encodieren? Würden wir Sein Design sogar zu einer Zeit ehren, wenn die weltlichen Mächte von uns 
verlangen würden, das Siegel des Schöpfers im wöchentlichen Gedenken an Sein Erlösungswerk[7] zu 
missachten, um das Zeichen der eigenen Bemühungen des Menschen, sich selbst zu retten, zu ehren? 
Der Sabbat stellt eine dreifache Loyalitätsprüfung dar, doch nur zwei Aspekte dieses Prüfsteins sind für 
die heutige Gesellschaft relevant; und ohne einen dramatischen Paradigmenwechsel in der Gesellschaft, 

der den Sabbat zu einem herausragenden Streitpunkt in der ganzen Welt machen würde, wird dies auch 
in Zukunft so bleiben. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW9Wbn1t172XEEieiTTTegtk5B9XHWoBeq7Umr6TZRmAW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW9Wbn1t172XEEieiTTTegtk5B9XHWoBeq7Umr6TZRmAW
https://egwwritings.org/read?panels=p28.301,p789.87&index=1
https://egwwritings.org/read?panels=p28.301,p789.87&index=1
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUD4Z8Go4BscVuVdEZ6MUyezaQJehBcRFasrQQzbrU6CA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW9Wbn1t172XEEieiTTTegtk5B9XHWoBeq7Umr6TZRmAW
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Das Gesetz im Fluss der Zeit 
Im Grunde genommen ist der Fluss Eridanus eine Darstellung des Zeitflusses. Er versinnbildlicht nicht 

nur die Zeit während der Gerichtszeit, sondern auch die große Zeitskala der gesamten 
Menschheitsgeschichte, denn er ist der von Hesekiel beschriebene Fluss, der sich von der Schöpfung bis 
zu Christus erstreckt: 

Und als der Mann gegen Osten hinausging, war eine Meßschnur in seiner Hand. Und er maß 
tausend Ellen, und ließ mich durch die Wasser gehen - Wasser bis an die Knöchel; und er 
maß tausend Ellen, und ließ mich durch die Wasser gehen - Wasser bis an die Knie; und er 

maß tausend Ellen, und ließ mich hindurchgehen - Wasser bis an die Hüften; und er maß 
tausend Ellen - ein Fluß, durch den ich nicht gehen konnte; denn die Wasser waren hoch, 
Wasser zum Schwimmen, ein Fluß, der nicht zu durchgehen war. (Hesekiel 47,3-5) 

Hesekiels Fluss steht für das Blut Jesu, das seit Grundlegung der Welt für die Rettung der Menschheit 

verheißen worden war. 

Und es wird geschehen, daß alle lebendigen Seelen, die da wimmeln, überall wohin der 
Doppelfluß kommt, leben werden. Und der Fische werden sehr viele sein; denn wenn diese 
Wasser dorthin kommen, so werden die Wasser des Meeres gesund werden, und alles wird 
leben, wohin der Fluß kommt. (Hesekiel 47,9) 

Vergleicht man dies mit der himmlischen Szenerie, wird deutlich, dass der erste Abschnitt des Flusses, 
der sich von Rigel bis zum Mann im Fluss erstreckt (siehe Bild), jene viertausend Jahre repräsentiert, die 
Hesekiel beschrieb. Dies entspricht im großen Zyklus der Orion-Uhr den Jahren, die von Adam bis zu 
Jesus Christus reichen. Der zweite Zeitabschnitt des Flusses von diesem Mann bis zur Pendeluhr 

entspricht dann den zweitausend Jahren der christlichen Ära bis in die gegenwärtige Zeit – einer Zeit des 
Gerichts. Diese Jahre fanden mit dem Gerichtszyklus der Orion-Uhr, der in den Jahren 2014/2015 endete, 
ihren Abschluss.[8]  

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmbmnjb8zg8jjQLe5CFQXfCjcxaiBjGCoiTqw5sD1VH89A
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=324
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Wenn man dies auf eine Zeitlinie überträgt, wird durch den Fluss die gesamte Weltgeschichte 
beschrieben, beginnend beim Sternbild des Orion (die Zeitmessung seit der Schöpfung) bis zum 
Sternbild der Pendeluhr (die Zeitmessung am Ende der Welt). 

 

Wenn wir also verstehen, dass die Gesetzestafeln in diesen beiden Konstellationen dargestellt sind, 
können wir die Zehn Gebote als Zeiträume vor und nach dem Kreuz identifizieren: 

 

Nun wird umso klarer, warum Jesus sagte, dass Er nicht etwa gekommen sei, um das Gesetz aufzulösen: 

Wähnet nicht, daß ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht 
gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. (Matthäus 5,17) 

Jesus, als Inkarnation der Gottheit, erfüllte den göttlichen Teil des Bundes, indem Er alles in Seiner Macht 
Stehende tat, einschließlich der Hingabe Seines eigenen Lebens, um Seine Treue gegenüber der 

Menschheit zu bekräftigen. Was ist aber mit den anderen sechs Geboten, die sich auf den Teil des Bundes 
beziehen, der vom Menschen erfüllt werden muss? Wir blicken über sechs Jahrtausende hinweg zurück 
auf die Schöpfung als Zeichen dafür, dass die zweite Steintafel mit den sechs Geboten ebenfalls erfüllt 
wurde, natürlich nur, wenn die Bedingungen der Liebe tatsächlich eingehalten worden sind. 

Ein andermal fasste Jesus das gesamte Gesetz in einem einzigen Gebot zusammen: 

Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr einander liebet, auf daß, gleichwie ich euch geliebt 
habe, auch ihr einander liebet. (Johannes 13,34) 

In diesem „neuen Gebot“ wird die Wechselbeziehung beschrieben, die die Einheit zwischen Gott und 
dem Menschen ausmacht. Wenn der Mensch das Herz Gottes begreift, erwidert er die göttliche Liebe 

und der Kreislauf ist geschlossen. Auf diese Weise wird das ganze Gesetz in einem einzigen neuen Gebot 
zusammengefasst. Um es in den Kontext der Zeitlinie zu setzen, kommt dieses neue Gebot im Millennium 
zum Ausdruck, in dem Christus und Sein Volk gemeinsam regieren werden. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaZZGyguyKHtSd8fS4mXYM6hoqRu4mCVZVtUSmgZw5fXN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaZZGyguyKHtSd8fS4mXYM6hoqRu4mCVZVtUSmgZw5fXN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYfLXg4aSMot5jUzUkLj2cbTHzdGLz5e4jNGM24iSyhrm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYfLXg4aSMot5jUzUkLj2cbTHzdGLz5e4jNGM24iSyhrm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaZZGyguyKHtSd8fS4mXYM6hoqRu4mCVZVtUSmgZw5fXN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYfLXg4aSMot5jUzUkLj2cbTHzdGLz5e4jNGM24iSyhrm
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Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod 
keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm 
herrschen tausend Jahre. (Offenbarung 20,6) 

In Bezug auf Jesus erwies Sein Opfer am Kreuz an der 4000-Jahres-Marke, dass die Gottheit den Bund 
erfüllt hat. Woran können wir erkennen, dass auch die Menschheit ihren Teil erfüllt hat? Gibt es ein 
Ereignis, ein bestimmtes Opfer, das den Zeitpunkt markiert, von dem aus wir zurückblicken und die 
6000 Jahre als von uns erfüllt betrachten könnten? 

Die Antwort auf diese Frage ist sehr tiefgründig. Lasst uns am Fluss, der vom Orion in Richtung der 
Pendeluhr fließt, entlanggehen und sorgfältig nach Hinweisen suchen. Wenn wir dem Flusslauf folgen, 
stoßen wir neben dem großen Fisch, der von den Kometenbahnen gebildet wird, auf einen weiteren 
„Wal“. Es ist der Walfisch, eigentlich ein Seeungeheuer bzw. der Leviathan, der Satan verkörpert. 

 
Diese beiden großen Meerestiere stehen sich auf entgegengesetzten Seiten des Flusses gegenüber. Das 
eine führt die Sünder zum Licht und zur Erlösung, so wie es der große Fisch für Jona tat, währenddessen 

das andere Meerestier versucht, alle „Fische“, die im Fluss der Zeit leben, in die Dunkelheit des Abgrunds 
zu ziehen. Mit seinen Klauen versucht der Walfisch, den Fluss von seinem Lauf abzubringen. Im 
geschichtlichen Ablauf entspricht dieser Zeitpunkt – zwischen der Schöpfung und dem Kreuz – dem 
zweiten Jahrtausend, als Satan versuchte, das Werk Gottes durch genetische Perversion in den Tagen 
Noahs zu verderben. Dazu äußerte sich der Herr folgendermaßen: 

Aber gleichwie die Tage Noahs waren, also wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen 

sein. (Matthäus 24,37) 

Seine Worte finden Bestätigung, wenn wir die Geschichte von Noahs Generation im Zeichen des 
Menschensohnes sehen, die sich heutzutage erneut vor unseren Augen abspielt. Die Geschichte 
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wiederholt sich. Auch wir sind im Strom der Zeit unterwegs und Satan versucht abermals, das Werk 
Gottes in der lebendigen Schöpfung zu zerstören und die Erde in einen wüsten Zustand 
zurückzuversetzen. Schon vor langer Zeit wurde prophezeit, dass Satan versuchen würde, den Verlauf 

des Flusses der Zeit und das Gesetz, das dieser repräsentiert, zu verändern: 

Und er [eine von Satan kontrollierte irdische Macht] wird Worte reden gegen den Höchsten 
und die Heiligen der höchsten Örter vernichten; und er wird darauf sinnen, Zeiten und Gesetz 
zu ändern, und sie werden eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben 
werden. (Daniel 7,25) 

Beachte jedoch, welcher von beiden größer ist! Die Kraft eines Wals liegt vor allem in seiner gewaltigen 
Schwanzflosse und genau am Schwanz des großen Fisches ist das Sternbild des Orion zu sehen, das mit 
seinem Bogen direkt auf den Kopf des bösen Walfischs zielt. Satan hat allen Grund zur Furcht vor der 
Wucht des Zorns Gottes. 

Seit dem Jahr 2014, als die großen jährlichen Orion-Zyklen endeten und wir uns im übertragenen Sinne 

von Rigel aus entlang des Flusses in Richtung der Wiederkunft Christi aufmachten, vergingen nur noch 
zwei Jahre, bis das Opfer Philadelphias im Jahr 2016 gebracht worden war, was dem Mittelpunkt des 
Flusses entspricht, an dem der Mann dargestellt ist. 

In der Mitte dieser beiden Jahre, im Jahr 2015, förderte Satan erneut das „Heiraten und Verheiraten“ wie 
in den Tagen Noahs. An sich ist die Ehe selbst heilig, aber aus dem Bericht der Sintflut kann man 
schließen, dass sie exzessiv ausgelebt wurde, und da die Menschen Gott nicht kannten und nicht 

wussten, dass ihre Welt kurz vor dem Untergang stand, war sie in einer völlig inakzeptabelen Weise 
praktiziert worden. 

Denn gleichwie sie in den Tagen vor der Flut waren: sie aßen und tranken, sie heirateten und 
verheirateten, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging, (Matthäus 24,38) 

Im Jahr 2015 war es die gleichgeschlechtliche Ehe gewesen, die dem Ausdruck „Heiraten und 
Verheiraten“ eine bunte (und sündige) Tönung verlieh. Abermals trachtete die Welt danach, sich selbst 
zu korrumpieren, ohne sich der Tatsache bewusst zu sein, dass die Zeit auf Gottes Uhr ablief. Heutzutage 
ist die Identitätsverschmelzung von einer geistigen zu einer körperlichen Anstrengung geworden: nicht 
nur, dass einige Menschen verwirrt darüber sind, ob sie männlich oder weiblich wären, stürzt sich die 

überwiegende Mehrheit der Welt nun kopfüber in die Verbesserung bzw. Verfälschung des genetischen 
Codes ihres Leibes durch mRNA-Impfstoffe und andere Methoden.[9]  

Wie lange wird dies noch so weitergehen, bevor der Herr die Welt noch einmal vernichtet? 

Wenn also unsere aktuelle Reise auf dem Fluss bis dorthin zwei Jahre dauerte, könnte man 
schlussfolgern, dass sich das letzte Teilstück über lediglich ein Jahr erstreckt, und zwar im selben 
Verhältnis wie im Zeitplan der Jahrtausende. 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1433
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWCNqsEfZkGranSK2Figrw6YKY6kcWV7vk8oRaURY6if7
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Das würde bedeuten, dass der Mann im Fluss nicht nur das Opfer unseres Herrn repräsentiert, sondern 
auch das Opfer Philadelphias. Es gibt jedoch einen großen Unterschied: Während das Opfer Jesu die 
Erlösung für die ganze Welt bewirkte, konnte das Opfer Philadelphias nichts dergleichen bewirken. Es 
gibt nur einen Erlöser und Herrn, Jesus Christus. Doch das Opfer Philadelphias erfüllte genau das, was 
beabsichtigt gewesen war: es stellte sicher, dass von der ZEIT selbst weitere sieben Jahre zur Verfügung 

gestellt wurden, damit alle, die es sich wünschten, den Fluss des Lebens erreichen konnten. 

 

Oder, um es mit den Bildsprache des Himmels auszudrücken: Das Opfer Philadelphias diente dazu, den 
Fluss der Zeit wieder auf Kurs zu bringen und das Leben den Klauen des Todes zu entreißen, um es 
denjenigen zu geben, die danach trachten. Und dort, an dieser hilfreichen Biegung, befindet sich das 
Sternbild des Ofens, der die sieben Jahre der Bedrängnis für Gottes Volk (in welchen das Gold geläutert 
wird) charakterisiert – eine Zeit, die nun fast abgelaufen ist. 

Ist anhand dieser Zeitlinie ersichtlich, dass die sieben Jahre wie erbeten gewährt wurden? Damit beträgt 
die gesamte Zeitspanne des Flusses vom Orion bis hin zur Pendeluhr zehn Jahre, was der Zahl des 
vollständigen Gesetzes entspricht. Wir stehen nun kurz vor dem Beginn des letzten Jahres bis zur 
Wiederkunft unseres Herrn im Jahr 2024. 

Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen, und das Jahr meiner Erlösung war 
gekommen. (Jesaja 63,4) 

Die Übergangszeit vom Orion zur Pendeluhr entspricht dem Zeitunterschied zwischen Christi erstem 
Kommen, als Er kam, um als Opfer zu dienen, und Seiner Wiederkunft als König der Könige. Dies wird 
durch den Lobpreis derer beschrieben, die Gottes Thron umgeben: 

Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre 
Angesichter und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der 
da ist und der da war, daß du angenommen hast deine große Macht und angetreten deine 
Herrschaft! (Offenbarung 11,16-17) 

Um für das Reich Gottes tauglich zu sein, muss das Gesetz Gottes in jede Faser unseres Wesens 
eingeschrieben sein. Es muss in unsere DNS integriert sein. Die Große Sabbatliste, die das Gen des 
Lebens darstellt, wird sinnbildlich durch den Fluss Eridanus repräsentiert, was bedeutet, dass unsere 
Reise von einem Ende des Flusses zum anderen unsere menschliche Erfahrung darstellt, während der 
das Gesetz Gottes in unsere DNS eingeschrieben wurde. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWCNqsEfZkGranSK2Figrw6YKY6kcWV7vk8oRaURY6if7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWCNqsEfZkGranSK2Figrw6YKY6kcWV7vk8oRaURY6if7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmatTbraudjimnhL72FvXYncozbLwzZzjRrhYihYuB2PgS
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmatTbraudjimnhL72FvXYncozbLwzZzjRrhYihYuB2PgS
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=40
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWCNqsEfZkGranSK2Figrw6YKY6kcWV7vk8oRaURY6if7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmatTbraudjimnhL72FvXYncozbLwzZzjRrhYihYuB2PgS
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Es entspricht dem heutigem Stand der Wissenschaft, dass sich die DNS im Laufe der Zeit verändert. Sie 
wandelt ihre Form und verhält sich unter bestimmten Umständen unterschiedlich. Satan (dargestellt 
durch den Walfisch am Himmel) versucht ziemlich erfolgreich, die DNS der Menschheit zu verändern 

und die genetische Abstammungslinie des Menschen umzuleiten. Satans Wille ist es, dass die DNS des 
Menschen seiner Schlangen-DNS [Englisch] gleicht und dass der Charakter des Menschen seinem 
egoistischen Weg folgt. Der von Christus vorgelebte Opfercharakter bringt allerdings den Fluss wieder 
auf Kurs und stellt im Menschen den rechten Charakter wieder her, was sich dann in seinen eigenen 
aufopferungsvollen Entscheidungen widerspiegelt. 

Wurde das Gesetz in dein Herz eingeschrieben? Handelt jede Zelle deines Körpers im Gehorsam 

gegenüber Gottes Befehlen, Seiner DNS? Das Gesetz Gottes wird nun am Himmel durch zwei Uhren 
symbolisiert. Gott ist die ZEIT und Sein Gesetz ist die Abschrift Seines Charakters, weshalb Er Seine 
Gesetze mit Symbolen für die Zeit darstellt. Aus diesem Grund war es uns nun möglich, die 4000 Jahre 
bis zum Kreuz und die 6000 Jahre der Sünde, bis die Welt durch das Gesetz gerichtet werden wird, zu 
erkennen. Ja, Gott tötet. Nicht etwa, weil es in Seiner Natur läge, Unheil anzurichten, sondern weil die 
Schuld der Gottlosigkeit fällig wird, sobald die Bosheit die Grenzen der gottgewährten Zeit der Gnade 

überschreitet. 

Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, 
um gerichtet zu werden, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten, und den 
Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die zu 
verderben, welche die Erde verderben. (Offenbarung 11,18) 

In der Orion-Uhr werden die ersten vier Gebote gewissermaßen von den drei Gürtelsternen „signiert“, 
die die drei Mitglieder des göttlichen Rats – Vater, Sohn und Heiligen Geist – darstellen. Die andere Uhr, 
die zweite Steintafel, zeigt die anderen sechs Gebote in Verbindung mit der Zeit der Trübsal, dergleichen 
nie gewesen ist, dargestellt durch das Pendel, an. Beide Tafeln des Zeugnisses werden durch den Finger 

Gottes mit Seinen Initialen versehen, indem die Kometen die Buchstaben Alpha und Omega des 
göttlichen Monogramms auf beide Tafeln einmeißeln. 

https://www.brighteon.com/2b090826-787f-4d03-9f78-a1a80d3fe767
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
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Auf diese Weise wird das Gesetz nun verifiziert und am Himmel präsentiert. Durch den Glauben an das 
sühnende Blut Christi kann jedes Kind Gottes am Tag der Rache bzw. dem Jahr der Vergeltung gemäß 
Gottes Gesetz untadelig wandeln; diejenigen aber, die nicht im Glauben voranschreiten, werden nicht 

bestehen, sondern erhalten ihr Los im Feuersee. 

Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen; und es werden alle Übermütigen und 
jeder Täter der Gesetzlosigkeit zu Stoppeln werden; und der kommende Tag wird sie 
verbrennen, spricht Jehova der Heerscharen, so daß er 

ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen wird. (Maleachi 4,1) 

Das Ende und der Anfang 
Wir haben die beiden Gesetzestafeln untersucht, die im Zeichen 
des Menschensohnes symbolisch dargestellt werden. Um 
diesen Artikel nun zum Abschluss zu bringen, wollen wir kurz auf 
die übrigen Teile der Bundeslade eingehen: auf den knospenden 
Stab Aarons und den Krug mit dem Manna. Ersterer wurde 

bereits beschrieben: er wird durch das Pendel der Pendeluhr 
selbst symbolisiert, an dem die Blätter und Früchte wachsen, die 
durch die Bahn des Kometen BB veranschaulicht werden. 

Der Krug mit dem Manna wurde auch schon in anderer Form 
beschrieben, als wir erkannten, dass die Taube im 
Zusammenhang mit der Taufszene Christi den Heiligen Geist 

symbolisiert. Der Heilige Geist ist das Öl, das geistliches Licht 
erzeugt. Es ist der Brennstoff, der das Feuer der Seele nährt. 
Wenn wir das Wort Gottes essen, dann müssen wir es auch 
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verdauen, damit es in unserem Leben Frucht hervorbringen kann, genauso wie das Öl verbrannt werden 
muss, um Licht zu erzeugen. Die Taube symbolisiert also ebenfalls den Krug mit Manna – die Speise, die 
vom Himmel herabkommt –, wovon diese Serie über das Zeichen des Menschensohnes im Himmel die 

letzte Portion ist. 

 
Wurde deine Seele gesättigt? Wenn nicht, dann bitte bete darum, dass der Heilige Geist über dich 
komme und dir zum Verständnis verhelfe, bevor es zu spät ist. 

Nun ist es Zeit, Schätze im Himmel zu sammeln und unsere Herzen für die Zeit der Trübsal bereit 
zu machen. Nur diejenigen, die reine Herzen und Hände haben, werden in dieser Prüfungszeit 
bestehen können. Nun ist es Zeit, das Gesetz Gottes in unserem Gemüte, an unseren Stirnen und 

in unseren Herzen geschrieben zu haben. {Aus EG 48.1}  

Die Bundeslade befand sich im Allerheiligsten des Heiligtums. Nur dem Hohepriester war es gestattet, 
die Lade zu betrachten – und das auch nur einmal im Jahr. Er durfte es nicht wagen, sie zu öffnen, um 

ihren Inhalt zu enthüllen, damit er und alle, die sie sahen, nicht verzehrt würden. Er sollte bei all seinem 
Tun nüchtern und wachsam sein, um nicht unwürdig mit dem Blut, das das Opfer des Herrn symbolisiert, 
umzugehen und dessen Heiligkeit zu missachten.[10]  

Da jetzt die Lade nicht nur entdeckt, sondern auch geöffnet wurde – nicht etwa in einer Höhle, wo nur 
wenige Zeugen zugegen sein könnten, sondern am Sternenhimmel, wo keiner eine Entschuldigung hat –
, bekommt diese Generation nun den Zorn Gottes zu spüren, mit Ausnahme derer, die sich mit der Taufe 

taufen lassen, mit der Jesus getauft wurde, wie es in diesem Zeichen zum Ausdruck kommt. Es ist eine 
Opfertaufe, eine Taufe im Blut Jesu. Diese Generation von Heiligen bringt ein Opfer für andere und ist 
gleichzeitig die Frucht[11] des Opfers von anderen, so wie wir alle durch das einmalige Opfer des Einen, 
der verwundet wurde, gerettet sind. 

Dies ist mein Gebot, daß ihr einander liebet, gleichwie [in gleicher Weise, wie] ich euch geliebt 
habe. (Johannes 15,12) 

https://egwwritings.org/read?panels=p585.207&index=0#highlight=28.403|0
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
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Möge Gottes letzte Generation allein durch Sein Blut ihre Hände und ihre Herzen reinigen, um als ein 
Volk von Priestern vor der heiligen Lade Gottes zu stehen, während sie sich öffnet. Versäume es nicht, 
dein Gewand im Blut des Lammes zu waschen. Sein Blut ist dein Siegel des Lebens. 

Und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir: Diese, die mit weißen Gewändern 
bekleidet sind, wer sind sie, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein 
Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Dies sind die, welche aus der großen Drangsal 
kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blute 
des Lammes. (Offenbarung 7,13-14) 
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Fußnoten 
1. Aus dem Artikel Die Prozession der Könige ist bekannt, dass der Zeitrahmen des Zeichens mit der 

Überquerung des Flusses durch alle drei Kometen festgelegt wird, bis alle ihren Weg durch die 
Pendeluhr gezeichnet haben. ↑ 

2. Für weitere Informationen über das Kreuz in der Pendeluhr siehe Der Mitternachtsdonner und die 
nachfolgenden Artikel aus der Serie Der übergebene Bund. ↑ 

3. Dies gründet auf den Entdeckungen und Beobachtungen des verstorbenen Archäologen Ron Wyatt. 
↑ 

4. Siehe hierzu den Artikel Christus in dir, das Gen der Herrlichkeit, um diesen Prozess besser zu 
verstehen. ↑ 

5. Für das grundlegende Verständnis und die frühen Interpretationen hierzu siehe die ursprüngliche 
Präsentation Das Schiff der Zeit sowie die Artikelserie Das Gen des Lebens. Die neueste Auslegung 
findest du in Christus in dir, das Gen der Herrlichkeit. ↑ 

6. 1. Mose 1,27 – Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn; Mann und 
Weib schuf er sie. ↑ 

7. 5. Mose 5,15 – Und gedenke, daß du ein Knecht gewesen bist im Lande Ägypten, und daß Jehova, 
dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arme von dannen herausgeführt hat; darum 
hat Jehova, dein Gott, dir geboten, den Sabbathtag zu feiern. - ↑ 

8. Alle Informationen über diese historischen Uhrenzyklen sind auf LetzterCountdown.org zu finden. 
Einen Überblick bietet der Artikel Sieben Schritte zur Ewigkeit. ↑ 

9. Für weitere Informationen zu diesem Thema siehe das Video Das dreifaltige Malzeichen des Tieres. ↑ 

10. 1. Korinther 11,27-29 – Wer also irgend das Brot ißt oder den Kelch des Herrn trinkt unwürdiglich, wird 
des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Ein jeder aber prüfe sich selbst, und also esse er von 
dem Brote und trinke von dem Kelche. Denn wer unwürdiglich ißt und trinkt, ißt und trinkt sich selbst 
Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. ↑ 

11. Die 144.000 sind die Frucht des Aufschubs aus Offenbarung 7, der mit dem Opfer Philadelphias 
erbeten wurde, damit die 144.000 noch vor der Entfesselung des Dritten Weltkriegs versiegelt werden 
konnten. ↑ 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=498
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=637
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=6
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=324
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUD4Z8Go4BscVuVdEZ6MUyezaQJehBcRFasrQQzbrU6CA
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=935
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  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 3. März 2023, 15:08 

  

eit der Erstveröffentlichung der Orion-Botschaft im Jahr 2010, zeichnete sich bereits die Antwort auf 
die größte Frage der Menschheit ab: Wie lange noch? Vom Atheisten bis zum Heiligen stellt sich 

jeder diese Frage. Oft lautet diese Frage, wie lange es noch dauern würde, bis die Menschheit nicht mehr 
auf diesem Planeten überleben könnte. Christen fragen sich, wann der große Stammvater des 
christlichen Namens wiederkommen wird, um ihnen die gleiche ewige Lebensqualität zu verleihen, die 
Er selbst seit Seiner Auferstehung inne hat. 

Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. (1. 
Johannes 5,12) 

Und das Leben, das in Christus ist, ist nicht etwa nur den lebenden, sondern auch den toten Heiligen 

verheißen: 

Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben, 
auch wenn er gestorben ist; und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in 
Ewigkeit. Glaubst du dies? (Johannes 11,25-26) 

Die finale Schlacht der Menschheit ist ein Kampf ums Leben. Es ist also ein Überlebenskampf, was 
allgemein von jedermann anerkannt wird. Der Konflikt entzündet sich an den gegensätzlichen Ansichten 

darüber, wie man überleben kann. Die Welt, die Gott nicht fürchtet, glaubt, dass der Intellekt des 
Menschen jedes Hindernis überwinden kann, doch der Christ weiß, dass es nur EINEN Weg gibt, der 
nicht zum Tode führt. 

Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- 
und ausgehen und Weide finden. (Johannes 10,9) 

Seit dem Jahr 2010, als Jesus im Sternbild des Orion[1] erkannt wurde, steht die Tür zu grüneren Weiden 
offen. Mit diesem Artikel schließt sich der Kreis der Orion-Botschaft, indem wir die abschließende 

Erkenntnis vom Zeichen des Menschensohnes – und zwar von Seinem königlichen Monogramm, das 
aus den Initialen Alpha und Omega (blau bzw. rot im unteren Bild dargestellt) besteht – vermitteln, wie 
es in dieser Artikelserie vorgestellt wurde: 

S 
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Während diese königlichen Insignien die Orion-Botschaft vervollständigen, zeichnet sich in der Welt 
eine katastrophale Entwicklung ab. Gelegenheiten, die als selbstverständlich erachtet wurden, 
schwinden dahin und Untätigkeit wird sich im Nachhinein als katastrophales Verhängnis erweisen. Das 
Lernen hört niemals auf, doch es kommt ein Punkt, an dem eine einschneidende Entscheidung getroffen 
werden muss: entweder etwas anzunehmen oder abzulehnen – um eine Seite im Konflikt zu wählen. Es 
ist unser Gebet, dass dieser Artikel deine Entscheidung besiegelt, dich den Reihen derer anzuschließen, 

die ihr Vertrauen nicht auf Menschen, sondern auf Gott setzen. 

So spricht Jehova: Verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut und Fleisch zu 
seinem Arme macht, und dessen Herz von Jehova weicht! 

Gesegnet ist der Mann, der auf Jehova vertraut und dessen Vertrauen Jehova ist! (Jeremia 

17,5.7) 

Das Siegel Gottes 
Seit dem Auszug Israels aus der Knechtschaft Ägyptens war die Stirn der Ort, an dem das Gesetz Gottes 
in Erinnerung gerufen werden sollte: 

Und es sei dir zu einem Zeichen an deiner Hand und zu einem Denkzeichen zwischen deinen 
Augen, damit das Gesetz Jehovas in deinem Munde sei; denn mit starker Hand hat Jehova 
dich aus Ägypten herausgeführt. (2. Mose 13,9) 

Wie einst die Israeliten im Verlauf von 400 Jahren allmählich versklavt wurden, so ist heute die Welt auf 

ähnlich subtile Weise erneut versklavt worden. Die Peitschen, Joche und Zuchtmeister der Moderne sind 
unter anderem die Zinssätze, die Inflation und die „Steuerherren“. Um frei leben zu können und niemals 
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wieder unter die Knechtschaft zu geraten, mussten sich die Israeliten das Gesetz Gottes auf die Stirn 
schreiben lassen, auf den Frontallappen des Gehirns, dem Sitz des menschlichen Urteilsvermögens, der 
Handlungsfähigkeit, des freien Denkens und vor allem des freien Willens. DIESER ist das wahre geistliche 

Schlachtfeld. 

Im vorhergehenden Artikel wurde erläutert, wie das in der DNS verschlüsselte Gesetz Gottes im Zeichen 
des Menschensohnes dargestellt ist. Jene, die zu Gott gehören, die Seinen Namen tragen, müssen Seine 
DNS haben – d.h. nicht nur die ursprüngliche menschliche DNS, die Er geschaffen hat, sondern darüber 
hinaus die DNS Seines Charakters. Sie ist Sein Gesetz, das in die Stirnlappen Seines Volkes 
eingeschrieben sein muss, damit es nicht in die Knechtschaft der Sünde zurückfällt. 

Das Gesetz auf seiner Stirn geschrieben zu haben, bedeutet, dass man in Übereinstimmung mit Gottes 
Natur beurteilt, plant, ausführt und willentlich handelt. Anders ausgedrückt: Eine Frau (als Beispiel für die 
Gemeinde) nimmt traditionell den Namen ihres Mannes an, wodurch ihre Handlungen im erweiterten 
Sinne zu den seinen werden. Wenn sie z.B. Schulden macht und diese nicht begleichen kann, treibt das 
Gesetz sie von IHM ein. Deshalb muss die Gemeinde im Einklang mit Christus sein und darf nicht gegen 
Seinen Willen handeln, denn sie trägt Seinen Namen und ihre Freiheit ist nicht die ihrige, denn sie wurde 

um einen Preis erkauft.[2]  

Du sollst den Namen Jehovas, deines Gottes, nicht zu Eitlem aussprechen; denn Jehova wird 
den nicht für schuldlos halten, der seinen Namen zu Eitlem ausspricht. (2. Mose 20,7) 

Vom 2. Buch Mose bis zur Offenbarung findet sich die gleiche Symbolik. Während im 2. Buch Mose das 
Gesetz als Denkzeichen auf die Stirn (d.h. in den Verstand)[3] geschrieben wurde, ist es in der Offenbarung 
der Name Gottes, der als Denkzeichen gegeben wird: 

Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes, und er 
wird nie mehr hinausgehen; und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und 
den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel 
herniederkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. (Offenbarung 3,12) 

Auch wenn dieser Vers nicht ausdrücklich auf die Stirn verweist, so ist er doch in diesem Sinne zu 
verstehen, denn er beschreibt ein dreifaches Siegel Gottes. Eine Zeile aus einem alten, prophetischen 
Traum, der in der Orion-Präsentation verwendet wird, macht dies deutlich: 

Die 144000 waren alle versiegelt und vollkommen vereinigt. An ihren Stirnen war geschrieben: 
Gott, neues Jerusalem, und ein herrlicher Stern an ihren Stirnen enthielt Jesu neuen Namen. {FS 
13.2} 

Bitte verinnerliche dies im Zusammenhang mit der vorliegenden Studie über das göttliche Monogramm, 
denn was wäre das Siegel, wenn nicht dieses Zeichen? Und wie erhält man dieses Siegel auf seine Stirn? 

Es sollte klar sein, dass das Studium des Zeichens des Menschensohnes (es im Sinn zu haben und es mit 
aller Vernunft des Frontallappens zu betrachten) Bestandteil dessen ist, was es bedeutet, das Siegel 
Gottes an der Stirn zu haben. Doch es geht noch tiefer. Es muss geschrieben sein – was bedeutet, dass 

es einen Verfasser geben muss. Auch dies wird im Zeichen des Menschensohnes sichtbar: 

https://egwwritings.org/read?panels=p789.44&index=0
https://egwwritings.org/read?panels=p789.44&index=0
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Beachte den Meißel (bzw. das Sternbild des Grabstichels). Solch ein Meißel dient als Werkzeug für die 
Gravur von Buchstaben. Wie am Himmelszelt abgebildet, ist der Meißel sogar auf die Stirn des Fisches 
gerichtet. Hierbei geht es darum, das Siegel Gottes auf die Stirn der Christen einzugravieren. Jene, die es 

zulassen, dass ihr steinernes Herz durch den Meißel des Herrn zerschlagen wird, erhalten somit ein 
fleischernes Herz wie das Seine – einen Frontallappen, der beurteilt, plant, ausführt und sich bereitwillig 
einsetzt, wie Er es tat. Diese werden von Ihm als Dorados (lateinischer Name des Sternbilds des 
Schwertfischs) dargestellt; ein Süßwasserfisch, der in den Flüssen des tropischen Südamerikas, 
einschließlich Paraguays, heimisch ist. Der Name Dorado bedeutet auf Spanisch wörtlich „golden“ und 
bezieht sich auf die goldene Farbe des Fisches. Im symbolischen Sinne steht das Gold für einen im Feuer 

geläuterten reinen Glauben und die Darstellung als Fisch deutet auf Christen. 

Damit der Name Gottes auf die Stirn geschrieben werden kann, muss es allerdings einen Schreiber 
geben. Gott hätte zwar einen Engel zur Verrichtung dieses Werks senden können, doch das ist nicht 
Gottes Manier. In der Praxis sendet Gott gewöhnliche Menschen wie dich und mich. So hatte Er es 
Hesekiel in einer seiner Visionen gezeigt, wo Männer vom Thron mit einem göttlichen Auftrag ausgesandt 
wurden, um würdigen Menschen ein Zeichen (bzw. Siegel) auf die Stirn zu machen. 

und Jehova sprach zu ihm: Gehe mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und mache 
ein Zeichen an die Stirnen der Leute, welche seufzen und jammern über all die Greuel, die in 
ihrer Mitte geschehen. (Hesekiel 9,4) 

Gott verleiht solchen das Privileg, sich am Werk zu beteiligen, damit sie sich der kommenden Belohnung 
würdig erweisen können.[4]  

Von Anfang an war dies das Privileg unseres Werkes. Als Bruder John Ende 2009 die Orion-Uhr 
entdeckte (bzw. schon zuvor, als er begann, vom Heiligen Geist Unterweisungen zu erhalten), war es 
sein Privileg und seine Freude, all dies mit anderen zu teilen. Dieses Privileg hat auch weiterhin Bestand 
und bezieht dich in diese letzte Versiegelungsbotschaft mit ein. 
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In unserem Studienforum fasste Bruder John diese Empfindung im folgenden Auszug aus einem längeren 
Beitrag zusammen: 

Habt ihr das einzige Sternbild im Bereich des α und ω gesehen, das ich bisher nicht erwähnt 

habe? 

Es handelt sich um die Staffelei (das Sternbild des Malers) mit einem unvollendeten Gemälde 
direkt über der gesamten Szenerie, und somit an der besten Position für den Maler, um das 
Panorama von Gottes Vorsehung und Führung Seiner Gemeinde zu überblicken und es für alle 
Zeiten im größten Kunstwerk des Universums festzuhalten. 

Wer ist dieser Maler? 
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Wenn man das Bild in die richtige Richtung dreht, ist die Antwort leicht zu erkennen. Es ist der 
nun aufrechtstehende Dorado (das Sternbild des Schwertfischs), der das Bild malt, der 
versiegelte Fisch, inspiriert von der Taube des Heiligen Geistes, der immer genau auf jene Position 

des Pendels schaut, in der die Stunde seiner Entrückung durch E3 geschlagen werden wird. 

Diese Beschreibung des Malers charakterisiert nicht nur Bruder Johns Werk, sondern auch die Arbeit 
jedes Einzelnen, der demselben Beispiel des Opfers unseres Herrn folgt, so wie es Philadelphia tat. So 

wie er vom Heiligen Geist (dargestellt durch die Taube) gesalbt wurde und andere mit der Zeit, die er 
durch die himmlische Uhr angezeigt sah, versiegeln konnte, kannst auch du dies tun. Das, was der Heilige 
Geist für uns bewirkte, können wir anderen als unser Zeugnis vor Augen führen – unser Zeugnis für das 
Werk der ZEIT – um das vom Herrn gerade erschaffende himmlische Meisterwerk zu präsentieren. 

Auf diese Weise erhält jeder die Möglichkeit, das Bild auf der Staffelei anderen vor Augen zu führen, so 
dass auch diese das Siegel Gottes auf ihrer Stirn empfangen mögen. So kann jeder Einzelne am Werk 

Gottes mitwirken, um sogar in diesen unruhigen Zeiten weitere Seelen für Christus zu gewinnen. Wenn 
du dem Herrn im Himmel dienen willst, musst du Ihm zuerst auf der Erde gedient haben. Dabei spielt es 
keine Rolle, wer du bist; ein jeder von uns bezeugt, dass das prägnante Sprichwort wahr ist: „Gott ruft 
nicht die Qualifizierten, Er qualifiziert die Berufenen.“ Dein Dienst auf Erden ist deine Qualifikation für den 
Dienst im kommenden Königreich. 

Die Bedeutung des Namens 
Der goldene Dorado repräsentiert also das versiegelte Volk Gottes, das als Maler an der Staffelei wirkt 
und kollektiv ein vollständiges Bild von Jesus als Zeugnis für diese letzte Generation malt. Die Dorados 
sind versiegelt, doch nicht nur, weil sie sich des himmlischen Zeichens des Siegels bewusst sind, sondern 

auch weil sie dem Heiligen Geist erlaubt haben, in ihren Leben eben das Werk zu vollbringen, das dieses 
Siegel repräsentiert. 

Dies ist es, was auf die Stirn der Heiligen geschrieben werden soll, denn jene, die das göttliche Antlitz 
beharrlich betrachten, werden auch in Sein Ebenbild verwandelt. 

Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden 
verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den 
Geist. (2. Korinther 3,18) 

Wenn du in den Spiegel schaust, siehst du dann das Bild Jesu Christi? Erblickst du jemanden, der Seinen 
Charakter hat, jemanden, der in Seinem Namen handelt, der im täglichen Leben Schecks der 
Barmherzigkeit ausstellt, um sie den Armen im Geiste zu geben: Schecks, die mit dem göttlichen 

Monogramm verziert sind, welche die Bank des Himmels gerne im Namen ihres Eigentümers und Stifters 
einlöst? 

Oder um es mit Worten auszudrücken, die besser zu den Finanztechnologien des neuen Jahrtausends 
passen: Bist du jemand, der im täglichen Leben mit Lichtgeschwindigkeit Sofortüberweisungen der 
Vergebung an jene versendet, die bei den Machthabern der schwindenden Tyrannei „Fiat-Schulden“ 
haben? Haben deine Interaktionen mit deinen Mitmenschen eine Qualität, die so gut wie geistliches Gold 

– ein seltenes und kostbares Glaubensgut wie das Blut Jesu Christi – sind? 

Die Buchstaben Alpha und Omega, die wir im Himmel sehen, bilden die Signatur des Herrn, wie bei 
einem Vertrag bzw. einem Bund. Aber wofür stehen diese Initialen? Normalerweise besteht ein 
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Monogramm aus dem Vor- und Nachnamen eines Menschen. Manchmal wird auch eine mittlere Initiale 
hinzugefügt. Die Buchstaben repräsentieren den Namen – und der Name repräsentiert den Menschen. 
Nun könnte man sich fragen: Wenn Alpha und Omega die Buchstaben sind, die den Namen des Herrn 

repräsentieren, wie lautet dann Sein voller Name? In der Bibel werden Jesus viele Namen zugeschrieben, 
die etwas über Seinen Charakter zum Ausdruck bringen. 

Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner 
Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der 
Ewigkeit, Friedefürst. (Jesaja 9,6) 

Von manchen wird Er gerne mit Seinem hebräischen Namen Jeschua oder einer Abwandlung davon 
genannt, woran nichts auszusetzen ist, doch sollte derjenige, der ein Wort in Bezug auf den Herrn 
ausspricht, auch dessen Bedeutung verstehen. Mit übersetzten Namen wie „Friedefürst“ ist es einfach, 
aber bei fremdländischen Namen, selbst wenn wir sie perfekt aussprechen können, verstehen wir 
möglicherweise ihre Bedeutung nicht. 

Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen; denn er wird 
sein Volk erretten von ihren Sünden. (Matthäus 1,21) 

Worauf bezieht sich also Jesus, wenn Er sich selbst als Alpha und Omega bezeichnet? Wenn wir im 

Zeichen des Menschensohnes die Buchstaben Alpha und Omega sehen, deutet dies darauf hin, dass der 
Vorname des Herrn (im Griechischen) mit dem Buchstaben Alpha und Sein Familienname mit dem 
Buchstaben Omega beginnt. Sie sind die Abkürzung Seines „vollständigen Namens“. 

Seit Beginn der Orion-Botschaft war es unser Verständnis, dass sich der neue Name Jesu von dem alten 
arabischen Namen des Zentralsterns der Orion-Uhr, Alnitak, ableitet, wie bereits mehrfach erwähnt. 
Doch in der Beschreibung der Wiederkunft Jesu spricht die Bibel von der Enthüllung eines anderen 

Namens, so wie es Johannes beschrieb, was er sah: 

Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupte sind viele Diademe, und er 
trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst; (Offenbarung 19,12) 

Bei der Wiederkunft des Herrn wird dieser besondere Name geschrieben sein. Er ist geschrieben im 
Zeichen des Menschensohnes – in jener himmlischen Schrift, die die Person des Menschensohnes 
repräsentiert. 

Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel [mit diesem 

unbekannten Namen] erscheinen; und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und 
sie werden den Sohn des Menschen [leibhaftig] kommen sehen auf den Wolken des Himmels 

mit Macht und großer Herrlichkeit. (Matthäus 24,30) 

Wenn das Zeichen des Menschensohnes erscheint, wird dieser Name (bzw. das Monogramm, das den 
Namen repräsentiert) zum ersten Mal gesehen und erkannt werden. Es wird erst bekannt gemacht, wenn 
es am Himmel offenbart wird, und das bedeutet, dass wir es jetzt erkennen sollten, denn wir können 

beobachten, dass sich das Zeichen in den kommenden Monaten bilden wird, bis wir den Herrn mit 
unseren eigenen Augen sehen werden. 

Weißt du Seinen Namen schon? Es ist nicht nur Sein neuer Name, sondern auch Sein Familienname, und 
jeder, der die Orion-Botschaft studiert, weiß ihn zu schätzen. Er wurde schon häufig verwendet, doch 
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bisher wusste niemand, dass er im Zeichen des Menschensohnes geschrieben steht. Erst jetzt, nachdem 
das Zeichen gelesen werden kann, macht Er selbst diesen Namen bekannt: 

 
Das Rätsel wird gelöst, wenn wir erkennen, dass der Buchstabe Omega im Griechischen (ω) ein Vokal 

ist, dessen Klang dem Buchstaben „O“ im Deutschen entspricht, während der Buchstabe Alpha (α) dem 

„A“ entspricht. Alnitak ist der neue Name von Jesus,[5] doch zu welcher „Familie“ gehört dieser Stern, der 
den Herrn darstellt? Er befindet sich in der Sternbildgruppe des Orion. Sein vollständiger neuer Name ist 

also „Alnitak von Orion“. Er ist beides, der Erste und der Letzte (mit einem Vor- und einem Nachnamen). 

Die Bibel wurde jedoch auf Griechisch geschrieben, daher müssen wir überprüfen, ob diese himmlischen 
Gebilde tatsächlich die griechischen Anfangsbuchstaben Alpha und Omega haben. Denn im 
Griechischen gäbe es dazu ein Pendant, ähnlich wie unser deutsches „o“, welches seltsamerweise in der 
Covid-Ära zu einem gängigen Begriff geworden ist: das Omikron. Du kannst nun selbst mit dem Google-

Übersetzer nachprüfen: auf Griechisch wird der Name des Sterns Alnitak als Αλνιτάκ geschrieben, der 

eindeutig mit dem Buchstaben Alpha (A) beginnt. Und der Name des Sternbilds Orion wird als Ωρίων 

geschrieben, der ebenfalls eindeutig mit dem Buchstaben Omega (Ω) (und nicht Omikron) beginnt.[6]  

Interessanterweise kann man feststellen, dass die Schrift auf der Stirn der 144.000 nicht nur den Namen 
(bzw. die Initialen) Jesu, sondern auch die Seines Vaters enthält. 

Und ich sah: und siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion und mit ihm 144000, welche 
seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. 
(Offenbarung 14,1) 

Das könnte bedeuten, dass der Vater dieselben Initialen wie Sein Sohn, bzw. dass der Sohn dieselben 

Initialen wie Sein Vater hat. Wenn du die Initialen des Sohnes gesehen hast, dann hast du auch die 
Initialen des Vaters gesehen. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZkxW5ZGRLhPmhoNV5aMES51KFKAym1kRHu1usBDNRcZV
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZkxW5ZGRLhPmhoNV5aMES51KFKAym1kRHu1usBDNRcZV
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZkxW5ZGRLhPmhoNV5aMES51KFKAym1kRHu1usBDNRcZV
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Wenn ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben; und von jetzt 
an erkennet ihr ihn und habt ihn gesehen. (Johannes 14,7) 

Diesem Muster entsprechend trägt der mittlere Stern im Sternengürtel des Orion – der Stern, der den 
Vater repräsentiert – den Namen Alnilam. Das sind die einzigen beiden Sterne des Orion, deren Namen 
mit dem Buchstaben Alpha (im Griechischen) beginnen. 

Aber gibt es eine tiefere Bedeutung hinter den Namen „Alpha“ und „Omega“ unseres Herrn und Gott 
Vaters? Biblische Namen haben immer eine Bedeutung. Sie berichten vom Charakter des so Benannten. 

Gott ist Liebe; Sein Charakter ist die Essenz der Liebe. Sein Name ist Liebe. Was also bedeutet Orion? 
Oder besser ausgedrückt, wofür steht er? 

Ist es ein Zufall, dass genau zwei der 88 Sternbilder am Himmelszelt mit dem Buchstaben Omega im 

Griechischen beginnen, nämlich Orion und die Pendeluhr (griechisch: Ωρολόγιον)? Die beiden 

zeitanzeigenden Sternbilder – die Sanduhr des Orion und die Pendeluhr der gleichnamigen Konstellation 
repräsentieren die beiden Stämme des Lebensbaums auf beiden Seiten des Flusses des Lebens 
(Eridanus). Sie sind eng miteinander verbunden, beide gehören zur selben Familie der ZEIT – sowohl an 

ihrem Anfang als auch an ihrem Ende. Das Wasser des Flusses der Zeit fließt kontinuierlich zu ihrer 
Bewässerung und spendet ihrer Frucht in der gesamten Schöpfung Leben und Nahrung. 

Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch etliche eurer Dichter gesagt haben: 
„Denn wir sind auch sein Geschlecht“. (Apostelgeschichte 17,28) 

Vom Beginn der Schöpfungszeit im Orion bis zur Zeit des Endes in der Pendeluhr ist das gemeinsame 

Element die Zeit. Und die „Zeit“ wird im Griechischen als „ ωρα“ ausgedrückt. 

G5610 ὥρα hora (ho'-rah) Substantiv 

1. eine „Stunde“ 
{wörtlich oder im übertragenen Sinne [ist die „Zeit“ gemeint]} 

Als Jesus sich selbst als das Omega bezeichnete, sagte er sinngemäß: „Ich bin die Zeit des Anfangs im 
Orion und des Endes in der Pendeluhr“; Sein Charakter der Liebe kann nicht zulassen, dass die Sünde 
ewig währt. Er wird ihrer Zeit ein Ende setzen. 

Der Name Alnitak ist ein alter Name aus dem Arabischen und bedeutet „der Eine, der verwundet wurde“. 
Dies beschreibt den Charakter des Herrn und ist nicht nur eine Tatsachenfeststellung. Warum wurde Er 
verwundet? Die Bibel sagt es uns ganz deutlich: 

doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen 
zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns 
Heilung geworden. (Jesaja 53,5) 

Jesus wurde aufgrund Seiner Liebe zu uns verwundet. Im Griechischen wird ein anderes Wort 

verwendet, um diese Art der selbstaufopfernden, wohlwollenden Liebe zu beschreiben. Es lautet αγαπη: 

G26 ἀγαπη agape (ag-ah'-pay) Substantiv 

1. Liebe, d.h. Zuneigung bzw. Wohlwollen 

Wenn Jesus also bekräftigt, dass Er das Alpha und das Omega ist, sagt Er, dass Er Alnitak von Orion ist, 

Er ist eins mit dem Vater, Er ist die Liebe und die Zeit, was jene Wörter, αγαπη und ωρα, zum Ausdruck 

bringen. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%BD_(%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82)
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Alles hat eine bestimmte Zeit, und jedes Vornehmen unter dem Himmel hat seine Zeit. 
Geborenwerden hat seine Zeit, und Sterben hat seine Zeit; Pflanzen hat seine Zeit, und das 
Gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit; (Prediger 3,1-2) 

Jesus war beim Anfang der Schöpfung und ist auch bei der Zerstörung gegenwärtig, wie es in 
Offenbarung 19 prophezeit wird. Wir befinden uns nun in der Zeit des Endes, in der Zeit des Sterbens, in 
der Zeit des Ausreißens dessen, was einst gepflanzt wurde. Aber die, die den Namen des Herrn kennen, 
brauchen sich nicht zu fürchten. Er ist der Verwundete aller Zeiten, damit wir das Leben für alle Ewigkeit 

genießen können. 

Der Kreislauf des Lichts schließt sich 
Der Herr stellt sich als das Alpha und das Omega am Anfang des Buches der Offenbarung vor, wo Er 
sich selbst den sieben Gemeinden vorstellt, und erneut am Ende, wenn Er Seine Braut, die Heilige Stadt, 

präsentiert. Die sieben Gemeinden stehen für Seine ganze Gemeinde auf Erden: 

Ich war im Geist an des HERRN Tag und hörte hinter mir eine große Stimme wie einer 
Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte; und was du siehst, 
das schreibe in ein Buch und sende es zu den Gemeinden in Asien: gen Ephesus und gen 
Smyrna und gen Pergamus und gen Thyatira und gen Sardes und gen Philadelphia und gen 
Laodizea. (Offenbarung 1,10-11 LUT1912) 

Die Gemeinden in jeder dieser erwähnten Städte wurden persönlich angesprochen und den 
Überwindern aus jeder von ihnen wurde eine Verheißung gegeben. Der Hauptteil der Offenbarung 
erzählt dann die Geschichte des Sieges der Gemeinde und des Überrestes ihres Samens über den Feind 
im Laufe der Zeit. Zum Schluss wird die Braut des Herrn vorgestellt – das Neue Jerusalem, in dem die 

Gemeinde wohnen wird: 

Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und 

das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. 
Wer überwindet, wird dieses ererben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn 
sein. … Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der 
sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir die Braut, das 
Weib des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geiste hinweg auf einen großen und hohen 

Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, herniederkommend aus dem Himmel von 
Gott; (Offenbarung 21,6-10) 

So schließt sich im Buch der Offenbarung der Kreis, wenn die sieben Gemeinden zu einer einzigen Braut 
werden. Jesus als das Alpha und das Omega ist mit dieser Umwandlung verbunden. An dieser Stelle 

sollten wir auf das erste Licht zurückzukommen, das der Herr durch Bruder John öffentlich ins Internet 
stellen ließ. Der Geist hat von Anfang an als das Alpha und das Omega geführt, damit Sein verstreutes 
Volk in einem einzigen Leib gesammelt würde. 

Seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2010 enthält die Orion-Präsentation gegen Ende der Studie folgende 
Folien, die den königlichen Namen Jesu offenbaren: 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX8oW71UbuFne8KkffYQrugsKt2WwR6F5AsUKt25vxk75
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX8oW71UbuFne8KkffYQrugsKt2WwR6F5AsUKt25vxk75
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX8oW71UbuFne8KkffYQrugsKt2WwR6F5AsUKt25vxk75
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVWFKLkQzS7AP3rWKtvQtL7rpF7Sss5NyGxQgGV4h3exR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX8oW71UbuFne8KkffYQrugsKt2WwR6F5AsUKt25vxk75
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVWFKLkQzS7AP3rWKtvQtL7rpF7Sss5NyGxQgGV4h3exR
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Von den drei Gürtelsternen, die die Gottheit darstellen, ist Alnitak der Stern, der Jesus repräsentiert, der 
zur Rechten des Vaters im Himmel sitzt (aus unserer Sicht natürlich links). Wir sehen, wie der Herr, der 
um unserer Übertretungen willen verwundet wurde,[7] der Gürtel ist , der die Gemeinde fest an Gott 

bindet. 

In diesem Zusammenhang wird verständlich, warum das göttliche Monogramm nicht nur den neuen 
Namen Jesu, sondern auch den Namen Gott Vaters repräsentiert. Der Vater, Alnilam von Orion, hat 
nämlich die gleichen Initialen wie Sein Sohn. Beide sind in Ihrer Absicht und Ihrem Charakter stets 
vereint. Wenn du die folgenden Folien liest und betrachtest, wirst du einen Eindruck von der Majestät 
des Herrn gewinnen (und vom Ausmaß der Sünde derer, die Seine Gnade ablehnen). 

 
 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcQHhUoEirJQkne8g6s1egMdHeoSWnL3wuLNjCMVmdU57
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcQHhUoEirJQkne8g6s1egMdHeoSWnL3wuLNjCMVmdU57
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWXXcR4jiKbzLP7LqcPQSoZeUq1WS6XgtULgW3xhDVdTJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcQHhUoEirJQkne8g6s1egMdHeoSWnL3wuLNjCMVmdU57
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWXXcR4jiKbzLP7LqcPQSoZeUq1WS6XgtULgW3xhDVdTJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWXXcR4jiKbzLP7LqcPQSoZeUq1WS6XgtULgW3xhDVdTJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP2t9kX7ttW7H4x1HopVD8ufuMT4d5iQxBhjbdXL3dJBM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWXXcR4jiKbzLP7LqcPQSoZeUq1WS6XgtULgW3xhDVdTJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP2t9kX7ttW7H4x1HopVD8ufuMT4d5iQxBhjbdXL3dJBM
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Heute verwenden Astronomen griechische Buchstaben zur Bezeichnung der Sterne. Diese Buchstaben 
werden jedoch eher wie Zahlen als Namen verwendet und haben keinen Bezug zum Namen Jesu, „den 
niemand kennt, als nur er selbst“,[8] was bedeutet, dass wir nicht der willkürlichen Bezeichnung der 
Sterne durch den Menschen folgen dürfen, sondern allein Gott, der den Gestirnen ihre Bedeutung verlieh. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV7VPskefW6YeNrRYzXmoTxAmJvZ71kXgbs5R7a7svGDf
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Wenn du diese Folien liest, ergibt es dann einen Sinn, warum der Herr – das Alpha und das Omega – die 

Orion-Botschaft (ω) mit Alnitak (α) als dessen Zentralgestirn übermittelt hat? Das Opferblut 

repräsentierte das Leben. Im Blut befindet sich die DNS, der Code des Lebens, der eine Person definiert. 
Es geht um den Charakter. Einzig und allein durch das Wirken Jesu als großer Fürsprecher, der Sein Blut 
anstelle des unseren vergossen hat, können wir den ewigen Folgen der Sünde, nämlich dem Tod, 
entkommen. Vom Beginn dieser Botschaft an hat Er uns auf das Ende vorbereitet. 

Erkennst du die Verbindung zwischen dem Fluss Eridanus und dem Fluss der menschlichen Blutlinie 
durch die Zeit, bzw. der DNS, deren Verlauf Satan heute zu kontrollieren versucht? Wenn der Mensch 

direkt und willentlich in das menschliche Genom eingreift, spielt er mit dem Feuer. 

Sollte jemand Feuer in seinen Busen nehmen, ohne daß seine Kleider verbrennten? (Sprüche 
6,27) 

Doch Gott hat diese Botschaft der Warnung an die ganze Welt gerichtet, damit jene, die Ihn lieben, 
diejenigen, die weise sind, und die Ihn ehren, gut vorbereitet sind und es nicht wagen, die Autorität des 
Schöpfers an sich zu reißen und gemäß ihrem eigenen Willen das zu verunreinigen, was Er am Anfang 
bereits als vollkommen erschaffen hat. 

Die Wissenschaft lehrte einst, dass unsere DNS festgelegt und unveränderlich sei, doch inzwischen weiß 
man, dass unsere Doppelhelix weitaus komplexer und je nach Verlauf des Lebens anpassungsfähig ist. 

Deshalb wird oft beobachtet, dass der Charakter der Eltern an die Kinder vererbt wird. Wenn jemand 
beginnt, aus dem Geist Christi heraus zu leben, wird er zu einer neuen Kreatur[9] und seine DNS wird 
infolgedessen erneuert. In dem Maß, in dem er seine erblichen Tendenzen überwindet, verändert sich 
auch die Genetik des Menschen. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRqAy54XfrjdKBW7ZFrvSJvc7NPaVtMevw5SLLqTQQTym
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Das himmlische Heiligtum ist das Haus Gottes, in das der Sünder im Glauben eingehen kann, um von der 
Verunreinigung Seines Charakters gereinigt zu werden. 

 
Der Gnadenstuhl wird durch die drei Gürtelsterne des Orion dargestellt. Alnitak, der Verwundete, 
markiert jene Seite, an der das Blut für die Erlösung der Menschen vergossen wurde. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQR4SgFzzGfhMSxFHvjJUTQQMcCNwEKotUVaoXxJeDnuU
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Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden nun bekannt gegeben. Viele haben sich als unwürdig 
erwiesen, weil sie, statt zum Erlöser im Orion aufzuschauen, darauf vertraut haben, dass der Mensch sie 
heilt und beschützt. Einige werden immer noch schwanken und unter dem zunehmendem Druck, dem 
Zwang bzw. der Verfolgung kapitulieren, doch gerade für diese Menschen muss diese Botschaft jetzt 
verkündet werden, damit sie Stärkung erfahren. Es muss ihnen klar gemacht werden, dass sie ihre Krone 
des Lebens festhalten müssen, indem sie jeden Impfstoff und jeden Versuch des Menschen, ihre DNS zu 

manipulieren, ablehnen und nur so dem Feuersee entgehen. Die Augen dieser Menschen müssen auf 
ihren Erlöser und König gelenkt werden. 

Durch den Glauben an Christus können wir die Sünde überwinden und unsere DNS regenerieren, da sie 
unseren Charakter beeinflusst. Wir werden eine neue Schöpfung nach dem Bilde Christi. Wenn wir 
jedoch auf den Menschen und seine Gentechnik vertrauen, werden wir zu einer neuen Kreatur nach dem 
Bilde des Menschen. Viele haben erkannt, dass eine ähnliche Genmanipulation in den Tagen Noahs 

stattfand. 

Dies ist die Geschichte Noahs: Noah war ein gerechter, vollkommener Mann unter seinen 
Zeitgenossen; Noah wandelte mit Gott. (1. Mose 6,9) 

Noah war makellos „über viele Generationen hinweg“, was seine Blutlinie, seine DNS anbetraf. Seine 
gottesfürchtigen Väter hatten sich nicht von der Lust der Augen dazu hinreißen lassen, Ehen mit den 
„Töchtern der Menschen“ einzugehen und so ihre Blutlinie zu verunreinigen. 

Und gleichwie es in den Tagen Noahs geschah, also wird es auch sein in den Tagen des 
Sohnes des Menschen: (Lukas 17,26) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qma2YzHTysLbDdo9WrP54u8wYSoFT94YuPhXLjr5xNDFzG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qma2YzHTysLbDdo9WrP54u8wYSoFT94YuPhXLjr5xNDFzG
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So wie die ersten Pioniere der Gerichtsgemeinde Jesus im Glauben folgten, als Er in das Allerheiligste des 
himmlischen Heiligtums einging, so folgt auch diese letzte Generation Ihm heute, wohin auch immer Er 
geht. 

 
Die 144.000 sind die Nachfolger Jesu. Sie sind jene, die in Selbstverleugnung einen Weg der Aufopferung 
wählen, so wie Jesus es tat, und die ihr eigenes Leben und ihr eigenes Seelenheil nicht höher einschätzen 
als das ihrer Mitmenschen. Sie sind diejenigen, die ihre Hand ausstrecken, um anderen zu helfen, auch 

dann, wenn sie selbst in Not sind. Die Gottlosen sahen diese selbstlose Liebe in Christus, konnten sie 
jedoch nie verstehen: 

Und das Volk stand und sah zu; es höhnten aber auch die Obersten mit denselben und sagten: 
Andere hat er gerettet; er rette sich selbst, wenn dieser der Christus ist, der Auserwählte 
Gottes! (Lukas 23,35) 

Jesus wollte sich selbst nicht retten. Er kannte den Preis, der für unsere Erlösung gezahlt werden musste, 
und dieser Preis wird nie vergessen werden. Er ist am Firmament verewigt. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdXEg27RGKLswRMLukcQWqHDtLhBJ8MgyS9j2364sb1xR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdXEg27RGKLswRMLukcQWqHDtLhBJ8MgyS9j2364sb1xR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXmNdXUUid7tCTk4KagfmaNLHyjFhMqUxTAopn2JdVauH
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In alle Ewigkeit wird niemand mehr von einer Wunde, einem Schaden oder einem erlittenen Unrecht 
sprechen, außer von dem, was auf unseren Herrn im Heiligtum des Himmels übertragen wurde. Er trägt 
alles und Er allein ist es wert, dass man sich Seiner Leiden erinnert. Er allein ist Alnitak, „der Verwundete“ 
von Orion, das Alpha und das Omega. 

Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr ausharret, indem ihr sündiget und geschlagen 
werdet? Wenn ihr aber ausharret, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist wohlgefällig bei 
Gott. (1. Petrus 2,20) 

Niemand im Himmel wird sich je an eine Verletzung erinnern, denn alle, die von der Sünde erlöst worden 
sind, wissen, dass es allein der Gnade Gottes zu verdanken ist. 

denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Quellen 

der Wasser des Lebens, und Gott wird jede Träne abwischen von ihren Augen. (Offenbarung 
7,17) 

Es gibt nur EINEN, der alle Tränen abwischen kann, denn es war Sein Blut, das ihre Wunden heilte. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXmNdXUUid7tCTk4KagfmaNLHyjFhMqUxTAopn2JdVauH
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Der König und Sein Herrschaftsgebiet 
Seit dem Jahr 2010, als Alnitak als der Stern erkannt wurde, der den neuen Namen Jesu trägt, beten die 

„Orionisten“ zum Herrn mit einer Referenz auf Seinen neuen Namen – Jesus, der Verwundete, bzw. 
Jesus-Alnitak. Heute bestätigen und bekräftigen Seine Initialen über den himmlischen Uhren, dass sie 
damit im Recht waren. Das göttliche Monogramm bestehend aus dem Alpha und dem Omega steht für 
den VORNAMEN und den NACHNAMEN unseres Herrn, so wie Er es zu Beginn der Offenbarung selbst 
angedeutete: 

Ich war im Geist an des HERRN Tag und hörte hinter mir eine große Stimme wie einer 
Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte; und was du siehst, 
das schreibe in ein Buch und sende es zu den Gemeinden in Asien: … (Offenbarung 1:10-11 
LUT1912) 

Warum ist es wichtig, den kompletten Namen von Jesus zu kennen? Er nannte sich selbst unseren Freund 
und Bruder, und das war Er auch. Er legte Seine Göttlichkeit ab, um einer von uns zu werden. In diesem 
Sinne ist uns Jesus vertraut. Er hat das Leben auf der Erde erlebt, wie wir es erlebt haben, mit all seinen 
Freuden und Schmerzen. 

denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren 
Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist in gleicher Weise wie wir, 

ausgenommen die Sünde. (Hebräer 4,15) 

Deshalb nennen wir Ihn bei Seinem Vornamen. Wir nennen Ihn Alnitak, weil wir wissen, dass so wie wir 
durch die Sünde verwundet wurden, Er gelitten und um unserer Sünden willen verwundet wurde. Wir 
wissen, dass Er alles versteht. 

Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem; 
um welcher Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen, indem er spricht: „Ich 
will deinen Namen kundtun meinen Brüdern; inmitten der Versammlung will ich dir 

lobsingen“. (Hebräer 2,11-12) 

Wir sind mit dem Erlöser auf eine innigere Weise verbunden als selbst die Engel. Wir sind ein Blut mit 
Ihm! Wir sind Seine Kinder und die Kinder tragen ausnahmslos die DNS ihrer Vorfahren. 

Doch bevor wir Seine Kinder werden konnten, wurde Er zuerst unser Kind. 

Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er gleicherweise an 
denselben teilgenommen, auf daß er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des 
Todes hat, das ist den Teufel, und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben 

hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich fürwahr nicht der Engel 
an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. (Hebräer 2,14-16) 

Wenn Jesus Christus viertausend Jahre nach dem Sündenfall die menschliche Natur auf sich genommen 
hat, wie können wir es dann wagen, genau dieses genetische Erbe zu verachten, dessen Er sich nicht 
schämte? Und wenn wir durch den Glauben die Reinigung durch Sein Blut – Sein menschliches Blut, mit 

dem Er den Teufel in unserem Fleisch besiegt hat – empfangen, wie könnten wir dann einer anderen 
Einprägung im Code des Lebens vertrauen, als lediglich jener, die von Ihm selbst geschaffen wurde? 
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Jesus hat Sein Blut – unsere Natur, unser gemeinsames genetisches Erbe – in den höchsten Himmel 
getragen, so dass wir Ihn, obwohl Er dort hoch und erhaben im Orion steht, immer noch mit Seinem 
Vornamen, Alnitak, ansprechen können, und zwar in Anerkennung Seiner Rolle bei der Versöhnung 

unserer gefallenen Natur mit Gott, dem Vater. Sein Blut ist ein Muster für die Menschheit im Himmel und 
jene, die auf der Erde den DNS-Test bestehen, sprich diejenigen auf der Erde, deren genetische Signatur 
mit der himmlischen Probe übereinstimmt, werden einzig und allein als Erben, als Kinder des Vaters 
anerkannt. 

Doch Jesus ist auch König und Er verlangt Respekt. Er hat nicht nur einen Vornamen, sondern auch einen 
Nachnamen. Wie die Aristokraten von einst wird Er nicht nur mit Seinem Namen, sondern ebenfalls mit 

Seinem Herrschaftsgebiet angesprochen. Er ist nicht nur irgendein Alnitak oder nur irgendein 
verwundeter Mann. Er ist der Alnitak von Orion, der verwundete Himmelsfürst, der von mir verwundet 
wurde! 

Es gibt viele, die Jesus als ihren Retter beanspruchen. Es gibt viele, die froh sind, ihre Sünden auf Seine 
Schultern zu häufen und ständig das Blut aus Seinen Wunden zu wringen, um ihre endlosen Vergehen 
zu bedecken. Aber diese Menschen werden bald erkennen, dass Jesus nicht Mensch wurde, um 

Spielchen zu spielen. Er gab Sein Blut nicht nur für die Bücherregale. Er ist nicht gekommen, um mit dem 
Teufel zu verhandeln, sondern um ihn zu vernichten, wie Er es am Anfang der Schlange versprach: 

Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen 
und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zermalmen, und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen. 
(1. Mose 3,15) 

Jesus kommt nun als König wieder. Und wenn ein rechtmäßiger König erneut an die Macht kommt, dann 
bringt er immer die Verräter um, die dem Feind bei seiner Entmachtung zu Diensten waren. (Und er 
braucht dies nicht selbst tun; er hat dafür Offiziere und eine ganze Armee.) 

Es nützt nichts, Jesus als deinen Erlöser anzunehmen, wenn du Ihn nicht gleichzeitig zu deinem Herrn 

erklärst. Es nützt nichts, deine Sünden zu bekennen, wenn du nicht zulässt, dass Jesus sie auch tilgt. 

Niemand kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen hassen und den anderen 
lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnet nicht Gott dienen 
und dem Mammon. (Matthäus 6,24) 

Die Herrschaft über die Sünde ist von wesentlicher Bedeutung. Das ist es, was der Herr Kain auftrug, 
bevor er Abel tötete: 

Und Jehova sprach zu Kain: Warum bist du ergrimmt, und warum hat sich dein Antlitz 
gesenkt? Ist es nicht so, daß es sich erhebt, wenn du wohl tust? Und wenn du nicht wohl 
tust, so lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird sein Verlangen sein, du aber wirst 
über ihn herrschen. (1. Mose 4,6-7) 

Die Sünde will dich beherrschen, jedoch sollst du über sie gebieten. Jesus ist Erlöser und Herr und als 
Sein Kind hast du Seine Autorität, mit der du über die Sünde in deinem Leben herrschen kannst, und das 
musst du in die Tat umsetzen. Wie ein guter Soldat, der das Reich seines Herrn verteidigt, musst du der 
Sünde in deinem Leben den Garaus machen. Das ist der Sinn der Taufe. Und das ist es, was der 

vollständige Name Jesu bedeutet: Alnitak von Orion, Erlöser und König zugleich – der Herrscher über die 
Zeit. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTCtbNR7UrS63pPDEAxffdKVU3qUMGzZ3QsWncVEaGKbC
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Jedes Siegel besteht aus drei Teilen: aus dem Namen, dem Amt und dem Herrschaftsgebiet. Nun wissen 
wir, dass Sein Name Alnitak und Sein Herrschaftsgebiet der Orion ist – das hellste Sternbild am 
Himmelszelt, das den Sitz Seiner Souveränität darstellt, die sich über das ganze All erstreckt; es gibt 

keinen größeren. 

Aber was ist Sein Amt? Der Hinweis liegt in der verbindenden Konstellation von Eridanus. Beide 
Uhrenkonstellationen und der Fluss zwischen ihnen sind für das Siegel von Bedeutung. Orion stellt Jesus 
als den Hohepriester dar, der mit Seinem eigenen Blut für die Menschheit eintrat. In der Offenbarung 
wird Er als das Lamm beschrieben, das von Grundlegung der Welt an geschlachtet wurde: 

Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, ein jeder, dessen Name nicht 

geschrieben ist in dem Buche des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der 
Welt an. (Offenbarung 13,8) 

Dieser Vers bezieht sich auf die Zeit, insbesondere auf die Zeit der Erdgeschichte. Obwohl Satan alle, die 
nicht zu Gott gehören, dazu verleitet, ihn eine Zeitlang anzubeten, werden letztlich ALLE MENSCHEN 

Jesus anbeten, auch diejenigen, die das ewige Leben nicht ererben werden. 

Denn es steht geschrieben: „So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen, 
und jede Zunge soll Gott bekennen“. (Römer 14,11) 

Es gibt einen bestimmten Grund, warum jeder Jesus anbeten wird. Er wird nicht allein deshalb als König 
der Könige und Herr der Herren zurückkehren, weil Er der Sohn Gottes ist, sondern weil Er dieses Amt 
verdient. Er ist würdig, letztlich sogar in den Augen der Gottlosen. Warum verdient Er es? Die Bibel erklärt 
es uns: 

Und ich sah: und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen 
Wesen und die Ältesten; und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende 

mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden 
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ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und 
Herrlichkeit und Segnung. (Revelation 5,11-12) 

Das Lamm, das geschlachtet wurde, verdient es, Macht zu erhalten. Dies wird im Zeichen des 
Menschensohnes durch die drei Hauptkonstellationen bildlich dargestellt: Orion stellt Jesus als den 
verheißenen Fürsprecher dar, das Lamm, das von Grundlegung der Welt an geschlachtet wurde. Sein 
Blut, das für die Erlösung der Menschheit floss, wird durch den Fluss Eridanus symbolisiert, in dem Jesus 
in den Tod getauft wurde und wieder auferstand. Auf der anderen Seite befindet sich die Pendeluhr, die 

Jesus als König am Ende der Zeit repräsentiert. Der Fluss (der aus Seiner Seite floss) ist das verbindende 
Glied: 

Und er trägt auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der 
Könige und Herr der Herren. (Offenbarung 19,16) 

 
Es würde keine Verbindung zwischen Orion und der Pendeluhr geben, wenn Jesus nicht Sein Leben 
gegeben hätte. Sein Opfer machte Ihn würdig, Macht zu empfangen. Das Gleiche gilt in ähnlicher Weise 
für den Rest der Menschheit: Jene, die dem aufopfernden Weg des Glaubens folgen, wie Abraham es 
tat, werden am Segen teilhaben, den Gott ihm verheißen hatte: 

Und der Engel Jehovas rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach: Ich 

schwöre bei mir selbst, spricht Jehova, daß, weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen 
einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deinen Samen sehr mehren 
werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist; und dein 
Same wird besitzen das Tor seiner Feinde; und in deinem Samen werden sich segnen alle 
Nationen der Erde: darum, daß du meiner Stimme gehorcht hast. (1. Mose 22,15-18) 

Diese Geschichte von Abraham veranschaulicht, was die Offenbarung über das Volk Gottes berichtet, 
welches Zeugnis davon ablegt, dass Sein opferbereiter Geist in ihm wirksam ist. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbVRSk51asVZBEFxK3XUbG1op3w5g34J5zesi4jNAJnjp
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Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres 
Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode! (Offenbarung 12,11) 

Abraham wurde für würdig befunden, Himmel und Erde zu erben, da er ein Opfer brachte. Hast du 
diesen Weg beschritten? Ist dein Glaubenszeugnis ein Wort des aufopferungsvollen Sieges in Christus 
gewesen? 

Nachdem wir verstanden haben, was Jesus das Recht gibt, alle Macht zu empfangen, können wir nun 
definitiv beantworten, was Sein Amt wahrhaftig ist: Er ist der EINE, der die Strafe für unsere Sünde auf 

sich nahm. Er war und wird immer „der Verwundete“ sein, dessen Wundmale in alle Ewigkeit bestehen 
bleiben. Das vollständige Siegel – Name, Amt und Herrschaftsgebiet – lautet daher „Alnitak, der 
Verwundete von Orion“. 

Die drei Hauptkonstellationen des Zeichens des Menschensohnes (Orion, Eridanus, Pendeluhr) stehen 
alle in irgendeiner Form für die Zeit. Orion ist die Sanduhr, die den Beginn der Zeit bzw. die Vergangenheit 

darstellt. Eridanus ist der Fluss, der den Fluss der Zeit bzw. die Zeit der Gegenwart repräsentiert. Und die 
Pendeluhr steht für das Ende der Zeit bzw. für die zukünftige Zeit. Gott ist die ZEIT und Jesus sitzt auf dem 
Thron des Vaters. 

Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und der da war und 
der da kommt, der Allmächtige. (Offenbarung 1,8) 

Verstehst du nun, warum der Herr uns dazu geführt 
hat, das Zeichen des Menschensohnes als das Wesen 
eines Schwarzen Lochs zu verstehen – jene Orte im 
Universum, an denen Raum und Zeit in einer 
Singularität zusammenlaufen, die das Wesen Gottes 

beschreibt, der die ZEIT und im Geist allgegenwärtig 
ist. Es war tatsächlich der Herr gewesen, der uns dazu 
gebracht hatte, dies als die kleine schwarze Wolke zu 
verstehen, die sich der Erde näherte. Im April 2019 
verfolgten wir gespannt die im Fernsehen 

übertragene Enthüllung des ersten Schwarzen Lochs, 
das jemals direkt observiert wurde – in M87. Es erhielt 
den hawaiianischen Namen POWEHI, was so viel 
bedeutet wie „verschönerte dunkle Quelle der 
unendlichen Schöpfung“ – ein passender Name für 
den Schöpfer, der in Seiner Weisheit unergründlich[10] 

und in Dunkelheit gehüllt ist.[11] Da dieser Name auf 
den Namen des ewigen ICH BIN verweist, schreiben wir ihn in derselben Form mit Großbuchstaben. 

Aber diese Eindrücke waren nur ferne, nicht gut aufgelöste Bilder von Seiner majestätischen Gestalt. Die 
kleine schwarze Wolke würde näher an die Erde herankommen. Wir rechneten damit, dass bald das 
Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße zu sehen sein würde – viel näher als die 54 Millionen 
Lichtjahre von M87. Es dauerte zwar länger als erwartet, aber am 12. Mai 2022 wurde das erste Bild von 

Sagittarius A* enthüllt – dem Gravitationszentrum der heiligen himmlischen Stadt – und drei heller 
leuchtende Flecken waren leicht zu erkennen, wie drei Perspektiven des Ewigen, „der da ist und der da 
war und der da kommt.“ Was wäre der nächstgelegene Ort, an dem wir ein Schwarzes Loch antreffen 
würden? Wäre es eines, das im Orion entdeckt wurde, oder könnte es sein, dass „Planet X“ in 

https://archederzeit.eth.limo/#page=374
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Wirklichkeit ein winziges Schwarzes Loch ist, das genau hier in unserem eigenen Sonnensystem 
verborgen liegt? 

Nun erkennen wir, wohin uns die Schwarzen Löcher geführt haben, denn wir können die Wolke durch 

die beiden Kometen in unserem eigenen Sonnensystem vor dem Hintergrund der Sternbilder (deren 
Sterne selbst wesentlich näher sind als Sagittarius A*) jetzt viel genauer wahrnehmen. Wir sehen nicht 
mehr nur drei verschwommene hell leuchtende Flecken, sondern Jesus in drei verschiedenen 
Konstellationen der Zeit. 

Diese Wahrheit wird im Himmel beschrieben und vom Alpha und Omega durch die zeitliche Bewegung 
der beiden Kometen K2 und E3 signiert. Dies ist das Siegel der ZEIT, das auf den Stirnen des Volkes 

Gottes eingraviert werden soll. 

 
Ist das Siegel nun auf deinem Frontallappen angebracht? Ist die ZEIT in deinem Bewusstsein verankert? 
Hast du dir selbst die Frage gestellt: „Wie lange noch?“ Erweitert der Zeitpunkt der Wiederkunft Christi 
dein Urteilsvermögen und nimmt er Einfluss auf deine Entscheidungen? 

Mögest du von diesem Tag an die ZEIT ernst nehmen. Nutze jeden Augenblick weise, um die Botschaft 
von Alnitak, dem Verwundeten von Orion, in die Welt hinauszutragen. Kümmere dich nicht um 

diejenigen, die die Botschaft ablehnen; die Männer mit dem Werkzeug zum Zerschlagen werden schon 
bald folgen.[12] Doch du musst eine Opfergabe darbringen, wenn du für würdig befunden werden willst, 
um mit Abraham am Erbe des Sandes am Meeresufer und der Sterne am Himmel teilzuhaben. Alles, was 
du tun musst, ist, dem Fluss im Glauben zu folgen. Du musst zusammen mit den Kometen (den Sternen) 
zum Orionnebel (dem Sand am gläsernen Meer) reisen. 

Unabhängig davon, ob du die Botschaft des Orion bereits wie wir im Jahr 2010 erhalten hast und an 
diesem heutigen Tag des Herrn in der Pendeluhr angekommen bist (wie es die Bahn des Kometen E3 
anzeigt), oder ob du diesen Tag in der Zeit der Pendeluhr beginnst und den Weg zurück zu Jesus, dem 
Verwundeten im Orion, entdeckst (wie die Bahn des Kometen von K2 andeutet), wirst du in jedem Fall 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme7pd5NYqxzs7Hpq7mbc9NcGbahYTGc3RTz4wNQ49e93A
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme7pd5NYqxzs7Hpq7mbc9NcGbahYTGc3RTz4wNQ49e93A
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme7pd5NYqxzs7Hpq7mbc9NcGbahYTGc3RTz4wNQ49e93A


 Der König und Sein Herrschaftsgebiet 

Versiegelt in Seinem Namen Seite 1102 von 1301 

dem Fluss des Lebens folgen, der die für den Himmel notwendige Charakterbildung darstellt.[13] Und auf 
dieser Reise wirst du, wenn du in das Opfer Christi getauft und durch den Heiligen Geist der ZEIT 
versiegelt wirst, von jenem Mann begleitet werden, der alles für dich gab. Die Gemeinde von Philadelphia 

kennt Jesus hiermit als ihren Freund. 

Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut; aber ich 
habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan 
habe. (Johannes 15,15) 
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Fußnoten 
1. In der Orion-Präsentation wurde erläutert, wie Jesus im Sternbild des Orion dargestellt ist. ↑ 

2. 1. Korinther 7,23 – Ihr seid um einen Preis erkauft; werdet nicht der Menschen Sklaven. ↑ 

3. 2. Mose 13,9 – Und es [das Fest der ungesäuerten Brote] sei dir zu einem Zeichen an deiner Hand 
[Handlung] und zu einem Denkzeichen zwischen deinen Augen [Verstand], damit das Gesetz Jehovas 
in deinem Munde sei; denn mit starker Hand hat Jehova dich aus Ägypten herausgeführt. ↑ 

4. Ellen G. White in Christi Gleichnisse, S. 357, Absatz 5 – Sie werden in die Freude des Herrn einstimmen, 
wenn sie in seinem Reiche jene sehen, die zu erretten sie ein Werkzeug gewesen sind. Es wird ihnen 
dann vergönnt werden, an seinem Werke dort teilzunehmen, weil sie dazu fähig geworden sind, durch 
ihre Teilnahme an seinem Werke hier auf Erden. Was wir im Himmel sein werden, ist nur der Abglanz 
von dem, was wir jetzt im Charakter und im heiligen Dienen sind. Christus sagte von sich selbst: „Des 
Menschen Sohn ist nicht kommen, daß er sich dienen lasse, sondern daß er diene.“ Matthäus 20,28. 
Dies, sein Werk auf Erden, ist auch sein Werk im Himmel. Und die Belohnung, die uns zuteil wird, daß 
wir in dieser Welt Christi Mitarbeiter gewesen sind, besteht in der größeren Kraft und dem erweiterten 
Vorrecht, in der zukünftigen Welt seine Mitarbeiter zu sein. ↑ 

5. Ausgesprochen in Offenbarung 3:12 – Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem 
Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen; und will auf ihn schreiben den Namen 
meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel 
herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. ↑ 

6. In Das Zeichen ist erschienen wurde der Grund für die Verwendung von Kleinbuchstaben im Zeichen 
erörtert. ↑ 

7. Jesaja 53,5 – doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen 
zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung 
geworden. ↑ 

8. Offenbarung 19,12 – Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupte sind viele 
Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst; ↑ 

9. 2. Korinther 5,17 – Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung; das Alte ist 
vergangen, siehe, alles ist neu geworden. ↑ 

10. Römer 11,33 – O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie 
unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege! ↑ 

11. Psalm 18,11 – Finsternis machte er zu seinem Bergungsort, zu seinem Zelte rings um sich her, Finsternis 
der Wasser, dichtes Himmelsgewölk. ↑ 

12. Eine Bezugnahme auf Hesekiel 9, die Gegenstand eines zukünftigen Artikels sein wird. ↑ 

13. Siehe den Artikel Christus in dir, das Gen der Herrlichkeit, um mehr über die charakteristische DNS 
von Jesus zu erfahren, die vom Fluss Eridanus dargestellt wird. ↑ 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://egwwritings.org/read?panels=p588.1630&index=0
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s gibt drei Ebenen, anhand derer der Himmel verstanden werden kann: die Ebene der Fixsterne, die 
der Planeten und die der Kometen. Als erstes offenbart Gott, dass die Fixsterne eine Botschaft von 

Ihm enthalten. Sie bilden die Kulisse, vor der die himmlischen Akteure das Drama der Offenbarung 
aufführen. Das hellste Sternbild am Nachthimmel ist der Orion, und wenn man das geschriebene Wort 
in der Bibel mit dem gesprochenen Wort, das in den Fixsternen zum Ausdruck kommt, vergleicht, findet 

man Christus im Orion, der die Botschaft Seiner Wiederkunft offenbart. 

Blickt man dann zu den klassischen Planeten auf, die sich in regelmäßigen, doch ständig variierenden 
Zyklen entlang der Ekliptik bewegen, wird die Bibel durch die sich bewegenden Akteure auf dem großen 
Kreis der Ekliptik lebendig. Wenn man das geschriebene Wort erneut mit dem himmlischen Buch der 
Natur vergleicht, wird die Botschaft von der Wiederkunft Christi noch deutlicher. 

In der obersten Ebene erscheinen plötzlich und unerwartet die Kometen – die seit der Antike als 

Vorboten von unheilvollen Schicksalsschlägen gelten – auf der himmlischen Bühne. Sie erzählen 
Geschichten, die sich nicht nur in einem festen Bereich des Himmels abspielen, wie im Orion als fixe 
„Konstellation“, und auch nicht nur in einem limitieren Streifen, der Mazzaroth genannt wird, wo sie auf 
einer eindimensionalen „Linie“ wie Autos über eine Rennstrecke hindonnern, sondern sie sind Boten, die 
die gesamte himmlische Leinwand einnehmen und wie Engel hin- und herfliegen können, hierhin und 

dorthin, um den göttlichen Willen zu erfüllen, damit die Welt applaudierend zusehen möge. 

Da Komet 96P/Machholz (nachfolgend kurz 96P) nun ins kollektive Bewusstsein gerückt ist, ist es an der 
Zeit, ihn in Verbindung mit der Heiligen Schrift zu betrachten und herauszufinden, welche Erkenntnisse 

E 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=384
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uns der Herr mit seiner für einen Kometen dieser Größe ungewöhnlich nahen Annäherung an die Sonne 
vermitteln möchte. 

96P/Machholz ist unter den Kometen in 

mehrfacher Hinsicht eine Besonderheit. 
Abgesehen von den kleinen SOHO-Kometen 
hat seine stark exzentrische Umlaufbahn von 
5,29 Jahren den geringsten Perihel-Abstand, 
der unter den nummerierten/regulären 
kurzperiodischen Kometen bekannt ist, was 

ihn somit der Sonne beträchtlich näher bringt 
als die Umlaufbahn des Merkur. Er ist auch der 
einzige bekannte kurzperiodische Komet mit 
einer starken Bahnneigung und einer hohen 
Exzentrizität. Im Jahr 2007 wurde festgestellt, 
dass 96P/Machholz sowohl einen geringen 

Gehalt an Kohlenstoff als auch an Cyan 
aufweist, eine chemische Zusammensetzung, 
die unter den Kometen mit bekannter 
Zusammensetzung nahezu einzigartig ist. 
Diese chemische Zusammensetzung deutet auf einen anderen, möglicherweise extrasolaren 

Ursprung hin.[1]  

In Anbetracht seiner enormen Größe, die für einen Sungrazer-Kometen ungewöhnlich ist (etwa sechs 
Kilometer), und seiner einzigartigen Umlaufbahn sowie der medialen Aufmerksamkeit rund um sein 
Perihel weist dieser Komet genügend Merkmale auf, um ein Kandidat für den schon lange gesuchten[2] 
Engel zu sein, der in der Sonne steht (d.h., der zum Zeitpunkt seines Perihels eine gewichtige Botschaft 
verlauten lässt): 

Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu 
allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen: Kommet her, versammelt euch zu dem großen 
Mahle Gottes! auf daß ihr Fleisch von Königen fresset und Fleisch von Obersten und Fleisch 
von Starken und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen, und Fleisch von allen, 
sowohl von Freien als Sklaven, sowohl von Kleinen als Großen. (Offenbarung 19,17-18) 

Wenn man einfach mit dem Anfang des Verses beginnt und dem Pfad des Kometen folgt, findet man 

bereits eine verblüffend genaue Korrelation zwischen der Schrift und den Himmelsbildern: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXpC9dcFaxcQfLzMoMuuX5eTKHsQNzyEoKKntQZu1stAg
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Genau am Tag seines Perihels überquerte dieser Komet die Grenze zum Sternbild Wassermann, 
während die Sonne gegenüberliegend im Sternbild Steinbock stand. Diese beiden Sternbilder 
kennzeichnen diametral entgegengesetzte Mächte – die Anführer von Harmagedon –, was im weiteren 

Verlauf noch deutlicher werden wird. Es ist derselbe Wassermann, der am 1. Februar 2022, also genau 
ein Jahr zuvor, den Mühlstein in Erfüllung des folgenden Verses herabgeworfen hatte: 

Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer 
und sprach: Also wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr 

gefunden werden. (Offenbarung 18,21) 

Das Herabwerfen des Mühlsteins ins Meer war lediglich eine Vorhersage der Art und Weise wie Babylon 
fallen würde. Nun aber ist die Zeit für ihren endgültigen Fall gekommen. 

Der Wassermann ist auch deshalb von Bedeutung, weil Jesus selbst in einem Beispiel auf das Ende der 
Zeit verwies, als er Petrus und Johannes die folgenden Anweisungen für die Vorbereitung des 
Abendmahls gab (dessen Gedenktag derzeit ebenfalls kurz bevorsteht[3]). 

Er aber sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr in die Stadt kommet, wird euch ein Mensch 

begegnen, der einen Krug Wasser trägt; folget ihm in das Haus, wo er hineingeht. Und ihr 
sollt zu dem Herrn des Hauses sagen: Der Lehrer sagt dir: Wo ist das Gastzimmer, wo ich 
mit meinen Jüngern das Passah essen mag? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern 
belegten Obersaal zeigen; daselbst bereitet. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen 
gesagt hatte; und sie bereiteten das Passah. (Lukas 22,10-13) 

Heutzutage findest auch du einen gedeckten und zubereiteten Tisch auf GutshofWeisseWolke.org, wo 

dieser Artikel veröffentlicht wird. Es ist alles für dich bereitet, damit du am geistlichen Leib und Blut des 
Herrn teilhaben kannst, um für die Prüfungen der kommenden dunklen Nacht gestärkt zu sein. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXpC9dcFaxcQfLzMoMuuX5eTKHsQNzyEoKKntQZu1stAg
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXpC9dcFaxcQfLzMoMuuX5eTKHsQNzyEoKKntQZu1stAg
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/de/index.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXpC9dcFaxcQfLzMoMuuX5eTKHsQNzyEoKKntQZu1stAg
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Das Sternbild Wassermann, in dem sich Komet 96P bei seinem Perihel befindet, steht für die Autorität 
Gott Vaters, mit welcher der Komet in seiner Eigenschaft als in der Sonne stehender Engel spricht, wie 
es in Offenbarung 19,17[4] heißt. Es ist üblich, dass ein Sohn seine Freunde zum Essen in das Haus seines 

Vaters mitbringt. So möchte auch Jesus Seine Freunde – alle, die Sein Opfer zur Vergebung ihrer Sünden 
angenommen haben – mit sich nehmen, um mit Seinem Vater im Himmel zu speisen; und jene, die von 
Jesus erlöst worden sind, werden wie Jesus selbst „Kinder Gottes“ genannt werden. 

Sehet, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, daß wir Kinder Gottes heißen sollen! 
Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. (1. Johannes 3,1) 

Als Kinder Gottes sollen wir dem Beispiel Jesu folgen, indem wir in das Haus des Vaters (hier durch den 
Wassermann dargestellt) eintreten und Seine Aufträge erfüllen, wohin auch immer uns die Hand des 
Mannes mit dem Wasserkrug senden mag. Das ist das Beispiel, das Jesus gab, als er noch jung gewesen 
war: 

Und es geschah, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel [in Seines Vaters Haus], wie er 
inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. (Lukas 2,46) 

Und er sprach zu ihnen: Was ist es, daß ihr mich gesucht habt? Wußtet ihr nicht, daß ich in 
dem sein muß, was meines Vaters ist? (Lukas 2,49) 

Dies wird auch am Himmel veranschaulicht. Wenn wir dem Kometen lediglich bis zwei Tage nach dem 
Perihel folgen, sehen wir, dass er sogar aus der Hand des Vaters kommt – deshalb spricht er in 

Offenbarung 19,17 mit einer „lauten Stimme“, also vollends mit der Autorität Gottes. 

 
Mit anderen Worten sandte Gott Seinen Engel, um die große Schlacht von Harmagedon anzukündigen, 
in der das Fleisch Seiner Feinde den Vögeln zum Fraß vorgeworfen werden soll. Dies erinnert an die 
Aussage Davids, als er Goliath im Namen Gottes gegenübertrat, was ein ähnliches Bild zeichnet. Die 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUwbixGoj3sY1guzj9ygeeLPJaySkVCsmgCVGr5mACSwP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUwbixGoj3sY1guzj9ygeeLPJaySkVCsmgCVGr5mACSwP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUwbixGoj3sY1guzj9ygeeLPJaySkVCsmgCVGr5mACSwP
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Sonne in der feindlichen „Heerführer“-Konstellation des Steinbocks steht für den großen Einfluss 
gottloser Führer und entspricht dem prahlerischen Goliath mit seinen Drohungen: 

Und als der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn; denn er war ein Jüngling 
und rötlich, dazu schön von Ansehen. Und der Philister sprach zu David: Bin ich ein Hund, 

daß du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und 
der Philister sprach zu David: Komm her zu mir, daß ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels 
und den Tieren des Feldes gebe! (1. Samuel 17,42-44) 

Trotz seiner vergleichsweise geringen Größe hatte der Komet jedoch „Macht über die Sonne“. Dies 
stimmt ebenfalls mit David überein: 

Und David sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit 
Wurfspieß [d.h. mit militärischer Macht]; ich aber komme zu dir im Namen Jehovas der 

Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. An diesem Tage 
wird Jehova dich in meine Hand überliefern, und ich werde dich erschlagen und dein Haupt 
von dir wegnehmen; und die Leichname des Heeres der Philister werde ich an diesem Tage 
den Vögeln des Himmels und dem Wilde der Erde geben; und die ganze Erde soll erkennen, 
daß Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, daß Jehova nicht 
durch Schwert und durch Speer rettet; denn Jehovas ist der Streit, und er wird euch in unsere 

Hand geben! (1. Samuel 17,45-47) 

Was wir am Himmel beobachten, ist eine buchstäbliche Inszenierung des geschriebenen Wortes, um es 
zu bestätigen, während sich die Erfüllung sowohl der Heiligen Schrift als auch des himmlischen Dramas 
auf der Erde abspielt. Die Artikel, die du auf dieser Website lesen kannst, erläutern, wie der himmlische 
Zeitplan mit den Ereignissen auf der Erde korrespondiert. 

In der Nahaufnahme des obigen Bildes kann man die Erfüllung der nächsten Zeile in der Beschreibung 
von Offenbarung 19 sehr deutlich kommen sehen: der Komet bewegt sich auf den Flügel des großen 
Adlers zu. Von der Hand des Wassermanns kommend wird der Bote sogleich zum Anführer der Vögel 
gesandt, der in der „Mitte“ des Himmels fliegt (was sich darauf bezieht, dass sich der Adler auf dem 
galaktischen Äquator befindet). 

Interessanterweise kam es genau zu dem Zeitpunkt, als der Komet in den Adler eintrat, zu einer neuen 
Eskalation in den Beziehungen zwischen den USA und China: China poltert gegen Abschuss von Ballon 
und droht USA mit „notwendigen Reaktionen“. In den darauffolgenden Tagen und Wochen wurden 
mehrere weitere Sichtungen von Flugobjekten über verschiedenen Ländern gemeldet. Gleichzeitig 
verkündete Papst Franziskus mit gespaltener Zunge seine doppeldeutigen Worte über die LGBT-
Toleranz in der Kirche: Papst Franziskus: „Homosexualität ist Sünde, aber kein Verbrechen“. Eine 

Schlange ist immer noch eine Schlange, selbst in 10.000 Metern Höhe. Dann kam das Erdbeben in der 
Türkei mit über 40.000 Toten, das so stark war, dass dessen Schockwellen ein weiteres Beben in Buffalo, 
NY [Englisches Video], auslösten. Unterdessen verbünden sich Biden (USA) und Lula (Brasilien), während 
Trump und Bolsonaro jeweils ihr Come-Back planen. Und Russland ist „noch“ nicht zu einem Angriff auf 
den Westen gerüstet.[5]  

  

https://www.merkur.de/politik/pentagon-china-spionageballon-usa-abschuss-montana-atomsprengkopf-luftwaffenstuetzpunkt-us-zr-92065704.html
https://www.merkur.de/politik/pentagon-china-spionageballon-usa-abschuss-montana-atomsprengkopf-luftwaffenstuetzpunkt-us-zr-92065704.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/usa-kanada-spionage-us-militaer-schiesst-unbekanntes-flugobjekt-ueber-kanada-ab-1.5749622
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/flugobjekte-kanada-usa-was-wir-wissen-und-was-nicht-101.html
https://de.euronews.com/2023/01/25/papst-franziskus-homosexualitat-ist-sunde-aber-kein-verbrechen
https://www.fr.de/panorama/erdbeben-in-der-tuerkei-zwei-neue-erdbeben-erschuettern-die-region-zr-92099603.html
https://www.fr.de/panorama/erdbeben-in-der-tuerkei-zwei-neue-erdbeben-erschuettern-die-region-zr-92099603.html
https://www.merkur.de/welt/verletzte-erdbeben-tuerkei-suedosten-provinz-kahramanmaras-staerke-warnung-schaeden-92096146.html
https://www.youtube.com/watch?v=q7ogwCk9LPw
https://www.youtube.com/watch?v=q7ogwCk9LPw
https://www.zeit.de/politik/ausland/2023-02/usa-brasilien-praesident-lula-da-silva-besuch-washington?utm_referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F
https://amerika21.de/2023/03/263014/bolsonaro-vor-us-konservativen
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Die Natur des Krieges 
Doch was ist die wahre Natur des Krieges, der gegen Gottes Volk geführt wird? Sind es die Atombomben, 

oder ist es etwas gänzlich anderes? Am 6. Februar 2023 ordnete der UN-Chef einen weltweiten Angriff 
auf den westlichen Grundsatz der freien Meinungsäußerung an, und das völlig unerwartet und ohne 
jegliche Entschuldigung oder Vorbehalte. In der Zwischenzeit führen Staaten neue globale digitale ID-
Karten ein, die darauf abzielen, die persönliche Identität in allen Lebensbereichen – vom Bankwesen bis 
zu den sozialen Medien – zu vereinheitlichen, so der Hersteller Thales: 

Die Art und Weise, wie digitale Identitäten gespeichert und verwendet werden, ist kaum 
standardisiert – eine Zugangskarte für ihr Büro kann nicht als Identitätsnachweis verwendet 
werden, wenn sie beispielsweise ein Bankkonto eröffnen oder sich in ihr Social Media-Profil 
einloggen wollen. Das kann zu Verwirrungen führen und schlechte Sicherheitsgewohnheiten 
begünstigen – wie etwa die Wiederverwendung von Passwörtern, damit man sie sich leichter 
merken kann.[6] [übersetzt] 

Ist es denn schlecht, wenn unser Leben in verschiedene Bereiche aufgeteilt ist? Willst du wirklich, dass 
deine Bank dein Social-Media-Profil über eine programmierte KI abfragen kann, um zu entscheiden, ob 
sie dir Zugang zu deinem eigenen Geld gewährt? Es ist unschwer zu erkennen, wohin dies führen wird: 
totale globale Überwachung und eine Ausgrenzung derjenigen, die sich dem autoritären Narrativ 
widersetzen. 

Interessanterweise beginnt das Land Paraguay gerade jetzt mit der Ausgabe eines neuen digitalen 

Personalausweises, der drei wichtige Merkmale aufweist:[7]  

 
Auf der linken Seite befinden sich die Chipkontakte, die als Weltkugel bzw. als Auge (ein Schlangenauge) 

interpretiert werden können, was für die weltweite Überwachung steht, also für das von Menschenhand 
geschaffene Gesetz, an das sich alle, die diesen Ausweis besitzen, halten müssen. Der mittlere Teil zeigt 
die Nationalblume Paraguays, die Blaue Passionsblume. Auf der rechten Seite befindet sich die 

https://uncutnews.ch/un-generalsekretaer-erklaert-der-desinformation-den-krieg-wir-muessen-freidenker-einsperren/
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Unterschrift der nationalen Identifikationsbehörde. Diese drei Elemente sind das Gegenstück zu dem, 
was in Das goldene Ticket studiert wurde: 

Als ich mich drehe, um in das Gebäude zu gehen, sehe ich einen Eintrittskartenautomat, und ich 

kann nicht hinein gehen außer, wenn ich eine Eintrittskarte erhalte. Als ich meine Karte 
herausziehe, gleitet diese mühelos aus dem Automat. Sie ist aus reinem Gold gemacht, wird nicht 
zerknittert, wenn man sie faltet und kann nicht zerrissen werden. Sie ist ca. 30 cm [12 Zoll] lang, 
18 cm [7 Zoll] breit und dünner als ein menschliches Haar. Auf ihrer Vorderseite steht in 
dunkelroten Buchstaben das Wort: „ZUGELASSEN“. Auf der linken Seite ist ein blaues Bild von 
den Zehn Geboten. Auf der rechten Seite ist ein Bild in weiß, von einem Kreuz und darunter die 

Worte: „Steh auf dem Holz, denn das Holz ist die Wahrheit“. In der Mitte ist ein Bild das sich 
wendet, wenn man es anschaut. Es ist das schönste Bild von Jesu Kommen in den Wolken. Dieses 
Bild ist aus ganz unterschiedlichen Farben zusammengesetzt. Ich drehe die Karte herum und das, 
was auf der Vorderseite zu sehen ist, kann durch die Rückseite gesehen werden. Es ist nicht 
umgedreht und auf beiden Seiten klar.[8]  

Um in das Himmelreich eintreten zu können, muss man das auf der linken Seite befindliche Gesetz Gottes 

einhalten. Auf der rechten Seite braucht man anstelle der Unterschrift des Leiters der 
Identifikationsbehörde die Signatur des Kreuzes, was bedeutet, dass man sich mit Christus identifizieren 
muss, der das Haupt der himmlischen Ausweisbehörde ist. Und im Zentrum unserer Aufmerksamkeit 
sollte die Wiederkunft Jesu, der Narzisse Sarons, stehen und nicht irgendeine irdische Nationalblume, 
weil wir uns mehr nach dem Aufblühen Seines Reiches als nach dem irdischer Reiche sehnen. 

Ich zitiere aus den paraguayischen Nachrichten [Spanisch]: 

Rodrigo Serna bestätigte, dass diese Dokumente aus Polykarbonat bestehen, wodurch sie 
praktisch unzerstörbar sind und jahrelang in der Tasche aufbewahrt werden können, ohne kaputt 
zu gehen. Ebenso betonte der Diplomat, dass die Ausweise mit einem Chip versehen sind, der 
nicht manipuliert werden kann, desweiteren wird die gesamte Vorgeschichte des Inhabers 
darauf abgespeichert. 

Der französische Botschafter Pierre-Christian Soccoja sagte, dass dieses System zum weltweiten 
Kampf der Länder gegen das organisierte Verbrechen beitragen wird, da es nicht mehr möglich 
sein wird, den Inhalt der Datenträger zu fälschen oder zu verändern. Derzeit verfügen Länder wie 
Uruguay, Chile, Peru, Mexiko und Chile über diese Technologie für die Ausstellung von 
Personalausweisen und Kolumbien für Pässe, so die Vertreter der Firma Thales. [übersetzt] 

Es ist offensichtlich, welche Art von Welt uns erwartet. Es ist eine Welt des totalen Autoritarismus mit 

null Freiheit. Es handelt sich um eine Welt, in der man sich entweder dem globalen Regime unterwirft 
(sei es der LGBT-Toleranz, dem Impfzwang oder einer anderen Gewissensfrage), oder es wird einem 
jegliche menschliche Unterstützung für die eigene Existenz verweigert. 

DIES ist der Krieg, um den es geht. Eine Welt ohne Gedankenfreiheit und ohne die Freiheit, eine 
abweichende Meinung überhaupt äußern zu dürfen, ist eine Welt der Knechtschaft, in der die Wahrheit 
selbst zensiert wird. Es ist eine Welt ohne Gott. Und in Kombination mit den CDBCs wird dieser Angriff 

auf die persönliche Souveränität, die man unter der Autorität Gottes genoß, harte Konsequenzen nach 
sich tragen: entweder man passt sich an oder man verliert jegliche finanzielle Unterstützung und stirbt 
den Hungertod in der Kälte ohne Internet und Freunde. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmXMTAE8Ayr8fe7dKa2VTCnSs5JUia9TkQznii5PVPGKK8
https://www.abc.com.py/policiales/2023/03/08/nuevos-pasaportes-y-cedulas-con-chip-seran-implementados-en-las-proximas-semanas/
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Es scheint, als hätte der Goliath der Staatsmacht seine trotzige Drohung ausgesprochen, wodurch sich 
die Frage ergibt: Wo ist unser David? Ja, er ist bereits auf der Bildfläche erschienen. Danken wir Gott für 
Bitcoin und andere freiheitsfördernde Technologien. Die Lösung gegen die Finanzzensur ist das treffend 

als „zensurresistent“ bezeichnete verteilte Logbuch, bekannt als Bitcoin. Mit Bitcoin und Lightning (eine 
zusätzliche Funktionsebene für Bitcoin), können du und ich uns jederzeit unser legal verdientes Geld 
zusenden, ohne vorher die Erlaubnis des allwissenden Auges der staatlichen Überwachung einholen zu 
müssen. 

Was die Regierungen anstreben, geht weit über die Ausplünderung des Vermögens der ärmeren Länder 
hinaus.[9] Es handelt sich hierbei um eine regelrechte Versklavung. All dies kommt jetzt ans Tageslicht, da 

der Bankensektor vor dem Zusammenbruch steht, der durch den „Silvergate-Skandal“, wenn man ihn 
beim Namen nennen darf, ausgelöst wurde. Es wurde jedoch berichtet, dass die Schließung von 
Silvergate nicht auf einen Skandal an sich 
zurückzuführen sei: 

... „Der Aktienkurs von Silvergate implodiert 
nicht aufgrund der Wertentwicklung eines 

Krypto-Tokens, wie es bei vielen 
Unternehmen im Krypto-Winter 2022 der Fall 
war, sondern aufgrund der Abwanderung von 
Einlagen, was das Unternehmen zwang, 
Wertpapiere mit langer Laufzeit mit Verlust zu 

veräußern, um zahlungsfähig zu bleiben.“ Er 
[Dylan LeClair vom Bitcoin Magazin] fährt 
damit fort, das fraktionale Rücklagen- und 
Kreditsystem zu erklären, das offensichtlich 
zum Untergang der Bank geführt hat.[10] 
[übersetzt] 

Man kann sich nur fragen, ob dieser „Einlagenexodus“ 
geplant war. Der nächste Dominostein, der fiel, war die Silicon Valley Bank, die zweitgrößte Bankenpleite 
in der Geschichte. 

Die Bundesbehörden waren schnell dabei, mit Rettungsplänen einzuspringen: 

„Wir müssen sicherstellen, dass alle Einlagen, die das FDIC-Limit von 250.000 Dollar 
überschreiten, eingelöst werden. Im Bankensektor geht es um Vertrauen. Wenn die Einleger das 

Vertrauen in die Sicherheit ihrer Einlagen über 250.000 Dollar verlieren, dann haben wir ein 
Problem“, sagte er.[11] [übersetzt] 

Bitcoin entstand mit der berüchtigten Grundsatzaussage, die Satoshi Nakamoto unauslöschlich in den 
Genesis-Block eintrug: 

The Times / 03. Januar 2009 / UK-Finanzminister steht kurz vor der zweiten Rettungsaktion für 
Banken[12]  

In dieser Botschaft steckt das Motto des Bitcoin-Glaubens: Die Wurzel allen Übels ist die Verwässerung 
des Geldes [die Geldschwemme]. 

Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, welcher nachtrachtend etliche von dem Glauben 
abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. (1. Timotheus 6,10) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSSgWFaw18AfpyTopVnbrY3oAJg2sNqkWgBhNKkpgbSvW
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Ist es nicht bezeichnend, dass genau diese Sache (nämlich die Kreditvergabe mit 
Mindestreserveguthaben) Silvergate zu Fall brachte (und nicht irgendeine andere Art von Betrug oder 
falschem Spiel)? Dieser Grundsatz, der im Bitcoin Genesis-Block verankert ist, ist die Grundlage für die 

21-Millionen-Obergrenze des Bitcoin. Bitcoin ist nicht nur die Lösung für die Geldprobleme der Welt, 
sondern auch für ihre Identitätskrise, weil Bitcoin (über das Lightning Network) wie Bargeld transferiert 
werden kann, ohne dass es sich leicht zurückverfolgen lässt und somit eine Basiswirtschaft OHNE die 
Überwachung durch den Eine-Welt-Staat ermöglicht. 

Im geistlichen Bereich gilt für die Redefreiheit dasselbe Prinzip wie für das Geld: Die Verwässerung der 
Wahrheit ist die Wurzel aller Lügen. Für eine dauerhaft gerecht funktionierende Welt kann weder 

inflationäres Geld noch Zensur (welche Lügen ermöglicht) eine Grundlage sein. Um im Himmel glücklich 
zu sein, muss der Mensch hier und jetzt die Wahrheit und die Gerechtigkeit lieben. 

Versammelt euch zum großen Mahl 
Die Botschaft des Engels, der in der Sonne steht, lautet: „Kommet her, versammelt euch“. Dies bedeutet, 

dass wir, wenn wir dem Kometen weiter folgen, in der Lage sein sollten herauszufinden, wo diese 
Versammlung für das große Mahl stattfinden wird. Die äußerst ungewöhnliche Flugbahn des Kometen 
96P verdeutlicht, wie erstaunlich exakt das Zusammenspiel der Bibel mit dem himmlischen Schauspiel 
funktioniert: 

 
Man beachte, wie der Komet wie eine Peitsche zurückschnellt und die Vögel dazu aufruft, „zu kommen“ 
und sich zum großen Mahl zu versammeln, um den Steinbock, die Fischziege, die für Satan steht, zu 

fressen. Interessanterweise könnte sich herausstellen, dass dies genau auf den Tag des Passahmahls im 
göttlichen Kalender fällt, also auf das Abendmahldatum Gottes. Doch das Fest der Vögel dient nicht dazu, 
an der Gnade Christi teilzuhaben und durch Sein Blut Sühnung zu erfahren – es ist im Gegenteil die 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdGjHJHF3Ch7ZRv2F5CRx5u3b8QSB56HBJNz9gf1V27eU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdGjHJHF3Ch7ZRv2F5CRx5u3b8QSB56HBJNz9gf1V27eU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdGjHJHF3Ch7ZRv2F5CRx5u3b8QSB56HBJNz9gf1V27eU
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Schlachtung derer, die Seine rettende Gnade abgelehnt haben! Dieses Fleisch wird einen ausgesprochen 
gottlosen Beigeschmack haben. 

Nun können wir die Botschaft aufschlüsseln und ermitteln, wer für die Schlachtung in Frage kommt: 

• Fleisch von Königen 

• Fleisch von Obersten 

• Fleisch von Starken 

• Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen, 

• und Fleisch von allen, sowohl von Freien als Sklaven, sowohl von Kleinen als Großen. 

Wenn man dem Kometen ab dem 4. April 2023 folgt, kann man erkennen, dass er genau jene 
Konstellationen durchquert, die die Hierarchie des Feindes beschreiben, bevor der Komet um den 26. 
August herum eine Kehrtwende vollzieht: 

 
Man achte nun aufmerksam darauf, wie oft „Fleisch“ in dem Vers erwähnt wird, und vergleiche, wie viele 
feindliche Konstellationen durchquert werden. Zuerst werden die Vögel aufgerufen, den Steinbock zu 
fressen, dann überquert der Engelskomet 96P dessen Konstellationsgrenze und führt die Vögel durch 

das Sternbild des Schützen. Bei genauer Betrachtung verlässt der Komet den Schützen für eine kurze 
Zeit, indem er in das Sternbild Schild (das mit der Konstellation Adler verbunden ist und für Schutz steht) 
eintritt, und überquert dann wiederum die Sternbildgrenze hin zum Schützen. Schlussendlich wandert 
der Komet in den Schlangenträger und macht genau dort halt, wo dessen Thron sich befindet, womit 
angedeutet wird, dass es sich um das gesamte Reich des Schlangenträgers handelt und nicht nur um 
den Schlangenträger selbst. 

Jetzt können die Verbindungen hergestellt werden, ähnlich wie bei einem Zuordnungsspiel für Kinder: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRe5SjwGuSaH55xsk5tHmVzjWzx9ECJzD5w7zisF1Z2JJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRe5SjwGuSaH55xsk5tHmVzjWzx9ECJzD5w7zisF1Z2JJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeKrj75rCGPqhnuywGmnkiLZRgLNEhTkCfja4k7CjLn3F
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRe5SjwGuSaH55xsk5tHmVzjWzx9ECJzD5w7zisF1Z2JJ
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Sehen wir uns die Ergebnisse an. Der Steinbock ist definitiv ein König, aber er hat zwei Arten von Fleisch: 
den Dagon-Fischhut-Herrscher (der Papst) und den satanischen Ziegen-Teil, dem sich die Möchtegern-
Obersten unterwerfen, um ihre eigene Ziegenführerschaft zu erlangen. Diese repräsentieren zusammen 
die oberste Führungsriege von Satans Heer. 

Als nächstes folgen die „Starken“ (Soldaten) und die Reiter (die Kavallerie). Dies ist die Gruppe der 

Soldaten, die an vorderster Front stehen und vom Schützen repräsentiert werden. Sie sind die Krieger 
der elitären Führungsschicht. Im militärischen Sinne repräsentiert der Schütze die Vereinigten Staaten 
von Amerika als den exekutiven Arm des Papsttums – ein Staatengebilde, das seine Kriege führt und 
allen Nationen der Welt durch ihre Geldpolitik Fesseln anlegt. 

Die letzte Gruppe wird schließlich als ein Konglomerat aus allen Gesellschaftsschichten der Welt 
beschrieben. Dies passt perfekt zur Symbolik des Schlangenträgers, der auf dem „Tier“, dem Skorpion 

(den Vereinten Nationen), reitet. Zusammen stellen diese beiden Konstellationen die oberen und unteren 
Extreme einer Gesellschaft mit einer immer kleiner werdenden Mittelschicht dar: Freie und Gebundene, 
Kleine und Große. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeKrj75rCGPqhnuywGmnkiLZRgLNEhTkCfja4k7CjLn3F
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeKrj75rCGPqhnuywGmnkiLZRgLNEhTkCfja4k7CjLn3F
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeKrj75rCGPqhnuywGmnkiLZRgLNEhTkCfja4k7CjLn3F
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Der Schlangenträger 
Der Mann, der die Schlange trägt und die Welt anführt, ist (gegenwärtig) Papst Franziskus. Er ist von 

Satan besessen, wie er selbst zugab [Englisch]. Dies bestätigen sogar Katholiken aus seiner eigenen 
Kirche: 

Was Franziskus anbetrifft, so stellt Marshall ihn als den krönenden Abschluss der „organisierten 
Bemühungen“ der „Feinde Christi“ dar, einen „Papst für Satan auf den römischen Stuhl des 
Heiligen Petrus“ zu setzen.[13] [übersetzt] 

Satan (ein Geisteswesen), von dem Franziskus besessen ist, kann ihn jedoch jederzeit wieder verlassen 
und in eine andere Person einziehen. Dies könnte bereits der Fall gewesen sein, als Komet E3 im 
September 2022 die Nördliche Krone auf das Haupt der Schlange zu setzen schien, genau zum Zeitpunkt 
als Prinz Charles offiziell zum König ernannt wurde. 

 
Könnte dies eine Vorankündigung der tatsächlichen Krönung von Charles III. sein, die für den 6. Mai 2023 
angesetzt ist und gerade jetzt in der Presse die Runde macht? Wird König Charles III., das Oberhaupt des 

Commonwealth, der neue Heerführer Satans sein, der dessen Armeen im letzten Kampf gegen das 
Lamm, Jesus Christus, anführt? 

Wenn man sich das Krönungslogo ansieht, scheint die Antwort „ja“ zu lauten. Das Datum des 6.5.2023 
wurde offensichtlich aufgrund seiner numerologischen Bedeutung gewählt, da 5 + 6 + 2 + 2 + 3 = 18 ergibt 
(was 6 + 6 + 6 entspricht). Dies wird durch die visuelle Symbolik untermauert: 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1833
https://apnews.com/article/archive-fact-checking-2283400002
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/charles-proklamation-101.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXQzgSiq54yVcpyc8UUs89cbt2rwBVw5MZTVThRgxwnbC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXQzgSiq54yVcpyc8UUs89cbt2rwBVw5MZTVThRgxwnbC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXQzgSiq54yVcpyc8UUs89cbt2rwBVw5MZTVThRgxwnbC
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Man beachte, dass die dreiblättrigen Kleeblätter mit einem deutlichen Zwischenraum gezeichnet sind, 
der jedes Blatt in zwei Hälften aufteilt, was wiederum sechs verschiedene Rundungen an jedem Kleeblatt 
ergibt, sodass die Krone die Summe 6 + 6 + 6 beinhaltet. Dies bestätigt die beabsichtigte esoterische 

Bedeutung des Datums: König Charles III. wird als Satan gekrönt werden. Aber zu welchem Zweck? Die 
Antwort liegt ebenfalls im Logo oberhalb der eingezeichneten Krone: 
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Es gibt vier weitere Kleeblätter, jedes mit sechs Rundungen: die Zahl 6666 steht für das Heer Satans.[14] 
König Charles III. soll also nicht nur selbst als Satan gekrönt werden, sondern sogar als Anführer einer 
ganzen Armee, sprich aller, die ihre Leben nicht Jesus Christus geweiht haben und sich somit dem 

dämonischen Heer Satans unterwerfen. Er wird mit seinem Dreizack den Angriff auf das Lamm anführen: 
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Dieser verborgene Dreizack erinnert stark an den des Signets von Paulus: 

 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1747
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Für einen tieferen Einblick in diese Thematik lies bitte den Artikel Das Jahr des Saulus und den relevanten 
Abschnitt in Bezahlet sie zwiefältig. Die offene Kette der Knechtschaft schließt sich nun, wie das 
Krönungslogo zeigt. Beachte jedoch einen Unterschied: Anstelle von rechteckigen Zinken verleiht die 

Kronenform den Zinken eine Krümmung, sodass sie einem umgekehrten Omega in Kleinbuchstaben 
ähneln. Satan erklärt sich offen zum Omega-Apostaten.[15] Es gibt kein (umgekehrtes oder anders 
angeordnetes) Alpha, weil Satan niemals behaupten könnte, seit ewigen Zeiten zu existieren, doch er 
hofft, in Zukunft ewig zu herrschen, und so erklärt er sich selbst zum Omega, gemäß seinen eigenen, auf 
dem Kopf stehenden Bedingungen. Darüber hinaus wird die Art seiner Herrschaft durch die gedachte 
Stichrichtung des Dreizacks veranschaulicht, der als ein von Menschenhand geschaffener 

„Wasserstrom“ bzw. Kanal mit darin schwimmenden Samen betrachtet werden kann, aus welchem die 
Untergebenen seines Reiches hervorgehen: 

 
Dies ist das Pendant zum himmlischen Eridanus, in dem das Blut des Leibes Christi fließt, der zerbrochen 
wurde, um Seine geistliche DNS als Samen weiterzugeben, um die Toten wieder lebendig zu machen. 
Das Reich des Herrn wächst mit Seinem guten Samen zu einer reichen Weizenernte heran, während der 
böse Same zu Unkraut heranreift, das unter der Krone von König Charles gebündelt wird. Satan „zweigt“ 

die menschliche genetische Linie mit synthetischer DNS und mRNA „ab“, was der menschlichen Spezies 
den ewigen Tod bringt, so dass er nach dem Ende des Flusses Eridanus (dem Fluss des Lebens) für immer 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1747
https://archederzeit.eth.limo/#page=636
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über die Toten herrschen wird. Seine bösen Absichten werden am Himmelszelt durch das Sternbild der 
Kleinen Wasserschlange dargestellt. 

 
Wenn Gott den Fluss der Zeit nicht verkürzen würde (durch das „Stauwerk“ der Pendeluhr), so würde 

kein Mensch überleben. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXKvJ5K8ScR2ET7tAJ2UkuPRwHVtWKY4PAGWM2HbLeX2j
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXKvJ5K8ScR2ET7tAJ2UkuPRwHVtWKY4PAGWM2HbLeX2j
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcUEF7FLQ8fkTWiRV2D8wVz9ak79U1AQ2p6SgaLJmas3H
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcUEF7FLQ8fkTWiRV2D8wVz9ak79U1AQ2p6SgaLJmas3H
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXKvJ5K8ScR2ET7tAJ2UkuPRwHVtWKY4PAGWM2HbLeX2j
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcUEF7FLQ8fkTWiRV2D8wVz9ak79U1AQ2p6SgaLJmas3H
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Die Spritzen bzw. Nadeln, mit denen die DNS der Schlange injiziert wird, werden durch das Tier (den 
Skorpion), auf dem der Schlangenträger reitet, gut veranschaulicht, wie bereits in früheren Artikeln 
erläutert wurde und in der Offenbarung wie folgt beschrieben ist: 

und sie haben Schwänze gleich Skorpionen, und Stacheln, und ihre Gewalt ist in ihren 
Schwänzen, die Menschen zu beschädigen fünf Monate. (Offenbarung 9,10) 

Anfänglich (während die genetischen Impfstoffe in der Entwicklung waren), verursachte das Tier nur 
Schmerzen, aber es tötete nicht. In Offenbarung 17 wird es allerdings als tödlich beschrieben: 

Und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, welche noch kein Königreich empfangen 

haben, aber Gewalt wie Könige empfangen eine Stunde mit dem Tiere. Diese haben einen Sinn 
und geben ihre Macht und Gewalt dem Tiere. Diese werden mit dem Lamme Krieg führen, 
und das Lamm wird sie überwinden; denn er ist Herr der Herren und König der Könige, und 

die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. (Offenbarung 17,12-14) 

Der Fall Babylons 
Mit dem Thema des Schlangenträgers und des Skorpions sind wir wieder bei der Flugbahn des Kometen 
96P angelangt und können zum nächsten Vers von Offenbarung Kapitel 19 übergehen. Bisher sind wir 
dem Kometen bis zum Thron des Tieres gefolgt und haben den mutmaßlichen Körper Satans erkannt, in 
welchem er sich in der Zeit seiner Dreizack-Herrschaft der Versklavung befinden könnte. 

 
Wir setzen die Beobachtung dort fort, wo der Komet am 26. August 2023 im Sternbild des 
Schlangenträgers eine Kehrtwende vollzieht: 

Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt Krieg zu führen 
mit dem, der auf dem Pferde saß und mit seinem Heere. (Offenbarung 19,19) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRe5SjwGuSaH55xsk5tHmVzjWzx9ECJzD5w7zisF1Z2JJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRe5SjwGuSaH55xsk5tHmVzjWzx9ECJzD5w7zisF1Z2JJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRe5SjwGuSaH55xsk5tHmVzjWzx9ECJzD5w7zisF1Z2JJ
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Sobald der Komet seine Kehrtwende vollzieht, „erkennen“ wir wie Johannes der Offenbarer die 
folgenden beteiligten Akteure: 

• das Tier 

• die Könige der Erde und ihre Heere 

Es handelt sich um den Skorpion (das Tier, das geritten wird) und um den Schützen, die Führer und Heere 
der amerikanischen Nationen (jene Nationen, die für die „Erde“ das prophetische Symbol darstellt, im 
Besonderen die Vereinigten Staaten von Amerika). Diese beiden Akteure versammeln sich, um Krieg zu 
führen „mit dem, der auf dem Pferde saß und mit seinem Heere“ (d.h. gegen Jesus Christus und Sein 

Volk). 

Der Verlauf dieser Schlacht wird im folgenden Vers beschrieben: 

Und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen 

vor ihm tat, durch welche er die verführte, welche das Malzeichen des Tieres annahmen und 
die sein Bild anbeteten, - lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit 
Schwefel brennt. (Offenbarung 19,20) 

Nun beginnt der spannende Teil: das Tier wurde „ergriffen“. Verfolgen wir, wie der Komet das Tier vom 
26. August an „ergreift“ und es zu seinem nächsten Bestimmungsort bringt: 

 
Zusammen mit dem Tier ergreift Komet 96P den falschen Propheten (den abtrünnigen Protestantismus 
der Vereinigten Staaten, dargestellt durch den Schützen), um sie in den Feuersee zu werfen. Am Ende 
wird ein Atomkrieg das Schicksal dieser Nationen besiegeln, da stets Krieg die Folge eines 

Zusammenbruchs des Finanzsystems ist. Bis dahin durchläuft der Komet genau diese beiden 
Konstellationen, bevor er um den 10. bis 12. April 2024 wieder zum Stillstand kommt. 

Wie der Vers prophezeite, waren es die Vereinigten Staaten, die die Gesetze zur gleichgeschlechtlichen 
Ehe verabschiedeten und das Gewicht ihres Beispiels nutzten, um diejenigen zu täuschen, die ihrem 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUh24utqJiPZa65TjuFa8nS3kNrh4UAfhBxZkpwjT8QCt
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUh24utqJiPZa65TjuFa8nS3kNrh4UAfhBxZkpwjT8QCt
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUh24utqJiPZa65TjuFa8nS3kNrh4UAfhBxZkpwjT8QCt
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Beispiel folgten (d.h. das Bild des Tieres anbeteten). Deshalb sind sie der falsche Prophet, weil sie 
vorgeben, eine christliche Nation zu sein, jedoch keine christlichen Werte praktizieren; sie sind eine 
Nation der falschen Prediger. Daher verdient diese Nation dasselbe Feuer und denselben Schwefel, der 

einst Sodom und Gomorrah zerstört hat. 

Dies ist das zweite Mal, dass der Komet den Schützen durchquert. Auf seiner Bahn stellt der Komet in 
seiner Zickzack-Bewegung buchstäblich den zweifachen Fall[16] Babylons dar. Zuerst überrollt er den 
Schützen, während er sich im obigen Bild nach rechts bewegt, dann wieder nach links und streckt 
Babylon zum zweiten Mal nieder. So wird ihr doppelt vergolten, wie der Herr es befohlen hat.[17]  

Der in Offenbarung 18 beschriebene wirtschaftliche Zusammenbruch konnte solange nicht stattfinden, 

bis der „Engel in der Sonne“ ihn ankündigte, doch nun, nachdem diese Ankündigung erfolgt ist, kann 
auch der Fall Babylons geschehen. Wahrscheinlich wird nicht alles auf einmal passieren, sondern das 
Schlimmste wird in drei Wellen – drei Stunden – geschehen, welche in der Offenbarung jeweils einzeln 
beschrieben und beklagt werden. 

Zuerst klagen die Könige. Dies könnte mit großer Wahrscheinlichkeit der Zeit entsprechen, in der sich 
der Komet im Sternbild des Schlangenträgers befindet, dem Herrscher über das Tier (dem Skorpion). 

Die zweite Stunde würde dann dem Zeitraum entsprechen, während dem sich der Komet im Schützen 
befindet. Dies ist die Zeit, in der die Kaufleute ihre Geschäftseinbußen beklagen. Da der Schütze auch für 
das falsche Evangelium steht, wird dies eine Zeit sein, in der die Menschen aufwachen und sich der 
Lügen bewusst werden, die ihre Leiter ihnen aufgetischt haben. Nein, nicht einmal eine Atombombe 
würde die Menschen von heute aufwecken; das Einzige, was die Menschen wachrütteln wird, ist, wenn 

ihr Geld versiegt und sie anfangen zu hungern und zu leiden, und wenn aus Tagen Monate werden, ohne 
dass ihnen herausgeholfen wird. Wo werden dann die Wohlstandsprediger sein? Wofür dienen dann 
die Spendengelder, die sie so gierig von ihren Mitgliedern eingesammelt haben? 

Schließlich, im letzten Teilstück kehrt der Komet noch einmal um und bewegt sich wieder nach rechts, 
bis die Zeit abläuft und die Pendeluhr am 28. Mai 2024 sechs Uhr schlägt. An diesem Wendepunkt wird 
die große totale Sonnenfinsternis vom 8. April 2024, die mit der totalen Sonnenfinsternis des Jahres 2017 

ein X über den Vereinigten Staaten bildet, deutlich machen, dass die von Gott so begünstigte Nation nun 
ausradiert wird. Komet E3 wird dann zum letzten Mal die eiserne Rute des Pendels hervorheben und 
damit den letzten Vers von Kapitel 19 bekräftigen: 

Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwerte dessen, der auf dem Pferde saß, welches 
Schwert aus seinem Munde hervorging; und alle Vögel wurden von ihrem Fleische gesättigt. 
(Offenbarung 19,21) 

Mit diesem letzten Wegstück ist die endgültige Schlachtung mit Jesus Christus selbst verbunden. Bei der 
Wiederkunft Jesu, wenn Er Sein Schwert schwingt, um den Rest Seiner Feinde zu erschlagen, wird es 
endgültig vorüber sein. Die Gottlosen werden endlich glauben, doch es wird zu spät für sie sein. Sie 
werden die Gerechten anflehen, doch diese werden nichts mehr für sie haben. Christus wird Sein Volk 
schließlich erretten und mit ihm zu Seinem himmlischen Hafen segeln, wie es das Schiff im Zeichen des 

Menschensohnes bildlich darstellt, während die irdischen Seeleute und Händler klagen werden, weil sie 
erkennen, dass sie nicht rechtzeitig an Bord gegangen sind. Auf einer verwüsteten Erde zurückgelassen, 
werden Hungersnot und Siechtum die Verweigerer der Gnade heimsuchen und die Vögel werden sich 
satt essen, bis die Erde schließlich ruht und verwüstet daliegt (wie es in Offenbarung 20 beschrieben 
wird). 



 Der Fall Babylons 

Der prophetische Schlachtplan Seite 1124 von 1301 

So sieht die Zukunft aus heutiger Sicht aus. Die Bewegungen des Kometen 96P geben den zeitlichen 
Rahmen für das, was in den zeitlosen Worten der Offenbarung geschrieben steht, und dieser Komet, der 
von der Hand des Vaters gesandt wurde, bestätigt perfekt, was wir in früheren Artikeln über den 

Zeitpunkt der Wiederkunft Christi und die schrecklichen Ereignisse der Zeit der Trübsal, die ihr 
vorausgehen, herausgefunden haben. Der Tag/das Jahr des Falls Babylons im Angesicht der Rache 
Gottes hat schon fast begonnen. 

Ist es nicht erstaunlich, wie genau das himmlische Figurenspiel das geschriebene Wort nachzeichnet? 
Beide haben denselben AUTOR! Warte nicht, bis es zu spät ist. Wache jetzt auf und komm aus der 
Verwirrung der Welt heraus. Nimm dir die Botschaften Gottes zu Herzen und reihe dich in Sein Heer ein. 

Lass Ihn Sein Werk der Erlösung an dir tun. 

Glückselig das Volk, dem also ist! Glückselig das Volk, dessen Gott Jehova ist! (Psalm 144,15) 
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Fußnoten 
1. Wikipedia – 96P/Machholz ↑ 

2. Wir haben uns bereits mit anderen himmlischen Akteuren befasst, die für die Erfüllung dieser 
Prophezeiung über den in der Sonne stehenden Engel in Frage kamen, aber im Einklang mit dem Prinzip 
der fortschreitenden Offenbarung und dem Wunsch, dass der Geist uns in alle Wahrheit führen möge, 
werden wir erforschen, ob Komet 96P diese Prophezeiung zur Perfektion erfüllt. ↑ 

3. Das Passahfest fällt nach dem Kalender Gottes auf den 5. April 2023. ↑ 

4. Der Bibelvers wurde bereits zuvor angeführt. ↑ 

5. WELT – UKRAINE KRIEG: Großoffensive? „Russland ist noch nicht soweit - kann wohl erst ab Mai 
beginnen“ (Video) ↑ 

6. Thales Group – WAS IST DIE DIGITALE ID? [Englisch] [Deutsch] ↑ 

7. ABC Color – Neue Pässe und Chipkarten werden in den kommenden Wochen eingeführt [Spanisch] ↑ 

8. Dies wurde aus einem prophetischen Traum entnommen. Die Originalquelle wird in Das Goldene Ticket 
zitiert. ↑ 

9. Lies den jüngsten Artikel von Jimmy Song [Englisch], um zu verstehen, wie die Vereinigten Staaten Geld 
von der ganzen Welt erpressen. ↑ 

10. Bitcoin Magazine – SILVERGATE BANK KÜNDIGT LIQUIDATION UND EINSTELLUNG DES 
GESCHÄFTSBETRIEBS AN [Englisch] ↑ 

11. CoinDesk – US-Gesetzgeber treffen sich mit Fed und FDIC, um den Zusammenbruch der Silicon Valley 
Bank zu besprechen: Quelle [Englisch] ↑ 

12. Aus dem Genesis-Block des Bitcoin-Logbuchs (Blockchain). ↑ 

13. The Atlantic – Katholiken, die Biden und Papst Franziskus hassen [Englisch] ↑ 

14. Dies wurde in Satans DNA entschlüsselt erläutert. ↑ 

15. In Bezug auf den Omega-Abfall, der in Die Kraft des Einhorns erklärt wird. ↑ 

16. Offenbarung 18,1-2 – Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herniederkommen, 
welcher große Gewalt hatte; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker 
Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, und ist eine Behausung von Dämonen 
geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes unreinen und gehaßten 
Vogels. ↑ 

17. Offenbarung 18,6 – Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt ihr doppelt nach ihren 
Werken; in dem Kelche, welchen sie gemischt hat, mischet ihr doppelt. ↑ 

https://de.wikipedia.org/wiki/96P/Machholz_1
https://www.youtube.com/watch?v=xdiY61igUXk
https://www.youtube.com/watch?v=xdiY61igUXk
https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/digital-identity-and-security/magazine/what-digital-id
https://www.security-insider.de/was-ist-eine-digitale-identitaet-a-604019/
https://www.abc.com.py/policiales/2023/03/08/nuevos-pasaportes-y-cedulas-con-chip-seran-implementados-en-las-proximas-semanas/
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmXMTAE8Ayr8fe7dKa2VTCnSs5JUia9TkQznii5PVPGKK8
https://bitcoinmagazine.com/culture/fiat-money-has-broken-the-world?utm_source=carrot&utm_medium=partner&utm_campaign=carrot_share
https://bitcoinmagazine.com/business/silvergate-bank-announces-liquidation-and-winding-down
https://bitcoinmagazine.com/business/silvergate-bank-announces-liquidation-and-winding-down
https://www.coindesk.com/policy/2023/03/11/us-lawmakers-met-with-fed-fdic-to-discuss-collapse-of-silicon-valley-bank-source/
https://www.coindesk.com/policy/2023/03/11/us-lawmakers-met-with-fed-fdic-to-discuss-collapse-of-silicon-valley-bank-source/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/10/catholics-joe-biden-pope-francis-devil/616732/
https://archederzeit.eth.limo/#page=738
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Der kommende Untergang des Häschers 
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s ist an der Zeit, dass nicht nur ein Kapitel im Buch der Weltgeschichte abgeschlossen wird, sondern 
dass das Buch selbst geschlossen wird. Da Kometen seit Menschengedenken die Vorboten großer 

Veränderungen waren, ist es nur folgerichtig, dass Kometen im Verhältnis zum Fortschritt in der 
Astronomie eine immer bedeutendere Rolle beim Studium der biblischen Prophetie spielen. Während 
in früheren Generationen nur die am Himmel sichtbaren Kometen von den Menschen wahrgenommen 

werden konnten, verfügen wir heute über Teleskope und Hilfsmittel, die es uns ermöglichen, auch solche 
Kometen, die nicht mit bloßem Auge erkennbar sind, zu beobachten und ihre Bewegungen mit einer nie 
zuvor gekannten Präzision vorherzubestimmen,[1] so dass es der Menschheit nun möglich ist, deren im 
Wort Gottes beschriebene Rolle zu erkennen. Dies trifft auch auf unsere letzte Artikelserie mit dem Titel 
Das göttliche Monogramm zu, die den Höhepunkt von fast zwei Jahrzehnten intensiven Studiums der 
gesamten Heiligen Schrift in Verbindung mit dem Himmel darstellt. 

Die Kometen – ob als Engel oder Boten – erfüllen die Symbolik im Buch der Offenbarung in der Weise, 
dass sie nicht nur die tiefe Bedeutung der Symbole dieses Buches hervorheben, sondern auch den 
Prophezeiungen über das Ende dieser Welt und der anbrechenden neuen Welt ein zeitliches Element 
verleihen. Als dann am 4./5. März 2023 die „Mitternachtsstunde“ anbrach (was das Thema der beiden 
übergeordneten Kategorien Der Bräutigam kommt und Gehet aus, Ihm entgegen gewesen war), waren 

die Nachfolger Christi auf die Erfüllung Seiner Worte eingestimmt: 

Alsdann wird das Reich der Himmel gleich geworden sein zehn Jungfrauen, welche ihre 
Lampen nahmen und ausgingen, dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren klug 
und fünf töricht. Die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit 
sich; die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit ihren Lampen. Als aber der Bräutigam 
verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein 
Geschrei: Siehe, der Bräutigam! gehet aus, ihm entgegen! (Matthäus 25,1-6) 

Mit diesem Artikel wollen wir die erste Hälfte der Geschichte von den schlafenden Jungfrauen beenden. 
Während sie schliefen, hatte sich die Finsternis vertieft und die Straßen waren in Stille versunken, doch 
Jesus hatte darauf hingewiesen, dass dieser trostlose Zustand durch den Mitternachtsruf, der die Stille 

E 
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durchbricht, beendet werden würde. Kurz darauf sollten die kleinen Lichter der fünf klugen Jungfrauen 
aufflackern, eines nach dem anderen, indem sie ihre Lampen anzünden und „hinausgehen“, um den 
Herrn, ihren Bräutigam, zu begrüßen. 

Noch während der Niederschrift dieser letzten Artikelserie über Das göttliche Monogramm stellte das 
Verlagsteam vom Gutshof Weiße Wolke mit Erstaunen fest, dass noch ein weiterer Komet dabei ist, die 
Rolle eines anderen „Engels“ am Himmel zu erfüllen: Komet 96P/Machholz, der die in Offenbarung 19,17-
21 beschriebene Niederlage Babylons in der Schlacht von Harmagedon ankündigt. Diese überraschende 
Entdeckung warf die spannende Frage auf: „Sind noch weitere Kometen zu erwarten?“ „Gibt es in der 
Offenbarung noch weitere Engel, die am Himmel ,offenbart‘ werden?“ Die Antworten auf diese Fragen 

stehen nun definitiv fest; auf die Erkenntnis des Kometen 96P folgt nun noch etwas weit Größeres. 

Die Ankündigung 
Das Wunder eines Kometen wird vor allem dann gewürdigt, wenn der Komet mit bloßem Auge 
beobachtet werden kann. Dann wird er zu einem interessanten Thema erhoben, an dem sich jeder auf 

der ganzen Welt beteiligen kann. Auch wenn die modernen astronomischen Instrumente und 
Fachkenntnisse es uns ermöglichen, Kometen zu studieren, die nicht mit bloßem Auge sichtbar sind, gibt 
es doch nichts Vergleichbares, als abends oder morgens zum Himmel zu blicken und zu beobachten, 
wie tagelang ein Komet seine Geschichte in Echtzeit erzählt. Hierbei kommt allerdings ein gewisses 
„Glauben durch Schauen“-Element ins Spiel, was bedauerlicherweise bedeutet, dass der Glaube[2] dann 
im geistlichen Sinne keine Rolle mehr spielt.[3] Dies trifft auf einen neu entdeckten Kometen zu, der gemäß 

einer Ankündigung im Herbst 2024 sichtbar werden wird, also NACH der offenbarten Zeit des 
Übergangs von dieser Welt in die zukünftige.[4] Mit anderen Worten: Wenn du diesen Kometen 
schließlich zu Gesicht bekommst, wird es zu spät sein, noch gerettet zu werden! Glücklicherweise kannst 
du ihn bereits im Voraus studieren und dich noch immer „im Glauben“ wie eine kluge Jungfrau verhalten, 
um dein Licht leuchten zu lassen, indem du dich dem Zug der Hochzeitsgesellschaft zum Hochzeitsmahl 

des Lammes anschließt. 

Der Komet wurde von LiveScience wie folgt angekündigt: 

Ein neu entdeckter heller Komet, der sich auf die Sonne zubewegt, könnte im nächsten Jahr die 
Sterne überstrahlen [Englisch] 

Der neu entdeckte Komet C/2023 A3 nähert sich zum ersten Mal seit 80.000 Jahren der Sonne 
und könnte im Herbst 2024 so hell wie ein Stern leuchten. [übersetzt] 

Was seine potenzielle Helligkeit anbetrifft, so heißt es in dem Bericht: 

Von der Erde aus betrachtet, könnte der Komet bei seinem bevorstehenden Vorbeiflug so hell 
leuchten wie die hellsten Sterne am Himmel, so EarthSky. Damit wäre er heller als der grüne 
Komet C/2022 E3, der kürzlich im Januar an der Erde vorbeiflog. Dieser Komet hatte eine 
Helligkeit von etwa +4,6 Magnituden, wodurch er mit bloßem Auge gerade noch sichtbar 
gewesen war. Der neue Komet könnte eine Helligkeit von 0,7 Magnituden haben, 

möglicherweise mit einem Höchstwert von -5 Magnituden, vergleichbar mit der Venus in ihrer 
hellsten Phase. (Niedrigere Zahlen bedeuten eine höhere Leuchtstärke auf der stellaren 
Helligkeitsskala). [übersetzt] 

Um die geistliche Bedeutung dieses Kometen besser einordnen zu können, ist es durchaus hilfreich, 
wenn man viele der anderen Engel im Buch der Offenbarung bereits identifiziert hat, wie wir es in 

https://www.livescience.com/bright-new-comet-discovered-zooming-toward-the-sun-could-outshine-the-stars-next-year
https://www.livescience.com/bright-new-comet-discovered-zooming-toward-the-sun-could-outshine-the-stars-next-year
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unseren vorangegangenen Artikeln getan haben. Einige Engel (vor allem die relativ stationären) wurden 
durch Sternbilder dargestellt, in denen die Sonne stand, wodurch sie aktiviert wurden, während es sich 
bei anderen um aktivere Engel handelte, deren Handlungen oftmals durch entsprechende 

Kometenbewegungen dargestellt wurden. Bisher haben wir die unterschiedlichen Kometen, die bis zum 
Ende von Kapitel 19 ihre jeweiligen Rollen als Engel spielen, erkannt, und zwar bis hin zu Komet 96P als 
der Engel, der in der Sonne steht und den Vögeln des Himmels zuruft. 

Gibt es denn noch einen weiteren Engel im Buch der Offenbarung? Wenn wir mit Kapitel 20 fortfahren, 
ist die Antwort eindeutig: 

Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen [der neu entdeckte Komet A3?], 

welcher den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff 
den Drachen, die alte Schlange, welche der Teufel und der Satan ist; und er band ihn tausend 
Jahre, und warf ihn in den Abgrund und schloß zu und versiegelte über ihm, auf daß er nicht 

mehr die Nationen verführe, bis die tausend Jahre vollendet wären. Nach diesem muß er eine 
kleine Zeit gelöst werden. (Offenbarung 20,1-3) 

Wenn man den oben verlinkten wissenschaftlichen Artikel gelesen hat, wird der Zusammenhang mit 

diesem Vers gleich klarer: 

Himmelsbeobachter werden wahrscheinlich Ende Oktober die beste Sicht haben, wenn der 
Komet am Abendhimmel durch den Kopf der Schlange (Serpens Caput) (den westlichen Teil des 
Sternbilds der Schlange) und weiter in das Sternbild des Schlangenträgers (Ophiuchus) zieht. 
[übersetzt] 

„Die alte Schlange“, die der Teufel und Satan ist, entspricht genau dem Thema der obigen Bibelverse. 

Könnte es sein, dass der neue Komet A3 im Hinblick auf die Prophezeiung uns noch mehr mitzuteilen 
hat? Wir wollen das Schritt für Schritt untersuchen. Zuallererst sollten wir den Kontext beachten. Diese 
Weissagung beschreibt die Zeit, in der die entrückten Heiligen während der tausend Jahre bei Jesus sind. 
Der Zusammenhang bezieht sich also auf die Zeit NACH der Entrückung, gleich wie auch der Komet weit 
nach dem erwarteten Entrückungsdatum am 27. Mai 2024 sichtbar werden sollte. So gesehen, passt es. 

Die Bibel beschreibt einen Engel, der aus dem Himmel „herniederkommt“. Wird ein Komet zur 
Veranschaulichung einer solchen Bewegung verwendet, bedeutet das nicht nur, dass er mit bloßem 
Auge sichtbar sein sollte, sondern auch, dass es je nach Blickwinkel zwei Möglichkeiten gibt: entweder 
sein Perihel (die größte Annäherung an die Sonne – in diesem Fall am 28. September 2024) oder seine 
größte Annäherung an die Erde (für A3 wäre das am 13. Oktober 2024). Das bedeutet, dass wir frühestens 
ab dem 28. September 2024 nach einem Zeichen am Himmel Ausschau halten sollten, um einen Engel 

mit etwas „in seiner Hand“ entdecken zu können. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcxxU3qnWRUTK47rrv5j7omw3ZNmZNeBP1SxzcP9ASn1C
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Genau in diesem Zeitrahmen, nämlich genau am 10. Oktober 2024, befinden sich der Komet – und die 
Sonne – in der Hand des Sternbilds der Jungfrau. Die Beweise häufen sich, dass dies die himmlische 
Szene ist, von der die Bibel spricht! Es handelt sich immer um eine interessante Zeit, wenn sich die Sonne 

in der Jungfrau befindet, denn dies markiert die Herbstzeit, in der auf der nördlichen Hemisphäre die 
Feste des siebten Monats stattfinden. In der Tat würde der zehnte Tag des jüdischen Monats (Jom Kippur) 
wahrscheinlich nur drei Tage später auf den Tag fallen, an dem der Komet der Erde am nächsten steht. 
Der Zeitpunkt spielt also auf das Gericht an, insbesondere auf jenen Aspekt des Versöhnungstages, an 
dem der Sündenbock in die Wüste geführt wird,[5] als Sinnbild dafür, dass Satan auf diesem dann 
unbelebten Planeten eingesperrt sein wird, während die Heiligen das Millennium mit Jesus im Himmel 

verbringen. Diese Gerichtsthematik wird in den folgenden Versen besonders hervorgehoben: 

Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten; 
und die Seelen derer, welche um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen 
enthauptet waren, und die, welche das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das 
Malzeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und an ihre Hand, und sie lebten und 
herrschten mit dem Christus tausend Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, 
bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, 

wer teilhat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern 
sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen tausend Jahre. 
(Offenbarung 20,4-6) 

Es gilt zu beachten, dass jene, die mit Christus leben und regieren, hier als diejenigen beschrieben sind, 
die weder das Tier noch sein Bild (LGBT-Agenda) angebetet, noch sein Zeichen angenommen haben. Es 
geht um diejenigen, die dem Schöpfer treu geblieben sind, indem sie diese Dinge nicht angenommen 

haben, die Seine Autorität als Schöpfer unterminieren: die Perversion der Ehe und die Missachtung der 
Heiligkeit der DNS, mit der Er die Menschheit ausgestattet hat. Dies passt perfekt zur Bedeutung des 
Zeichens des Menschensohnes und zu den Prüfungen, denen Gottes Kinder in den kommenden 
Monaten, bevor der Engel den Satan binden wird, ausgesetzt sein werden. 

Außerdem ist die Tatsache, dass dieses Zeichen in der Jungfrau erscheint, von großer Bedeutung, denn 

im Kontext mit dem Zeichen vom 23. September 2017 war dies die Frau aus Offenbarung 12, die zwölf 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcxxU3qnWRUTK47rrv5j7omw3ZNmZNeBP1SxzcP9ASn1C
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcxxU3qnWRUTK47rrv5j7omw3ZNmZNeBP1SxzcP9ASn1C
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcxxU3qnWRUTK47rrv5j7omw3ZNmZNeBP1SxzcP9ASn1C
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Sterne in ihrer Krone trug. Und exakt sieben Jahre später hat sie zwei Gegenstände in lediglich einer Hand 
(Einzahl). Bedenke, dass ein Sternbild – insbesondere eines mit einer menschlichen Figur – ebenfalls als 
Engel bezeichnet werden kann. Könnte es also sein, dass sich der Engel in Offenbarung 20,1 nicht so sehr 

auf den Kometen selbst, sondern auf das Sternbild der Jungfrau bezieht? Und könnte es sein, dass der 
Schlüssel zum Abgrund und die große Kette in ihrer Hand durch die Sonne und den Kometen 
symbolisiert werden, die sich beide in der linken Hand der Jungfrau befinden? 

Die Symbolik hier ist beeindruckend. Gott zeigt nicht 
nur, dass Satan durch Seine reine Gemeinde (die 
Jungfrau) gebunden wird, sondern auch, dass die Zeit 

für sie gekommen ist, aufzustehen und zu leuchten. 
Die Jungfrau ist jungfräulich, wie die Jungfrauen im 
Gleichnis vom Hochzeitsmahl, die schlummerten und 
schliefen, bis der Ruf um Mitternacht erschallte. Vor 
diesem Hintergrund war es höchst bedeutsam, dass 
Komet A3 unsere Aufmerksamkeit am Samstag, dem 

4. März 2023, um 21.40 Uhr erregte, kurz nach Beginn 
des hebräischen Tages, auf den die 
Mitternachtsstunde in der Pendeluhr zeigte: den 4./5. 
März. Es war sogar buchstäblich exakt zu der Stunde, 
als K2 die Mitternachtsmarke auf der Uhr anschlug! 

Während die Gemeinde sich in Anerkennung dieser 
feierlichen Stunde zum Gebet versammelt hatte, las 
Bruder John die Nachricht über den Kometen A3, gut 
15 Minuten bevor er die Nachricht im „Town Square“ 
unseres Philadelphia-Chats postete. Dieser Beitrag 
war also der Mitternachtsruf gewesen, den die Jungfrauen vernehmen sollten. 

Es ist höchst faszinierend, dass die betende Gemeinde genau zur festgesetzten Mitternachtsstunde auf 
Gottes Uhr von diesem Kometen erfuhr! Wie bemerkenswert ist es, dass dieser Komet in der Hand der 
Jungfrau gleichsam auf die Jungfrauen im Gleichnis verweist, die den Mitternachtsruf hörten, der 
schließlich das Kommen des Bräutigams ankündigte! Der Ruf um Mitternacht war nicht an die ganze 
Welt gerichtet, sondern erging nur an die Jungfrauen. Es waren keine Atombomben über den USA oder 
ein anderer Weckruf an die ganze Welt, sondern lediglich ein Ruf an die Unbefleckten, die auf den Herrn 

warten. 

Die Tatsache, dass es Bruder John war, der diese Ankündigung in Form des Mitternachtsrufs bekanntgab, 
ist auch deswegen von Bedeutung, weil sie seine Rolle als „zweiter Miller“ bestätigt, der, wie der 
bekannte William Miller von 1843, über die Wiederkunft Jesu „abermals weissagen“ sollte. Irgendwie 
war es immer eine offene Frage, wer diese namenlose Stimme aus dem Gleichnis verkörpern sollte und 
die von der Bibel nicht näher bezeichnet wird, außer dass es heißt: „es entstand ein Geschrei.“ 

  

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=488
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Wer sind die Jungfrauen? 
Es ist unbestreitbar, dass nur die Mitglieder unserer kleinen Gemeinde den Beitrag von Bruder John über 

die Entdeckung des Kometen sehen und an der Studie teilnehmen konnten, die sich daraus noch in dieser 
Nacht ergab. Der Beitrag wurde in unserem Town Square veröffentlicht, also in einem privaten Chat, der 
nur für unsere Gemeindemitglieder einsehbar ist. Jesus verwendete in Seinen Gleichnissen Beispiele aus 
dem wirklichen Leben und es ist auch recht plausibel, dass die ursprünglichen zehn Jungfrauen des 
Gleichnisses auf einem buchstäblichen Stadtplatz (wie es damals üblich war) auf die 

Hochzeitsgesellschaft warteten.[6]  

Dies könnte zu der unweigerlichen Schlussfolgerung führen, dass die zehn Jungfrauen (von denen fünf 
klug und fünf töricht sind) ausschließlich unserer Gemeinde angehören. 

Als Volk sind wir nicht einmal halb wach, um unsere Bedürfnisse und die Zeit, in der wir leben, 
zu erkennen. Wachet auf, ihr Wächter! Unsere wichtigste Aufgabe sollte darin bestehen, unsere 
Herzen zu erforschen und uns zu bekehren. Wir haben keine Zeit zu verlieren mit unwichtigen 

Fragen. Wacht auf, Brüder und Schwestern, und gebt der Posaune einen deutlichen Klang. {Lt 47, 
1909, par. 14} [übersetzt] 

Sobald diese Publikation allerdings die Öffentlichkeit erreicht, könnte eine breiter gefasste Anwendung 
zum Tragen kommen, bei der die Stimme unserer Gemeinschaft den Ruf an die gesamte Christenheit 
weitergibt. Da nun der Ruf erschallt ist und auch du ihn hörst, hast du die Möglichkeit, wach zu werden 
und ebenfalls deine Lampe zu trimmen. Schließlich schlafen manche tiefer als andere und manche 

verschlafen sogar den lauten Ruf, bis ein Freund sie aufrüttelt und ihnen mitteilt, was gerade geschehen 
ist. Es wäre uns eine große Ehre, dieser Freund für dich zu sein, sofern du es möchtest. 

Doch sobald man erwacht ist, ist es an der Zeit, mit strahlendem Licht hinauszugehen und sich der 
Prozession anzuschließen – hoffentlich mit genügend Reserve-Öl! Die Gemeinde (die Jungfrau) hat eine 
wichtige Aufgabe zu erfüllen, auch wenn diese im Gleichnis von den zehn Jungfrauen nicht näher 

beschrieben ist. Die Tatsache, dass Komet A3 im Himmel auf die Jungfrau weist, die die Rolle des Engels 
mit dem Schlüssel zum Abgrund und der großen Kette erfüllt, bedeutet, dass alle, die diese Botschaft 
erhalten, selbst zu Botschaftern der Gemeinde werden sollten, um Satan zu stürzen, ihn mit der Kette zu 
binden und mit dem Schlüssel einzuschließen. 

Dass der Gemeinde dieses Privileg gegeben wird, ist 
wirklich erstaunlich und zeigt, welch großes 

Vertrauen der Herr in Sein Volk setzt! Bitte bedenke, 
dass zu der Zeit, wenn Satan gebunden wird, die 
schlafenden Heiligen bereits auferstanden sind und 
die Gemeinde bei Christus weilen wird. Es geht also 
um das Werk, das jetzt im Glauben von der Gemeinde 
getan werden muss, bevor Komet A3 tatsächlich zu 

sehen sein wird! Deshalb ist es uns gegeben, dies 
vorher zu verstehen. Für die ungläubige Welt wird der 
Komet erst im Nachhinein in Erfüllung der folgenden Worte Jesu sichtbar werden: 

Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen, und kein Zeichen 
wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas’. Und er verließ sie und ging hinweg. 
(Matthäus 16,4) 

https://egwwritings.org/read?panels=p14074.7912020&index=0
https://egwwritings.org/read?panels=p14074.7912020&index=0
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Das Zeichen des Jona, nämlich der von den Kometen K2 und E3 gezeichnete große Fisch, der das Zeichen 
des Menschensohnes darstellt, ist alles, was der Welt gegeben wird. Man muss es im Glauben 
annehmen, denn in der Zeit nach diesem Zeichen, wenn der Glaube zum Schauen kommt, wird es zu 

spät sein. 

Der Abgrund 
Um die Angelegenheit weiter zu erforschen, müssen wir herausfinden, welches der beiden Objekte in 
der Hand der Jungfrau den Schlüssel zum Abgrund und welches die große Kette darstellt. Mit ein wenig 

Fantasie lässt sich die Antwort leicht finden, da Kometen am Himmel Schleifen bilden, die oft einer 
langen Kette von miteinander verwobenen Gliedern ähneln. 

Wenn der Komet nun aber die Kette repräsentiert, wie könnte dann die Sonne den Schlüssel zum 
Abgrund darstellen? Die Sonne repräsentiert normalerweise den Bräutigam,[7] Christus Jesus-Alnitak von 
Orion, der die Autorität über den Abgrund des Todes hat, da Er für alle Menschen den Tod am Kreuz 
erlitten hat. Somit erhielt Er die Schlüssel des Totenreiches, wie geschrieben steht: 

und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig in die Zeitalter der Zeitalter 
und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. (Offenbarung 1,18) 

Insofern ist die Sonne, durch die der Herr selbst normalerweise repräsentiert wird, in der Hand der 
Jungfrau ein passendes Symbol für den Schlüssel, den Er nun der Gemeinde übergibt. 

Um die Symbolik noch besser nachvollziehen zu können, ist es hilfreich zu verstehen, wo sich der 

Abgrund tatsächlich befindet. Wir lernten durch die hochsymbolische himmlische Sprache, die in den 
Videos Die Elia-Zeichen erläutert ist, dass der „Rauch“ aus dem Abgrund (aus dem Heuschrecken wie 
Pferde mit Skorpion-ähnlichen Schwänzen)[8] durch die dichte Wolke der Milchstraße um das 
galaktische Zentrum herum symbolisiert wird, wo sich tatsächlich auch der Schütze und der Skorpion 
befinden (Pferde und Skorpion-Schwänze), über die der Schlangenträger herrscht (der König über die 

Heuschrecken). In diese Richtung bewegt sich auch die Sonne, wo sie zwei Monate, nachdem sie die 
Hand der Jungfrau verlassen hat, ankommen wird. 

Darüber hinaus kann der Abgrund noch genauer lokalisiert (und sogar benannt) werden. Der „Abgrund“ 
bzw. der „Schlund“ beschreibt eine Grube ohne Boden, die niemals voll wird, egal wie viel man auch 
hineintut. Das ist eine perfekte Beschreibung eines Schwarzen Lochs, wie jenes im Zentrum der 
Milchstraße, Sagittarius A*[9] (kurz Sgr A*). Dies ist im wahrsten Sinne des Wortes der bodenlose 

Abgrund, der alles (einschließlich des Lichts) hinab in die Finsternis verschlingt und der nie aufgefüllt sein 
wird. Ein Schwarzes Loch ist in der Tat ein bodenloser Abgrund und der Schlangenträger ist sogar 
treffend illustriert, als ob seine Beine dort verschwinden und wie Spaghetti in die Länge gezogen würden, 
während er in die Tiefe sinkt. 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=384
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP2kKERpFYkqX5BRosG32WDkq8n4K5HxN7kjsNd2rY2o2
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Der Abgrund ist im geistlichen Sinne die gesamte Galaxie – die Milchstraße –, die einzigartig im ganzen 
Universum ist, weil sie die Quarantänestation für das Experiment der Sünde ist, wo das trübselige Drama 
des Sündenfalls in all ihren Sternen mit dem Sieg der Erlösung in Christus dokumentiert wird. Hier wird 

Satan für tausend Jahre gebunden. Nach dem Millennium wird sie auch die Heimat der Heiligen sein, 
wenn Satan schließlich für ewig vernichtet und die Erde neu erschaffen wird, wie es in den 
abschließenden Kapiteln des Buches der Offenbarung beschrieben wird. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP2kKERpFYkqX5BRosG32WDkq8n4K5HxN7kjsNd2rY2o2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP2kKERpFYkqX5BRosG32WDkq8n4K5HxN7kjsNd2rY2o2
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP2kKERpFYkqX5BRosG32WDkq8n4K5HxN7kjsNd2rY2o2
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Die große Kette 
Wenn wir erneut den Kometen ins Visier nehmen und seine Ephemeriden einzeichnen, können wir leicht 

erkennen, wie er als die große Kette fungiert, um die alte Schlange zu binden: 

 
Ab seinem Perihel fliegt der Komet durch das Sternbild der Schlange (sowohl durch ihren Hals als auch 
ihren Schwanz) und überquert die Brust des Schlangenträgers, um „die alte Schlange, welche der Teufel 
und der Satan ist“, zu binden. Zum Zeitpunkt, an dem die Welt Ende 2024 Weihnachten feiern würde, 
wird der Komet die Krallen des Adlers im gleichnamigen Sternbild erreichen, was nicht nur für die 
Autorität der Gemeinde steht, mit der sie Satan (in der Autorität des Königs des Himmels) gebunden 
haben wird, sondern auch für den Ort, an dem er gebunden sein wird. Der Adler befindet sich auf dem 
galaktischen Äquator, entlang dessen sich ebenfalls Sgr A* befindet, der Abgrund, den wir bereits 
erwähnt haben. Dies stimmt mit dem genauen Wortlaut der Verse überein: 

… und er band ihn [1] tausend Jahre, und warf ihn in den Abgrund [2] und schloß zu und 
versiegelte über ihm, [3] auf daß er nicht mehr die Nationen verführe, bis die tausend Jahre 
[4] vollendet wären. Nach diesem muß er eine kleine Zeit gelöst werden. (Offenbarung 20,2-3) 

Zuerst sehen wir das Binden, wenn der Komet die Schlange und den Schlangenträger überquert [1], dann 
das Werfen in den Abgrund durch den Adler, der oberhalb von ihm fliegt [2]. Von da an bewegt sich die 
Kometenkette auf den Kopf des Schlangenbeschwörers[10] zu und umkreist schließlich sogar den Stern, 
der seinen Kopf markiert (Rasalhague), als ob sie ihm ein Siegel aufdrücken würde [3], welches die 
tausend Jahre überdauert [4]. 

Interessanterweise beginnt der Komet um das Jahr 2031 herum, diesen Kopfstern zu umkreisen – genau 
zwei Jahrtausende nach der Kreuzigung Jesu im Jahr 31 n.Chr. Dies erinnert an das Siegel, das am Grab, 
in das unser Geliebter gelegt wurde, angebracht war: 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=356
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Pilatus aber sprach zu ihnen: Ihr habt eine Wache; gehet hin, sichert es, so gut ihr es wisset. 
Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der 
Wache. (Matthäus 27,65-66) 

Jesus starb den zweiten Tod – den Fluch, der damit verbunden ist, an einem „Holz“[11] aufgehängt zu 
werden –, um all jene zu erretten, die an Ihn glauben. Er spürte die abgrundtiefe, ewige Trennung von 
Seinem Vater durch die Sünde, was auch unser Los gewesen wäre. Doch das Siegel auf Seinem Grab 
wurde bei Seiner Auferstehung gebrochen. Jetzt wird das Siegel des ewigen Todes auf den gelegt, dem 
es wirklich gebührt: Satan. Denke darüber nach: Gebunden und in einen Abgrund geworfen zu werden, 
entspricht einer Hinrichtung durch Erhängen. Der Schlangenträger hat nichts als eine unendliche Leere 

unter sich. Seine Füße verschwinden bereits in der Finsternis und er weiß, welches Schicksal ihn nach 
den tausend Jahren erwarten wird. 

Trotz all der Zeit, die er zum Nachdenken über seine zerstörerischen Taten gehabt haben wird, wird das 

ganze Universum feststellen, dass sein hasserfülltes Wesen sich nicht im Geringsten abgemildert haben 
wird, wenn er nach den tausend Jahren [4] für eine kleine Zeit losgelassen wird. 

Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen 

werden, und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, 
den Gog und den Magog, sie zum Kriege zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres 
ist. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen 
und die geliebte Stadt; und Feuer kam von Gott hernieder aus dem Himmel und verschlang 
sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo 
sowohl das Tier ist als auch der falsche Prophet; und sie werden Tag und Nacht gepeinigt 
werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. (Offenbarung 20,7-10) 

Gleichwie Komet A3 sich während des Jahrtausends nicht mehr weiter von der Stelle bewegt, so wird 
die Kette Satan während der tausend Jahre gebunden halten, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er für „eine 
kleine Zeit gelöst“ werden muss. Dann wird er im verzehrenden Feuer Gottes sein Ende finden, um die 
Erlösten nie mehr bedrängen zu können. In der Symbolik des Himmels wird dieses verzehrende Feuer 

durch das zentrale Schwarze Loch unserer Galaxie veranschaulicht, das den Thron Gottes darstellt. Gott 
wird Satan mit dem Feuer der ewigen Vernichtung verzehren. 

„Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.“ (Hebräer 12,29) 

Nachdem die Heilige Stadt auf die wüst daliegende Erde herniedergekommen ist und Satan „eine kleine Zeit“ 
losgelassen sein wird, will er die Stadt einnehmen. Der Zugang zur Heiligen Stadt erfolgt über den beweglichen 
Thron Gottes, der auf diese Erde herabkommen wird, die nach all diesem neu erschaffen werden wird. 

Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herniederkommen von 
Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme 
aus dem Himmel sagen: Siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen 

wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott… Und 
der auf dem Throne saß sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir: Schreibe, 

denn diese Worte sind gewiß und wahrhaftig. (Offenbarung 21,2-3.5) 

Die obigen Verse beschreiben die große Verlegung des Throns des Reiches Gottes. Dieser dunkle 

Abgrund des Universums wird nicht mehr länger eine Quarantänezone sein, um das restliche Königreich 
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vor der Ausbreitung der Sünde zu schützen, sondern es wird das eigentliche Zentrum des Lebens und 
Lichts werden, von dem aus die heilenden Codes der DNS Christi ausströmen, zum Ausdruck gebracht 
von den 144.000, die die Sünde im Fleisch durch das Blut des Lammes überwunden haben. 

Mit dieser Verlegung schließt sich dann der Kreis seit der Entdeckung von POWEHI, dem Schwarzen 
Loch im Zentrum der Galaxie M87, das sich an der gedachten Position der erhobenen rechten Hand der 
Jungfrau befinden würde. 

 
Obwohl die Sonne in diesem Fall nicht Jesus selbst darstellt, sondern den Schlüssel zum Abgrund, wie 
bereits dargelegt wurde, ist Jesus zusammen mit Seiner Gemeinde in Form von M87, auch bekannt als 
POWEHI, der verschönerten (bzw. GEKRÖNTEN) dunklen (bzw. verborgenen) Quelle der unendlichen 
Schöpfung,[12] abgebildet. 

Im ursprünglichen Artikel mit dem Titel Das Zeichen des Menschensohnes, der im Jahr 2019 geschrieben 
wurde, hatten wir erkannt, dass das erste Bild eines Schwarzen Lochs, nämlich das von M87, den Beginn 
des Prozesses der Wiederkunft Christi darstellte. Ich zitiere aus dem Artikel: 

… hatte wohl kaum einer der Anwesenden auf den europäischen Wissenschaftler geachtet, der 
das Foto erklärte und – während er mit der rechten Hand auf seine linke erhobene Handfläche 

zeigte – sagte, dass das Foto der Akkretionsscheibe, obwohl das Event-Horizon-Teleskop durch 
die Zusammenschaltung von mehreren riesigen Teleskopen auf der Erde in etwa so groß wie die 
Erde selbst war, nur etwa die Fläche seiner Hand einnähme. Sofort war mir Ellen G. Whites 
Aussage eingefallen: 

Gegen Osten erscheint ein kleines schwarzes Wölkchen, ungefähr halb so groß wie eines 

Mannes Hand. Es ist die Wolke, die den Heiland umgibt und die in der Entfernung in 
Finsternis gehüllt zu sein scheint. Gottes Volk weiß, daß dies das Zeichen des 
Menschensohnes ist. In ernstem Schweigen blicken alle unverwandt auf diese Wolke, 

https://archederzeit.eth.limo/#page=374
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPptWTww3pLvRQJghrGQcLKvK3A14xKCpBdA95KfkPKrK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPptWTww3pLvRQJghrGQcLKvK3A14xKCpBdA95KfkPKrK
https://archederzeit.eth.limo/#page=374
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPptWTww3pLvRQJghrGQcLKvK3A14xKCpBdA95KfkPKrK
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wie sie der Erde näher rückt und zusehends heller und herrlicher wird, bis sich eine große 
weiße Wolke entfaltet, deren Grund wie verzehrendes Feuer aussieht und über welcher 
der Regenbogen des Bundes schwebt. Jesus reitet als mächtiger Sieger voraus. Er kommt 

jetzt nicht als Schmerzensmann, den bitteren Kelch mit Schmach und Weh zu trinken, 
sondern als Sieger im Himmel und auf Erden, um die Lebendigen und die Toten zu 
richten. Er hieß „Treu und Wahrhaftig, und er richtet und streitet mit Gerechtigkeit ... Und 
ihm folgte nach das Heer im Himmel“. Offenbarung 19,11.14. Mit Wechselgesängen 
himmlischer Melodien begleitet ihn ein zahlloses Gefolge heiliger Engel. Das Himmelszelt 
scheint mit leuchtenden Gestalten bedeckt zu sein, zehntausendmal zehntausend und 

tausendmal tausend. Kein Mensch vermag diesen Anblick zu beschreiben, niemand seine 
Pracht zu erfassen. „Seines Lobes war der Himmel voll, und seiner Ehre war die Erde voll. 
Sein Glanz war wie Licht.“ Habakuk 3,3.4. Da die Wolke noch näher kommt, sieht jedes 
Auge den Lebensfürsten. Keine Dornenkrone entstellt sein erhabenes Haupt, sondern das 
Diadem der Herrlichkeit ruht auf seiner heiligen Stirn. Sein Angesicht überstrahlt die 
blendende Mittagssonne. „Und er hat einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und 

auf seiner Hüfte also: Ein König aller Könige und ein Herr aller Herren.“ Offenbarung 
19,16. {GK 640.2} 

Wie passend sind diese Worte und dieses Zitat! Die kleine schwarze Wolke ist nähergekommen und wir 
sehen heute durch das Zeichen des Menschensohnes so viel mehr von unserem Erlöser und Herrscher 
als je zuvor. Jetzt blicken wir nicht mehr auf eine kleine schwarze Wolke, sondern auf große weiße 

Kometenwolken. Wir schauen nicht mehr über die riesige Entfernung von 50 Millionen Lichtjahren auf 
M87, sondern auf Wolken in der unmittelbaren Umgebung unseres eigenen Sonnensystems, die das 
Siegel unseres Königs zeichnen, der da kommt, um uns dorthin zu bringen, „wo Er ist“. 

In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, würde ich es euch 
gesagt haben; denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und 
euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf daß, wo ich 
bin, auch ihr seiet. Und wo ich hingehe, wisset ihr, und den Weg wisset ihr. (Johannes 14,2-4) 

Am Himmelszelt stellt Gott die Gemeinde als Jungfrau dar, die Er an Seiner Hand in das Haus Seines 
Vaters in M87 führt. Dies ist der Ort, an dem die Heiligen im übertragenen Sinne tausend Jahre lang mit 
Christus herrschen werden, während Satan im Abgrund dieser Milchstraßengalaxie gebunden ist. Dort 
werden sie regieren, um die Gottlosen zu richten und das Ausmaß ihrer Strafe zu bestimmen, die nach 
dem Millennium an ihnen vollstreckt werden soll. 

Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten; 

und die Seelen derer, welche um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen 
enthauptet waren, und die, welche das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das 
Malzeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und an ihre Hand, und sie lebten und 
herrschten mit dem Christus tausend Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, 
bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung (Offenbarung 20,4-5) 

Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod 

keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm 
herrschen tausend Jahre. (Offenbarung 20,6) 

https://egwwritings.org/read?panels=p167.2893&index=0#highlight=167.2893|0
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Hat sich die Geschichte des Kometen A3, wie sie in der himmlischen Sprache erzählt wird, als ein biblisch 
basiertes Drama erwiesen? Kein einziges Detail wurde ausgelassen! Und was für ein glorreicher 
Abschluss der Entdeckung der himmlischen Boten, der Engel der Offenbarung, ist dies! Es bleibt ein letztes 

unbeantwortetes „Geheimnis“, das in jedem Herzen brennen sollte: „Wie kann ich zu diesem Volk gehören?“ 
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Fußnoten 
1. Daniel 12,4 – Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegele das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele 

werden es durchforschen, und die Erkenntnis wird sich mehren. ↑ 

2. 2. Korinther 5,7 – (denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen) ↑ 

3. Hebräer 11,6 – Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer Gott naht, muß 
glauben, daß er ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. ↑ 

4. Wie es in der zuvor erwähnten Artikelserie bereits dargelegt wurde. ↑ 

5. 3. Mose 16,10 – Und der Bock, auf welchen das Los für Asasel gefallen ist, soll lebendig vor Jehova gestellt 
werden, um auf ihm Sühnung zu tun, um ihn als Asasel fortzuschicken in die Wüste. ↑ 

6. Siehe Christi Gleichnisse, CGl p. 400. ↑ 

7. Psalm 19,5 – Und sie ist wie ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach; sie freut sich wie ein Held, 
zu durchlaufen die Bahn. ↑ 

8. Ausführlich beschrieben in Offenbarung 9,1-12. ↑ 

9. Man spricht es „Sagittarius A Stern“ aus. ↑ 

10. Constellations of Words – Ras Alhague [Englisch] ↑ 

11. 5. Mose 21,23 – so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holze bleiben, sondern du sollst ihn 
jedenfalls an demselben Tage begraben; denn ein Fluch Gottes ist ein Gehängter; und du sollst dein Land 
nicht verunreinigen, das Jehova, dein Gott, dir als Erbteil gibt. ↑ 

12. future zone – Das Schwarze Loch hat jetzt einen Namen ↑ 

https://egwwritings.org/read?panels=p588.1843&index=0
https://www.constellationsofwords.com/ras-alhague/
https://futurezone.at/science/das-schwarze-loch-hat-jetzt-einen-namen/400464913
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as Zeichen des Menschensohnes erhält noch größere Bedeutung im Licht des in Offenbarung 12 
beschriebenen Krieges im Himmel. In diesem Artikel werden wir der Frau durch die Jahrhunderte 

folgen und erfahren, wie sie vom Drachen bekämpft wurde und wie das Zeichen des Menschensohnes 
mit dieser Prophezeiung zusammenhängt. Wir werden eine erstaunliche Endzeitanwendung entdecken, 
die du bisher noch nie in Betracht gezogen hast. Beachte, wie die beiden gegnerischen Lager am Himmel 
dargestellt werden: 

D 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaY98pbWEUijcNG2oH4ZLiwkUg77gv9JqmhhE2yn3weFA
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Diese Schlacht ist in Kapitel 12, an einer höchst zentralen Position im Buch der Offenbarung beschrieben. 
Jeder Christ, der das Zeichen der Frau am 23. September 2017 wahrgenommen hat, sollte erneut 
überprüfen, ob er die Bedeutung seiner damaligen Erfahrung wirklich verstanden hat. Viele waren 

enttäuscht, weil sie nicht entrückt wurden und die wahre Bedeutung dieses Zeichens nicht vollständig 
erfassen konnten. Wenn du weiterliest, wird Offenbarung 12 im wahrsten Sinne des Wortes erneut zum 
Leben erweckt, sobald du den Erlösungsplan des Herrn – sowohl in der Vergangenheit als auch in der 
Gegenwart – zu erkennen beginnst. 

Alles dreht sich um die Frage, wie gut wir Gott wirklich kennen. Wenn Gott vom Himmel zu uns spricht, 
verstehst du dann tatsächlich, was Er sagt? 

Und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel: Ein Weib bekleidet mit der Sonne, und der 
Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupte eine Krone von zwölf Sternen. 
(Offenbarung 12,1) 

Die Frau aus Offenbarung 12 repräsentiert das Volk Gottes im Lauf der Zeit, beginnend mit den Juden 
(dargestellt durch den Mond als Fundament), gefolgt von der christlichen Gemeinde (die mit der Sonne, 

d.h. dem Kleid der Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus bekleidet ist) und schließlich mündend 
in eine letzte Generation von 144.000 Königen und Priestern (die Krone aus 12 Sternen, einen für jeden 
„Stamm“).[1] Die erste wichtige Begebenheit in der Geschichte der Frau ist die Geburt eines männlichen 
Kindes, welches (nach weiterem Lesen des Kapitels) als Jesus Christus identifiziert werden kann. 

Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen zu gebären. 
(Offenbarung 12,2) 

Dann erweitert die Bibel die Geschichte und bezieht den Feind der Gemeinde mit ein: 

Und es erschien ein anderes Zeichen in dem Himmel: und siehe, ein großer, feuerroter Drache, 
welcher sieben Köpfe und zehn Hörner hatte, und auf seinen Köpfen sieben Diademe, 
(Offenbarung 12,3) 

Der Drache repräsentiert Satan, durch den der Große Kampf begann, was schließlich dazu führte, dass 
sich ein Drittel der Engel von Gott abwandten und sich auf die Seite Satans schlugen: 

und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort; und er warf 
sie auf die Erde. Und der Drache stand vor dem Weibe, das im Begriff war zu gebären, auf 
daß er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind verschlänge. (Offenbarung 12,4) 

Das Zeichen des Drachen kann ebenfalls verstanden werden,[2] denn kurz nach dem Zeichen der Frau 
gab es Himmelserscheinungen, die sich auf diesen Drachen bezogen, wie im Video Der Herr der 
Heerscharen gezeigt wird. Doch warum erscheint dieses prophetische Drama, das zum Teil durch das 
Zeichen vom 23. September 2017 veranschaulicht wird, gerade jetzt in unserer Generation am 
Himmelszelt, obwohl Jesus doch schon vor langer Zeit geboren wurde? Wie jeder Christ weiß, ist die 
Schlacht gegen Satan immer noch im Gange, und jeder Gläubige hat die Aufgabe, mit der Waffenrüstung 

Christi gegen ihn anzutreten.[3] In gewissem Sinne bezieht sich die Geburt Jesu Christi in diesem 
prophetischen Bericht über die historische Erfahrung der Gemeinde somit nicht nur auf die Zeit Jesu, 
sondern insbesondere auf die christusähnliche Gemeinde der gegenwärtigen Generation. Denn gerade 
jetzt, wo diese Zeichen geschehen, wird Er die Welt mit eiserner Rute weiden: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZUpe3v2uxotYa5e5W9SUXSGxSiqKrcNahsHwhNegRvPL
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZUpe3v2uxotYa5e5W9SUXSGxSiqKrcNahsHwhNegRvPL
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Und sie gebar einen männlichen Sohn, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute; und 
ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Throne. (Offenbarung 12,5) 

Hier ist anscheinend von Jesus die Rede, der buchstäblich zu Gott „entrückt“ wurde, als Er zehn Tage vor 
Pfingsten in den Himmel auffuhr. Um den historischen Rahmen abzuschließen, beschreibt die 
Weissagung, was nach der Zeit Christi mit dem Weibe geschah: 

Und das Weib floh in die Wüste, woselbst sie eine von Gott bereitete Stätte hat, auf daß man 
sie daselbst ernähre 1260 Tage. (Offenbarung 12,6) 

Im klassischen Sinn verstanden Protestanten seit langem, dass sich die 1260 Tage dieser Prophezeiung 
auf die 1260 Jahre päpstlicher Vorherrschaft beziehen, und zwar von der Zeit an, als das päpstliche 
Römische Reich 538 n.Chr. seine Machtausübung über die Könige der Erde begann, bis zum Sturz des 
Papsttums im Jahr 1798 n.Chr.[4] Während dieser Zeit floh die Frau – Gottes treues Volk – vor der 
Verfolgung in unbesiedelte Gebiete. 

Von besonderer Bedeutung ist jedoch, dass die bekannteste Flucht der Frau erst gegen Ende der 

Verfolgungszeit stattfand. Sie floh in die damalige Wüste Amerikas mit der Mayflower, die erst im Jahr 
1620 England verließ, also sehr spät im prophetischen Zeitrahmen. Dieser zentrale Punkt, der im 
historischen Kontext ziemlich schwer zu erklären ist, erfordert ein tieferes Verständnis der Prophezeiung 
von Offenbarung 12,1-6. 

Vergangene Geschichte als zukünftige Prophezeiung 
Es ist offenkundig, dass das Erscheinen des Zeichens der Frau am 23. September 2017 KEINE 
Prophezeiung der Geburt Christi war. (Dafür wäre es zwei Jahrtausende zu spät gekommen.) Dies wirft 
die folgende Frage auf: Warum orchestrierte Gott dieses große Wunder für uns heute in diesem 
Zeitalter? Könnte es sein, dass sich diese Prophezeiung nicht nur auf die Zeit vor dem Erscheinen des 
Frauenzeichens bezieht, sondern eine tiefere prophetische Bedeutung für uns in der heutigen Zeit nach 

dem Frauenzeichen hat? 

Die Merkmale, die Protestanten zu der Interpretation des männlichen Kindes als Jesus Christus führten, 
sind nicht ganz eindeutig. Zum Beispiel ist es nicht nur Jesus Christus, der mit eiserner Rute regiert. Man 
beachte die Prophezeiung über die Gemeinde von Thyatira: 

Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die 
Nationen geben; und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert 

werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe; (Offenbarung 2,26-27) 

Ein weiteres Beispiel: Die Entrückung der Gemeinde wäre ebenfalls eine mögliche Interpretation für das 
Kind, das „zu Gott entrückt“ wurde. Ohne die historische Anwendung dieser Verse in Abrede zu stellen, 
ist es ebenfalls denkbar, das männliche Kind so zu interpretieren, als würde es die letzte Generation von 

Gottes Volk auf Erden repräsentieren. 

Schließlich ist auch das von Bedeutung, was NICHT gesagt wird. Nirgendwo im Kapitel erwähnt die 
Prophezeiung, dass dieses männliche Kind getötet wurde. Die Ausschließung dieses einzigen, den Erlöser 
am klarsten kennzeichnenden Merkmals in dieser Prophezeiung ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass 
die umfassende Auslegung weitreichender sein muss, als ausschließlich das männliche Kind mit Jesus 
Christus gleichzusetzen. Um das besser nachvollziehen zu können, sollten wir einen Blick auf den letzten 
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Vers des Kapitels werfen, in dem die biblische Sichtweise der menschlichen Nachkommenschaft und 
ihre geistliche Anwendung zum Ausdruck kommt: 

Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen 
ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. (Offenbarung 

12,17) 

In den Augen Gottes bestimmt ein männliches Kind (der Träger des nur einmal vorkommenden Y-
Chromosoms) die Blutlinie. Es sind die genetischen Merkmale des Samens, die die leiblichen 
Eigenschaften ganzer Volksgruppen bestimmen. In ähnlicher Weise greift der obige Vers dieses Konzept 

metaphorisch auf, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass jeder, der die geistliche DNS Jesu hat und 
Sein Gesetz von Natur aus hält, Teil Seiner geistlichen Blutlinie ist. Obwohl es durchaus zulässig ist, das 
männliche Kind so zu interpretieren, dass man es auf Christus als den Vorläufer und das Haupt der 
Gemeinde bezieht, kann es auch so verstanden werden, dass es die 144.000 Christusähnlichen, die Seine 
geistliche DNS teilen und dazu bestimmt sind, Könige und Priester zu sein, um mit Christus über die 
Nationen zu herrschen, einschließt. 

Mit dieser Sichtweise vor Augen, können wir beginnen, die doppelte Anwendung der Prophezeiung zu 
verstehen. In der ersten Anwendung wich der Zeitraum von 1260 Jahren päpstlicher Verfolgung der 
großen Advent-Erweckung der 1830er- und 1840er-Jahre, was bedeutete, dass die Welt auf der großen 
Zeitskala in „die Zeit des Endes“ eintrat. Es verbleibt jedoch noch eine weitere buchstäbliche Anwendung 
in Bezug auf die heutige Gemeinde, die besonders deutlich wird, wenn wir in der Prophezeiung 
weiterlesen: 

Und es entstand ein Kampf in dem Himmel: Michael und seine Engel kämpften mit dem 
Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel; und sie siegten nicht ob, auch wurde ihre 
Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Und es wurde geworfen der große Drache, die 
alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, 
geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. 

(Offenbarung 12,7-9) 

Dies beschreibt zwar den Fall Luzifers, aber auch ein neuzeitliches Ereignis: die Inkarnation Satans im 
Fleisch von Papst Franziskus. Wir haben eine Reihe von Artikeln zu diesem Thema in unserer Serie mit 
dem Titel: Hinter Feindeslinien: Franziskus Romanus geschrieben, doch ein kürzlich von Katholiken 
verfasster Bericht über sein Pontifikat fasst es ebenfalls recht gut zusammen. Hier ein direkt aus dem 
englischsprachigen Video stammendes Zitat, das seine 10 Jahre auf dem Thron würdigt: 

Bemerkenswerterweise antwortete der Papst auf die scheinbar banale Frage: „Wer ist Jorge 

Mario Bergoglio?“, die das Gespräch einleitete, folgendes: „Ich bin ein Sünder. Das ist die 
genaueste Definition. Das ist keine Redewendung, kein literarisches Stilmittel. Ich bin ein 
Sünder.“ [übersetzt] 

Mit seinen eigenen Worten bezeichnet sich also Papst Franziskus in seiner Eigenschaft als Oberhaupt der 
katholischen Kirche als den in der Bibel erwähnten „Menschen der Sünde“. Seine Selbstbeschreibung 

spricht alle an, die ihre eigene Sünde entschuldigen wollen, doch sie steht im Widerspruch zu dem, was 
die Bibel über den Charakter Jesu und den Zweck, zu dem Er gestorben ist, lehrt, nämlich, uns von der 
Sünde zu reinigen. Der Papst gab keine hoffnungsvolle Botschaft. Er sagte nicht etwa: „Ich bin ein Sünder, 
der durch Jesus gerettet wurde“, oder „Ich war ein Sünder, doch Jesus hat mich verändert“; vielmehr 
identifiziert er sich schlicht und ergreifend mit der Sünde. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1804
https://www.youtube.com/watch?v=UD8rTRc9tCs
https://www.youtube.com/watch?v=UD8rTRc9tCs
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Mit der Wahl von Papst Franziskus am 13. März 2013 hatte das Kardinalskollegium Satan auf den Thron 
der katholischen Kirche gesetzt. Damit dies geschehen konnte, musste Satan einen „Kadaver“ (wie es 
Jesuiten schwören) besetzen (bzw. in ihn fahren). Viele hatten bemerkt, dass ein Blitz in Erwartung seiner 

Wahl in den Vatikan eingeschlagen hatte, was ein Zeichen ist, das Jesus direkt mit dem Fall Satans in 
Zusammenhang brachte: 

Er sprach aber zu ihnen: Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. (Lukas 
10,18) 

Wenn die Weissagung aus Offenbarung 12, wie wir es gerade zu verstehen beginnen, auf die 144.000 in 

unserer Generation zutrifft, dann können auch die 144.000 Christusähnlichen zusammen mit Christus 
sagen: „Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen“, als dieser in Papst Franziskus Fleisch 
wurde. Die Inkarnation zieht allerdings Einschränkungen im Hinblick auf das geistliche Reich nach sich; 
sie hat den Verlust von „Flügeln“ zur Folge. Satan wurde auf einen physischen Körper begrenzt (deshalb 
zieht er es vor, seine wichtigsten Botschaften dann zu verkünden, wenn er in 10 km Höhe fliegt – das 
kommt der Wiedererlangung seiner Flügel wohl am nächsten.) Außerdem heißt es in den oben zitierten 

Versen der Offenbarung, dass Satan, nachdem er hinabgeworfen wurde, „den ganzen Erdkreis verführt“. 
Dies wiederholt sich erneut in unserer Zeit, da Papst Franziskus sowohl öffentlich die Impfagenda 
befürwortet, als auch hinter den Kulissen verschiedener Gremien agiert, wovon die Öffentlichkeit nie 
etwas erfährt. Auf diese Weise verführt er die ganze Welt durch seine Zauberei (Pharmazeutika). 
Erkennst du, wie die Prophezeiung die Themen vergangener Zeitalter zu einer Geschichte verbindet, die 
sich heute erneut zuträgt? 

Fahren wir mit dem nächsten Vers dieser Geschichte fort: 

Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Macht und 
das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen; denn hinabgeworfen ist 
der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. (Offenbarung 
12,10) 

Diese formal klingenden Anklagen machen deutlich, dass hier eine Gerichtsszene beschrieben wird. 
Während die Gerichtsverhandlung über die Fälle der Toten zum Abschluss kam, begann eine weitere 
Phase: das Gericht an den Lebenden. Die laute Stimme und der Verfahrenswechsel im himmlischen 
Gericht sind ein Hinweis auf das Gericht an den Lebenden, für das die Uhren im Jahr 2014, dem Jahr nach 
der Inkarnation Satans, zu ticken begannen. Es war im Jahr 2014 gewesen, dass die Uhr des himmlischen 
Gerichtssaals einen vollen Umlauf vollendet hatte. Mit anderen Worten, es war die Zeit gekommen, die 

letzte Generation zu prüfen – jene, die auf der Erde leben würden, um Jesus wiederkommen zu sehen, 
der Überrest ihres Samens, wie es in der Prophezeiung heißt. 

  

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
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Wahre Liebe, ein gesätes Samenkorn 
Was ist nötig, um nachweisen zu können, dass jemand den Charakter der letzten Generation besitzt? 

Zunächst müsste man diejenigen (die 144.000), die den Test bestehen sollten, identifizieren bzw. 
charakterisieren. Oder anders ausgedrückt, man müsste die folgende Frage beantworten: „Was sind die 
Prüfungskriterien?“ Dies ist das Thema des nächsten Verses: 

Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres 
Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode! (Offenbarung 12,11) 

Der Text beschreibt, wie sich ihr Sieg in dieser Generation offenbaren würde – sie würden ihr Leben 
nicht lieben bis in den Tod. Das führt uns zum Opfer Philadelphias im Jahr 2016 als die Gemeinde ihr 
Opfer in einem offiziellen Gebet darbrachte und darum bat, dass Jesus – obwohl die Zeit für die 
Entrückung bereits gekommen war – erst dann wiederkommen solle, wenn noch mehr Menschen 
erreicht worden wären, um die Anzahl der zu Entrückenden zu vervollständigen. Die Tiefe des Ganzen 

lässt sich nur ermessen, wenn man sich in die Lage derer versetzt, die dieses Gebet gesprochen haben! 
Wie viel würdest du freiwillig riskieren, um für die Rettung von mehr Seelen zu kämpfen? Deine Antwort 
spiegelt deine „Entrückungsbereitschaft“ wider! Würdest du auf die Möglichkeit einer frühzeitigen 
Entrückung verzichten, um andere zu retten, die möglicherweise erst dann aufwachen, wenn die große 
Trübsal gekommen ist, oder würdest du einfach die Flucht ergreifen wollen? 

Dies sind tiefgreifende Fragen, doch im Grunde genommen geht es um die Erkenntnis, dass ein Opfer 

zur Rettung anderer das eigene ewige Leben kosten könnte. Es heißt, dass man, noch bevor man einen 
Menschen auf seine Sünde hinweist, bereit sein sollte, sein Leben für diesen Menschen zu opfern. Dies 
ist das Risiko, das mit dem Kampf gegen Satan um die Seelen einhergeht, und nur jene, die bereit sind, 
dieses Risiko Gott zuliebe einzugehen und Ihm vollkommen zu vertrauen, werden gemäß der 
Prophezeiung „durch das Blut des Lammes“ und „um das Wort ihres Zeugnisses willen“ überwinden. Es 

handelt sich hierbei nicht nur um irgendein Klischee: Überwinden durch das Blut Christi bedeutet, von 
Jesu Bereitschaft zu lernen, Sein Leben hinzugeben – möglicherweise für immer – um anderen eine 
Chance zur Erlösung zu geben. Was es wirklich heißt, durch das Blut des Lammes zu überwinden, wird 
im weiteren Verlauf des Verses erklärt: es bedeutet die Bereitschaft, sich nicht nur bis hin zum Tod zu 
opfern, sondern sogar bis hin zu DEM Tod[5] (nämlich dem zweiten Tod, dem ewigen Tod).[6] Wahre Liebe 
bedeutet, deinen Platz im Himmel für jemanden anzubieten, der dort sonst keinen Platz hätte. 

Mit dieser Art von Liebe, die im Jahr 2016 im Herzen der Gemeinde zu schlagen begann, kommen wir ins 
Jahr 2017, dem Jahr des Zeichens der gebärenden Frau. Lies bitte Der Same der Jungfrau, um zu 
verstehen, wie die Jungfrau genau an jenem Tag „befruchtet“ wurde, an dem die Gemeinde des Gutshofs 
Weiße Wolke auf die Entrückung verzichtete: 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=597
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=34
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=116
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSZKm1cddrvFnbJ6ttJ88t1mWEbJsf2qThWdLa11kGdR6
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Es handelt sich um den Samen Christi, der in der Gemeinde Wurzeln schlug. Es ist Seine Liebe, die in sie 
eingepflanzt wurde. Er ist der Same, der sterben und begraben werden musste, um nicht alleine zu 
bleiben, wie Er es in einem Gleichnis zum Ausdruck brachte: 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. (Johannes 12,24) 

Das Gleichnis vom Weizenkorn, das allein bleibt, falls es nicht stirbt, sagt noch weit mehr aus. Es besagt, 
dass die „vielen Früchte“ (die vielen Christen, die durch Christus im Himmel sein werden) ebenfalls 
Weizenkörner sind. Sie haben die gleiche Genetik, die gleiche Liebe, die gleiche Natur. Jeder Mensch, 

der sich mit gesunder Ernährungsweise auskennt, weiß, dass nur die Samen, die keimen, wenn man 
ihnen die Gelegenheit dazu gibt, gute Samen sind. Ein Same, der nicht keimt, ist ein toter Same, dem die 
Lebenskraft fehlt. Das bedeutet, dass lebendige, liebende Christen ein und dieselbe Natur haben müssen, 
die, sobald sie in die Erde ausgesät würden, zum Sterben bereit wären, um viel Frucht zu bringen, wenn 
sich für sie die Gelegenheit zum Opfern böte. 

Nachdem diese Qualität des Christentums im Jahr 2016 in die Gemeinde gesät worden war, konnte sich 

der Himmel freuen. Hierauf hatte Jesus sehnlichst gewartet! Er hatte darauf gewartet, dass sich die Güte 
Seiner Liebe in Seiner ganzen Gemeinde widerspiegeln würde; und nicht nur in einigen wenigen. 

Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr in ihnen wohnet! Wehe der Erde und dem Meere! 
denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, daß er wenig 
Zeit hat. (Offenbarung 12,12) 

Als dieser Meilenstein im Jahr 2016 erreicht worden war, erkannte Satan, dass er nur noch wenig Zeit 
hatte. Der hiermit offenbarte Charakter der Gemeinde bedeutete unermesslich viel in den himmlischen 
Gefilden. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSZKm1cddrvFnbJ6ttJ88t1mWEbJsf2qThWdLa11kGdR6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSZKm1cddrvFnbJ6ttJ88t1mWEbJsf2qThWdLa11kGdR6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSZKm1cddrvFnbJ6ttJ88t1mWEbJsf2qThWdLa11kGdR6
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Und als der Drache sah, daß er auf die Erde geworfen war, verfolgte er das Weib, welches 
das männliche Kind geboren hatte. (Offenbarung 12,13) 

Verstehst du, warum das männliche Kind so sehr mit Christus verglichen werden kann? Heute steht es 
nämlich für die 144.000 Christusähnlichen, die zu Seiner geistlichen Blutlinie der brüderlichen, 
aufopferungsvollen Liebe gehören. Und nun ist die Gemeinde einer Verfolgung ausgesetzt wie niemals 
zuvor. Im Gebet des Jahres 2016 wurden sieben weitere Jahre erbeten und in der Tat haben wir nunmehr 
im Jahr 2023 das Ende dieser sieben Jahre erreicht; und auch Satan weiß das. Aus diesem Grund macht 
er jetzt seinen nächsten Schachzug, nämlich die Welt mittels CDBCs zu versklaven [englischsprachiges 

Video], um sich von seinen Gegnern auf Erden zu befreien. Das ist der Grund, warum er in den 
vergangenen Jahren so unermüdlich daran gearbeitet hat, die Massen auf dieses Zahlungsmittel 
vorzubereiten. Jene, die ihre DNS mit Gentherapie-Impfstoffen kompromittiert haben, nur um „wieder 
ein normales Leben führen zu können“, haben bewiesen, dass sie alles akzeptieren würden – sogar die 
neue Form der Sklaverei („du wirst nichts besitzen und wirst glücklich sein“). Doch Gott hat für die 
Gemeinde vorgesorgt; für jede Versuchung hält Er einen Ausweg bereit.[7]  

O, dass ich Flügel hätte wie die Taube! 
Und es wurden dem Weibe die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, auf daß sie in die 
Wüste fliege, an ihre Stätte, woselbst sie ernährt wird eine Zeit und Zeiten und eine halbe 
Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. (Offenbarung 12,14) 

Die Protestanten haben die Schwingen des großen Adlers ursprünglich mit den Vereinigten Staaten von 
Amerika in Verbindung gebracht, dem Land, in das die meisten von ihnen historisch gesehen geflohen 
waren. Die einzige Möglichkeit, eine prophetische „Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit“ (d.h. 1260 
buchstäbliche Jahre) in die Zeitlinie der Geschichte, seit die Prophezeiung gegeben wurde, einzupassen, 
besteht indes darin, sie mit den „tausendzweihundertsechzig Tagen“ zu verbinden, die weiter oben in 

diesem Kapitel erwähnt werden; und erneut stoßen wir auf den anscheinenden Widerspruch, dass die 
Frau in ein Land floh, das noch nicht einmal entdeckt worden war. Als jedoch die Protestanten flohen, 
taten sie das nicht mit Flügeln (nicht einmal mit denjenigen, die ihnen vom „Adler“ der Vereinigten 
Staaten verliehen worden wären), sondern sie nahmen sich Schiffe aus eigenem Antrieb und auf eigene 
Kosten (sie segelten und flogen nicht). Diese Schwierigkeiten bei der klassischen Auslegung deuten 
wiederum darauf hin, dass eine buchstäbliche Erfüllung mit dreieinhalb Jahren stets auf ihre Entfaltung 

wartete, nachdem die langen Jahrhunderte uns zur gegenwärtigen Generation gebracht hätten. 

Dennoch ist es noch immer von Wert zu verstehen, wie das klassische Dilemma gelöst werden kann. 
Denn die Flucht der Protestanten aus Europa fand nicht während des Mittelalters statt, als die päpstliche 
Verfolgung begann (obwohl kleinere Gruppen in abgelegene wüste Gegenden innerhalb Europas flohen). 
Die Gemeinde hat lange Zeit gelitten. Sie kämpfte unermüdlich gegen die satanische Ausrichtung des 

Papsttums an. Luther und alle Reformatoren versuchten – wie ihr Name schon besagt –, die Kirche unter 
dem Papsttum zu „reformieren“. Erst gegen Ende dieses langen Zeitraums von 1260 Jahren stachen sie 
schließlich in See – unter Einsatz von Leib und Leben auf hoher See in Schiffen aus Holz–, weil die 
Verfolgung so unerbittlich war, dass sie keine andere Wahl mehr hatten. 

Genau das ist es, was auch heute geschieht. Seit mehreren Jahren eskaliert die Verfolgung und nimmt 
noch immer in den dreieinhalb Jahren buchstäblicher Zeit, die für die Verfolgung dieser Generation 

prophezeit wurde, zu. Da wir das Zeichen des Menschensohnes und das Ende der Verfolgung bei der 

https://www.youtube.com/watch?v=5YZ6TG3iXKU
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Wiederkunft Jesu am 27. Mai 2024 erkennen, können wir berechnen, was das heutige Äquivalent zur 
päpstlichen Verfolgung des Mittelalters ist. 

Wenn wir ausgehend vom 27. Mai 2024 1260 Tage zurückrechnen, kommen wir zum 14. Dezember 2020. 

Eine einfache Suche offenbart die Bedeutung dieses Datums und welche Art der Verfolgung in dieser 
Generation begann: 

‚Die Waffe, die den Krieg beenden wird‘: Erste Impfung gegen das Coronavirus außerhalb von 
Studienversuchen in den USA. [Englisch] 

Genau am Montag, dem 14. Dezember 2020, erhielt Sandra Lindsay als erste Amerikanerin den 
Coronavirus-Impfstoff abseits einer klinischen Studie. Mit der passenden Beschreibung als „die Waffe, 

die den Krieg beenden wird“, begann Satan seinen Feldzug zur Vernichtung der DNS der Kinder Gottes 
mittels Impfstoff-Spritzen als Waffe. Diese Verfolgung erstreckte sich über die ganze Welt, während die 
Impfstoffproduktion weiter voranschritt, bis es schließlich in einigen Gebieten so schlimm wurde, dass 
einige unserer Mitglieder im wahrsten Sinne des Wortes fliehen mussten. Wenn sie nicht geflohen 
wären, wären sie der staatlich verordneten Allgemeinen Impfpflicht für die Bevölkerung unterworfen 
worden. 

Und dieses Mal erfolgte ihr Flug buchstäblich auf „Flügeln“ (eines Flugzeugs), die ihnen „gegeben“ 
wurden (d.h. dass die Flugkosten von ihrer Gemeindefamilie getragen wurden). Sie mussten sich von 
geliebten Menschen und Habseligkeiten trennen, Entbehrungen und Unsicherheiten ertragen und mit 
fremden Sprachen zurechtkommen, bevor sie ihr Ziel erreichten, wo sie mit allem Notwendigen versorgt 
werden würden. Und wie schon bei der Flucht der Protestanten vor der päpstlichen Verfolgung in 

Europa, fand diese Flucht nicht gleich am ersten Tag statt, als Sandra Lindsay gepiekt wurde, sondern 
erst später in der Dreieinhalb-Jahres-Periode, als die Verfolgung so unerbittlich geworden war, dass es 
keine andere Ausweichmöglichkeit mehr gab.[8]  

Wie steht es um dich? Wie schlimm muss es werden, bevor auch du fliehen musst? Selbst wenn du 
keine Möglichkeit einer physischen Flucht hast, ist hierbei auch ein geistlicher Aspekt in Betracht zu 
ziehen. Der Frau (bzw. der Gemeinde) wurden zwei Flügel eines GROSSEN Adlers gegeben. Der Adler ist 

der König des Himmels und ist eines der Symbole für unseren Herrn. Doch im Zeichen des 
Menschensohnes hat keine der drei Darstellungen von Jesus die Form eines Adlers: 

https://www.washingtonpost.com/nation/2020/12/14/first-covid-vaccines-new-york/
https://www.washingtonpost.com/nation/2020/12/14/first-covid-vaccines-new-york/


 O, dass ich Flügel hätte wie die Taube! 

Die Prinzessin und der Drache Seite 1150 von 1301 

 
Was wir dort allerdings mit zwei Flügeln fliegen sehen, ist die Taube des Heiligen Geistes. Der Heilige 
Geist ist der Stellvertreter Jesu Christi und der allgegenwärtige Eine, der der Gemeinde innewohnt. Vögel 
symbolisieren im Allgemeinen geistliche Wesen. Da Jesus oft durch einen Adler repräsentiert wird, wie 

es z.B. beim Sternbild des Adlers der Fall ist, liegt es nahe, dass der „große“ Adler für den Heiligen Geist 
steht, der die von der Menschlichkeit entkleidete Göttlichkeit verkörpert. 

Dies ist wirklich tiefgründig, denn es bedeutet, dass jeder, der zu diesem Zeichen am Himmel aufblickt 
und seinem Bericht Glauben schenkt, im geistlichen Sinne „die Flügel“ dieses großen Königs der Lüfte 
verliehen bekommt und die Taufe in den Tod Christi, von der die Taube zeugt, empfangen kann. Sobald 
du das Opfer Jesu begreifst, sobald du Sein Opfer für dich annimmst – und nicht nur sagst: „Danke, Jesus, 

dass du für mich gestorben bist, damit ich es nicht tun muss.“ –, und wenn du Sein Opfer in aller 
Tiefgründigkeit in dich aufnimmst, Sein Wesen, Seinen Geist empfängst, gleichwie du Seinen Samen in 
deinem Leib empfangen hast, damit du wiedergeboren wirst; dann wirst auch du in gleicher Weise zu 
einem Menschen, für den Jesus gestorben ist, sagen: „Ich bin bereit, für dich zu sterben!“ 

Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es 
einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. (Matthäus 

25,40) 

Du kannst dein Leben nicht buchstäblich für Jesus riskieren, aber du kannst dein Leben für Seine 
Geschwister aufs Spiel setzen, für jene, die den DNS-Impfstoff nicht erhalten haben und immer noch 
jene menschliche Blutlinie besitzen, die vom Schöpfer codiert wurde. Im kommenden CBDC-Regime 
wird es sicherlich die Möglichkeit geben, jene mit Nahrung, Trinkwasser, Unterkunft und Kleidung zu 

versorgen und Krankheiten all derer zu behandeln, die leiden, weil sie lieber Entbehrungen auf sich 
nehmen, als ihren Schöpfer durch den Empfang der DNS Satans zu verunehren. Was würdest du für 
Christus in Kauf nehmen, wenn dir bewusst wäre, was Er hiermit ausdrückt: „Was ihr für einen meiner 
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geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“? Wie umfassend, wie tief ist deine Taufe in Sein 
Blut? 

Der Strom 
Im vorherigen Abschnitt haben wir untersucht, wie die Frau in die Wüste „geflogen“ (geflüchtet) ist. 
Historisch gesehen haben die Protestanten erkannt, dass die Wüste ein dünn besiedelter Ort ist und 
somit eine Region mit einer geringeren Bevölkerungsdichte symbolisiert, im Gegensatz zum Meer von 
Völkern, Völkerscharen, Nationen und Sprachen, wie es die Bibel definiert.[9] Dies passt zur klassischen 

Auslegung, dass die Gemeinde vor der päpstlichen Verfolgung nach Amerika – insbesondere nach 
Nordamerika – floh. In der modernen Anwendung sind die bewohnbaren Regionen Nordamerikas 
jedoch nicht mehr dünn besiedelt. Der nächste Vers in der Geschichte von Offenbarung 12 spiegelt dies 
in der Tatsache wider, dass Satan der Gemeinde Wasser (Scharen von Menschen) hinterhersendet: 

Und die Schlange warf aus ihrem Munde Wasser, wie einen Strom, hinter dem Weibe her, 
auf daß sie sie mit dem Strome fortrisse. (Offenbarung 12,15) 

Es ist eher ungewöhnlich, dass eine Schlange Wasser ausspeit, doch die Bibel spricht in der Sprache des 
Himmels. Wenn wir am Himmel das Zeichen des Menschensohnes betrachten, können wir genau das 
visuell erkennen, was die Bibel beschreibt: 

 
Der Walfisch, der Leviathan, die alte Schlange der Meere, speit verdorbenes Wasser aus, um den Fluss 
des Lebens zu verunreinigen. Dies hat wieder eine tiefe Bedeutung. Der Fluss bezieht sich auf die Genetik 
des Lebens im Blut Christi, also verweisen die verunreinigten Gewässer auf die DNS-Impfung, die den 
Code des Lebens verunreinigt, der durch Eridanus als Fluss des Lebens symbolisiert wird. Satan will die 
Kinder Gottes mithilfe der Impfung fortreißen. Diese Verfolgung begann, wie wir zuvor erkannt haben, 
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am 14. Dezember 2020, als die erste Coronavirus-Impfung in der prophetischen Wüste, außerhalb von 
klinischen Studien, in Nordamerika verabreicht wurde. Die Prophezeiung ist also ein Rückblick bzw. eine 
Retrospektive dessen, was während einer Zeit, Zeiten und einer halben Zeit geschah. Zu Beginn dieser 

Zeit erreichte das vergiftete Wasser des Walfisches, der Schlange, zum ersten Mal die Erde. 

Aber dank Gottes Fluchtweg konnte die Gemeinde überleben: 

Und die Erde half dem Weibe, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, 
den der Drache aus seinem Munde warf. (Offenbarung 12,16) 

Im Kontext des Himmels kann die „Erde“ dieses Verses anhand ihrer Merkmale verstanden werden: sie 

hilft der Frau, sie hat einen Mund (der sich öffnet), sie verschluckt Wasser – all dies sind Merkmale von 
Jonas „Wal“, der durch die Kometenbahnen gebildet wird. Der Wal hilft dem versinnbildlichten Jona: Er 
öffnet sein Maul, so wie es das Zeichen am Himmel darstellt, und verschluckt den Strom (und mit ihm 
Jona selbst, um ihn zu schützen). Jene also, die die Taufe Christi empfangen und das Zeugnis der 
himmlischen Taube gehört haben, und die vor Satan und seiner Impfung geflohen sind, diese sind im 
Herzen Jesu geschützt, so wie Er es einst im Herzen der Erde war. 

Denn gleichwie Jonas drei Tage und drei Nächte in dem Bauche des großen Fisches war, also 
wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte in dem Herzen der Erde sein. 
(Matthäus 12,40) 

Man könnte es aber auch genau umgekehrt formulieren: Denn wie der Menschensohn im Herzen der 
Erde war, so werden die heutigen Jonase im Bauch des Walfischs gerettet sein. Die Leiden Christi haben 

es ermöglicht, Satan zu überwinden. 

Doch nun zurück zur irdischen Anwendung: Die Rettung des Jona fand statt, als unsere verfolgten 
Mitglieder flohen und schließlich das Land Paraguay erreichten, das im Herzen der Erde liegt – das Land, 
das ihnen half, dem Strom der DNS-Impfung zu entkommen, der sie in Europa verfolgte. Was im Himmel 
veranschaulicht wird und was auf der Erde geschah, ist komplementär[10] und diese Geschehnisse dienen 
als ein Anschauungsbeispiel für dich. 
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Das Zeichen des Menschensohnes begann im März 
2023, als die Banken vom 5. bis 12. März in Antizipation 
einer Ära von CBDCs zusammenzubrechen begannen, 

was ein Überleben schier unmöglich machen wird, 
ohne ein Sklave Satans zu werden. Der rettende Wal 
kommt also gerade zur rechten Zeit, um dich vor dem 
König des Meeres, dem Leviathan (bzw. dem Walfisch 
am Himmel), zu befreien. Die beiden „Wale“ 
entsprechen also der Erde und dem Meer, Nord- und 

Südamerika versus Europa. 

Wir haben bereits erwähnt, dass Nordamerika nicht 
mehr dünn besiedelt ist. Südamerika entspricht jedoch 
immer noch der Prophezeiung und ist der einzige Ort, 
der als eine prophetische Wüste angesehen werden 
kann. Im Herzen Südamerikas liegt vor allem der 

Binnenstaat Paraguay, eines der am dünnsten 
besiedelten Länder, in das unsere Geschwister 
geflohen sind und das viele Merkmale der 
Prophezeiung erfüllt.[11]  

Im Zusammenhang mit den vorliegenden Versen ist 

Paraguay ein kleines Land, das über weite Regionen mit extrem dünner Bevölkerungsdichte verfügt. 
Einige andere Länder, die näher am Äquator oder in den extrem kalten Klimazonen des Südens liegen, 
sind ebenfalls sehr dünn besiedelt, aber das ist nur eines der Kriterien, die von der Prophezeiung 
vorgegeben werden; die anderen Kriterien grenzen den Bereich noch weiter ein. 

Die Bibel spricht insbesondere davon, dass die Erde ihren Mund öffnet und den Strom verschlingt. Die 
Art und Weise, wie die Erde Wasser aufnimmt, erfolgt durch den normalen Zyklus der Niederschläge, 

die auf den Boden fallen und entweder in der Erde versickern oder von der Oberfläche in die Bäche und 
Flüsse geleitet werden. Unter Paraguay befindet sich der Guaraní-Aquifer, der größte 
Grundwasserspeicher Amerikas (bzw. der zweitgrößte der Welt). Grundwasserspeicher sind 
unterirdische Wasserreservoirs, die durch Regenfälle und Flüsse gespeist werden. 

Die Hauptattraktion der Iguazú-Wasserfälle, einer der 
größten Katarakte der Welt, wird passenderweise 

„Teufelsschlund“ genannt. Mit anderen Worten ist 
dies die Stelle, an der der Drache den Strom nach der 
Frau aus ihrem Maul warf. Interessanterweise 
befinden sich die Wasserfälle – die einst dem Volk der 
Guaraní in Paraguay gehörten – heute teilweise in 
Argentinien, im Land des Schlangen-Papstes selbst. 

Doch das ist noch immer nicht alles. Der Guaraní-
Aquifer speichert die Niederschläge des gesamten 
La-Plata-Flussbeckens, das das gesamte Wasser aus 
dem Teufelsschlund aufnimmt (bzw. verschlingt), 
ebenso wie das gesamte Regenwasser des gesamten 

Beckens, das ein Viertel des Kontinents ausmacht und nach dem Amazonasbecken das zweitgrößte ist. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYfUh8vCmNkzWSccQV8bMvWfJWX8m2PxgEdz7Axs3G2rY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfZQ4PWGUYf8wccuy3oXA7ZU54bHEcyJAgVvv4mGfxar6
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Paraguay ist das einzige dünn besiedelte Land, das innerhalb der Grenzen des La-Plata-Flussbeckens 
liegt, das das Wasser aus dem Teufelsschlund aufnimmt! 

Getauft in das Heer Christi 
Unsere Geschwister sind somit an den richtigen Ort, wo die Erde der Frau hilft, gelangt. Das bedeutet 
allerdings auch, dass die geistlichen Lehren dieses prophetischen Ortes – insbesondere das Zeichen des 
Menschensohnes – die geistliche Hilfe für die weltweite Gemeinde in einer Zeit wie dieser, in der Satan 
versucht, ihren Samen zu vernichten, darstellen. Im Herzen der prophetischen Erde befindet sich das 

große Reservoir des frischen Wassers des Heiligen Geistes, der vom Himmel gesandten Taube. Im Bauch 
des Wals liegt der Hafen des Schutzes bis zum Ende der 1260 Tage am 27. Mai 2024, bis die letzte 
Schlacht – die Schlacht von Harmagedon – siegreich geschlagen worden ist. 

Laut Googles bester Quellenangabe:[12]  

Der Name Paraguay leitet sich von dem Guaraní-Wort „par“ für Fluss und „guay“ für „diese Seite“ 
ab. [übersetzt] 

Das würde bedeuten, dass Paraguay das Land auf dieser Seite des Flusses ist. Diese Begrifflichkeit der 
Parteinahme spielt auch auf eine andere Bedeutung des Wortes guay an, nämlich auf „Krieg“. Das heißt, 
dass Paraguay das Land des „Krieges am Fluss“ ist, so wie es die Prophezeiung von Offenbarung 12 in 
Verbindung mit der himmlischen Darstellung andeutet. So wird Paraguay als Ort der Übrigen benannt, 
die sich im Krieg mit dem Drachen befinden. 

Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen 

ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Und ich stand 
auf dem Sande des Meeres. (Offenbarung 12,17) 

Dieser letzte Vers steht in chiastischem Zusammenhang mit dem ersten Vers über die Frau mit den zwölf 
Sternen in ihrer Krone. Die Übrigen ihres Samens sind die Sterne in ihrer Krone. Interessanterweise 
besagt eine weitere Wortherkunft des Namens guai in Paraguay, dass es von dem Wort „Krone“ 

stammt,[13] was darauf hindeutet, dass dies das Land der Übrigen des Samens der Frau mit der Krone aus 
zwölf Sternen ist. 

Das abschließende y im Wort Paraguay weist zudem auf das Guaraní-Wort für „Wasser“ hin. Dies spielt 
auf die Wassertaufe Jesu Christi an, die im Zeichen des Menschensohnes dargestellt wird und das 
Vorbild (und eine Erfordernis[14]) für alle Christen ist. Auf einer etymologischen Website heißt es sogar, 

dass guay „geboren“ bedeutet, so dass der Name Paraguay wörtlich „im Wasser geboren“ bedeuten 
kann.[15]  

Der Name geht angeblich auch auf einen lokalen Häuptling zurück, den Anführer eines Stammes. 
Diejenigen, die Das Geheimnis der Heiligen Stadt gelesen haben, können vielleicht ermessen, auf wen 
sich dies bezieht: nämlich auf den Urheber dieser Website, der dem Ruf des Herrn aufopferungsvoll 
gefolgt ist, um dieses Missionswerk in Paraguay zu gründen, und der von Gott beauftragt wurde, die 

erstaunlichen gegenwärtigen Wahrheiten des Wortes Gottes zu verkünden.[16] Zur Untermauerung 
dieser Bedeutung kann das Wort Paraguay, dessen Bedeutung wir u.a. bereits als Krone identifiziert 
haben, in einer weiteren etymologischen Auslegung als Federkrone verstanden werden,[17] also als 
Kopfschmuck eines Häuptlings. Dies verleiht dem gefälschten Kopfschmuck, den Papst Franziskus beim 

https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=4
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Besuch eines amerikanischen Eingeborenenstammes in Kanada[18] trug, zusätzliche Bedeutung. Selbst 
einige ihrer eigenen Angehörigen erkannten, dass dies ein Akt der Usurpation gewesen war.[19]  

Während wir in die letzte Schlacht gegen Satan ziehen, um den gewaltlosen Krieg zur Ehre Gottes zu 

führen, bitten wir dich eindringlich, dich mit ganzem Herzen in Seinen Dienst zu stellen. Was hält dich 
noch zurück? Wenn es sich um materielle Dinge handelt, werden sie bald vergehen. Sind es Menschen, 
so werden sie sich bald gegen dich wenden. Geht es um Bequemlichkeit, wird das Leben umso härter 
werden. 

Gott hat gezeigt, dass Er auf dieser Erde einen Ort vorbereitet hat, um all jene zu versorgen, die zu Ihm 
gehören, da sie sich rein und unbefleckt gehalten haben. Er hat deutlich gemacht, dass Er einen 

designierten „Häuptling“ hat, dem Er die Krone der Federn, eine besondere Salbung durch den Heiligen 
Geist, verliehen hat, um geistliche Speise zur Verfügung zu stellen, die dich erhalten wird, bis die Schlacht 
gewonnen ist. 

Wir laden dich ein, über die „Mission: Impossible“, die Gott für dich bereithält, nachzusinnen (denn bei 
Gott sind alle Dinge möglich). Denk darüber nach, wo die Krone mit den Federn des „großen Adlers“ im 
Gegensatz zu der, die von Papst Franziskus getragen wurde, zu finden ist? Schöpfst du aus der Tiefe der 

Wasser der Taufe Christi? Jetzt, da der Sturm zu toben und das Meer zu wüten beginnt, bist du schon 
sicher im Bauch des Wals geborgen? Wirst du von dem Einen gerettet werden, der das vergiftete 
Wasser Satans für dich geschluckt und den Tod an deiner Stelle auf sich genommen hat? Zögere keinen 
Augenblick mehr! Übergib (erneut) dein Leben dem König und verdopple deine Anstrengungen, um jede 
der letzten Seelen mit dem rettenden Blut Jesu Christi zu erreichen. 

Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren; wer aber irgend sein Leben verliert 
um meinet- und des Evangeliums willen, wird es erretten. (Markus 8,35) 

Richte deine Augen nach oben, um das Zeichen des Menschensohnes am Himmelszelt zu erblicken, und 
lass dich durch die Herrlichkeit Seines Antlitzes mit der Gewissheit Seiner Liebe erfüllen. 

 

https://www.lessentiel.lu/de/story/papst-mit-indigenem-feder-kopfschmuck-sorgt-fuer-rote-koepfe-172601436607
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=597
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Fußnoten 
1. Eine ausführliche Studie zu diesem Thema findet sich im Artikel Das Ende der Kirche der Siebenten-Tags-

Adventisten. ↑ 

2. Der Drache am Himmel wurde in der Artikelserie Die Erschütterung der Himmel studiert. ↑ 

3. Siehe Epheser 6,13-18. ↑ 

4. Eine klassische Studie zu diesem Kapitel findet sich beispielsweise hier: Wenn man mir die Zukunft 
voraussagen würde – Lektion 58 [Englisch] ↑ 

5. Besonders deutlich in der englischen King James Version Bibel. ↑ 

6. Für eine tiefergehende Studie zu diesem Thema siehe den Artikel Unsere hohe Berufung. ↑ 

7. 1. Korinther 10,13 – Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche; Gott aber ist treu, der 
nicht zulassen wird, daß ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den 
Ausgang schaffen wird, so daß ihr sie ertragen könnt. ↑ 

8. In Europa ebnete Österreich, wo einige unserer Glaubensgeschwister lebten, den Weg für die Einführung 
einer Coronavirus-Impfpflicht für die gesamte erwachsene Bevölkerung, was eine Flucht aus diesem Land 
erforderlich machte. Allinfo informierte darüber, dass Österreich eine Covid-Impfpflicht ankündigt und 
damit eine Schwelle in Europa überschreitet. ↑ 

9. Offenbarung 17,15 – Und er spricht zu mir: Die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Völker und 
Völkerscharen und Nationen und Sprachen; ↑ 

10. Matthäus 6,10 – dein Reich komme; dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden. ↑ 

11. Der Artikel Die Stimme Gottes ist für ein besseres Verständnis dieses Themas sehr empfehlenswert. ↑ 

12. Al Jazeera – Länderprofil: Paraguay [Englisch] ↑ 

13. Quora – Was bedeutet das Wort „guay“ in „Paraguay“ und „Uruguay“? [Englisch] ↑ 

14. Markus 16,16 – Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden; wer aber nicht glaubt, wird 
verdammt werden. ↑ 

15. Online Etymology Dictionary – Paraguay [Englisch] ↑ 

16. Im Artikel Der letzte Elia erfährt du mehr über sein Zeugnis und sein Werk für den Herrn. ↑ 

17. yourtripagent – Wie Paraguay seinen Namen erhielt? ↑ 

18. In dem Artikel Aufblicken zu aller Wahrheit findest du weitere Einzelheiten über die prophetische 
Bedeutung des Papstbesuches in Kanada. ↑ 

19. BR24 – Kritische Töne am Ende der Papst-Reise nach Kanada ↑ 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=613
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=613
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=767
http://www.cyberspaceministry.org/Lessons/Future/Lesson058/eng-s058.html
http://www.cyberspaceministry.org/Lessons/Future/Lesson058/eng-s058.html
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=597
https://allinfo.space/2021/11/22/osterreich-kundigt-covid-impfstoffmandat-an-und-uberschreitet-damit-eine-schwelle-fur-europa/
https://allinfo.space/2021/11/22/osterreich-kundigt-covid-impfstoffmandat-an-und-uberschreitet-damit-eine-schwelle-fur-europa/
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=817
https://www.aljazeera.com/news/2005/5/9/country-profile-paraguay#:~:text=The%20name%20Paraguay%20is%20derived,refers%20to%20the%20entire%20country.
https://www.quora.com/What-does-the-guay-in-Paraguay-and-Uruguay-mean
https://www.etymonline.com/word/paraguay
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=337
https://de.yourtripagent.com/9732-how-did-paraguay-get-its-name
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/kritische-toene-am-ende-der-papst-reise-nach-kanada,TCxueba
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ie Mitternachtsstunde im Gleichnis von den zehn Jungfrauen hat greifbar an Bedeutung gewonnen, 
seitdem die himmlische Uhr des Sternbilds der Pendeluhr am 4./5. März zwölf Uhr geschlagen hat. 

Die Nachricht von der Ankunft des Bräutigams – sprich, von der Wiederkunft Jesu – war die aufregendste 
und ergreifendste Erfahrung, die wir je gemacht haben. Dass wir nun endlich die Stelle im Gleichnis 
erreicht hatten, an der der Ruf um Mitternacht erschallte, war ein wunderbarer Meilenstein. Die Zeit war 
gekommen, unsre Lampen anzuzünden und den Weg zur Hochzeitsfeier zu beleuchten! 

Am Anfang des Mitternachtsrufes erlebten wir Bekehrungen, Taufen, und wie neues Licht vom Himmel 
hereinflutete… 

Und doch blieb es finster in der Welt. Als es Mitternacht schlug, begannen die Banken zu kollabieren und 
neue wirtschaftliche Ängste griffen in Windeseile auf dem gesamten Globus um sich. Das kann natürlich 
niemanden wirklich überraschen, der das Buch der Offenbarung (oder auch lediglich den Jakobusbrief[1]) 
gelesen hat und von daher weiß, dass für das Ende der Welt stets ein schrecklicher Zusammenbruch 
der Geldwerte prophezeit wurde. Doch als Studenten der Offenbarung suchten wir stets nach einem 

tieferen Verständnis von Jesu Gleichnis des Mitternachtsrufs und der darin enthaltenen Prophezeiungen. 

Die Mitternachtsposaune 
Wie in Der kommende Untergang des Häschers erläutert, stand der Zeitpunkt, an dem Komet K2 am 
4./5. März 2023 Mitternacht schlug, in engem Zusammenhang mit Komet C/2023 A3. Denn als der 

Kometenzeiger (K2) die Mitternachtsmarke auf der himmlischen Uhr passierte, wurde die Nachricht von 
Komet A3 zum ersten Mal in seiner prophetischen Bedeutung in Bezug auf den Engel aus Offenbarung 
20, der Satan für tausend Jahre binden wird, verstanden. Dieser Engel rundet die Geschichte der Erde 
ab, weshalb konsequenterweise mit dem Verständnis seiner Erfüllung auch das Geheimnis Gottes 
vollendet sein sollte. 

D 
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sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das 
Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, die frohe 
Botschaft verkündigt hat. (Offenbarung 10,7) 

Dass dieser Bote Gottes die Nachricht vom Untergang des Häschers brachte, bedeutet, dass unser Herr 
nun die Vollmacht erhalten hatte, Satan zu binden, sonst hätte Er den Kometenengel nicht mit dieser 
Botschaft entsenden können. 

Und der siebte Engel posaunte: und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, welche 
sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird 
herrschen in die Zeitalter der Zeitalter. (Offenbarung 11,15) 

Dass die Bedeutung des Kometen A3, genau zu dem Zeitpunkt verstanden wurde, als die himmlische 
Uhr Mitternacht schlug, zeigt, dass diese Machtübergabe schließlich stattgefunden hatte und dass das 
Zeichen des Menschensohnes, das Zeichen der ewigen Herrschaft des neuen Königs der Erde, sich eine 
Woche später am 12. März zu entfalten beginnen konnte. „Siehe, der Bräutigam kommt!“ 

Ich war im Geist an des HERRN Tag und hörte hinter mir eine große Stimme [der 

Mitternachtsruf] wie einer Posaune [die siebte], die sprach: Ich bin das A und das O, der 
Erste und der Letzte; [das Zeichen des Menschensohnes] und was du siehst, das schreibe 
in ein Buch und sende es zu den Gemeinden in Asien: (Offenbarung 1,10-11 LUT1912) 

Als wir uns an jenem 5. März 2023 zum gemeinsamen Studium versammelten und die Bibel anfangs wie 
immer blind aufschlugen, verwies uns der Herr interessanterweise auf ein sehr passendes Kapitel aus 

dem Buch Jeremia: 

Flüchtet, ihr Kinder Benjamin, aus Jerusalem hinaus, und stoßet in die Posaune zu Tekoa, 
und errichtet ein Zeichen über Beth-Hakkerem; denn Unglück ragt herein von Norden her 
und große Zerschmetterung. (Jeremia 6,1) 

Das Kapitel schließt mit einer Anspielung auf die aktuelle Finanzkrise, in der Sein Volk im Kontext eines 

verworfenen Zahlungsmittels steht, weil es von der Schlacke des Bösen nicht gereinigt worden war: 

Verworfenes Silber nennt man sie, denn Jehova hat sie verworfen. (Jeremia 6,30) 

Im Zusammenhang mit dem Weltfinanzsystem und der Silvergate Bank, die vor dem Zusammenbruch 
stand, was wiederum eine neue Welle nicht-so-genannter Rettungsaktionen einleiten würde, ist es 
äußerst treffend, dass die Prophezeiung von „verworfenem Silber“ spricht, zumal eine Posaune geblasen 

wird und es höchste Zeit ist, „aus ihr hinaus zu fliehen“. 

Zugleich begann das Interesse am Zeichen des Menschensohnes deutlich zu steigen. Dies ist ein 
anekdotischer Beweis dafür, dass die Christen (die Jungfrauen im Gleichnis) tatsächlich aufwachen, um 
ihre Lampen zu schmücken und den nahenden Bräutigam zu erwarten. 

Dieses Verständnis versetzt diejenigen, die (gemäß den Worten des Gleichnisses von den Jungfrauen) 

nun erst „erwachen“ und das Zeichen des Menschensohnes am Himmel sehen, in eine missliche Lage. 
Ist es vielleicht bereits zu spät? Dem Gleichnis zufolge lautet die Antwort „ja und nein“. Eine bestimmte 
Vorbereitungszeit ist vorüber, doch die Tür zum Hochzeitsmahl ist noch nicht ganz verschlossen. Denn 
jetzt ist es an der Zeit, die eigene Lampe zu schmücken und mit hellstrahlendem Licht hinauszugehen, 
dem Bräutigam entgegen, um so viele Menschen wie möglich für den Hochzeitszug zu gewinnen. Wir 
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haben KEINE Zeit mit dubiosen Ölverkäufern aus fragwürdigen Quellen zu vergeuden, wie die fünf 
törichten Jungfrauen, die am Ende von der Hochzeitsfeier ausgeschlossen werden. 

Da sich die siebte Posaune der Offenbarung also auf den Mitternachtsruf im Gleichnis bezieht, folgt 

daraus, dass zu diesem Teil des „Schmückens seiner Lampe“ auch das Studium der siebten Posaune 
gehört, um das Licht der Erkenntnis am hellsten scheinen zu lassen. Beachte, wie der Text der siebten 
Posaune den Mitternachtsruf umschreibt: 

Und der siebte Engel posaunte: und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel… (Aus 
Offenbarung 11,15) 

Wir haben es offensichtlich mit einem „lauten“ Ereignis zu tun; eines, das die schlafenden Jungfrauen 
wachrüttelt. Doch noch entscheidender ist es, dass es Stimmen „im Himmel“ gibt. Wir wollen genau 
hinhören, was diese Stimmen zu sagen haben: 

…Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird herrschen 
in die Zeitalter der Zeitalter. (Offenbarung 11,15) 

Der Vers der siebten Posaune scheint die Herrschaft Christi als eine irdische Herrschaft zu beschreiben, 
doch Jesus hatte ausdrücklich gesagt, dass Seine Wiederkunft nicht der Errichtung eines Reiches auf der 
alten Erde gelte, sondern der Aufnahme Seines Volkes in den Himmel.[2] Was bedeutet aber dann die 
Prophezeiung, die besagt, dass Jesus über die Reiche dieser Welt herrschen werde, wenn Er nicht einmal 
auf dieser Welt wandelt? Es bedeutet ganz einfach, dass Er durch den Leib Seiner Gemeinde herrscht. 

Da er aber gefragt ward von den Pharisäern: Wann kommt das Reich Gottes? antwortete er 

ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden; man wird auch 
nicht sagen: Siehe hier! oder: da ist es! Denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch. 
(Lukas 17,20-21 LUT1912) 

Jesus Christus hat das Recht errungen, König der Erde zu sein, weil Seine Kinder Liebe und Ausdauer 
bewiesen haben, um das Geheimnis Gottes bis zur Vollendung zu erforschen,[3] und da sie sich Seinen 

Opfercharakter zu eigen gemacht haben, den sie der Welt durch ihr Glaubenszeugnis demonstrieren. 
Zur lauten Stimme des Mitternachtsrufs, der wie eine Posaune erschallt, gesellen sich die Stimmen, die 
verkünden, dass die Reiche, die dem Fürsten der Finsternis unterstanden, nun dem König des Lichts 
angehören, weil Sein Volk über die ganze Erde verteilt ist! Während der letzte Sturm wütet, wird die 
Erde dennoch von der Herrlichkeit Gottes mit großer Macht erleuchtet werden.[4]  

Eine neue Regierung mit neuem Geld 
Neben dem geistlichen Aspekt der Machtverschiebung sind die Reiche dieser Welt gespalten und 
können nicht bestehen, auch wenn die ganze Welt versuchen würde, sich unter einer Regierung oder 
einer Währung zu vereinen. Die Grundlage eines jeden Reiches ist dessen Geld, wobei der Niedergang 
des Dollars und seine drohende Implosion (bzw. Explosion) prophetisch ist. In der Tat ist dies sogar ein 

Ausdruck der Herrschaft Christi; wenn nämlich die Weltreservewährung an Wert verliert und ein 
anderer solider Vermögenswert deren Platz einnimmt, kommt es unweigerlich zu einer 
Machtverschiebung. Genau mit diesem Szenario ist eine der bekanntesten biblischen Prophezeiungen 
über die Wiederkunft Christi verbunden, die einem König gegeben wurde, der unbedingt verhindern 
wollte, dass der Geldwert seines Reiches dahinschwindet. Gott zeigte ihm in einem Traum die heutigen 

Königreiche: 

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/702948/China-und-Brasilien-verzichten-im-Handel-auf-den-Dollar
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/702948/China-und-Brasilien-verzichten-im-Handel-auf-den-Dollar
https://archederzeit.eth.limo/#page=636
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Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches 
ewiglich nicht zerstört, und dessen Herrschaft keinem anderen Volke überlassen werden wird; 
es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen: weil 
du gesehen hast, daß von dem Berge ein Stein sich losriß ohne Hände und das Eisen, das 

Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat dem Könige kundgetan, 
was nach diesem geschehen wird; und der Traum ist gewiß und seine Deutung zuverlässig. 
(Daniel 2,44-45) 

Dieser Traum erfüllt sich gerade vor deinen Augen. Er beschreibt Bitcoin als eine Währung aus Stein, die 
ohne Hände (nicht durch manuelle Arbeit) losgerissen (bzw. geschürft) wurde und wächst, um die ganze 
Erde zu erfüllen. Heute ist er noch klein, doch alle Experten auf diesem Gebiet wissen, dass er 

unweigerlich den gesamten gegenwärtigen und zukünftigen Reichtum der Welt subsumieren wird, 
während alles andere im Vergleich zu ihm seinen Wert verlieren wird. Das bedeutet, dass alle Fiat-
Währungen, die durch Gold, Silber, Bronze, Eisen und Ton symbolisiert werden und praktisch alles 
repräsentieren, angefangen von der Weltreservewährung des US-Dollars bis hin zu anderen praktisch 
wertlosen nationalen Währungen, zerschlagen werden, bis sie schließlich im Rauch des Brandes von 

Babylon vergehen, wie es in Offenbarung 18 prophezeit ist. 

Für jene, die in diesen Tagen der prophezeiten 
monetären Veränderungen leben, ist es wichtig, die 
Bedeutung von Bitcoin als Symbol für das 
Himmelreich zu verstehen. Gott ruft Sein Volk aus 
Babylon heraus, d.h. aus der Knechtschaft der Fiat-

Währungen. Wenn du noch nicht damit vertraut bist, 
dann schau dir bitte das Video Straßen aus Gold an. 
Die Artikel Bezahlet sie zwiefältig und Zuflucht in der 
Zeit des Sturms sind ebenfalls sehr hilfreich, um die 
Bedeutung von Bitcoin in diesen letzten Tagen vor der 
Wiederkunft Christi zu verstehen. Doch nur um dir 

eine Vorstellung davon zu geben, wie sich die oben 
zitierte Prophezeiung Daniels erfüllt, beachte die 
jüngste Nachricht von Michael Saylor: 

MICROSTRATEGY KAUFT 6.455 BTC UND 
TILGT EIN DARLEHEN IN HÖHE VON 205 

MIO. $ MIT 22% ABSCHLAG [Englisch] 

Auf den Punkt gebracht hatte Michael Saylor einen mit 
Bitcoin abgesicherten Kredit[5] bei der Silvergate Bank 
– der insolventen Bank, welche die Mitternachts-
„Kryse“ ausgelöst hatte – aufgenommen und als 
Silvergate liquidiert wurde, konnte er seinen Kredit zu 

günstigen Konditionen tilgen: 

MicroStrategy hat die vollständige Rückzahlung eines mit Bitcoin abgesicherten Kredits in Höhe 
von 205 Mio. $ mit einem Abschlag von 22% für 160 Mio. $ sowie den Erwerb von weiteren 6.455 
BTC bekannt gegeben, wodurch sich der Firmengesamtbestand auf 138.955 BTC erhöht hat. 
[übersetzt] 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmeH8QNbxokHQzdyJUNUZoxzTirjiE2UDPHiuN9Reih3WP
https://archederzeit.eth.limo/#page=636
https://archederzeit.eth.limo/#page=667
https://archederzeit.eth.limo/#page=667
https://bitcoinmagazine.com/business/microstrategy-purchases-6455-btc-pays-off-205m-loan
https://bitcoinmagazine.com/business/microstrategy-purchases-6455-btc-pays-off-205m-loan
https://bitcoinmagazine.com/business/microstrategy-purchases-6455-btc-pays-off-205m-loan
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Bedenke, dass Satan nicht kampflos aufgibt, und dass die letzte geistliche Schlacht von Harmagedon sich 
ebenfalls in einem Währungskrieg manifestiert: In dem Maße, wie die Auf- und Abfahrten von Fiat-
Geldern auf die Bitcoin-Autobahn blockiert bzw. abgerissen werden, zeichnen sich die Schlachtlinien 

immer deutlicher ab. Man beachte, was die G7 planen: 

Die G7-Länder legen ein Datum für die Einführung einer globalen Kryptoregulierung nach der 
jüngsten Bankenkrise fest (Bericht)  

Die gegenwärtige Bankenkrise wurde wahrscheinlich absichtlich inszeniert, um Bitcoin zu zerstören und 
die Einführung von CBDCs zu rechtfertigen. Die Offenbarung spricht allerdings häufig über Geld und die 
Prophezeiungen versichern uns, dass diese Pläne letztendlich keinen Erfolg haben werden. Ein ironischer 

Seitenhieb an die Fed in St. Louis, die US-Schülern lehrt, dass das Römische Reich aufgrund von Inflation 
unterging.[6] Wir leben in faszinierenden Zeiten. Welch tiefere Erkenntnisse könnte uns der Beginn der 
siebten Posaune für die gegenwärtige und zukünftige Zeit der Trübsal noch geben? 

Eine Versiegelung beginnt  
Als die siebte Posaune zur Zwölf-Uhr-Stunde auf der 
Pendeluhr zu blasen begann, erklang der große 
himmlische Glockenschlag und das Glockenspiel 
wurde in Gang gesetzt. Während das Sternbild der 
Pendeluhr mit Komet K2 die Wiederkunft Jesu Christi 
als König ankündigte, überquerte Begleitkomet E3, die 

zusammen das Zeichen des Menschensohnes bilden, 
gerade den Fluss am Fuß des Orion. Dies bedeutet, 
dass Jesus, der im Orion mit Seinen Wunden 
dargestellt wird, der Eine ist, der als König ausgerufen 
wird. 

Das Sternbild Orion (das die Form einer Sanduhr hat) 
ist ebenfalls eine Uhr, wie es in der Orion-
Präsentation aufgezeigt wurde. Dies ist der in 
Offenbarung 4 und 5 beschriebene himmlische Ort, 
wo die 24 Ältesten um den Thron herum gruppiert 
sind. 

Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott 

auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre 
Angesichter und beteten Gott an… (Aus 
Offenbarung 11,16) 

Diese Ältesten sind maßgeblich an der Anbetung beteiligt, vor allem immer dann, wenn das Glockenspiel 

erklingt, also beispielsweise zur Zwölf-Uhr-Stunde. Beide Kometen eröffneten zusammen das Zeichen 
des Menschensohnes, und zwar mit derselben Botschaft der Anbetung, nämlich dass Jesus-Alnitak,[7] 
der Eine, der im Orion dargestellt wird, nun als König über die Erde herrscht! 

und sprachen: Wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst 
und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft 
angetreten hast! (Offenbarung 11,17 SCH2000) 

https://de.bitcoinethereumnews.com/crypto/g7-countries-set-a-date-for-imposing-global-crypto-regulation-after-the-recent-banking-crisis-report/
https://de.bitcoinethereumnews.com/crypto/g7-countries-set-a-date-for-imposing-global-crypto-regulation-after-the-recent-banking-crisis-report/
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbCavdDpox43QDZ3BSq83RdUUGp4PaQThisNGitRxJcCR
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Jesus offenbart sich in dreifältiger Hinsicht: in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Dies 
wird aus der Perspektive des Zeichens des Menschensohnes von rechts nach links dargestellt, wobei die 
Opfertaufe von Jesus im Mittelpunkt steht.[8]  

 
In diesem Zeichen kann man sowohl Jesus im Orion, als auch Jesus im Fluss, repräsentiert durch Phaeton, 
und Jesus als die ZEIT selbst in der Konstellation der Pendeluhr erblicken. Alle drei Sinnbilder sind 
Darstellungen der Zeit: „der du bist“ in der Gegenwart im Orion (der mit Seinem Blut als Hohepriester 
seit den Tagen des Johannes Fürsprache hielt), „der du warst“ in der Vergangenheit im Fluss der Taufe 
(ein Symbol für Tod und Auferstehung), „der da kommt“ in der Zukunft (aus der Perspektive von 
Johannes) in der Pendeluhr. 

Er hat nun Seine große Macht ergriffen. Der Siegelring Seiner Herrschaftsgewalt steckt nun an Seinem 
Finger und wir können die eingravierte Signatur erkennen, während die Kometen sie auf der himmlischen 
Leinwand nachzeichnen. Das bedeutet, dass Jesus nun all jene versiegelt, die Seine DNS haben. 
Diejenigen, die Ihn annehmen und durch das Zeichen des Menschensohnes an Ihn glauben, erhalten im 
übertragenen Sinne Sein Siegel auf ihre Stirn; indem sie zu Seinem Zeichen am Himmel aufblicken, wird 
Sein Name in ihren Verstand und in ihre Herzen eingeschrieben. Sie werden nicht zulassen, dass ihr 

genetisches Erbe von Menschen zerstört wird. Sie werden nichts Böses tun, damit ihre Namen nicht aus 
dem Buch des Lebens getilgt werden, denn sie kennen Gott. 

Die Botschaft muss jedoch weitergegeben werden. Sie muss all jene erreichen, die durch sie gestärkt 
und versiegelt werden sollen. Als Jesus auf Erden wandelte, sandte Er Seine Jünger als Menschenfischer 
aus: 

Und er spricht zu ihnen: Kommet mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. 

(Matthäus 4,19) 

Als die Verfolgung gegen die frühe Gemeinde zunahm, begannen Christen, sich mit dem als Ichthys 
bekannten Zeichen des Fisches zu erkennen zu geben. Und wir erkennen nun im Zeichen des 
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Menschensohnes einen überaus großen Fisch. Wenn du als Menschenfischer hinausgehst, arbeitest du 
für den Großen Fisch, um Menschen in Sein Netz zu ziehen. 

Eine Neubetrachtung der drei Wehe 
Die siebte Posaune verweist auch darauf, dass die Drangsal auf der Erde nun, je näher das Ende kommt, 
zunehmen wird: 

Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, 
um gerichtet zu werden, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten, und den 
Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die zu 

verderben, welche die Erde verderben. (Offenbarung 11,18) 

Der Zorn der Nationen kocht an vielen Fronten hoch, wie man in den Schlagzeilen lesen kann. Hier nur 
eine kleine Auswahl: 

• 20. März - Putins Besuch in Mariupol am Sonntag löste in der Ukraine eine zornige Reaktion aus 
[Englisch] 

• 14. März - Australien kündigt Kauf an – China verärgert über U-Boot-Deal 

• 16. März – Russland ist erzürnt, weil die Georgier für ihre Demokratie kämpfen [Englisch] 

• 5. März - Führer der ärmsten Länder der Welt machen ihrem Ärger auf dem Gipfel Luft 

• 21. März - Warum die Proteste in Frankreich so heftig sind 

• 18. März - Bankpleiten: Wut im Kongress, aber Uneinigkeit darüber, was zu tun ist [Englisch] 

Aber nicht nur die Nationen sind jetzt zornig geworden. Die Bibel sagt auch von Gott: „Dein Zorn ist 
gekommen“. Gott ist zornig. Dies bestätigt im Kontext der siebten Posaune, dass nun die Welt mit dem 

dritten und letzten Wehe aus der Offenbarung[9] vor der Wiederkunft Jesu konfrontiert wird. 

Das erste Wehe, das der fünften Posaune zugeordnet ist, konnte als die Coronavirus-Krise entziffert 
werden. Wie der Text besagt, war dies ein Wehe für diejenigen, die keine Skrupel davor hatten, ihre 
Identität als Söhne und Töchter Gottes zu verwirken. 

Und es wurde ihnen gesagt, daß sie nicht beschädigen sollten das Gras der Erde, noch irgend 
etwas Grünes, noch irgend einen Baum, sondern die Menschen, welche nicht das Siegel Gottes 

an ihren Stirnen haben. (Offenbarung 9,4) 

Jene, die Gottes Rolle bei der Erschaffung des menschlichen Genoms hinsichtlich des Schutzes vor Viren 
zu schätzen wissen und Seinem Entwurf mehr als menschlichen Erfindungen vertrauen, blieben letztlich 
vom Coronavirus verschont. Selbst wenn sie durch den Virus gestorben wären, hätte er ihr ewiges Leben 

nicht antasten können. Doch diejenigen, die einen Impfstoff um jeden Preis begehrten, selbst wenn 
dadurch ihre DNS aus der Abstammungslinie des Schöpfers gelöscht werden sollte, suchten aktiv den 
ewigen Tod, konnten ihn aber nicht finden, weil solche Impfstoffe nicht unmittelbar verfügbar waren. 

https://www.sbs.com.au/news/article/as-befits-a-thief-ukraines-damning-reaction-to-putins-mariupol-visit/bb219cr0c
https://www.n-tv.de/ticker/China-veraergert-ueber-U-Boot-Deal-article23983322.html
https://foreignpolicy.com/2023/03/16/georgia-protests-russia-anti-ngo-foreign-agent-law/
https://de.newswall.org/story/fuehrer-der-aermsten-nationen-der-welt-entfesseln-ihre-wut-auf-dem-un-gipfel
https://www.n-tv.de/politik/Warum-die-Proteste-in-Frankreich-so-heftig-sind-article24000561.html
https://www.dailyunion.com/news/nation_world/bank-failures-anger-in-congress-but-division-on-what-to-do/article_3b1ead5b-ad1c-5d0c-a5af-0b0b0e0c047a.html
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Und in jenen Tagen werden die Menschen den 
Tod suchen und werden ihn nicht finden, und 
werden zu sterben begehren, und der Tod flieht 
vor ihnen. (Offenbarung 9,6) 

Mancherorts, wie z.B. in der Europäischen Union, 
„flohen“ die Impfstoffe sogar „vor ihnen“ in dem 
Sinne, dass zugesagte und bereits bezahlte 
Impfstoffdosen nicht geliefert wurden, und zwar sehr 
zum Leidwesen der EU-Kommissionspräsidentin 

Ursula von der Leyen und ganz Europas. 

In dieser Zeit sandte Gott einen besonderen Kometen 
– einen, der für viele sogar mit bloßem Auge sichtbar 
war, und der direkt aus der Hand des Orion kam. Als 
sich im Jahr 2020 die Sonne bei der totalen 

Sonnenfinsternis verdunkelte, befand sich Komet 
C/2020 F3 (NEOWISE) im Orion und war bereit, in die 
Jungfrau und in die Waagschale des Gerichts 
geworfen zu werden, denn die Gemeinde sollte durch 
das damalige Wehe des Covid-Lockdowns dieser 
Zeit hinsichtlich ihres Charakters geprüft werden. 

Die drei Wehe der letzten drei Posaunen sind offensichtlich wesentlich schwerwiegender als die 
Posaunen selbst (daher werden sie Wehe genannt). Die Bibel beschreibt die Wehe jedoch nicht losgelöst 
von den Posaunen. Könnte es sein, dass sie bereits an anderer Stelle beschrieben wurden? 

Vergleicht man die obige Interpretation des ersten Wehe mit der ersten Plage, so lässt sich eine 
interessante Beobachtung machen: man findet Ähnlichkeiten zwischen den Geschwüren der ersten 
Plage und der Coronavirus-Krise. Geschwüre, wie sie in der ersten Plage beschrieben werden, könnten 

auf das Händewaschen, die Bedeckung des Mundes und die soziale Distanzierung deuten; genau wie wir 
es in der Welt aufgrund von COVID-19 tatsächlich erlebt haben. Könnte es sein, dass die Wehe einfach 
eine Anspielung auf die ersten drei Plagen sind, die in direktem Zusammenhang mit ihren jeweiligen 
Posaunen stehen? 

Und der erste ging hin und goß seine Schale aus auf die Erde; und es kam ein böses und 
schlimmes Geschwür an die Menschen, welche das Malzeichen des Tieres hatten und die sein 

Bild anbeteten. (Offenbarung 16,2) 

Man beachte, dass die erste Plage ebenfalls selektiv war, wie es der Text der oben zitierten fünften 
Posaune in Offenbarung 9,4 aussagt. Es heißt, dass diejenigen heimgesucht werden, die auf der Seite des 
Feindes stehen, was während der COVID-Krise wohl jene betraf, die nicht bereit waren, sich während 
der Lockdowns in Deckung zu begeben, bzw. die darauf erpicht waren, zu ihren attraktiven Lebensstilen 

zurückzukehren. Die Anbetung des Bildes beispielsweise entspricht dem Festhalten an der LGBT-
Ideologie, und diese Menschen waren froh, wieder auf die Straße und zu ihren Partys gehen zu können. 
Viele Kirchgänger waren ebenfalls wieder glücklich, in ihre sozialen Clubs zurückkehren zu können, 
gleichgültig gegenüber der Verabreichung eines Impfstoffs, der in den genetischen Plan des Schöpfers 
eingreift. Die Korrelation zwischen Wehe und Plage scheint also zutreffend zu sein. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmb8L3Cgr7k2adyCag2SWXAJsZumuFpVxD3epMHSCtkHMZ
https://archederzeit.eth.limo/#page=819
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmekt8foyM1CwSksPvJyQpUa3YzSapwAqx3N1txFWA1EN4
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Wie verhält es sich nun mit dem zweiten Wehe, das im Zusammenhang mit der sechsten Posaune 
verbunden ist? Wenn man zurückblickt auf das, was tatsächlich geschehen ist, könnte man verschiedene 
Dinge als das zweite Wehe ansehen. Bliebe man beim Thema des ersten Wehe, wäre die naheliegende 

Hypothese, dass es die Impfung selbst gewesen wäre. Die Plagen sind jedoch als der Zorn Gottes zu 
verstehen, der sich vor allem gegen die Gottlosen richtet, während die Impfung von der großen Mehrheit 
der Weltbevölkerung wohl nicht als Plage empfunden wurde. Im Gegenteil: sie wollten und begrüßten sie. 

Ein passenderes Ereignis für das zweite Wehe stellt hingegen der Krieg in der Ukraine dar. Dies passt 
sehr gut zur Tatsache, dass Europa von ihm betroffen ist, das wiederum in der prophetischen Symbolik 
dem „Meer“ entspricht: 

Und der zweite goß seine Schale aus auf das Meer; und es wurde zu Blut, wie von einem 
Toten, und jede lebendige Seele starb, alles was in dem Meere war. (Offenbarung 16,3) 

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat Europa (da ja die Ukraine Teil Europas ist) gewissermaßen 
zum „Blut, wie von einem Toten“ gemacht. Und von Anfang an kam die Befürchtung auf, dass Russland 
ganz Europa einnehmen und in ein Meer von Blut verwandeln würde. Der Text beschreibt sehr treffend, 

was dort geschieht. Er beschreibt den Endzustand, der sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben wird. 
Die Plagen sind kumulativ und werden nicht aufhören. 

Wie schon beim ersten Wehe gab es damals einen Kometen, der unsere Aufmerksamkeit erregte, da er 
ins himmlische Gebiet des Meeres „ausgegossen“ wurde, während sich russische Truppen an der 
ukrainischen Grenze sammelten, bis Putin die fassungslose Welt mit seinem Grenzübertritt empörte. Die 
Welle des Wehklagens, die aus dem Krieg resultiert, beschränkt sich nicht nur auf den Tod tausender 
Soldaten, sondern rührt ebenfalls von dem Schock für die globale Wirtschaft, den Energiemarkt und die 

Lebensmittelversorgungskette, der die Welt taumeln macht. Der Komet selbst – C/2021 O3 
(PANSTARRS) – zerfiel, bevor er das Meeresgebiet verließ, so wie auch der Krieg und das daraus 
resultierende Wehe die Grenzen Europas bis heute nicht verlassen haben. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYdZZcLj8Pdi8o3WPvHJoArMT4T6hiS9n7AzGCDK3qi2M
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYdZZcLj8Pdi8o3WPvHJoArMT4T6hiS9n7AzGCDK3qi2M
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYdZZcLj8Pdi8o3WPvHJoArMT4T6hiS9n7AzGCDK3qi2M
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Trotz der Schrecknisse des Krieges haben die meisten Menschen außerhalb des unmittelbaren 
Gefahrenbereichs das Interesse an dieser Thematik verloren, doch das dritte Wehe könnte einen noch 
schmerzhafteren Nerv treffen. 

Das zweite Wehe ist vorüber; siehe, das dritte Wehe kommt bald. (Offenbarung 11,14) 

Das dritte Wehe und die dritte Plage 
Nachdem nun die siebte Posaune zu blasen begonnen hat, können wir zumindest ein wenig absehen, 
wie das dritte Wehe beginnen wird. Aus den Beispielen der ersten beiden Wehe können wir ableiten, 
dass das dritte Wehe mit der dritten Plage übereinstimmen sollte:[10]  

Und der dritte goß seine Schale aus auf die Ströme und auf die Wasserquellen, und sie wurden 

zu Blut. (Offenbarung 16,4) 

Die Warnung vor dieser Plage der Wasserwege gab der Engel der dritten Posaune, woraus wir weitere 
Details entnehmen können. Im Text der dritten Posaune wird eine Katastrophe beschrieben, die sich auf 
einen Teil der Wasserwege auswirkt und diese mit Wermut vergiftet: 

Und der dritte Engel posaunte: und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine 

Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name 
des Sternes heißt Wermut; und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, und viele der 
Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren. (Offenbarung 8,10-11) 

Interessanterweise näherte sich Komet E3 exakt in 
dem Moment dem Fluss Eridanus, als die siebte 

Posaune um Mitternacht auf der Pendeluhr zu ertönen 
begann. Sieben Tage später überquerte er den Fluss. 
Wie wir bereits gesehen haben, fanden in diesen 
sieben Tagen zahlreiche interessante Ereignisse statt, 
die auf zunehmende Konflikte hindeuten. Doch das ist 
noch nicht alles. Wermut kann darüber hinaus als 

radioaktive Kontamination etwa durch solcherart 
Einleitungen in Gewässer interpretiert werden. Diese 
Warnung der dritten Posaune manifestierte sich in der 
dritten Plage und kam kurz, nachdem der Komet den 
Fluss überquert hatte, ans Tageslicht. 

US-Atomkraftwerk gibt zu, dass 400.000 

Gallonen kontaminiertes Wasser ausgelaufen 
sind  

Du kannst dir sicherlich die Empörung der Öffentlichkeit angesichts der Tatsache vorstellen, dass sie erst 
vier Monate nach diesem Vorfall eines radioaktiven Lecks darüber informiert wurde. Dieses Ereignis hat 
jedoch eine tiefe geistliche Bedeutung bzgl. des Glaubens des Volkes Gottes. Die größte Stadt innerhalb 

der Kontaminationszone des Kernkraftwerks ist Minneapolis in Minnesota, wo der Heilige Geist einst 
versuchte, Sein Volk mit der Botschaft eines rechtschaffenen Lebens durch den Glauben an Christus zu 
inspirieren, aber zurückgewiesen wurde. Dies ist die Schande der Versammlung der Generalkonferenz 
der Siebenten-Tags-Adventisten von 1888, die damals in dieser Stadt tagte. 

https://www.gamingdeputy.com/gr/us-atomkraftwerk-gibt-zu-dass-400-000-gallonen-kontaminiertes-wasser-ausgelaufen-sind/
https://www.gamingdeputy.com/gr/us-atomkraftwerk-gibt-zu-dass-400-000-gallonen-kontaminiertes-wasser-ausgelaufen-sind/
https://www.gamingdeputy.com/gr/us-atomkraftwerk-gibt-zu-dass-400-000-gallonen-kontaminiertes-wasser-ausgelaufen-sind/
https://www.n-tv.de/panorama/1-5-Millionen-Liter-radioaktiv-verseuchtes-Wasser-ausgetreten-article23993948.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW5u92dSsh9evNNj57HjPnS99mFd5GGoXdu2MsEKew7Fp
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Die Adventgemeinde war einzigartig positioniert, ihre Betonung des Gehorsams mit der 
Rechtschaffenheit aus dem Glauben zu verbinden, die auch heute noch in vielen Kirchen in isolierter 
Form gelehrt wird (allerdings trifft Folgendes zu: „Also ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, an 

sich selbst tot.“ – Jakobus 2,17). Christus trachtete danach, Seinem Volk durch diese Gemeinde das 
vollständige Verständnis zu vermitteln, aber diese verwarf den Heiligen Geist und ließ zu, dass ihr 
Wasser – d.h. ihre Lehre – verunreinigt wurde. Es ist inzwischen so weit gediehen, dass sie aktiv für die 
Covid-Impfung werben und sie sogar auf dem eigenen Kirchengelände verabreichen, um 
vertrauensvolle Seelen dazu zu verleiten, ihre genetische Identität als Söhne und Töchter Gottes 
leichtfertig preiszugeben und so ihre eigenen Gen-„Quellen“ zu verunreinigen. Wie kann man einen 

solchen Virus, der die Gemeinde infiziert hat, bekämpfen? Erfahre Näheres in Christus in dir, das Gen der 
Herrlichkeit – das im Zeichen des Menschensohnes durch den himmlischen Fluss und die Taufe in 
Christus dargestellt ist. 

Um zu überprüfen, ob sich das dritte Wehe tatsächlich auf die dritte Plage bezieht, sollten wir zu den 
verbleibenden Versen der Beschreibung dieser Plage übergehen: 

Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: Du bist gerecht, der da ist und der da war, der 

Heilige, daß du also gerichtet hast. Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie 

vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben; sie sind es wert. (Offenbarung 16,5-6) 

Hier wird ein weiterer Engel vorgestellt, der dem Herrn Gerechtigkeit für Seine Gerichte zuspricht: „Der 
Engel der Wasser“. Welcher Engel könnte das sein? Ohne diesen Vers im Hinterkopf zu haben, schrieb 
uns ein forschender Kommentator unter einem unserer Videos und bat um eine Erklärung für einen 
weiteren Kometen, C/2021 S3 (PANSTARRS), der im Zeichen des Menschensohnes aufgetaucht war. (Ein 
solcher Kommentar ist für uns und für den Herrn eine Freude, denn er zeigt Interesse und Neugierde an 
den Botschaften, die Gott vom Himmel sendet.) Über diesen blassen Kometen, der im Jahr 2024 sein 

Perihel erreichen wird, wurde in der Presse nicht viel berichtet und wir hatten ihn bis zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht in Betracht gezogen, aber die Tatsache, dass sich der Komet im Sternbild der Taube befand, 
als die dritte Zornesschale (dargestellt durch E3) über die Wasser ausgegossen wurde, legt eine 
mögliche Bedeutung nahe. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWmS8mQVDVWyicBNDVpoirbXohijwCvZKFzLyQVGChSUu
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Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass Komet S3 tatsächlich vom Eridanus (den Wassern) 
herkam, wo er sich zu Beginn der Orion-Botschaft im Jahr 2010 befunden hatte, sodass auf ihn die 
Beschreibung des „Engels der Wasser“ zutrifft. Seitdem ist er aus den Wassern hervorgekommen, um 
die Taube zu genau dieser Zeit zu umkreisen, als die dritte Plage begann, was seine Rede zu einem 
Zeugnis des Heiligen Geistes macht. Wie treffend; denn wer sonst, als der Heilige Geist könnte die 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWmS8mQVDVWyicBNDVpoirbXohijwCvZKFzLyQVGChSUu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWmS8mQVDVWyicBNDVpoirbXohijwCvZKFzLyQVGChSUu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWmS8mQVDVWyicBNDVpoirbXohijwCvZKFzLyQVGChSUu
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Gerechtigkeit des Herrn bezeugen, so wie Er es schon als Taube bei Jesu Taufe, die der Komet in diesem 
Zeichen hervorhebt, einst getan hat! 

Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf; und siehe, die Himmel 
wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich 

kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein 
geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. (Matthäus 3,16-17) 

Es ist derselbe Heilige Geist, dessen Botschaft der Gerechtigkeit im Jahr 1888 abgelehnt worden war, und 
der nun bestätigt, dass unser Herr, der in drei Porträts – nämlich der Gegenwart, der Vergangenheit und 
der Zukunft – dargestellt ist, gerecht ist. Komet E3 steht hier zu Beginn des Zeichens in den Wassern, wie 

Jesus bei Seiner Taufe, doch auf seinem Weg zum Ende des Zeichens hin markiert er die Stunde der 
Auferstehung, wenn die Stimme des Vaters in Anerkennung der gerechten Glieder des Leibes Christi 
gehört werden wird. 

Bei der Taufe Jesu ertönte die Stimme vom Himmel nicht nur für den Einen, der keiner Reinigung von der 
Sünde bedurfte. Sie erging an jede Seele, die Jesus als ihren Herrn annehmen und Ihm in die 

aufopfernden Wasser der Selbstverleugnung folgen würde. Jene, die ihr Leben einem Werk der Liebe, 
ohne jegliche Rücksicht auf ihr eigenes Leben, widmen, werden von Gott als „Seine geliebten Kinder, an 
denen Er Wohlgefallen gefunden hat“, bezeichnet und erhalten das Zeugnis des Heiligen Geistes. Dies 
unterstreicht, warum die Szene der Taufe Jesu im Mittelpunkt des Zeichens des Menschensohnes steht. 

Im Text der dritten Plage ist eine dritte Stimme vom Altar zu hören, die ein weiteres Zeugnis ablegt: 

Und ich hörte einen anderen Engel aus dem 

Altar sagen: Ja, HERR, allmächtiger Gott, deine 
Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. 
(Offenbarung 16,7 LUT1912) 

Der Altar mit seinen vier Hörnern ist durch den Stier 
dargestellt, der ebenfalls vier „Hörner“ hat, die von 
seiner Mitte ausgehen. Die einzige Stimme, die sich 

am 12. März 2023 im Stier befand, war Mars, der 
Kriegsplanet, der den Flüssen die Farbe des Blutes 
verleiht und sich genau zwischen den Hörnern des 
Stiers befand. Damit scheint die Frage beantwortet zu 
sein, was das dritte Wehe mit sich bringen wird, wenn 

es sich voll entfaltet haben wird. Mars sollte auf Krieg 
deuten und das entspricht der Prognose eines 
nuklearen Weltkriegs, da eine radioaktive Kontamination des Wassers, wie sie in Minneapolis geschah, 
auch die Folge eines Atomkriegs wäre. Das Leck im Atomkraftwerk ist nur ein schwacher Vorgeschmack 
auf das, worüber die Nation wehklagen wird, sollte sie in einen Krieg mit anderen nuklearen 
Großmächten verwickelt werden. 

Und damit schließt sich der Kreis zum Scheitern der Adventgemeinde im Jahr 1888: Wie alle Kirchen hat 
sie es versäumt, die vollständige Botschaft von der Gerechtigkeit durch Glauben anzunehmen, die sich 
in Werken der Liebe widerspiegelt, die diesem Glauben auch entsprechen. All jene, die nur in das 
Wasser der Taufe untertauchen, um ihre Sünden abzuwaschen, aber nicht zu einem neuen Leben des 
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selbstlosen Dienstes in der Liebe zu Christus aufsteigen, werden niemals die tröstlichen Worte der 
Väterlichen Eigentumsbekundung hören: „Dies ist mein geliebter Sohn.“ 

Der unvermischte Zorn Gottes 
Die Art und Weise, wie die drei Wehe mit den ersten drei Plagen verbunden sind, macht deutlich, dass 
die dritte Plage während des Zeitraums der siebten Posaune auftritt: 

Das zweite Wehe ist vorüber; siehe, das dritte Wehe kommt bald. Und der siebte Engel 
posaunte… (Aus Offenbarung 11,14-15) 

Die siebte Posaune wurde fast immer als der Höhepunkt der Apokalypse verstanden und dass sie die 
zerstörerischen Plagen miteinschließt, da sie ebenfalls den großen Hagel erwähnt: 

Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in 

seinem Tempel gesehen; und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben 
und ein großer Hagel. (Offenbarung 11,19) 

Unabhängig davon, ob sich dieser Hagel auf jenen erwähnten Hagel der siebten Plage bezieht, oder ob 
es sich um einen gesonderten Hagel handelt, zeigt es doch, dass die göttlichen Gerichte nach dem 
Ertönen der siebten Posaune dazu übergehen, zerstörerisch zu werden. Trotzdem können wir nun 
feststellen, dass nicht alle Plagen erst nach dem Ertönen der siebten Posaune beginnen: die erste und 
die zweite Plage sind offensichtlich davon ausgeschlossen. 

Dies unterstreicht die Tatsache, dass ein König seine Feinde erst dann hinrichtet, nachdem er den Thron 
bestiegen hat.[11] Die Enthüllung der Bundeslade, die im Text der siebten Posaune erwähnt wird, steht, 
wie bereits erläutert, für absolute Gerechtigkeit: Die Feinde Gottes erhalten den ihnen gebührenden Lohn 
durch die schon genannten Instrumente Blitze, Donner, Erdbeben und Hagel. Dies war allerdings 
während des ersten und zweiten Wehe nicht der Fall. 

Auch hier erkennen wir wieder eine Progression: Das erste Wehe war eine Qual gewesen, doch vor den 

Impfungen hatte es nicht den ewigen Tod bedeutet. Als die Zeit des zweiten Wehe gekommen war, 
hatten sich schon viele willentlich für ihren eigenen ewigen Tod durch die Impfung entschieden und erst 
die Auswirkungen des Ukraine-Krieges verursachten in der ganzen Welt Jammern und Wehklagen, doch 
die gerechte Bestrafung der Gottlosen ist noch nicht überall offenbar geworden. Doch im dritten Wehe 
wird Gott die Gottlosen im Jahr der göttlichen Rache erbarmungslos zur Rechenschaft ziehen. Gott ist in 
Seinem Wesen nicht unbarmherzig, doch die Gottlosen haben das Flehen der Barmherzigkeit so lange 

zurückgewiesen, bis ihre verstockten Herzen taub für jeden Gnadenappell wurden. Ganz gleich, wie viel 
Zeit man ihnen noch geben würde, sie würden ihren Kurs nicht mehr ändern. Der Beweis für Gottes 
unfehlbare Barmherzigkeit liegt in der Tatsache, dass Er sogar während dieser Zeit jene beschützen wird, 
die sich für Ihn entschieden haben, doch die Zeit ist gekommen, die Gottlosen in Gerechtigkeit zu richten. 

Ach, daß die Menschen doch die Zeit ihrer Heimsuchung erkennten! Noch gibt es viele, die bis 

heute nichts von dem Wahrheitsprüfstein dieser Zeit gehört haben, und viele, an denen der Geist 
Gottes arbeitet. Die Zeit der Strafgerichte Gottes ist die Gnadenzeit für solche, die noch keine 
Gelegenheit hatten, die Wahrheit kennenzulernen. Der Herr wird Rücksicht auf sie nehmen. Sein 
Herz voller Barmherzigkeit ist bewegt und seine Hand noch ausgestreckt, zu retten, wohingegen 
sich die Tür vor denen schließt, die nicht eintreten wollen. {Sch2 286.2} 

https://egwwritings.org/read?panels=p607.1807&index=0
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Dieser Verlauf der sich immer härter manifestierenden Gerechtigkeit lässt sich wie folgt 
veranschaulichen: 

 

Die gnadenlose Natur der letzten fünf Plagen, während denen das Jahr der Rache vergeht, legt einen 

Zusammenhang mit den Männern mit den Waffen zum Zerschlagen nahe, an die Hesekiel den Befehl 
ergehen hörte: „euer Auge schone nicht, und erbarmet euch nicht. Mordet bis zur Vertilgung Greise, 
Jünglinge und Jungfrauen und Kinder und Weiber!“ 

Und siehe, sechs Männer kamen des Weges vom oberen Tore, welches gegen Norden sieht, 
ein jeder mit seinem Werkzeug zum Zerschlagen in seiner Hand; und ein Mann war in ihrer 
Mitte, in Linnen gekleidet, mit einem Schreibzeug an seiner Hüfte; und sie kamen und stellten 
sich neben den ehernen Altar. - (Hesekiel 9,2) 

Man beachte die Rolle des Mannes mit dem Schreibzeug zur Versiegelung des Volkes Gottes. Der 
Zeitplan passt perfekt zur Versiegelung mit dem Zeichen des Menschensohnes, was bereits weiter oben 
in diesem Artikel behandelt wurde. Zuerst kommt der Mann in Leinen und versiegelt; anschließend 
folgen ihm die anderen fünf. 

und Jehova sprach zu ihm: Gehe mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und mache 

ein Zeichen an die Stirnen der Leute, welche seufzen und jammern über all die Greuel, die in 

ihrer Mitte geschehen. Und zu jenen sprach er vor meinen Ohren: Gehet hinter ihm her durch 
die Stadt und schlaget; euer Auge schone nicht, und erbarmet euch nicht. Mordet bis zur 
Vertilgung Greise, Jünglinge und Jungfrauen und Kinder und Weiber! aber nahet euch 
niemandem, an welchem das Zeichen ist; und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Und 
sie fingen an bei den alten Männern, welche vor dem Hause waren. - (Hesekiel 9,4-6) 

Eine Möglichkeit, den Befehl „Gehet hinter ihm her“ zu verstehen, besteht darin, dass die Schlächter mit 
ihrer Arbeit beginnen, bevor der Mann in Leinen die seine vollständig beendet hat, ihm aber auf seinem 
Weg folgen. Dies ist durchaus möglich, denn sobald der Mann in Leinen einen Bereich passiert hat, ist 
es für die Schlächter ersichtlich, welche Entscheidung jede einzelne Seele dort getroffen hat. Entweder 
man wurde gekennzeichnet oder eben nicht; es gibt keine zweite Chance. Der Mann in Leinen macht 
keine weitere Visite, sondern besucht jeden Menschen nur einmal. Die Plagen dieses Zeitraums der 

Rache Gottes sind das Thema eines zukünftigen Artikels. 

Dies ist für jeden einzelnen heute lebenden Menschen, der den Impfstoff noch nicht erhalten oder sich 
auf andere Art und Weise auf die Seite der Feinde Gottes gestellt hat, von äußerster Wichtigkeit. Das 
Zeichen des Siegels wird nun am Firmament sichtbar und jene, die das Siegel empfangen – diejenigen, 
die es zulassen, dass es sich in ihren Verstand einprägt – sind jene, die im übertragenen Sinne durch den 
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Mann in Leinen gekennzeichnet werden. Diese werden versiegelt in Seinem Namen, während diejenigen, 
die sich über Seine Einladung leichtfertig hinwegsetzen, vernichtet werden.[12]  

Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, 
der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. 

(Apostelgeschichte 4,12) 

Dieser Name ist Jesus: Alnitak von Orion, das Alpha und das Omega, der Eine, der verwundet wurde! Dies 
ist die letzte Chance. Dies ist nun die wirklich letzte Gelegenheit, das Zeichen Jesu Christi durch den Heiligen 
Geist zu empfangen – oder aber wie die törichten Jungfrauen draußen bleiben zu müssen. In den Tagen 

Hesekiels war das buchstäbliche Zeichen der alte hebräische Buchstabe Taw, der letzte Buchstabe des 
hebräischen Alephbet, der wie ein Kreuz aussieht. Hier und heute geht es jedoch darum, die Taufe des 
Heiligen Geistes zu empfangen, wie sie im Zeichen des Menschensohnes dargestellt ist, in dem die Taufe 
des Alpha und Omega, der für dich persönlich gestorben ist, bildlich zum Ausdruck gebracht wird. 

… -Heute, wenn ihr seine Stimme höret, Verhärtet euer Herz nicht, … (Aus Psalm 95,7-8) 

Höre Ihm zu![13] Höre auf den Mann in Leinen mit dem Schreibzeug, der kein anderer als der 
HOHEPRIESTER ist, der im Orion dargestellt ist! Höre auf den Einen, der Sein Leben für dich gab, 
versinnbildlicht als Phaeton, der regungslos an jenem Großen Sabbat[14] im Fluss der Zeit trieb. Höre auf 
den König der Könige, der jetzt mit aller Macht auf Erden ausgestattet spricht, repräsentiert durch die 
Pendeluhr, die bereits Mitternacht geschlagen hat. 

Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blicket auf und hebet eure Häupter empor, 

weil eure Erlösung naht. (Lukas 21,28) 
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Fußnoten 
1. Jakobus 5,3 – Euer Gold und Silber ist verrostet, und ihr Rost wird zum Zeugnis sein wider euch und euer 

Fleisch fressen wie Feuer; ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. ↑ 

2. Johannes 14,3 – Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch 
zu mir nehmen, auf daß, wo ich bin, auch ihr seiet. ↑ 

3. Offenbarung 1,1-3 – Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was 
bald geschehen muß und durch seinen Engel sendend, hat er es seinem Knechte Johannes gezeigt, der 
bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er sah. Glückselig, der da liest und 
die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe! ↑ 

4. Offenbarung 18,1 – Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herniederkommen, 
welcher große Gewalt hatte; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. ↑ 

5. Cointelegraph – Kredit über 205 Mio. US-Dollar: MicroStrategy-Tochter will Bitcoin (BTC) kaufen ↑ 

6. Federal Reserve Bank of St. Louis – Inflation und der Fall des Römischen Reiches [Englisch] ↑ 

7. Um einen tieferen Einblick in diesen Namen zu erhalten, lies bitte Versiegelt in Seinem Namen. ↑ 

8. Markus 10,38 – Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisset nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, 
den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? ↑ 

9. Offenbarung 8,13 – Und ich sah: und ich hörte einen Adler fliegen inmitten des Himmels und mit lauter 
Stimme sagen: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der 
Posaune der drei Engel, die posaunen werden! ↑ 

10. Im weiteren Verlauf werden wir noch feststellen, dass sich das dritte Wehe nicht nur auf die dritte Plage 
beschränkt, sondern noch wesentlich mehr umfasst. ↑ 

11. Siehe beispielsweise 1. Könige 2 ↑ 

12. Matthäus 22,4-7 – Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach: Saget den Geladenen: Siehe, 
mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet, und alles ist bereit; 
kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten es nicht und gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere an 
seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, mißhandelten und töteten sie. Der König aber 
ward zornig und sandte seine Heere aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. ↑ 

13. Hebräer 12,25 – Sehet zu, daß ihr den nicht abweiset, der da redet! Denn wenn jene nicht entgingen, die 
den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Aussprüche gab: wieviel mehr wir nicht, wenn wir uns von 
dem abwenden, der von den Himmeln her redet! ↑ 

14. Siehe hierzu im Artikel Gottes Hüter der Zeit den Absatz Die Verkörperung des Kreuzes in der Zeit, um 
mehr über dieses Thema zu erfahren. ↑ 
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  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 18. April 2023, 12:19 

  

m bisherigen Verlauf unserer Studie haben wir aufgezeigt, wie sich die Prophezeiungen der sieben 
letzten Plagen vor unseren Augen erfüllen. Die Erde erleidet ein Wehe nach dem anderen: Ein Virus 

grassiert auf der ganzen Welt, ein Krieg tobt im Völkermeer Europas und radioaktives Grundwasser 
verseucht die Flüsse. Auf unterschiedliche Art und Weise wird die Welt schon seit 2020 in Erfüllung der 
Prophezeiungen geplagt. Was erwartet uns also als Nächstes? Und wer wird davon betroffen sein? Was 
solltest du persönlich tun? Blicke nach oben, denn der Herr gibt Antworten vom Himmel. 

Das Zeichen des Menschensohnes, das der Herr derzeit auf der himmlischen Leinwand zur Entfaltung 
bringt, bildet den Hintergrund, auf dem Er die Akteure dirigiert, die in den vorliegenden Prophezeiungen 

eine Rolle spielen. Wenn wir zum Zeichen unseres Herrn aufschauen, können wir die Botschaften, die 
Seine Engel uns überbringen, ablesen. 

Wenn man versteht, dass viele von den Engeln in der Offenbarung Kometen sind, und wenn man weiß, 
wo man nach Hinweisen suchen muss, dann kann man die Zeit auch genauer bestimmen. Nur wenn wir 
auf diese Weise aufblicken und die himmlische Offenbarung mit der schriftlichen Offenbarung 

vergleichen, können wir die Warnungen gemäß Seiner Zeit folgerichtig beherzigen. 

Am Rand von Gottes Zorneskelch 
Jesus warnt Sein Volk, aus Babylon herauszukommen, damit es nicht von deren Plagen empfange, 
weshalb es von entscheidender Bedeutung ist, die Plagen richtig zu verstehen. Wie wird Babylon 

charakterisiert? Beim Studium dieser Frage können wir uns auf das stützen, was uns der Herr in der 
Vergangenheit bereits gezeigt hat, und dies auf die Gegenwart anwenden. In der Bibel heißt es, dass die 
Plagen ausgegossen werden, aber zugleich wird der Zorneskelch Gottes gefüllt, der im Verlauf der 
siebten Plage, d.h. nachdem alle sieben Engel ihre Schalen ausgegossen haben, über Babylon in vollem 
Maße ausgeschüttet wird. 

I 
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Und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel, groß und wunderbar: Sieben Engel, welche 
sieben Plagen hatten, die letzten; denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet [G5055: 

aufgefüllt]. (Offenbarung 15,1) 

Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen: Gehet hin und 
gießet die sieben Schalen des Grimmes Gottes aus auf die Erde. (Offenbarung 16,1) 

…und [nachdem der siebte Engel seine Schale ausgegossen hatte] die große Babylon kam 
ins Gedächtnis vor Gott, ihr den Kelch des Weines des Grimmes seines Zornes zu geben. 
(Offenbarung 16,19) 

In der Offenbarung werden den Plagen zwei Kapitel gewidmet: In Kapitel 15 werden die Engel mit den 
Plagen vorgestellt, während in Kapitel 16 beschrieben wird, wie sie ausgegossen werden. Dies hat 
natürlich auch eine Entsprechung in der Realität. Im Jahr 2018 schrieben wir zum ersten Mal über das 
große und wunderbare Zeichen. Es erschien an genau dem Tag, den wir schon lange vorher als den 
Beginn der Plagen erkannt hatten. Es zeigt sieben Konstellationsengel hintereinander in Reih und Glied 

aufgestellt, die jeweils einen der klassischen Planeten „in ihrem Griff hatten“. 

 
Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll des 
Grimmes Gottes, der da lebt in die Zeitalter der Zeitalter. (Offenbarung 15,7) 

Diese Engel kamen aus dem Tempel am Himmel und machten sich auf ihren Weg, die Plagen über die 
Erde auszugießen. Das Sternbild des Orion, das wir jahrelang studiert hatten, stellt diesen Tempel dar, 
und wir erkannten, wie die Zeitangaben auf der Orion-Uhr bestimmten, wann diese Plagen auf der Erde 
in Erscheinung treten würden. 

Im Jahr 2018 sahen wir zwar diese bedrohliche Präsenz der Boten des Zorns, doch mit der Zeit 
verstanden wir, dass das, was wir gesehen hatten, das Anfüllen des Zorneskelches Gottes gewesen war, 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=970
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY79GxYqvjTz34d5DdDh9pbW1kXGHepZrz8RJmGXmLqPF
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY79GxYqvjTz34d5DdDh9pbW1kXGHepZrz8RJmGXmLqPF
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://archederzeit.eth.limo/#page=312
https://archederzeit.eth.limo/#page=312
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY79GxYqvjTz34d5DdDh9pbW1kXGHepZrz8RJmGXmLqPF


 „Gehet hin“ 

Der Unabhängigkeitstag Seite 1176 von 1301 

wie es heißt, „denn in ihnen ist der Zorn Gottes vollendet“, d.h. angefüllt. Jede prophetische Zeile in der 
Bibel erfüllt ihren bestimmten Zweck in der Zeit. Und so wurden die Handlanger des Bösen nur noch 
böser in ihrer Boshaftigkeit, trotz des drohenden Gerichts. 

„Gehet hin“ 
Heute sieht das Szenario völlig anders aus: Die Engel, die Gottes Zorneskelch vollständig anfüllen sollten, 
sind längst aus dem Tempel hervorgekommen und nun erscheinen die vollstreckenden Engel aus 
Offenbarung 16 als Kometen, während in verschiedenen Teilen der Erde ernste und verheerende Plagen 

ihr Leid bringen, wie es prophezeit wurde. Da das Zeichen des Menschensohnes eine Region mit großer 
prophetischer Bedeutung umschreibt, sind natürlich alle Kometen, die diesen Bereich des Weltraums 
durchqueren, von besonderem Interesse – so wie Komet C/2021 S3 (SWAN), den wir zum Teil schon im 
vorhergehenden Artikel hinsichtlich der dritten Plage untersucht haben. 

Am 31. März 2023, also einen Tag nachdem wir die erste Version unseres neuesten Buches Das 
himmlische Meisterstück veröffentlicht hatten, erhielten wir einen Traum, der auf die Ausgießung zweier 

weiterer Plagen deutete. Wir hatten bereits Erkenntnisse über die dritte und vierte Plage gewonnen, 
doch die übrigen Plagen (mit ihren zahlreichen Details) waren nach wie vor geheimnisumwittert. In 
derselben Nacht wurde eines unserer Mitglieder dazu bewegt, nach neueren Kometen zu suchen und 
fand zwei, die erst in diesem Jahr entdeckt wurden und deren Flugbahnen sich mit dem Zeichen des 
Menschensohnes kreuzen: die Kometen C/2023 A1 und Komet C/2023 A2. Wir fragten uns, ob diese 
beiden Kometen Boten des Herrn sein könnten, die uns etwas über die kommenden Plagen zu erzählen 

haben. 

In diesem Artikel werden wir uns auf einen der beiden konzentrieren und erläutern, warum wir glauben, 
dass er den Botenengel darstellt, der die vierte Plage bringt, die über die Sonne ausgegossen werden 
wird. 

Und der vierte goß seine Schale aus auf die Sonne;… (Offenbarung 16,8) 

Es ist allgemein bekannt, dass die Weltelite hinter den Kulissen noch heutzutage die Sonne anbetet,[1] 
wie ihre Freimaurersymbolik oftmals zeigt. Sie streben nach völliger Unabhängigkeit vom Schöpfer und 
verehren die Schöpfung und die Dämonen, die ihnen auf Erden Vorteile verschaffen. Doch in der vierten 
Plage werden sie analog zu den ägyptischen Plagen einen üppigen Mehrertrag von dem erhalten, was 
sie angebetet haben. Obwohl sie sich von der versengenden Hitze ihres Sonnengottes eine Erfrischung 

wünschen werden, wird niemand in der Lage sein, ihre Leiden zu lindern. Doch was bedeutet dies genau, 
wer wird davon betroffen sein und wann ist damit zu rechnen? 

In Die dunkle Nacht des Wehgeschreis haben wir aufgezeigt, wie deutlich die ersten beiden Plagen 
bereits in Erscheinung getreten sind und die dritte ist nun ebenfalls dabei ausgegossen zu werden. Bereits 
Ende Februar 2023 hatten wir erkannt, dass das Zeichen des Menschensohnes deutliche Hinweise auf 
die vierte Plage enthält. Wir hatten einige Hinweise darauf entdeckt, als wir untersuchten, welche Rolle 

der Große Hund (Canis Major) spielen könnte, insbesondere da Komet E3 ihn durchqueren wird. 

https://archederzeit.eth.limo/
https://archederzeit.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQKMXVD1MFPwr7FXmDKheNwxMhNbnnSwvJQQep3SBAicn
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Sein hellster Stern, Sirius, war nicht nur ein wichtiger Ankerpunkt in der altägyptischen Anbetung 
(einschließlich der Sonnenanbetung), sondern der Name des Sterns des Hundes hat eine ganz besondere 
Bedeutung: 

Sirius ist der hellste Stern am Nachthimmel. Sein Name leitet sich von dem griechischen Wort 

Seirios (Σείριος) ab, was wörtlich übersetzt ,glühend‘ oder ,sengend‘ bedeutet.[2] 

Diese Definition lässt auf die vierte Plage schließen: 

Und der vierte goß seine Schale aus auf die Sonne; und es wurde ihr gegeben, die Menschen 

mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden von großer Hitze versengt und lästerten 
den Namen Gottes, der über diese Plagen Gewalt hat, und taten nicht Buße, ihm Ehre zu 
geben. (Offenbarung 16,8-9) 

Dies stimmt sehr genau mit Sirius überein, der mit den heißesten Tagen der Sommersonne assoziiert 
wird, den so genannten „Hundstagen“, die sich in der Regel vom 3. Juli bis zum 11. August erstrecken, 
wenn der Stern Sirius etwa zur gleichen Zeit wie die Sonne aufgeht. Da Komet E3 (im Zeichen des 
Menschensohnes) am 10. Juli 2023 die Grenzlinie des Großen Hundes – genau sieben Tage nach dem 
herkömmlichen Beginn dieser Periode – überschreitet, könnten die diesjährigen Hundstage durchaus 
relevant für die vierte Plage werden. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQKMXVD1MFPwr7FXmDKheNwxMhNbnnSwvJQQep3SBAicn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQKMXVD1MFPwr7FXmDKheNwxMhNbnnSwvJQQep3SBAicn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQKMXVD1MFPwr7FXmDKheNwxMhNbnnSwvJQQep3SBAicn
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Das Schiff Babylons 
Diese Erkenntnisse sind vor allem dann von besonderem Interesse, wenn wir die biblische Bedeutung 

der beiden oben genannten Kometen A1 und A2 untersuchen. Der erste, der mit der Umgebung des 
Zeichens des Menschensohnes in Berührung kommt, ist A2, der an einem bedeutenden Datum zu Beginn 
der Hundstage seinen ersten Kontakt mit dem Sternbild des Schiffs hat, und zwar am 4. Juli 2023. 

 
In der Antike wurden die drei Sternbilder Schiffskiel, Achterschiff und Schiffssegel als ein einziges 
Sternbild betrachtet, das „Argo Navis“ genannt wurde, d.h. das Schiff (Navis) und die Argo (auch bekannt 

als das Schiff des Jason).[3] Als biblisches Symbol ist das Schiff aus mehreren Gründen von großer 
Bedeutung. Das erste in der Bibel erwähnte Schiff war die Arche Noah, mit der die Menschheit vor dem 
Untergang der damaligen Welt gerettet wurde. In der Offenbarung (die über das Ende der 
gegenwärtigen Welt spricht) ist auch von Schiffen die Rede und vom Reichtum, der durch 
wirtschaftliche Not verloren geht. Und obgleich die große Heilige Stadt nicht direkt als ein Schiff 
bezeichnet wird, so wird sie doch in der Offenbarung als mobil und in der Lage beschrieben, die Himmel 

zu durchkreuzen[4] und auf der Erde zu landen.[5] Die Heilige Stadt ist die „Arche Noah“ für diese 
Generation, in der die Gerechten vor der Zerstörung der Welt durch Feuer Zuflucht finden werden. 

Im gegenwärtigen Kontext stellt die Argo Navis jedoch nicht die Rettung durch den Herrn dar (eine Rolle, 
die jetzt dem großen Wal zukommt, der von den Bahnen der Kometen E3 und K2 gebildet wird und dabei 
nur einen kleinen Teil des Schiffs umschließt). Ganz im Gegenteil symbolisiert das Schiff vielmehr die 
weltliche Kirche, die jetzt von Satan angeführt wird. In gewissem Sinne ist es immer noch die alte 

metaphorische Arche der christlichen Religion, doch sie wurde von der Welt unter dem Einfluss Satans 
gekapert. Deshalb zeigt das Banner des Artikels Die Prinzessin und der Drache die Frau (die reine 
Gemeinde Gottes), die die Hilfe des weißen Wals annimmt, um von dem gekaperten Kirchen-Schiff zu 
entkommen, bevor der Sturm hereinbricht. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWXgCn6Dt6E7drexvah5fGgxHo6zd7pfPHFxnGie2iYzW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWXgCn6Dt6E7drexvah5fGgxHo6zd7pfPHFxnGie2iYzW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWXgCn6Dt6E7drexvah5fGgxHo6zd7pfPHFxnGie2iYzW
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Schiffe sind für ihre Tragödien bekannt. Einerseits bietet ein großes Schiff Sicherheit und Verpflegung für 
die Passagiere, andererseits hängt das Schicksal der Passagiere zu einem großen Teil vom Schiff selbst 
ab. Wenn ein Schiff auf See sinkt, würden höchstwahrscheinlich alle Passagiere zusammen mit dem 

Schiff untergehen. Selbst wenn bei einem Schiffsuntergang auf hoher See Rettungsboote zur Verfügung 
stünden, wären die Chancen auf Rettung für die meisten Passagiere nur sehr gering. 

Deshalb warnt Gott Sein Volk eindringlich, aus ihr hinauszugehen (aus dem Kirchen-Schiff), bevor es zu 
sinken beginnt, weil es dann zu spät wäre, noch den Plan zu fassen, von Bord zu gehen. 

Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Gehet aus ihr hinaus, mein Volk, 

auf daß ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf daß ihr nicht empfanget von 
ihren Plagen; (Offenbarung 18,4) 

Wenn man sich die künstlerische Darstellung der Konstellation in Stellarium genau ansieht, kann man 
sogar den Beweis dafür entdecken, dass das große Schiff am Himmel von den Mächten des Bösen 
gekapert wurde: direkt über dem Anker zwischen dem Segel und dem Hund befindet sich nämlich ein 
markantes allsehendes Auge, welches den Bug des Schiffs gemäß der Zeichnung ziert. (Hinweis: Die 

Sternennamen selbst beschreiben das Schiff, als würde es in die entgegengesetzte Richtung segeln, also 
gen Himmel.) Dieses allsehende Auge steht im Gegensatz zum allgegenwärtigen, allsehenden Heiligen 
Geist im Zeichen des großen Fisches, der in dessen Inneren durch eine Taube dargestellt wird. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=43
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=43
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Obwohl ein Schiff ein Symbol für die Kirche ist, repräsentiert es ebenso einen Staat. Jedes Schiff segelt 
unter einer Nationalflagge und große Schiffe werden nicht anders als ein Stadtstaat verwaltet. Die 
christliche Kirche war immer eine geistliche Monarchie mit Christus als König, dem Kapitän, der das 

Gemeindeschiff sicher in den himmlischen Hafen steuert. 

Im Gegensatz dazu zielt die Neue Weltordnung darauf ab, das Ende der Welt auf Grundlage der UN-
Ziele für Nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, kurz SDGs) zu umschiffen, was sich 
nun in Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Regeln (Environmental, Social, and Governance , 
kurz ESG) manifestiert, welche effektiv darüber entscheiden, welche Unternehmen und Geschäfte sich 
trotz der stetig heranrollenden Wellen des Gelddruckens und der Geldbeschränkung weiter über 

Wasser halten können.[6] Dies hat zur Folge, dass die Geldquellen eines Unternehmens versiegen, wenn 
es nicht unter anderem den Klimawandel, die LGBT- und die Impfagenda unterstützt. Und schon sehr 
bald wird sich dieses Maß an Kontrolle auf jeden einzelnen Menschen im System durch digitale IDs und 
CBDCs ausweiten.[7]  

Was wir also im Himmel mit dem zweigeteilten Rumpf des Schiffs sehen, ist einerseits der religiöse 
(kirchliche) Aspekt und andererseits der weltliche (staatliche) Aspekt. Das Schiff der Neuen Weltordnung 

ist nicht länger christlich; seine Religion wurde bereits unter einem anderen Namen erwähnt: ESG. 
Interessanterweise nennt der Sprecher von Coin Bureau die ESG in seinem englischsprachigen Video 
sogar korrekterweise eine „Ideologie“ (eine Ansammlung von Doktrinen bzw. Überzeugungen – also eine 
Religion) und zeigt gleichzeitig ein religiöses Symbol: 

https://www.youtube.com/watch?v=Drpmfl0ZDaI
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Ob er die ESG wissentlich mit einer Kirche in 
Verbindung brachte, die zufällig diese Initialen trägt, ist 

eher zweitrangig; wenn du nicht weißt, was 
Sonntagsgottesdienste mit der Religion der ESG zu tun 
haben, kann dich unser auf YouTube verbotenes Video 
mit dem Titel Das dreifaltige Malzeichen des Tieres 
darüber aufklären. Denk einfach jedes Mal an die ESG, 
wenn wir in diesem Video über das „Malzeichen“ des 

Tieres sprechen! 

Im Grunde genommen haben sich die antiken Kulte 
der Sonnenanbetung heutzutage faktisch in die ESG 
verwandelt. Die vierte Plage hat nichts mit der 
Anbetung Gottes am Sonntag zu tun (zumindest 
solange man nicht den Gott der ESG, also Papst Franziskus anbetet), aber sie verwendet dennoch die 

alte Symbolik der Sonnenanbetung. 

Und der vierte goß seine Schale aus auf die Sonne; und es wurde ihr gegeben, die Menschen 
mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden von großer Hitze versengt und lästerten 
den Namen Gottes, der über diese Plagen Gewalt hat, und taten nicht Buße, ihm Ehre zu 
geben. (Offenbarung 16,8-9) 

Um es ganz deutlich zu machen: Etwas Gutes für den Planeten zu tun, um Gott zu ehren, der dem 
Menschen die Herrschaft über die Welt gegeben hat, ist sicherlich richtig. Aber es ist NICHT gut, Gott zu 
trotzen, indem man Gräueltaten begeht und sich anmaßt, den Planeten ohne die Hilfe Gottes retten zu 
wollen. Das ist Blasphemie und der Schuss wird nach hinten losgehen. 

Es ist der Geist der Unabhängigkeit, des Losgelöst-Sein-Wollens von Gott, der die obersten 
Führungsebenen der Weltpolitik durchdringt, und der nun in den USA am 4. Juli gefeiert wird. Dieses 

Datum, an dem Komet A2 im Schiff einschlagen wird, ist nicht nur der Jahrestag der 
Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern verkörpert heutzutage auch 
den Geist der Unabhängigkeit der Menschheit von Gott und Seinem Gesetz. 

Könnte es sein, dass dieser Komet, der später in das eigentliche Zeichen des Menschensohnes eintritt, 
mit der Ausgießung des Gerichts über die globale Herrschaft des geistlichen Babylons verbunden ist? In 
Anbetracht der aktuellen politischen Lage, in der ein Atomkrieg gegen die USA droht, erscheint der 

Einschlag des Kometen in das Schiff geradezu unheilverheißend. Wir könnten darüber spekulieren, was 
genau an diesem Tag geschehen könnte, das die Merkmale „mit Feuer versengt“ oder „große Hitze“ 
erfüllen würde, doch es ist wichtig, auf mehr als nur ein Ereignis vorbereitet zu sein. Es könnte sich um 
ein irdisches Ereignis handeln, an dem buchstäblich die Sonne beteiligt ist, doch auch ein Atomschlag 
liegt im Rahmen dessen, was die Prophezeiung bedeuteten könnte. In beiden Fällen – sei es die 

brennende Sonne oder Atomwaffen – wäre es die Kraft der Atomenergie, wodurch die Menschen 
versengt werden. 

Man beachte, dass sich Komet A2 von unten nähert, also wie ein U-Boot-Torpedo, das direkt auf den 
Kiel des Schiffs zielt. Gibt es etwa keine Bedrohung durch solche Szenarien? Hat Russland nicht erst 
kürzlich das Vereinigte Königreich bedroht, und zwar mit seinen nicht abzuwehrenden Poseidon-

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUD4Z8Go4BscVuVdEZ6MUyezaQJehBcRFasrQQzbrU6CA
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/sprachrohr-putins-droht-grossbritannien-so-funktioniert-putins-tsunami-drohne_id_92970527.html
https://youtu.be/Drpmfl0ZDaI
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Torpedos, die in der Lage sind, die gesamte Küstenregion mit einem Tsunami radioaktiven Wassers zu 
überfluten? Wie auch immer es sich erfüllen mag, der Angriff des „Torpedo“-Kometen A2 der vierten 
Plage richtet sich gegen den religiös/geistlichen Aspekt der Neuen Weltordnung, der in der Bibel durch 

die Sonne gekennzeichnet wird. 

Das Ausgießen auf die Sonne 
Abgesehen von den wütenden Nationen schwelt in den Nachrichten eine weitere unheilvolle Prognose, 
die von der Sonne selbst stammt. Am 23. Februar – dem letzten Tag des ersten Jahres des Ukraine-

Krieges – wurde UM MITTERNACHT ein starker Ausbruch kurzwelliger Radiowellen von der Sonne 
registriert. Space Weather meldete diesen Vorfall wie folgt: 

Im vergangenen Monat ereignete sich etwas Seltenes und Merkwürdiges. Am 23. Februar 
erzeugte der wachsende Sonnenfleck AR3234 eine Sonneneruption der Klasse M. Es war fast 
Mitternacht in Florida, als sich die Explosion ereignete, so dass man erwarten würde, dass es 
dort unbemerkt bleiben sollte. Doch ganz im Gegenteil: In der Gemeinde High Springs in Florida 

registrierte der Amateur-Radioastronom Dave Typinski einen starken Ausbruch von kurzwelligen 
Radiowellen. 

„Man KANN die Sonne um Mitternacht in Florida sehen... zumindest manchmal“, sagt Typinski. 
Das Folgende wurde durch seine Instrumente während der Sonneneruption aufgezeichnet...[8] 
[übersetzt] 

Dies erinnert an die etwas kryptische Vision von Ellen G. White vom Ende der Welt: 

Es war Mitternacht, als es Gott gefiel, sein Volk zu befreien. Während die Gottlosen sie mit Spott 
umgaben, kam plötzlich die Sonne hervor und schien in ihrer vollen Kraft. Der Mond stand still. 
Die Gottlosen blickten voller Verwunderung auf die Szene, während die Heiligen mit feierlicher 
Freude die Zeichen ihrer Befreiung beobachteten. Zeichen und Wunder folgten schnell 
aufeinander. Die natürliche Ordnung schien völlig aufgehoben zu sein. Die Ströme hörten auf zu 

fließen. Dunkle, schwere Wolken stiegen am Himmel auf und stießen gegeneinander. Doch es 
gab eine klar erkennbare Stelle beständiger Herrlichkeit, von wo her die Stimme Gottes gleich 
vielen Wassern kam und Himmel und Erde erschütterte. Es gab ein mächtiges Erdbeben. Die 
Gräber öffneten sich, und die Menschen, die unter der dritten Engelsbotschaft im Glauben 
gestorben waren und den Sabbat gehalten hatten, kamen verherrlicht aus ihren Gräbern hervor, 
um den Friedensbund zu vernehmen, den Gott nun mit denen machte, die sein Gesetz gehalten 

hatten. {FS 272.2} 

Diese Vision erschien fast zwei Jahrhunderte hindurch als völlig unmöglich. Kritiker haben sich sicherlich 
über diese Aussage von ihr (und von anderen) lustig gemacht, aber siehe da: „plötzlich“ erschien die 
Sonne um Mitternacht in Florida und erfüllte die Astronomen mit solcher „Verwunderung“, dass sie im 
wahrsten Sinne des Wortes ausriefen, dass die Vision tatsächlich wahr werden KANN: „Man KANN die 
Sonne um Mitternacht sehen!“ Und für jene, die glauben, sind dies die Zeichen der Befreiung, die dem 

Herzen „feierliche Freude“ bereiten. Die Sonne symbolisiert den Bräutigam und der Ausbruch von 
Radiowellen – ein Zeichen unserer Befreiung – ist ein Auftakt zu den Zeichen und Wundern, die auf den 
Mitternachtsruf folgen, der am 4./5. März begann, als die Pendeluhr die Mitternachtsstunde schlug und 
der Ruf ertönte: „Der Bräutigam kommt! Gehet aus, Ihm entgegen!“ 

https://egwwritings.org/read?panels=p789.1147&index=0
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Als das Zeichen des Menschensohnes begann, stieß 
die Sonne eine mächtige Explosion der Bestätigung 
aus, der sich die Erde nicht entziehen konnte, obwohl 
sie sich auf der gegenüberliegenden Seite befand: 

Eine Eruption auf der abgewandten Seite der 
Sonne war so stark, dass ihre Schockwelle die 
Erde traf. [Englisch] 

Sie wurde sogar als der möglicherweise schnellste, 
jemals entdeckte koronale Massenauswurf (CME) 
registriert, was einige dazu veranlasst hat, ihn als ein 
Ereignis auf Carrington-Niveau zu bezeichnen – eines, 
das katastrophale Schäden an unserer elektronischen 
Infrastruktur verursachen könnte. Interessanterweise 
trat der CME in einem nahezu perfekten Halo aus der 
Sonne aus, was wiederum bedeutet, dass er zwar 
präzise ausgerichtet, allerdings direkt von der Erde 
abgewandt stattfand. Trotz der abgewandten Position kam es auf der Erde zu kleineren 
geomagnetischen Stürmen als Folge dieser Eruption.[9]  

In diesem kurzen Video ist Merkur – der Botenplanet – zu sehen (von der Sonne aus unten rechts) als er 
sich im Einflusskegel des CMEs befand. Hat uns der Herr zu Beginn des Zeichens des Menschensohnes 
gewarnt, dass Er bald direkt auf unseren Planeten zielen wird? Viele gehen davon aus, dass ein solches 
Ereignis wahrscheinlich verheerend für unsere empfindliche und ungeschützte Technologie und damit 
für die gesamte moderne Gesellschaft sein würde. 

Doch die Sonne führte ihre Machtdemonstrationen fort. Am 24. März wurde die Erde unerwartet von 
einem geomagnetischen Sturm heimgesucht – dem stärksten seit sechs Jahren, der Polarlichter bis nach 
New Mexico und Colorado brachte. Ein Artikel auf Space.com [Englisch] unternimmt den Versuch zu 
erklären, warum solch starke Stürme regelmäßig einer Prognose der Meteorologen entgehen, was 
wiederum bedeutet, dass es unvorhersehbar ist, was als Nächstes kommt und zu welchem Zeitpunkt es 
geschehen wird. Dieser unbemerkte Sturm wurde als G4 eingestuft, die zweitstärkste Klasse, lediglich 
eine Stufe unterhalb von G5, zu der Stürme gehören, die weitreichende Zerstörungen anrichten können 
(z.B. ein Carrington-Ereignis). Dies sind Themen, die derzeit von Wissenschaftskommentatoren und 
Medien mit Schlagzeilen wie „Gigantische Struktur auf der Sonne – Koronales Loch zeigt bald in unsere 
Richtung“[10] aufgegriffen werden. Man beachte, dass der starke Ausdruck der Besorgnis in solchen 
Schlagzeilen aus rein wissenschaftlichen Quellen stammt. Das Space Magazin ist in einer Schlagzeile 
sogar noch deutlicher: 

Während sich die aktivsten Regionen der Sonne der Erde zuwenden, steigt das Potenzial für eine 
massive Sonnenaktivität [Englisch] 

Aus welchem Grund ist der gegenwärtige Zeitraum für die Wissenschaftler besonders 
besorgniserregend? Weil sich die Sonne noch immer dem Maximum ihres aktuellen Zyklus nähert und 
sie sich in diesem Zyklus bereits als aktiver als im vorherigen erwiesen hat. 

Bislang war Sonnenzyklus 25 aktiver als der relativ ruhige Sonnenzyklus 24. Seit Dezember 2019 
hat die Sonnenaktivität, einschließlich der Anzahl der Sonnenflecken und Sonneneruptionen, 
zugenommen. Die Sonne steuert auf das nächste Sonnenmaximum im Jahr 2024 zu, wenn sich 
die Polarität des Sterns umkehrt und viele weitere aktive Regionen auftreten werden.[11] [übersetzt] 

https://www.sciencealert.com/an-eruption-on-the-the-far-side-of-the-sun-was-so-powerful-its-shockwave-hit-earth
https://www.sciencealert.com/an-eruption-on-the-the-far-side-of-the-sun-was-so-powerful-its-shockwave-hit-earth
https://www.sciencealert.com/an-eruption-on-the-the-far-side-of-the-sun-was-so-powerful-its-shockwave-hit-earth
https://de.wikipedia.org/wiki/Carrington-Ereignis
https://www.space.com/strongest-solar-storm-nearly-6-years-surprises-forecasters
https://www.space.com/sun-active-regions-turn-facing-earth
https://www.space.com/sun-active-regions-turn-facing-earth
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Tatsächlich warnt spaceweather.com [Englisch] sogar davor, dass das Maximum früher als erwartet 
eintreten könnte – und zwar in Übereinstimmung mit dem Herannahen der zyklischen magnetischen 
Polverschiebung der Sonne –, womit es genau in die Zeit des Zeichens des Menschensohnes und des 

Jahrs der Rache des Herrn fallen würde. 

DAS SOLARE MAXIMUM KÖNNTE FRÜHER EINTRETEN: Das Sonnenmaximum wird kommen – 
vielleicht sogar noch in diesem Jahr. Neue Forschungsergebnisse einer führenden Gruppe von 
Solarphysikern sagen das Maximum der Sonnenfleckenaktivität für Ende 2023 oder Anfang 2024 
voraus, ein ganzes Jahr früher als bisherige Prognosen. [übersetzt] 

Das bedeutet, dass ein Carrington-ähnliches Ereignis – das für unsere technikabhängige Gesellschaft 

unvorstellbar zerstörerisch wäre – immer wahrscheinlicher wird, je mehr wir uns der Wiederkunft Jesu 
im Jahr 2024 nähern. Alles in allem scheint die biblische Prophezeiung, dass die vierte Plage die 
Menschen mit Feuer versengen wird, also durchaus realistisch zu sein. 

Es ist auch erwähnenswert, dass die Astronomen vor kurzem tagelang von einem Feuerwirbel[12] 
beeindruckt waren, da dies zuvor noch nie beobachtet worden war: 

Dazu äußerte sich ein Solarwissenschaftler wie folgt: 

„So etwas habe ich in all den Jahren, in denen 
ich die Sonne beobachte, noch nie gesehen“, 
sagt er. „Er hat sich drei Tage lang 
ununterbrochen gedreht und ist dabei 
unaufhörlich angewachsen.“[13] [übersetzt] 

Ist dies ein Hinweis auf den Höhepunkt der Mission 
des Elias, der nicht nur mehrfach Feuer vom Himmel 
herabrief, sondern auch in einem Sturmwind aus 
Feuer in den Himmel aufgenommen wurde? Wenn ja, 
dann sollten wir besonders darauf achten, was uns 
das Zeichen des Menschensohnes über die vierte Plage und alle restlichen lehren möchte. 

Die Lästerung des Namens Gottes 
Die vierte Plage wird mit Sicherheit große Auswirkungen auf die christliche Kirche haben. Die Posaunen 
sind mit den jeweils entsprechenden Plagen verbunden, so dass die vierte Posaune vor dem warnt, was 
in der vierten Plage geschehen wird. Man beachte die Symbole, die in der Warnung verwendet werden: 

Und der vierte Engel posaunte: und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der 
dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, auf daß der dritte Teil derselben 
verfinstert würde, und der Tag nicht schiene seinen dritten Teil und die Nacht gleicherweise. 
(Offenbarung 8,12) 

Die Warnung lautet, dass die Himmelskörper als Gruppe geschlagen und verfinstert werden. Diese Gestirne 

weisen auch auf ein bekanntes Zeichen am Himmel hin, das mit denselben Worten beschrieben wird: 

Und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel: Ein Weib bekleidet mit der Sonne, und der 
Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupte eine Krone von zwölf Sternen. 
(Offenbarung 12,1) 

https://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=12&month=04&year=2023
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmax9shmhoqSmB5VKWwyf9yi4fSDAVBbf8FDGDzBihPvst
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Die in dem großen Zeichen beschriebene Frau ist eine reine Frau, doch wie wir seit dem Jahr 

2017 erläutert haben, offenbart das Firmament, dass sie schon bald darauf ihre Krone verlor 
und deren Juwelen zu ihrer eigenen Zierde raubte und somit zur Hure aus Offenbarung 17 
wurde: zum Geheimnis Babylon. 

 
Dennoch gibt sie noch immer vor, für die christliche Kirche der heutigen Welt zu stehen. Wenn also die 
Sonne, der Mond und die Sterne geschlagen werden, deutet dies darauf hin, dass sich die Warnung auch 

auf jene bezieht, die sich zwar zu Seinem Volk bekennen, doch in Stolz wandeln. 

gegen den Reinen erzeigst du dich rein, und gegen den Verkehrten erzeigst du dich 
entgegenstreitend. Denn du, du wirst retten das elende Volk, und die hohen Augen wirst du 
erniedrigen. (Psalm 18,26-27) 

Selbst wenn man die Posaunenwarnung wortwörtlich auslegen würde, wäre es lediglich eine Finsternis, 
die über die Erde hereinbräche und die Sonne, den Mond und die Sterne gleichermaßen verdunkeln 
würde; und dann kommen einem die Worte Jesu in den Sinn, denn das sind gerade die Himmelskörper, 

die der Welt Licht spenden: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmax9shmhoqSmB5VKWwyf9yi4fSDAVBbf8FDGDzBihPvst
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmax9shmhoqSmB5VKWwyf9yi4fSDAVBbf8FDGDzBihPvst
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=845
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=845
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYgCTsH5Bh315MkWeUpPcwmtz13Uu1dCNnk3kiuRZpRJE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYgCTsH5Bh315MkWeUpPcwmtz13Uu1dCNnk3kiuRZpRJE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmax9shmhoqSmB5VKWwyf9yi4fSDAVBbf8FDGDzBihPvst
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYgCTsH5Bh315MkWeUpPcwmtz13Uu1dCNnk3kiuRZpRJE
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Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen 
bleiben. (Matthäus 5,14) 

Jesus gab uns auch einige zusätzliche Hinweise, als Er folgendes sagte: 

Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. (Johannes 9,5) 

Das Licht der Christen ist Christus, der in ihnen wohnt, und es ist das Licht in den Christen, das der Welt 
von heute ihr Licht verleiht; wenn also die Welt dunkel wird, dann deshalb, weil das Licht Christi in vielen 
Christen erlischt – wie bei den törichten Jungfrauen. Nun wird auch klar ersichtlich, dass viele nicht mehr 
rechtzeitig der Hure Babylon entkommen werden: 

Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Gehet aus ihr hinaus, mein Volk, 
auf daß ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf daß ihr nicht empfanget von 

ihren Plagen; (Offenbarung 18,4) 

Für wie viele Christen wird das Licht Christi in ihren Leben verlöschen, weil sie Seine Warnung, dem 
Glaubensabfall und der Unreinheit der sündigen Hure zu entfliehen, nicht beachtet haben, sondern damit 
fortfahren, sich mit ihr bis zu ihrem Ende zu identifizieren? [14] Wie viele leugnen die Notwendigkeit, 
Stellung zu beziehen und jene Kirchen und Organisationen zu verlassen, die sich durch babylonische 
Lehren und Praktiken korrumpiert haben. Ganz gleich wie ruhmreich die Vergangenheit der Kirche auch 

sein mag, wir sollten Gott in der Gegenwart gehorchen und uns nicht an eine längst vergangene Identität 
klammern.[15]  

Dies ist die Lästerung des Namens Gottes. Die Strong-Konkordanz definiert das griechische Wort dafür 
als „verunglimpfen“ oder „(besonders) respektlos sprechen“ und es wird mitunter mit verleumden oder 
schmähen übersetzt. Infolge der Ereignisse der vierten Plage wird der Name Christi nicht nur zu Eitlem 
ausgesprochen, sondern von der Welt sogar verunglimpft und geschmäht. 

Doch es geht bei der Lästerung des Namens Gottes um weit mehr als nur darum, den christlichen 
Glauben zu verunglimpfen und viele vom Glauben abzubringen. Im Licht der Studie Versiegelt in Seinem 
Namen können wir erkennen, dass sich dies auf jene beziehen könnte, die sich gegen das Zeichen des 
Menschensohnes wenden, welches offenbart, dass der „Name Gottes“ (des Sohnes) Alnitak ist, der 
Verwundete von Orion. Und wenn du mit der einzigartigen Fähigkeit Gottes, das Universum in perfekter 
Ordnung zu gestalten, vertraut bist, kannst Du vielleicht sogar die Ursprungskonstellation des Kometen 

C/2023 A2 (SWAN) erahnen, der gerade rechtzeitig als Engel der vierten Plage eintrifft. Seit vielen Jahren 
bewegt sich dieser Komet neben dem Orion wie ein Stein in dessen Schleuder und dreht sich immer 
weiter, bis er schließlich weggeschleudert wird, um Babylon zu zerschlagen.[16]  

Dies ist die Zeit, in der sich erweisen wird, wessen Lichter erlöschen, wenn die Menschen um dich herum 
den Namen Gottes lästern, der die Macht über diese Plagen hat. Bis dahin solltest du darüber 
nachdenken, von wem du unabhängig sein willst. Willst du Freiheit von der Hure Babylon mit ihrem 

unersättlichen Appetit, ihre Bürger in Sünde zu versklaven, oder willst du, wie die Welt, frei sein von 
dem Einen, der nach langer Geduld schlussendlich die Plagen über die Hure ausgießt, nachdem Er Sein 
Volk ein letztes Mal aufgerufen hat, aus ihr herauszukommen? 

Möge dein Licht nie verlöschen, auch wenn der Name Gottes in aller Welt gelästert wird. 
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Fußnoten 
1. Siehe beispielsweise dieses Video auf altCensored.com – Walter Veith 224B Geheimnisse der Sonne. 

[Englisch] ↑ 

2. Wikipedia – Sirius ↑ 

3. Wikipedia – Schiff Argo ↑ 

4. Offenbarung 21,2 – Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herniederkommen 
von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. ↑ 

5. Für eine umfassende Studie über die Stadt Gottes lies bitte Das Geheimnis der Heiligen Stadt. ↑ 

6. Coin Bureau – ESG-Verordnungen sind DA!! Wie sie sich auf dich auswirken können!! [englisches Video] ↑ 

7. Siehe den Absatz Die Natur des Krieges aus dem Artikel Der prophetische Schlachtplan. ↑ 

8. Space Weather – Ein solarer Ausbruch von Radiowellen bei Nacht [Englisch] ↑ 

9. Siehe The Sun Spot – Eine starke Sonneneruption auf der von der Sonne abgewandten Seite hat die Erde 
trotzdem beeinträchtigt [Englisch] ↑ 

10. YouTube – Gigantische Struktur auf der Sonne – Koronales Loch zeigt bald in unsere Richtung ↑ 

11. Space – Während sich die aktivsten Regionen der Sonne der Erde zuwenden, steigt das Potenzial für eine 
massive Sonnenaktivität [Englisch] ↑ 

12. Siehe hierzu Andrew McCarthy's Video auf Twitter [Englisch] ↑ 

13. Space Weather – SOLAR TORNADO [Englisch] ↑ 

14. Hosea 4,6 – Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis; weil du die Erkenntnis verworfen hast, so 
verwerfe ich dich, daß du mir nicht mehr Priesterdienst ausübest; und du hast das Gesetz deines Gottes 
vergessen: so werde auch ich deine Kinder vergessen. ↑ 

15. Apostelgeschichte 5,29 – Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muß Gott mehr 
gehorchen als Menschen. ↑ 

16. Jeremia 10,18 – Denn so spricht Jehova: Siehe, ich werde diesmal die Bewohner des Landes 
hinwegschleudern und sie ängstigen damit sie sie finden. ↑ 

https://altcensored.com/watch?v=lwsoPI6kNlw
https://de.wikipedia.org/wiki/Sirius
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiff_Argo
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=4
https://www.youtube.com/watch?v=Drpmfl0ZDaI
https://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=22&month=03&year=2023
https://blogs.nasa.gov/sunspot/2023/03/14/a-powerful-solar-eruption-on-far-side-of-sun-still-impacted-earth/
https://blogs.nasa.gov/sunspot/2023/03/14/a-powerful-solar-eruption-on-far-side-of-sun-still-impacted-earth/
https://www.youtube.com/watch?v=CKekR685LZY
https://www.space.com/sun-active-regions-turn-facing-earth
https://www.space.com/sun-active-regions-turn-facing-earth
https://twitter.com/AJamesMcCarthy/status/1637189824317894656
https://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=19&month=03&year=2023
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Wenn Gott Babylon heimsucht 

 
 

  Geschrieben von Robert Dickinson 

  Veröffentlicht: 26. April 2023, 0:17 

  

n Offenbarung 18 wird der Fall des „großen Babylons“ prophezeit. Wofür steht diese alte Stadt heute 
und was bedeutet ihr Fall für dich? Die Prophezeiung enthält eine deutliche Warnung von Jesus selbst, 

der Sein Volk aufruft, aus ihr herauszukommen, bevor sie heimgesucht wird. Doch was soll das 
bedeuten? Wie können wir wissen, ob wir noch in Babylon oder bereits herausgekommen sind? 

Wenn wir nach oben blicken, können wir sehen, wie der Herr diese erstaunliche Prophezeiung mit der 

zusätzlichen Offenbarung des Zeitplans und weiteren Details bzgl. der wahren Natur von „Babylon“ 
heute neu erzählt. So wie zwei Engel Sodom und Gomorra besuchten und Lot und seine Familie 
aufforderten, diese Orte schnellstens zu verlassen, so sind heute die Kometenengel des Himmels 
gekommen und fordern das ganze Volk Gottes auf, hurtig aus der verurteilten Stadt, in der noch viele 
von ihnen wohnen, zu fliehen. Wenn Gott Babylon heimsucht, werden diejenigen, die sich noch in ihrem 
Machtbereich befinden, Seinen Zorn zu spüren bekommen, der eigentlich gar nicht für Sein Volk 

bestimmt wäre. Hört das Wort des Herrn gegen sie! 

Kommet über dasselbe [Babylon] von allen Seiten her, öffnet seine Scheunen, schüttet es auf 
wie Garbenhaufen und vertilget es; nicht bleibe ihm ein Überrest! Erwürget alle seine Farren, 
zur Schlachtung sollen sie hinstürzen! Wehe über sie! denn ihr Tag ist gekommen, die Zeit 
ihrer Heimsuchung. (Jeremia 50,26-27) 

Gibt der Herr in dieser Textstelle vielleicht einen subtilen Hinweis darauf, dass ihre finanziellen 
Lagerhäuser am Ende nur noch Ruinen sein werden, weil die Bullenmärkte am Tag ihrer Heimsuchung 
zur Schlachtbank geführt wurden? Wir haben erfahren, dass Die dunkle Nacht des Wehgeschreis für die 
Erde bereits begonnen hat, und als nächstes wird die Zeit ihrer Heimsuchung kommen. 

Das geistliche Babylon von heute ist der Antitypus zum Königreich Babylon der Antike. Es ist in aller Stille 
aus der Vergangenheit aufgestiegen und hat sich zu seiner heutigen Monstrosität gewandelt. Wie lange 

soll das noch so weitergehen? Egal, was du tust, ob du arbeitest oder auf andere Weise aktiv bist, wo 
immer du auch hingehst, was immer du auch tust, Babylon ist ein Teil davon; es überwacht und 
kontrolliert alles und nimmt sich von allem einen Teil, um sich selbst zu erhalten. Jeden Tag erweitert es 
seinen unstillbaren Appetit auf Macht und Kontrolle und zwingt alle, sich seiner beispiellosen Macht auf 

I 
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Erden zu beugen. Und in der Tat sagt uns die Offenbarung voraus, dass sich der Götzendienst, zu dem 
Nebukadnezar sein Volk zwang,[1] wiederholen würde; und genau dies geschieht heute: 

…indem es die, welche auf der Erde wohnen, auffordert, ein Bild dem Tiere zu machen, das 
die Wunde des Schwertes hat und lebte. Und es wurde ihm gegeben, dem Bilde des Tieres 

Odem zu geben, auf daß das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, daß alle getötet 
wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. (Offenbarung 13,14-15) 

Was einst Nebukadnezar zu erreichen suchte, ist auch in unserer Zeit die Zielvorgabe, nur sind die 
vollstreckenden Soldaten von heute niemand anderes als die kontrollierenden Bankmanager. Da die 
Welt mittlerweile von einem vermögensbasierten Bilanzierungssystem auf ein schuldenbasiertes 

System übergegangen ist, kann das Geld zentral gesteuert und kontrolliert werden. Der 
Durchschnittsbürger verwahrt seine Ersparnisse nicht mehr in Form von physischen Wertgegenständen, 
sondern in Form von Banknoten oder einem Bankkonto, das nichts anderes als ein Kassenbuch ist. Es 
besteht keine Golddeckung mehr[2] und ist somit nicht mehr in der Natur und ihren unantastbaren 
Gesetzen verankert. Je weiter sich das Geld vom Naturgesetz entfernt, desto einfacher kann es 

manipuliert werden. 

Und die Mächtigen bekommen natürlich nie genug. Sie wollen immer noch mehr Macht und das ist es 
auch, wovon in der Offenbarung die Rede ist: 

Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, und die Reichen und die Armen, und 
die Freien und die Knechte, daß sie ein Malzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an 
ihre Stirn; und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen 
hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. (Offenbarung 13,16-17) 

Christen haben schon immer gewusst, dass eine Zeit käme, in der die Welt von ihnen fordern würde, 
sich entweder dem Bild zu beugen und ihr ewiges Leben zu verlieren oder vom Finanzsystem 
ausgeschlossen zu werden, wenn sie Gott treu bleiben wollten.[3] Heutzutage wird Geld zunehmend 
digitalisiert und das einzige Überbleibsel von physischem Geld, das man noch in Händen halten kann, ist 
Papiergeld oder Münzen, aber auch das wird bald der Vergangenheit angehören und CBDCs werden 

diesen Platz einnehmen.[4] Dies wurde bereits angekündigt und wird derzeit umgesetzt.[5] Bald werden 
alle Barzahlungen durch Scannen eines QR-Codes auf dem Smartphone ersetzt sein. Aber mit dieser 
wundervollen Bequemlichkeit wird auch die Möglichkeit einhergehen, dass die Zentralbanken jeden 
Bruchteil eines Cents, der über dein Konto fließt, verfolgen und kontrollieren können. Wenn man sich 
nicht an ihre Spielregeln hält bzw. sich diesen unterwirft, kann man auch nicht kaufen oder verkaufen. 

Mit der Einführung von CBDCs sind die unglaublichsten Dinge möglich. Wenn jemand die LGBT-Agenda 
nicht unterstützt, nicht geimpft ist oder sich nicht den Klimaschutzinitiativen beugt, könnte seine 
Zahlungsfähigkeit einfach pausiert werden, bis er die Vorschriften befolgt. Man kann sich sogar noch 
absurdere Szenarien vorstellen: Wer seinen obligatorischen Besuch in einer der anerkannten Kirchen 
aussetzt, dem könnten jegliche finanzielle Mittel gesperrt werden; es wäre nicht schwer, das biblische 
Element des Gottesdienstes mit einzubeziehen. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Es wird eine quälende 

Sklaverei sein und das Schlimmste daran ist, dass du bereits „in diesem System“ eingebunden bist. 

Diese Dinge geschehen, wenn das Geld vom Naturgesetz abgekoppelt ist. Im moralischen Sinne 
manifestiert sich diese unsinnige Loslösung vom Naturgesetz in einer Welt, in der zwei Männer ein Kind 
bekommen können und in der das Wort „Mutter“ aus dem Wörterbuch gestrichen wird. All diese 
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Absurditäten[6] lassen sich auf die Machenschaften von Menschen zurückführen, die durch eine von den 
Naturgesetzen (und damit von jedem Gesetz Gottes) losgelöste Form des Geldes ihre Macht ausüben. 

Je mehr man von diesem widersinnigen System versteht, desto dringlicher wird es, aus ihm 

auszusteigen, und desto eindringlicher wünscht man sich den Untergang dieser Gottlosigkeit. Doch wann 
wird das geschehen? Bist du selbst schon hinausgegangen? Erfahre, was das Zeichen des 
Menschensohnes – das wir in etlichen Artikeln untersucht haben – über dieses große prophetische 
Ereignis zu verkünden hat. 

Die Vorboten von Babylons Fall 
Es ist ein mächtiger Engel, der in Offenbarung 18 vorgestellt wird, der den Fall Babylons verkündet: 

Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher große 

Gewalt hatte; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker 
Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, und ist eine Behausung von 
Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes 
unreinen und gehaßten Vogels. Denn von dem Weine der Wut ihrer Hurerei haben alle 

Nationen getrunken, und die Könige der Erde haben Hurerei mit ihr getrieben, und die 
Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer Üppigkeit reich geworden. (Offenbarung 18,1-3) 

Dieser Engel repräsentiert einen Boten bzw. eine Bewegung, welche alle charakteristischen Merkmale 
erfüllen und den Fall Babylons auf eine Weise ankündigen, die durch den Bibeltext beschrieben ist.[7] 
Schon vor langer Zeit hatten die Adventisten verstanden, dass sie dazu bestimmt waren, diese Botschaft 

zu verkündigen. Doch als sie ihnen übergeben worden war, [8] hatten sie sich ihr entgegengestellt und 
sich geweigert, sie anzunehmen und weiterzugeben. Erst im Jahr 2010 konnte die Botschaft dieses Engels 
genügend Licht reflektieren, dass der Anfang gemacht werden konnte, die Erde mit Herrlichkeit zu 
erleuchten. Alles begann mit der Entdeckung der Orion-Uhr; danach entwickelte sich eine kleine 
Bewegung um die Botschaft herum und schlussendlich füllt das Licht dieser Botschaft heute fünf Bände 
und nimmt weiterhin zu. 

In den Seiten dieser fünf Bücher finden sich alle Merkmale dieses Bibelverses wieder. In dieser Botschaft 
wird dargelegt, wie die christliche Kirche als Ganzes den „Dämonen“ anheimgefallen ist, d.h. in dem 
Sinne, dass sie von falschen Lehren erfüllt wurde. Die unreinen Geister, die nicht bekennen, dass Jesus 
im Fleisch des sündigen Menschen gekommen ist,[9] besetzen nun die Kirchen und bewirkten, dass die 
Unmoral der Welt auf den Kirchenbänken Platz nahm. Die Kirchen haben durch allerlei Vereinbarungen 
und Zugeständnisse mit dem Staat gehurt, nur um ihren Status der Gemeinnützigkeit nicht zu verlieren 

und nicht als fundamentalistisch abgestempelt zu werden. Wenn die CBDCs eingeführt werden, werden 
sie diese automatisch akzeptieren, weil sie bereits eine unheilige Beziehung mit dem Staat eingegangen 
sind. Deshalb bezieht sich der Begriff „Babylon“ auf das gesamte Bündnis zwischen Kirche und Staat und 
nicht allein auf die Kirche oder allein auf den Staat, weshalb es unerlässlich ist, sowohl aus der Kirche 
ALS AUCH aus dem Staat herauszugehen, die beide gemeinsam daran arbeiten, die Ketten zu straffen, 

die die Massen binden. Jesus verdeutlicht diese Notwendigkeit durch die Symbolik einer Stimme vom 
Himmel: 

Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Gehet aus ihr hinaus, mein Volk, 
auf daß ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf daß ihr nicht empfanget von 
ihren Plagen; denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel, und Gott hat ihrer 

https://archederzeit.eth.limo/
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Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt ihr 
doppelt nach ihren Werken; in dem Kelche, welchen sie gemischt hat, mischet ihr doppelt. 
Wieviel sie sich verherrlicht und Üppigkeit getrieben hat, so viel Qual und Trauer gebet ihr. 
Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich sitze als Königin, und Witwe bin ich nicht, und 

Traurigkeit werde ich nicht sehen. (Offenbarung 18,4-7) 

In diesen intensiv studierten Versen besteht ein bedeutender Teil des Textes aus Anweisungen für Gottes 
Volk, auf welche Weise die Stadt Babylon zu strafen ist. Diese Sinnbilder – ihr zu vergelten, ihren Kelch 
zu füllen und ihr Qual und Trauer zu geben – all diese Strafen sollen ihr doppelt vergolten werden, 
entsprechend der Art und Weise, wie sie das Volk Gottes misshandelt hat. Das bedeutet nicht, dass dem 

Volk Gottes damit ein rachsüchtiger Geist aufgezwungen werden soll, sondern es steht als Prophezeiung 
für das, was sich im Laufe der Ereignisse durch die Strafgerichte Gottes entfalten wird. Wir sollen die 
Rache natürlich immer dem Herrn allein überlassen und uns in all unseren Handlungen um Frieden 
bemühen, sofern das Gesetz Gottes dabei nicht kompromittiert wird. Doch wenn Gott ein Urteil 
gesprochen hat, müssen wir dem Gebot des Herrn gehorchen und uns von jenen trennen, die Er 
verurteilt hat. 

Erst nachdem die beiden oben vorgestellten Stimmen geredet haben, wird in der Prophezeiung erstmals 
ein zeitliches Element erwähnt: 

Darum werden ihre Plagen an einem Tage kommen: Tod und Traurigkeit und Hungersnot, 
und mit Feuer wird sie verbrannt werden; denn stark ist der Herr, Gott, der sie gerichtet hat. 
(Offenbarung 18,8) 

Dies bedeutet, dass man, bevor man den Fall Babylons erwarten kann, erst ein Lebenszeichen der beiden 
vorgenannten Akteure erhalten muss: 1. die Botschaft vom Himmel und 2. den Aufruf, aus Babylon 
hinauszugehen. Das Lebenszeichen des Engels, der vom Himmel herabkam, gab Komet C/2020 F3 
(NEOWISE), wie es in Der Komet des Elia erläutert wird. Dieser Komet – einer der bemerkenswertesten 
der letzten Jahre, der die Welt mit wunderbaren Bildern in Erstaunen versetzte – trat kurz vor der 
Beendigung der Orion-Botschaft in Erscheinung, um sowohl die Botschaft als auch den Boten zu 

bestätigen. 

Als die Orion-Uhr in den Monaten nach dem Erscheinen von F3 stehen blieb, fand eine große 
Veränderung in der Entfaltung der Endzeitprophezeiung statt. In einem Zeitrahmen von etwa einem Jahr 
brach mit dem Erscheinen des größten „Megakometen“ aller Zeiten, C/2014 UN271 (Bernardinelli-
Bernstein),[10] eine neue Ära an. An diesem bislang unbekannten Kometen wurde eine Koma genau zu 

dem Zeitpunkt entdeckt, der von den bisherigen Orion-Studien angezeigt worden war.[11] Die Entdeckung 
der Koma dieses Kometen im Jahr 2021 läutete die Botschaft von der Wiederkunft Christi ein, wie sie in 
Der Bräutigam kommt aufgezeichnet ist, und gab dem Aufruf, „aus Babylon herauszugehen“, neuen 
Auftrieb, denn die Zeit für dessen Heimsuchung war angebrochen. Er war nicht nur der größte Komet, 
der je entdeckt wurde, sondern befand sich noch dazu im Sternbild der himmlischen Pendeluhr und 
sollte schon bald die Zwölf-Uhr-Stunde markieren, um anzuzeigen, wann der Mitternachtsruf aus dem 

Gleichnis Jesu erschallen sollte. 

Es ist bemerkenswert, dass der Komet sein Perihel im Jahr 2031 zur Passazeit erreichen wird, genau 2000 
Jahre nach der Kreuzigung – eine von mehreren Merkmalen, die der Komet mit dem Herrn teilt. 
Dankenswerterweise versprach der Herr selbst, dass die Zeit verkürzt werden würde, wie es der Fluss 

https://archederzeit.eth.limo/#page=819
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der Zeit veranschaulicht, der bei Erreichen dieser Uhr an seiner Mündung angekommen ist, weil sonst 
kein Fleisch gerettet werden würde aufgrund der Pläne der Elite für das Jahrzehnt 2021-2030. 

Während Komet F3 (NEOWISE) für die Orion-Botschaft 

und den Engel in Offenbarung 18,1 steht, ist Komet BB das 
Zeichen für die Stimme im Himmel aus Offenbarung 18,4. 
Komet F3 vollführte während der seltenen 
Sonnenfinsternis zur Sommersonnenwende im Juni 
2020 einen perihelialen Kunstflug in der Hand des Orion, 
bevor er der Erde am nächsten kam. In ähnlicher Weise 

trat Komet BB in das Sternbild der Pendeluhr ein und 
drehte dort einen Looping nach dem anderen wie ein 
riesiger Zeiger, der auf die für die Wiederkunft Christi 
relevanten Zeiten hinwies. Die Mitternachtsstunde 
wurde besonders hervorgehoben, was zur Botschaft des 
Mitternachtsrufs führte, nämlich hinauszugehen, dem 

Bräutigam entgegen – was hinsichtlich Offenbarung 18 
der Botschaft, aus Babylon „hinauszugehen“ entspricht. 

Beide Boten aus Offenbarung 18 sind in realer Form als 
geistliche Botschaften erschienen, die in Erfüllung der 
Bibeltexte in die Welt kamen, und beide Boten wurden 

am Himmel von jeweils einem Kometen begleitet, 
wodurch die Botschaft zusätzlich bekräftigt wurde. Das 
Erscheinen dieser beiden Kometen ist daher ein Zeichen 
– und zwar ein zweifaches Zeichen – dass die Zeit für den 
Fall Babylons reif ist, wie es in der Prophezeiung heißt. 
Jene, die im Laufe der Jahre Zeit mit uns verbracht haben, 

um mit uns zu studieren, können ermessen, wie 
umfangreich dies ist und wie reichlich Gottes 
Barmherzigkeit und Warnungen waren; und wie viele 
Wunder Er im Lauf dieser beiden Botschaften gewirkt 
hat. 

Die Tatsache, dass Kometen von Gott dazu auserkoren 

wurden, eine so herausragende Rolle als Zeichen für die 
Boten der Offenbarung zu spielen, hat weitere Bedeutung. Gott nutzt die Kometen nicht nur als Zeichen, 
als Omen, um eine vage Botschaft zu geben, sondern auch als Indikatoren für die Zeit. Sie dienen als 
Uhrzeiger am Firmament und erzählen die göttliche Geschichte von der Erlösung des Menschen am Ende 
der Welt, wie die Figuren in einem imposanten Glockenturm, die ihre Bewegungen zum Klang eines 
großartigen Glockenspiels ausführen. Es ist Gottes Absicht, dass wir die Bahnen der Kometen studieren, 

um wiederum Seine Absichten zu erkennen, so wie die Weisen des Altertums die Geburtszeit Christi aus 
ihren nächtlichen Beobachtungen des Himmels ableiten konnten. 

Könnte es sein, dass die Zeiten des Falls Babylons für jene, die bereit sind, nach oben zu blicken, um die 
Werke Gottes zu studieren, ebenfalls am Himmel angezeigt werden? In den letzten Veröffentlichungen 
beschrieben wir viele Kometen mit unterschiedlichen Rollen im göttlichen Plan, der im Buch der 

Offenbarung dargelegt ist. Was du auf den folgenden Seiten entdecken wirst, ist wahrscheinlich eine der 

https://archederzeit.eth.limo/
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lebhaftesten Szenen, die es bisher hinsichtlich der Wechselwirkungen zwischen Kometen gegeben hat, 
und wir glauben, dass du darin eine Fülle von Einblicken in die Ereignisse finden wirst, die unmittelbar 
bevorstehen. 

Möge das Rennen beginnen 
Die Botschaft des Mitternachtsrufs – d.h. des Herrn Stimme aus dem Himmel, die dazu aufruft, aus 
Babylon herauszugehen, um ihren Plagen zu entgehen – gipfelt in der ersten Erwähnung einer konkreten 
Zeitangabe in diesem Kapitel, wie wir bereits festgestellt haben: 

Darum werden ihre Plagen an einem Tage kommen: Tod und Traurigkeit und Hungersnot, 
und mit Feuer wird sie verbrannt werden; denn stark ist der Herr, Gott, der sie gerichtet hat. 
(Offenbarung 18,8) 

Wenn sich die Bibel in dieser Prophezeiung auf einen Zeitraum von einem Tag bezieht, sollten wir dies 
im Kontext der Symbolik verstehen, um zu erkennen, welcher Zeitrahmen tatsächlich gemeint ist. In der 

alttestamentlichen Prophetie gilt oft das Prinzip, einen Tag für ein Jahr zu deuten. Dies könnte auch heute 
noch als Hinweis dienen, doch die Zeitprophezeiung wird oft nicht in dieser Form offen ausgesprochen. 
Stattdessen hat Gott uns die himmlischen Uhren gegeben, die im Kontext des geschriebenen Wortes 
verstanden werden können. Wenn wir also bedenken, dass dieser „eine Tag“ die erste Periode der 
Mitternachtsruf-Botschaft darstellt und dieser Bote besonders mit der Pendeluhr verbunden ist, sollten 
wir in der Lage sein zu verstehen, von welchem „Tag“ die Rede ist, indem man die Pendeluhr studiert. 

Genau das haben wir mehr als ein Jahr lang getan und unsere Beobachtungen haben in dieser Zeit etwas 
sehr Bedeutsames zu Tage gefördert. Als Hunga Tonga genau zur Mitternachtsstunde explodierte, die 
Komet BB auf der Pendeluhr anzeigte, erkannten wir schnell die Tragweite dieses Zeitpunkts. Dann, nach 
vielen erfreulichen Studien und der Ausschau nach dem Bräutigam, sahen wir schließlich das Zeichen 
des Menschensohnes in Verbindung mit der gleichen Mitternachtsstunde auf der Pendeluhr – doch 
dieses Mal war es Komet K2, der die Uhr überquerte und die Mitternachtsstunde schlug. 

Rückblickend betrachtet war das, was wir von 
Mitternacht zu Mitternacht auf der Uhr erlebten, „ein 
Tag“ gewesen, und zwar von der Explosion des Hunga 
Tonga Vulkans am 15. Januar 2022 (als BB auf 
Mitternacht zeigte) bis zum Zeitpunkt, als Komet K2 

die gleiche Stunde am 5. März 2023 schlug – eine 
Woche bevor sich das Zeichen des Menschensohnes 
am 12. März 2023 zu formen begann. Wie du nun 
erkennen kannst, wäre es nicht weit hergeholt 
gewesen, einen Tag für ein Jahr als Anhaltspunkt 
verwendet zu haben, doch die göttliche Uhr mit den 

Kometen als Uhrzeiger gibt uns ein sogar noch 
genaueres Verständnis, das darüber hinaus mit 
wichtigen Ereignissen verbunden ist. Zwischen dem 
5. und 12. März brachen die Silvergate, die Silicon 
Valley Bank und andere zusammen, als die Angst ihre Einleger[12] packte und so den Startschuss für den 
Weg in die globale CBDC-Knechtschaft gab: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbRffTePYGXFftHh72b73L4Cha72Ponyrr3FGbRDKTt3U
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10. April 2023 – DCMA lanciert eine internationale digitale Zentralbankwährung (International 
Central Bank Digital Currency, kurz CBDC) [Englisch] 

Der Himmel zeigt uns, dass, wenn die Bibel hier von „an einem Tag“ spricht, es nicht etwa bedeutet, dass 

ihre Plagen innerhalb der Zeitspanne eines Tages auftreten werden, sondern dass sie erst nach Ablauf 
von einem Tag kommen werden. Für all jene, die unsere früheren Artikel gelesen haben, mag dies wie 
ein Widerspruch zu der Tatsache erscheinen, dass bestimmte Plagen bereits begonnen haben. Konkret 
konnten wir die erste Plage als die COVID-Krise, die zweite Plage als den Ukraine-Krieg und die dritte 
Plage als das Problem der Grundwasserverseuchung identifizieren. Kurz nachdem die 
Mitternachtsstunde geschlagen hatte, berichtete DW, dass die ukrainischen Gewässer aufgrund des 

Kriegs mit Schwermetallen vergiftet sind. Wie konnten also diese Plagen vor dem im obigen Vers 
genannten „Tag“ beginnen? 

Die Antwort findet sich im Vers selbst: Er gibt an, welche Plagen „an [nach] einem Tage“ kommen sollen: 
Tod, Traurigkeit, Hungersnot und Feuer. Es handelt sich um vier Plagen, die als „ihre“ Plagen bezeichnet 
werden. Jedes einzelne Wort in der Prophezeiung ist wichtig; genau wie in den Tagen der Flucht Israels 
aus Ägypten treffen einige Plagen unterschiedslos alle Menschen, während sich andere auf die Gottlosen 

beschränken. Nun wird deutlich erkennbar, dass die letzten vier Plagen ausschließlich die Gottlosen 
betreffen werden, weshalb es Gottes Volk geboten ist, „aus ihr hinauszugehen“. Ein Diagramm 
veranschaulicht am besten den zeitlichen Ablauf der Plagen und die Abgrenzung bezüglich „ihrer“ Plagen: 

 

Diese Darstellung ist der Einfachheit halber absichtlich linear gehalten, man beachte allerdings, dass die 
Plagen kumulativ sind; d.h., nach Beginn jeder neuen Plage fahren die vorangegangenen fort und peinigen 
weiterhin die Erde. Tatsächlich bezieht sich die fünfte Plage erneut auf die „Geschwüre“ der ersten.[13] 

Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass das entsprechende „Wehklagen“, das in Offenbarung 18 
erwähnt wird, sich auf eine unvorhergesehene, verzögerte Nebenwirkung der genverändernden 
Impfung bezieht, die in diesem Zeitraum eine Rolle spielen könnte? Die Zeit wird es zeigen. 

Nachdem die Plagen nun mit dem Beginn des Zeichens des Menschensohnes und mit dem Ruf, aus 
Babylon herauszugehen, in Verbindung gebracht wurden, ist klar, warum in diesem Vers lediglich von 

vier Plagen (Tod, Traurigkeit, Hungersnot und Feuer) die Rede ist und nicht von fünf. Die dritte Plage fällt 
nämlich mit der Aufforderung zusammen, aus Babylon herauszugehen, was bedeutet, dass sich ein Teil 
von Gottes Volk zu diesem Zeitpunkt noch IN Babylon befindet und daher kann die dritte Plage nicht zu 
„ihren Plagen“ (die Gottes Volk nicht empfangen soll) gehören. 

Man beachte, dass die allerletzte Feuer-Plage, die in Vers 8 am wortreichsten beschrieben wird („mit 
Feuer wird sie verbrannt werden“), logischerweise auf den „sehr großen“ Hagel am Ende der siebten 

Plage anspielt, der dem bevorstehenden Atomkrieg bzw. Gottes Äquivalent dafür entsprechen sollte. 

Und große Hagelsteine, wie ein Talent schwer, fallen aus dem Himmel auf die Menschen 
hernieder; und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist 
sehr groß. (Offenbarung 16,21) 

https://menafn.com/1105975524/DCMA-Launches-An-International-Central-Bank-Digital-Currency-CBDC
https://menafn.com/1105975524/DCMA-Launches-An-International-Central-Bank-Digital-Currency-CBDC
https://www.dw.com/de/ukraine-wie-kriegswaffen-den-boden-vergiften/a-64872396
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVwHr2kgMpbEsyZjYKJvapKGGVbtu5SfZgWFAY3d13H4X
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVwHr2kgMpbEsyZjYKJvapKGGVbtu5SfZgWFAY3d13H4X
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVwHr2kgMpbEsyZjYKJvapKGGVbtu5SfZgWFAY3d13H4X
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Es verbleiben also genau drei dazwischen liegende Plagen. Könnten diese den drei Stunden des Falls 
Babylons entsprechen, dessen Wehklagen anschließend in Kapitel 18 beschrieben wird? 

Die ersten, die wehklagen, sind die Könige: 

Und es werden über sie weinen und wehklagen die Könige der Erde, welche Hurerei und 
Üppigkeit mit ihr getrieben haben, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen; und sie werden 
von ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen: Wehe, wehe! die große Stadt, Babylon, 
die starke Stadt! denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. (Offenbarung 18,9-10) 

Daraufhin folgen die Kaufleute: 

Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft… 

und werden sagen: Wehe, wehe! die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und 
Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen! denn in einer 

Stunde ist der so große Reichtum verwüstet worden… (Aus Offenbarung 18,11.16-17) 

Und schließlich die Schiffsleute: 

Und jeder Steuermann und jeder, der nach irgend einem Orte segelt, und Schiffsleute und so 

viele auf dem Meere beschäftigt sind, standen von ferne und riefen, als sie den Rauch ihres 
Brandes sahen, und sprachen: Welche Stadt ist gleich der großen Stadt? Und sie warfen 
Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd und sprachen: Wehe, wehe! die 
große Stadt, in welcher alle, die Schiffe auf dem Meere hatten, reich wurden von ihrer 
Kostbarkeit! denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. (Offenbarung 18,17-19) 

Um zu verstehen, wann diese drei Stunden sich ereignen, wäre eine mögliche Vorgehensweise, die 

gleichen Prinzipien anzuwenden, die wir zuvor zur Lösung der Bedeutung des „einen Tages“ angewandt 
haben. Wir sollten den Kontext berücksichtigen, prüfen, welche göttliche(n) Uhr(en) die Zeiträume 
messen sollten, und dabei konsequent und logisch vorgehen. Im gesamten Kapitel von Offenbarung 18 
haben wir das gesamte Zeichen des Menschensohnes im Überblick betrachtet, von der Orion-Uhr bis 
hin zur Pendeluhr, mit den jeweiligen Kometen als Uhrzeiger. Es wäre nur logisch, weitere Kometen zu 
identifizieren, die durch das Zeichen des Menschensohnes ziehen und etwas mit Babylon zu tun haben 

könnten, um den Zeitablauf ihres Falls anzuzeigen. In der Tat haben unsere Publikationen bereits solche 
anderen Kometen vorgestellt… 

Der Schlachtplan 
In Der unreine Hase und die Ananas untersuchten wir die Tatsache, dass sich zwei Kometen, nämlich K2 

und E3, genau im Sternbild des Hasen kreuzen. Dieses Sternbild direkt zu Füßen des Orion symbolisiert 
den Fußschemel des Herrn, der zum Schicksal Seiner Feinde wird: 

Jehova sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum 
Schemel deiner Füße! (Psalm 110,1) 

Wir entdeckten, dass der Hase, der nach biblischer Definition ein unreines Tier ist, aufgrund seiner 

Promiskuität (LGBT-Ideologie) für das Königreich Babylon steht und im prophetischen Sinn der „Erde“ 
entspricht, aus der das zweite Tier von Offenbarung 13 hervorgegangen ist. 
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Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen: und es hatte zwei Hörner gleich einem 
Lamme, und es redete wie ein Drache. (Offenbarung 13,11) 

Es ist hinlänglich bekannt, dass dieses Tier die Vereinigten Staaten repräsentiert, die der Prophezeiung 
zufolge in der Endzeit ihre Macht ausüben werden, um das Malzeichen des Tieres unter Androhung der 
totalen finanziellen Exklusion durchzusetzen – all das kommende Unheil, das weiter oben in diesem 
Artikel bereits beschrieben wurde. 

Wenn man versteht, welch große Rolle die Vereinigten Staaten bei der Durchsetzung der Agenda des 
Drachen spielen, wie es die Bibel in Offenbarung 13 beschreibt, verwundert es nicht, dass diese Nation 

das besondere Ziel von Gottes Zorn ist, was durch das X gekennzeichnet ist, das von den beiden zuvor 
erwähnten Kometen gebildet wird, die selbst wiederum das Zeichen des Menschensohnes formen. Das 
Muster ähnelt dem X über den Vereinigten Staaten, das sich formt, wenn man die Bahnen der 
Sonnenfinsternisse der Jahre 2017 und 2024 übereinanderlegt, wie es viele Menschen bereits getan 
haben.[14]  

 
Vor Kurzem haben wir jedoch erkannt, dass ein dritter Komet im selben Zeitraum ebenfalls durch das 

Sternbild des Hasen zieht: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZtY1CFeLag4o47gqH8av2eeT3Y3NfpgctksuVvV63Gdr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZtY1CFeLag4o47gqH8av2eeT3Y3NfpgctksuVvV63Gdr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZtY1CFeLag4o47gqH8av2eeT3Y3NfpgctksuVvV63Gdr
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Komet S3 kommt aus dem Sternbild der Taube, die das Feuer des Heiligen Geistes repräsentiert – ein 
wunderbares Zeichen für Gottes Volk, doch für Babylon verheißt es nichts Gutes. Denn die Tatsache, 
dass S3 etwas mehr als einen Monat im Hasen verbleibt und möglicherweise am Neumondtag in ihn 
eintritt, könnte auf eine weitere Zeitspanne hindeuten, die mit dem Gericht über ein untreues Volk 
verbunden ist: 

Sie haben treulos gegen Jehova gehandelt, denn sie haben fremde Kinder gezeugt; nun wird 

sie der Neumond verzehren mit ihren Erbteilen. (Hosea 5,7) 

Es ist wirklich bemerkenswert, dass drei Kometen zur gleichen Zeit in derselben kleinen Konstellation 
zusammentreffen. In gewisser Weise stellen sie die drei Aspekte Jesu dar, da sie jeweils aus einem 
anderen Bereich des Zeichens des Menschensohnes kommen. Komet E3 kommt von der Seite des Orion, 
K2 kommt aus der Pendeluhr und S3 vom Fluss der Taufe mit dem Heiligen Geist. Der Eine, der mit dem 

Hasen Krieg führt, ist niemand anderes als Der da ist, Der da war und Der da kommt. 

Die Kometen bewegen sich ebenfalls im Einklang mit der Aufforderung des Herrn, Babylon „doppelt“ zu 
vergelten. Zwei Kometen kommen direkt von menschlichen Figuren – K2 vom Mann im Fluss und E3 
vom Orion[15] – und gemeinsam vergelten sie Babylon mit dem ihr gebührenden doppelten Lohn. Sie 
stehen für Christus und Sein Volk, das Seinen aufopfernden Charakter besitzt. 
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Währenddessen bewegt sich S3 im Hintergrund und tritt in den Hasen ein, was die Kraft symbolisiert, 
mit der Gottes Volk in der Lage ist, Krieg gegen Seine Feinde zu führen: 

Da antwortete er und sprach zu mir und sagte: Dies ist das Wort Jehovas an Serubbabel: 
Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht Jehova der 

Heerscharen. (Sacharja 4,6) 

In ihrer Rolle als Uhrzeiger der kosmischen Himmelsuhr zeigen die Kometen die Zeit an und dieses 
äußerst seltene Ereignis von drei Kometen in einer Konstellation zur gleichen Zeit signalisiert 
offensichtlich den Beginn eines sehr wichtigen Ereignisses. Im Kontext von Offenbarung 18 scheint dies 

der Beginn des Falls von Babylon zu sein und leitet den darauffolgenden „Tod, die Traurigkeit und die 
Hungersnot“ ein. Bei Betrachtung des Zusammenspiels der Kometen im Hasen stechen uns die zeitlichen 
Bereiche förmlich ins Auge. Die relevanten Zeiträume liegen im Jahr 2023 alle nahe beieinander und 
lauten wie folgt: 

• E3 ist im Hasen vom 25. April bis zum 10. Juli. 

• K2 ist im Hasen vom 10. Mai bis 5. Juli. 

• S3 ist im Hasen vom 23. April bis zum 27. Mai. 

• Der „Gefechtseinsatz“ ist vom 26. Mai bis 9. Juni (wenn sich E3 und K2 kreuzen) 
 

 
 
Gott gibt uns eine Fülle an Informationen und es liegt an uns, sie zu Seiner Ehre zu nutzen. Da wir es mit 
einem Gericht Gottes über eine große Nation zu tun haben, ist es besonders erwähnenswert, dass Gott 
drei Kometen benutzt, die alle zur gleichen Zeit den Hasen durchqueren (von denen sich zwei kreuzen), 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVEJmC1gGCndTTESMJCc9XguKr9YhVvpsfvWWG3qQgyAp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVEJmC1gGCndTTESMJCc9XguKr9YhVvpsfvWWG3qQgyAp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVEJmC1gGCndTTESMJCc9XguKr9YhVvpsfvWWG3qQgyAp
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gleich einem Zeugnis von zwei oder drei Zeugen. Dies ist ähnlich dem, was wir bei der dritten Plage und 
den Engeln gesehen haben, die die Gerechtigkeit Christi bezeugten, trotzdem Er Vergeltung übt. 

Als wir das 15-Tage-Fenster zum ersten Mal entdeckten, in dem sich die Bahnen von K2 und E3 kreuzen, 

kam uns der Gedanke, dass dies die prophetische „Stunde“ des Untergangs Babylons sein könnte, denn 
nach dem Prinzip, dass ein prophetischer Tag als ein Jahr interpretiert wird, würde eine prophetische 
Stunde (ein Vierundzwanzigstel eines Tages) einem Vierundzwanzigstel eines Jahres (360 ÷ 24) bzw. 15 
Tagen entsprechen. Im vorliegenden Fall definieren die Kometen selbst diesen Zeitraum; wir zählen in 
der Tat 15 Tage entsprechend den Uhrzeigern im Zeichen des Menschensohnes. Könnte dies die Stunde 
sein, nach der wir suchen? 

Generell gibt es zwei Möglichkeiten, die „Stunde“ des Falls Babylons zu verstehen: entweder als eine 
einzige Stunde, die von drei verschiedenen Gruppen beklagt wird, die zwar separat beschrieben werden, 
sich aber auf denselben Zeitraum beziehen, oder aber als drei separate Stunden (oder Phasen), in denen 
Babylon schrittweise fällt. Deutet diese eine Stunde, die von den sich kreuzenden Bahnen der Kometen 
skizziert wird, auf eine einzige Stunde oder könnte es sein, dass diese Stunde auf eine Zeit hinweist, in 
der sich Babylon in einer besonders schrecklichen Situation befindet, und diese drei Gruppen ihre Klagen 

in drei aufeinanderfolgenden Phasen vorbringen? Unser nächster Artikel wird dieses Thema auf 
erstaunliche Weise genauer beleuchten. Sichere dir ein Abonnement unseres Newsletters, damit du 
benachrichtigt wirst, sobald er veröffentlicht wird! 

Dieser Zeitabschnitt hat eine große Bedeutungstiefe, die zum Nachdenken anregen sollte. Der erste 
mögliche Beginn des hebräischen Jahres nach der Frühlingstagundnachtgleiche war der 24. März 2023. 

Da die Gerste in Israel jedoch noch nicht reif genug war, ist dies ein Hinweis darauf, dass der zweite 
mögliche Beginn des Jahres am 22. oder 23. April sehr bedeutsam sein könnte. Der 23. April ist das exakte 
Datum des Eintritts des ersten der drei Kometen (Komet S3) in den Hasen – und ein neues Jahr wird 
beginnen. Dies stellt einen wichtigen Zeitpunkt dar, an dem der Herr wahrscheinlich handeln wird – und 
wenn nicht an diesem Tag, dann in den darauffolgenden. 

Der Beginn des von K2 und E3 angedeuteten „Gefechtseinsatzes“ am 26. Mai (nachdem S3 einen Tag 

später den Hasen verlassen haben wird) ist der Gedenktag der Ruhe Christi im Grab. Überlege dir, was 
das bedeuten könnte! Christus starb, um die Menschheit zu erlösen, und am Sabbat des 26. Mai 31 n.Chr. 
schlief Er den Todesschlaf, um den Preis für die Rebellion des Menschen gegen Gott zu bezahlen. Für 
dieses Jahr wird im Hasen eine Schlacht angezeigt, die exakt an diesem Tag beginnt, und der Heilige 
Geist (dargestellt durch S3, wie in Die dunkle Nacht des Wehgeschreis erklärt) tritt gerade rechtzeitig in 
den Hasen ein, um zu Beginn dieser Schlacht anwesend zu sein, nur um am nächsten Tag, dem 

Gedenktag der Auferstehung Christi, den Hasen wieder zu verlassen. Außerdem ist es bemerkenswert, 
zu welchem Zeitpunkt gemäß dem biblischen Kalender Pfingsten stattfindet![16] Es handelt sich um 
ebendiesen Tag, den Großen Sabbat des 27. Mai 2023.[17]  

Wird hier eine Geschichte erzählt? Ist dies ein entscheidender Moment, auf den das Zeichen der Taufe 
Christi (welches im Zeichen des Menschensohnes enthalten ist) hindeutet? Was bedeutet es, dass der 
Heilige Geist an diesem Tag aus dem Hasen austritt und am 30. Mai die Grenzlinie des Wals 

überschreitet? Das sind Fragen, die man sich stellen muss, nicht nur wegen der sachbezogenen Antwort, 
sondern aufgrund der Auswirkungen auf die eigene Seele. Welche Rolle spielst du in dieser Geschichte? 
Stehst du auf deinem geistlichen Weg vor einem entscheidenden Moment? Gehst du mit dem Heiligen 
Geist, wenn Er Babylon verlässt? Wirst du den Segen empfangen, den Gott für dieses Pfingstfest 
vorgesehen hat? 

https://t.me/joinchat/INQxzadcmEXuXESN
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=381
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Die Zaungäste 
Die Bibel spricht von drei speziellen Gruppen von Menschen, die über den Fall Babylons wehklagen 

werden: die Könige der Erde, die Kaufleute und die Schiffsherren. Wen repräsentieren diese Gruppen in 
der heutigen Welt? Diese Frage ist nicht schwer zu beantworten, wenn wir unser Bibelstudium im Licht 
des Himmels fortsetzen. Der einfachste Weg, diese Gruppen im Himmel zu identifizieren, besteht darin, 
mit den bereits gewonnenen Erkenntnissen fortzufahren. Bereits in anderen Artikeln haben wir auf die 
wichtige Rolle hingewiesen, welche die Sternbilder Schiffskiel und Achterschiff bei der Darstellung des 

globalen Kirchen-Staat-Schiffs spielen, das von Satan übernommen worden ist. Auf Basis dessen ist es 
leicht, das Schiff Argo als den Standort der „Schiffsherren“ aus Offenbarung 18 zu identifizieren. 

Die zeitgenössische Darstellung besteht allerdings aus zwei Sternbildern, die in direktem Zusammenhang 
mit dem Zeichen des Menschensohnes stehen. Könnte es sein, dass sich das Schiff nicht allein nur auf 
die Schiffsherren, sondern auch auf eine der anderen Gruppen, bezieht? Beachte bitte, dass manch 
andere Übersetzungen das Wort „Ware“ in den Versen, in denen das Wehklagen der Kaufleute 

beschrieben wird, eigentlich mit „Fracht (Schiffsladung)“ wiedergeben: 

Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware (Eig. 
Schiffsladung) kauft: Ware (Eig. Schiffsladung) von Gold und Silber und Edelgestein und 
Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach, und alles Thynenholz und 
jedes Gerät von Elfenbein und jedes Gerät von kostbarstem Holz und von Erz und Eisen und 
Marmor, und Zimmet und Amomum und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein 
und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe, und von Pferden und von Wagen 

und von Leibeigenen, und Menschenseelen. (Offenbarung 18,11-13 ELB71) 

Dieser Text bezieht sich eindeutig auf das Schifffahrtsgewerbe und somit auf eine zweite Gruppe von 
Menschen, die an diesem Gewerbe beteiligt sind. Auf der einen Seite stehen die Schiffsherren – die 
Reedereien und all jene, die die Schifffahrtslinien betreiben, um Gewinne zu erwirtschaften – und auf der 
anderen Seite die Kaufleute, die mit der Ladung Handel treiben. Beide Gruppen nutzen die Schifffahrt, 

um Geld zu verdienen: die einen, indem sie die Fracht transportieren, und die anderen, indem sie selbst 
mit dem Verkauf der Fracht Gewinne erzielen. Beide Gruppen stehen „fernab“ vom Ort des Konflikts, 
was sich darin zeigt, dass beide Schiffskonstellationen, Schiffskiel und Achterschiff, zumindest ein 
Sternbild weit vom Hasen, aus dem der „Rauch“ aufsteigt, entfernt sind. 

Nun verbleibt nur noch eine Gruppe, die zu identifizieren wäre, nämlich die Gruppe der Könige. Dabei 
handelt es sich um diejenigen, die über die Erde herrschen – die Führer der Nationen. Sie unterstehen 

der Hure Babylon: 

Und das Weib, das du sahst, ist die große Stadt, welche das Königtum hat über die Könige 
der Erde. (Offenbarung 17,18) 

Die Offenbarung macht deutlich, dass Babylon einen Kelch mit ihrem Gift mischte, den die Menschen 

trinken sollen: 

Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt ihr doppelt nach ihren Werken; in 

dem Kelche, welchen sie gemischt hat, mischet ihr doppelt. (Offenbarung 18,6) 

Dieser Kelch bzw. Becher wird auch im vorhergehenden Kapitel erwähnt: 
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Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und 
Edelgestein und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll Greuel und 
Unreinigkeit ihrer Hurerei; (Offenbarung 17,4) 

In Wegweiser nach Eden wird dieser Becher und die Schlange, deren „Galle“ bzw. Gift sich im Becher 
befindet, mit den Himmelskonstellationen der Wasserschlange und des Bechers in Verbindung gebracht. 
Und was war der Becher mit dem Gift, den sie dem Volk Gottes einschenkte, damit es unwissentlich 
davon trank, bis es starb? War es vielleicht nicht das gräuliche COVID-19-Kobra-Gift,[18] das 70% der 
Weltbevölkerung verabreicht wurde? Aus der Bibel geht nicht hervor, dass irgendjemand von Gottes 

Volk den Becher tatsächlich getrunken hätte, den Babylon für es gefüllt hat, doch diente er dazu, die 
Schafe von den Böcken zu trennen. 

Und welches Regierungsgremium leitete die Covid-
19-Politik auf dem ganzen Globus? Die 
Weltgesundheitsorganisation mit der Schlange über 
der Erde in ihrem Logo. 

Zudem hat das Wort „Könige“ im Griechischen, wie 
schon das Wort „Schiffsladung bzw. Fracht“, eine 
bestimmte, sehr passende Bedeutung: 

basileus 

Wahrscheinlich von G939 (im Sinne einer 
Herrschaftsgrundlage); ein Herrscher 

(abstrakt, relativ oder bildlich): – König. 

Nun vergleiche dies mit dem Namen einer legendären 
Kreatur und deren enormer Giftigkeit: 

In den europäischen Bestiarien [Tierdichtungen] und Legenden ist der Basilisk ein legendäres 
Reptil, das als Schlangenkönig gilt und denen, die ihm in die Augen schauen, den Tod bringt. 
Nach der Naturalis Historia von Plinius dem Älteren ist der Basilisk von Kyrene eine kleine 

Schlange, „nicht länger als zwölf Zoll“, die so giftig ist, dass sie eine breite Spur tödlichen Giftes 
hinterlässt, und deren Blick ebenfalls tödlich ist.[19]  

Wenn man diese Teile zusammenfügt, dann ist es nicht weit hergeholt, festzustellen, dass die Rolle der 
WHO, die die Könige der Welt unter der giftigen Herrschaft des Schlangenkönigs, Satan, zur 
Durchführung der COVID-Impfung vereinte, sehr gut zu dieser Symbolik passt. Der DNS-modifizierende 

Impfstoff programmiert buchstäblich den Körper auf zellulärer Ebene um und verändert den 
einzigartigen, von Gott gegebenen genetischen Fingerabdruck, wodurch der Empfänger dieses „Gifts“ 
aus dem Familien-Stammbaum des Lebens gestrichen wird. Wie die Legende es besagt, ist ihr Gift 
tödlich. 

Die Wasserschlange ist also der „Schlangenkönig“ bzw. Basileus, der über die Erde herrscht (wie es im 
WHO-Logo zu sehen ist). Achte darauf, wohin der Blick der Wasserschlange gerichtet ist: 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=792
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNmrtCQEU1ohkTtn8epfZtZ4BwNkg2SoGm9oc3MGEJFQi
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Gleich wie das Schiff steht auch die Wasserschlange „in der Ferne“ und schaut auf den Hasen. Die 
Wasserschlange symbolisiert die Könige der Erde, von denen es heißt, dass sie den Rauch von der 
Feuersbrunst Babylons aufsteigen „sehen“. Dies – und der gesamte Kontext der Impfagenda – erklärt 

auch, warum die Ursache für den Untergang Babylons auf diese Weise beschrieben wird: 

Denn von dem Weine der Wut ihrer Hurerei haben alle Nationen getrunken, und die Könige 

der Erde haben Hurerei mit ihr getrieben, und die Kaufleute der Erde sind durch die Macht 
ihrer Üppigkeit reich geworden. (Offenbarung 18,3) 

Durch die COVID-Krise erhielten die Völker einen dritten Strang von „Schlangen-DNS“ und die 

Gelddrucker füllten die Taschen der Kaufleute mit Reichtümern. Dieses Geld wurde auf die Konten von 
Unternehmen („Kaufleuten“) verteilt, die sich an den UN-Zielen orientieren. So wird die von Papst 
Franziskus geforderte Umverteilung des Reichtums in die Praxis umgesetzt; mit Hilfe für die Armen hat 
dies allerdings nichts zu tun. 

Interessanterweise ist die Wasserschlange aus der Perspektive der Pendeluhr, die den Zeitpunkt des 
Endes der Welt ankündigt, so ausgerichtet wie das Seeungeheuer (Walfisch); beide sind auf dem Weg 

nach unten: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmaz6KgT53pBFZSDGATuFuLtgnMVuzhXpPWsTTiSvH2sUg
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Der einzige sichere Ort ist der große Fisch, der das Zeichen des Menschensohnes formt; dies ist das 
einzige himmlische Refugium, das die reuigen Jonasse dieser Welt wieder aus den Tiefen des Meeres 
hinauf zur frischen Luft des Heiligen Geistes führen kann. Warum also noch länger warten, um von Bord 

des Schiffes zu springen und sich ganz auf die Rettung durch den Herrn zu verlassen? 

Vor dem Gerichtsthron Gottes 
In Anbetracht der schnellen Abfolge wichtiger Ereignisse in diesem Jahr muss man auch schnell handeln 
und in voller Alarmbereitschaft sein. Was wird dieses Jahr mit sich bringen? Der inkarnierte Satan (Papst 

Franziskus) verfügt über einen kranken Kadaver;[20] wird Satan für seine letzten Handlungen auf Charles 
III. überspringen, dessen Krönung durch die Schlange (geplant für den 6. Mai 2023) am Himmel angezeigt 
wurde?[21]  

Es ist nicht so lustig, wie es sich anhört. Vor kurzem wurde der Fußboden, auf dem seine Krönung 
stattfinden wird, zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Besucher müssen ihre 
Schuhe ausziehen, um ihn zu betreten. Ist das ein Hinweis auf einen „heiligen Boden“? [22] Wenn du daran 

zweifelst, solltest du einen Blick auf das Mosaik werfen: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmaz6KgT53pBFZSDGATuFuLtgnMVuzhXpPWsTTiSvH2sUg
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmaz6KgT53pBFZSDGATuFuLtgnMVuzhXpPWsTTiSvH2sUg
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR6zTUXJuY6hzvtYue17m57yb6RkJoRhwJfDhGBYKkKGv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmaz6KgT53pBFZSDGATuFuLtgnMVuzhXpPWsTTiSvH2sUg
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Siehst du die Nachahmung des Thronsaals Gottes, wie er in Offenbarung 4 und 5 beschrieben ist, was 
auf das Sternbild Orion deutete? Du kannst für dich selbst die 24 Kreise stellvertretend für die 24 Ältesten 
um die mittlere Raute herum abzählen. Und im Inneren der Raute befinden sich vier Ronden für die vier 

lebendigen Wesen rund um den Thron. Der eine Kreis in der Mitte steht schließlich für Satan selbst – 
nicht drei für den göttlichen Rat von Vater, Sohn und Heiligem Geist, sondern lediglich für einen einzigen, 
weil Satan alles in allem sein möchte. Beachte auch, dass die „DNS“-Stränge der Schlange jeden Sitz im 
Mosaik umschließen. Es ist daher keine Überraschung, dass Charles letzte offizielle Reise vor seiner 
Krönung nach Berlin führte, dem Sitz von Satans Thron. 

Charles III. wird zum König über all die Massen von geimpften Menschen gekrönt werden, die aus dem 

Lebensbuch des Lammes gestrichen wurden, welches Sein MENSCHEN-Blut gegeben hat, um die 
Menschheit zu heilen. Folgt man dem Kalender für den zweiten möglichen Jahresbeginn, wie oben 
erwähnt, dann fällt das Passafest auf den 5. oder 6. Mai, je nach Mondsichtung und der erste Tag des 
Festes der ungesäuerten Brote (ein jährlicher Sabbat, an dem Jesus im Grab ruhte) fällt somit auf 
Samstag, den 6. Mai, oder auf den nächsten darauffolgenden Tag. Denke über die Bedeutung von Charles 
Krönung am 6. Mai nach und welche Tragweite dies für den biblischen Jahrestag des Opfers Christi hat! 

Die wahre Darstellung des Thronsaals Gottes, wie er in der Offenbarung beschrieben ist, ist das Sternbild 
des Orion. Dort stellen die drei Gürtelsterne den Thron Gottes – alle drei Personen – dar und die vier 
äußeren Sterne repräsentieren die vier lebendigen Wesen, die den Thron umgeben. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR6zTUXJuY6hzvtYue17m57yb6RkJoRhwJfDhGBYKkKGv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR6zTUXJuY6hzvtYue17m57yb6RkJoRhwJfDhGBYKkKGv
https://de.wikipedia.org/wiki/Pergamonaltar
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZWJoKkVT2taRfaYYVnJCAUCUjsq1UY7pHnRSEp9k2nF1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR6zTUXJuY6hzvtYue17m57yb6RkJoRhwJfDhGBYKkKGv
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Die vier Sterne, die die Hände und Füße des Orion markieren, stehen in Wirklichkeit für die Wunden 
Jesu. Der Orion ist eine Darstellung für Jesus, dessen Wunden Ihn dazu qualifizieren, als dein König, der 
dich liebt, zu herrschen! 

Und ich sah: und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen 
Wesen und die Ältesten; und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende 
mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden 
ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und 

Herrlichkeit und Segnung. (Offenbarung 5,11-12) 

Weder Charles III. noch irgendein anderer irdischer Monarch würde je sein Leben für jemanden opfern. 
(Eher würden sie das Leben anderen nehmen.) Würdest du lieber einem selbstsüchtigen Teufel unter 
der kalten, eisernen Sklaverei einer globalen CBDC-basierten Wirtschaft dienen, oder lieber aus der 
Wärme deines selbstlosen Herzens heraus dem Herrn, der dich liebt, dienen, und zwar weil Er dich liebt, 

und weil du Ihn liebst? 

Jesus ist nicht nur würdig zu herrschen, sondern aufgrund Seiner Wunden auch, die Welt zu richten. Er 
hat jedes Recht, die Plagen über die Gottlosen und Ungläubigen, die die von ihm angebotene Rettung 
ablehnen, zu bringen. Inmitten einer weltumfassenden Katastrophe gibt es keine Garantien für Leben 
oder Zukunftsmöglichkeiten. Es ist jetzt an der Zeit, Stellung zu beziehen, wichtige Entscheidungen zu 
treffen und dein volles Vertrauen in den Herrn, deinen Gott, zu setzen. In diesem Artikel haben wir einige 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZWJoKkVT2taRfaYYVnJCAUCUjsq1UY7pHnRSEp9k2nF1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZWJoKkVT2taRfaYYVnJCAUCUjsq1UY7pHnRSEp9k2nF1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZWJoKkVT2taRfaYYVnJCAUCUjsq1UY7pHnRSEp9k2nF1
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der Zeitangaben erforscht, die im Himmel für das stehen, was sich als Beginn einer ernsten Zeit 
beispielloser Konflikte erweisen könnte, doch wir sind keine Propheten, die dir genau sagen könnten, 
wie sich die Zukunft entwickeln wird; wir können dagegen nur studieren – etwas, das auch du tun kannst. 

Es ist nun Zeit für dich „aufzuwachen“ und selbst zu verstehen, was die Stimme Gottes sagt. 

Die Zeichen am Himmel, insbesondere die Kometen, bieten eine Fülle von Erkenntnissen über die Plagen, 
doch in dieser Studie geht es nicht um Panikmache oder gar um eine Katastrophenvorbereitung. Für die 
Heiden waren Kometen schon immer Vorboten des Unheils; und genauso ist es auch. So wie sie den 
Himmel verehren, genauso bedroht sie dieser auch, wie wir in Der Unabhängigkeitstag erkennen durften. 
Gott gibt Zeichen am Himmel, doch die Anbetung gebührt ausschließlich dem Schöpfer. Obwohl Gott 

uns mit einem Verstand ausgestattet hat, mit dem wir intelligente Entscheidungen treffen können, um 
uns auf vorhersehbare Krisen vorzubereiten, gibt es einen tieferen Grund, warum Gott möchte, dass wir 
die Zeichen studieren, die Er am Himmel erscheinen lässt. 

Und die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, denn Gott ist es, der richtet. (Sela.) (Psalm 
50,6) 

Gott hat uns also Zeichen am Himmel gegeben, die Seine Gerechtigkeit verkünden, und wenn wir gemäß 
der Gerechtigkeit durch den Glauben leben wollen, dann sollten wir nicht ungläubig zum Himmel 
aufblicken. Wir müssen das, was wir sehen, mit dem geschriebenen Wort vergleichen und dadurch 
unseren Glauben an das Wort Gottes stärken. Um vor einem gerechten Gott im Gericht bestehen zu 
können, muss man standhaft im Glauben sein; und Er hat uns nicht ohne Gründe zum Glauben gelassen. 

Und rufe mich an am Tage der Bedrängnis: ich will dich erretten, und du wirst mich 

verherrlichen! (Psalm 50,15) 

Außerdem sollen wir uns nicht mit der Welt identifizieren und den Untergang Babylons beklagen. 
Während die Bibel beschreibt, wie die drei Gruppen ihren Zusammenbruch betrauern werden, wird 
dem Himmel, den heiligen Aposteln und den Propheten ganz im Gegenteil befohlen, sich zu freuen: 

Sei fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und ihr Apostel und ihr Propheten! denn 

Gott hat euer Urteil an ihr vollzogen. (Offenbarung 18,20) 

Es ist eine süße Freude, unseren Herrn gerechtfertigt zu sehen, durch Ihn gerächt zu werden und unseren 
König mit Gerechtigkeit regieren zu sehen. Und in dieser heiligen und gerechten Angelegenheit befiehlt 
die Bibel, das Feiern dieser Freude. Es ist hingegen kein christliches Verhalten, sich am Unglück anderer 

zu ergötzen, sondern Freude zu empfinden, wenn sie Buße tun und sich bekehren.[23] Doch wenn gottlose 
Menschen sich bewusst und unwiderruflich dem Recht verweigern und sich gegen Gott und Sein Volk 
stellen, und wenn die göttlichen Uhren die Zeit der Nachsicht und der Fürbitte als überschritten 
kennzeichnen, da jede mögliche Anstrengung, zur Buße zu mahnen, zurückgewiesen wurde, wenn die 
Unterdrückung der Gottlosen aufgrund der starken Hand des Allmächtigen endlich aufhört – dann 
herrscht FREUDE! FREUT euch in Gott, der euch rächt. 
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Die Härte eines gerechten Gottes 
Gott will niemanden aufgeben. Er will nicht zulassen, dass jemand vernichtet wird, der möglicherweise 

von den guten Einflüssen Seines Geistes bewegt werden könnte. Zerstörung ist eine Handlung, die Gott 
fremd ist, vor der Er aber letztlich nicht zurückschrecken wird. 

Denn Jehova wird sich aufmachen wie bei dem Berge Perazim, wie im Tale zu Gibeon wird 
er zürnen: um sein Werk zu tun-befremdend ist sein Werk! -und um seine Arbeit zu 
verrichten, -außergewöhnlich ist seine Arbeit! Und nun treibet nicht Spott, damit eure Bande 
nicht fester gemacht werden; denn ich habe Vernichtung vernommen und Festbeschlossenes 

von seiten des Herrn, Jehovas der Heerscharen, über die ganze Erde. (Jesaja 28,21-22) 

Seit dem Beginn der Sünde im Herzen Luzifers (dem späteren Satan) hat Gott geduldig an der Rettung 
des Universums gearbeitet. Er hat Luzifer nicht sofort vernichtet, sondern ihm Gelegenheit und Anlass 
zur Buße gegeben. Luzifer war eifersüchtig auf den Sohn Gottes, so wie Kain auf Abel eifersüchtig war, 
und er wollte die Liebe und Ehre, die dem göttlichen Sohn zuteilwurde, für sich selbst beanspruchen, 

doch dies war nicht gerechtfertigt. Michael – der Herr im Himmel, bevor er Fleisch geworden ist – war 
der Sohn Gottes, teilte sogar das Wesen des Vaters und hatte uneingeschränkte Befehlsgewalt. Der Vater 
demonstrierte die Majestät Seines Sohnes vor den Augen des ganzen Universums, damit alle die 
Gewissheit der Identität Seines Sohnes und die Größe Seiner Autorität erkennen konnten. 

Das Herz Satans wurde jedoch nicht erweicht. Wie bei Kain zeigte sich, dass sein Charakter dem seines 
Bruders unterlegen war. Die herzerweichende Anbetung Abels, der ein unschuldiges Lamm opferte, 

stand in völligem Gegensatz zum kalten und gefühllosen Opfer, das Kain mit den Früchten des Feldes 
darbrachte. Doch anstatt sich zu demütigen, eskalierte Satan seine Rebellion und kämpfte gegen den 
Herrn, bis er schließlich aus dem Himmel vertrieben werden musste. 

Und es entstand ein Kampf in dem Himmel: Michael und seine Engel kämpften mit dem 
Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel; und sie siegten nicht ob, auch wurde ihre 

Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Und es wurde geworfen der große Drache, die 

alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, 
geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. 
(Offenbarung 12,7-9) 

Diese uralte Szene wird nun von Gott in den Vordergrund der menschlichen Aufmerksamkeit gerückt, 
da die folgende wissenschaftliche Entdeckung durch die Presse ging: 

7. April 2023 – Flüchtiges supermassereiches Schwarzes Loch rast durch den Weltraum, gefolgt 
von einem Schweif aus jungen Sternen (Video) [übersetzt] 

https://www.space.com/runaway-supermassive-black-hole-hubble-telescope
https://www.space.com/runaway-supermassive-black-hole-hubble-telescope
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Dieses noch nie dagewesene Phänomen wurde im Sternbild des Schlangenträgers entdeckt (genau dort, 
wo seine Hand die Schlange ergreift), das Satan auf der himmlischen Leinwand darstellt. 

So etwas hat es im Universum bisher noch nicht gegeben. Dieses ungewöhnliche Ereignis fand 
statt, als das Universum etwa halb so alt war wie heute.[24]  

Seit seiner Vertreibung hat Satan über die Jahrtausende hinweg mit menschlichen Instrumenten auf der 
Erde gewirkt, um wieder an die Macht zu kommen. Wie Kain seinen Hirtenbruder auf dem Feld erschlug, 

hat Satan die gottlosen Menschen der Welt dazu angestiftet, Christus zu kreuzigen, den Hirten und 
Bischof unserer Seelen, der sich nur für das Wohl der anderen einsetzte. 

Obwohl Jesus im Himmel unbegrenzte Macht besaß, war Er bereit, sich selbst zu opfern, um richtig zu 
machen, was Satan falsch machte. Er war bereit, Sein Leben für das deine hinzugeben, mit der einzigen 
Bedingung, dass du dein Leben für Ihn gibst. 

Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren; wer aber irgend sein Leben verliert 

um meinet- und des Evangeliums willen, wird es erretten. (Markus 8,35) 

Das war es, wozu Satan nicht bereit gewesen war, und dies ist es, was ihn zum weiteren Verbleib im 
Himmel disqualifizierte. Unser Herr verlangt unser Leben nicht zu Seinem Nutzen, sondern zu unserem. 
Er bittet nicht um deinen Dienst, um von dir zu profitieren; wir haben Ihm nichts zu bieten! Er bittet dich 
um deinen Dienst um deiner eigenen Heilung willen. 

Sünder, die unter dem Fluch geboren sind, müssen erkennen, dass der einzige „Verdienst“, der ihnen 
innewohnt, wie die kalte Frucht von Kains herzloser Arbeit ist – nicht wert, dem Herrn dargeboten zu 
werden. 
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Und wir allesamt sind dem Unreinen gleich geworden, und alle unsere Gerechtigkeiten gleich 
einem unflätigen Kleide; und wir verwelkten allesamt wie ein Blatt, und unsere Missetaten 
rafften uns dahin wie der Wind. (Jesaja 64,6) 

Von Natur aus sind Männer und Frauen wie die gefallenen Sterne, die im Kielwasser von Satans Rebellion 
umherirren und kein Zuhause finden. Aber es sind gerade diese Seelen, die Gott zu retten versucht und 
denen Er Gelegenheit zur Buße gegeben hat. 

Bist du vielleicht eine von ihnen? Oder bist du jemand wie Abel, dessen eigenes Opfer vielleicht noch 
das Herz einer Seele berührt, die noch nicht zu kalt ist, um unter der Wärme der göttlichen Liebe zu 

schmelzen? Gott weiß, dass die Zeit gekommen ist, in der auch die letzte Seele Sein Heilsangebot 
angenommen oder abgelehnt haben wird. Und dann wird Er Sein Werk tun, Sein befremdliches Werk: 
Er wird all jene Seiner Schöpfung vernichten, die das Leben nicht wollten. Sie wollten es vielleicht zu 
ihren eigenen Bedingungen, wie Satan, aber als sie die Wahl hatten, ein Leben in Sünde gegen ein Leben 
in Heiligkeit einzutauschen, entschieden sie sich dafür, in Sünde zu verharren. 

Was kann ein liebender Gott für diejenigen tun, die auf dem Weg der Rebellion bleiben? Er wird keinen 

Gehorsam erzwingen, wie es Satan tut; so ist Er nicht. Er ist ein liebender Vater, der Seine Geschöpfe 
letztlich die Konsequenzen ihrer vorsätzlich rebellischen Entscheidungen tragen lässt. Ist Er damit 
zufrieden? Findet Er sich damit ab? Nein, Er ist zornig – zornig auf jene, die viele auf den Pfad der 
Zerstörung geführt haben – vor allem auf jene, die behaupteten, den Weg zum Leben aufzuzeigen, 
jedoch Gottes Volk dazu brachten, sich der Opferbereitschaft zu entziehen, die die Grundlage Seines 
Charakters ausmacht. 

Der letzte Engel in Offenbarung 18 drückt Gottes Gefühle gegenüber Babylon aus: 

Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer 
und sprach: Also wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr 
gefunden werden. (Offenbarung 18,21) 

Seit dem Artikel Die Jungfer und der Mühlstein wissen wir, dass dieser Engel dem Kometen O3 

entspricht, der im Jahr 2022 kurz nach der ersten Mitternachtsstunde erschien, die den Beginn des „einen 
Tages“ bis zu den babylonischen Plagen markierte. Der Komet wurde von der rechten Hand des 
Wassermanns ausgesandt, der in diesem Zusammenhang Gottvater symbolisiert, und er wanderte in 
die Fische (eine Meereskonstellation) wie der Mühlstein, der ins Meer geworfen wurde: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfJnDjLGA9exLKArQrqwMLLJydeD9wGogLzHUkfgQoFD4
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Nun aber, kurz nachdem die zweite 
Mitternachtsstunde – die des Mitternachtsrufs – das 
Ende dieses „einen Tages“ bis zu den Plagen Babylons 

angezeigt hat, sendet Gott ein weiteres Zeichen, um 
die Mühlsteinbotschaft des Kometen O3 zu 
vervollständigen: 

31. März 2023 – Der Strahl eines Schwarzen 
Lochs ändert seine Richtung, während die 
Astronomen erstmals dieses kosmische 

Phänomen beobachten – und er ist direkt auf 
uns gerichtet [übersetzt] 

Im Grunde genommen hat sich eine Radiogalaxie mit 
seitlich ausgerichteten Jets „plötzlich“ so gedreht, 
dass die Strahlen nun direkt auf die Erde zeigen – und 
zwar mit mehr als nur einer elektromagnetischen 

Funkwelle.[25] Wir haben es hier mit einem der 
größten und energiereichsten Objekte im Universum zu tun: einem Quasar. Und dieser Quasar hat sich 
neu ausgerichtet, um auf die Erde zu zielen und ist somit zum Blazar geworden. 

Wenn Galaxienkerne zum Beispiel Strahlen geladener Teilchen aufweisen, die von der Erde aus 
gesehen senkrecht nach außen gerichtet sind, werden sie Quasare genannt. Manchmal sind die 

Strahlen direkt auf die Erde gerichtet und solche Galaxienkerne werden als Blazare bezeichnet. 
Die Astronomen wissen zwar, dass es Quasare und Blazare gibt, aber mit der jüngsten 
Entdeckung haben sie zum ersten Mal beobachtet, dass sich eine Galaxie der ersten Gruppe in 
eine der zweiten verwandelt. [übersetzt] 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfJnDjLGA9exLKArQrqwMLLJydeD9wGogLzHUkfgQoFD4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfJnDjLGA9exLKArQrqwMLLJydeD9wGogLzHUkfgQoFD4
https://www.space.com/first-observation-of-black-hole-jet-direction-change
https://www.space.com/first-observation-of-black-hole-jet-direction-change
https://www.space.com/first-observation-of-black-hole-jet-direction-change
https://www.space.com/first-observation-of-black-hole-jet-direction-change
https://www.space.com/first-observation-of-black-hole-jet-direction-change
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfJnDjLGA9exLKArQrqwMLLJydeD9wGogLzHUkfgQoFD4
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Um zu verstehen, warum Gott gerade jetzt dieses Zeichen gibt, ist es wichtig, den Mechanismus eines 
Quasars oder Blazars zu verstehen. Das folgende Video enthält hilfreiche Visualisierungen und 
Erklärungen: 

 

Erkennst du, was dieses Objekt ist und wie es so viel Licht und Energie erzeugt? Quasare und Blazare 
sind riesige Galaxien mit einer gigantischen Akkretionsscheibe, die alle himmlischen Bestandteile – 
Sterne, Planeten und Wolken – anzieht und zermalmt, bis alles zerkleinert ist und aus dieser galaktischen 
Mühle ein Partikelstrom austritt, der so heiß und energiegeladen ist, dass er mit hoher Geschwindigkeit 
hinausschießt und seine Energie Milliarden von Lichtjahren quer durch das Universum hin bis zu den 

Linsen der Teleskope auf der Erde ausstrahlt. 

DIES ist der große Mühlstein. Und wo befindet sich dieser Blazar, der plötzlich seine Strahlen auf die Erde 
ausgerichtet hat? 

Video: Schwarzes Loch hat sich um 90 Grad gedreht und zeigt nun AUF DIE ERDE!  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS7Qh3UQwqXqNk8o6aJbELT7XzZSh7zWYZsW7YyXaMsbR
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQmJqgqjxrZEoErp95M1nWBfNpteJtkVQw3egjY3e48rD
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQmJqgqjxrZEoErp95M1nWBfNpteJtkVQw3egjY3e48rD
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Er befindet sich an der Unterseite des Wasserstroms im Wassermann! Er wurde ins Meer geworfen! 
Dies bedeutet, dass das Zeichen des großen Mühlsteins viel größer war, als wir ursprünglich dachten. Es 
war immer problematisch und unbefriedigend gewesen, dass Komet O3 während seinem Perihel zerfiel 

und uns im Unklaren darüber ließ, wie sich seine prophetische Botschaft entfalten würde. Doch nun hat 
sich der Kreis geschlossen. Der Mühlstein war ein verteiltes Zeichen, das sich über den gesamten „Tag“ 
von Mitternacht 2022 bis Mitternacht 2023 erstreckte, wobei Komet O3 nur das Herabwerfen des 
Mühlsteins darstellte, während dieser Blazar nun das Aufklatschen des Mühlsteins anzeigt. 

Und ein starker Engel [der Wassermann] hob einen Stein [O3] auf wie einen großen 
Mühlstein und warf ihn ins Meer [als diesen Blazar] und sprach: Also wird Babylon, die 
große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr gefunden werden. (Offenbarung 18,21) 

Die letzte Sklavenmühle der Erde 
Könnte Gott eine mächtigere und KRAFTVOLLERE Illustration geben, als die Achse eines sich schnell 
drehenden supermassiven Schwarzen Lochs so zu verändern, dass es senkrecht zu seiner vorherigen 
Position ausgerichtet ist? Die plötzliche 90-Grad-Drehung der Achse, welche die Wissenschaftler so 

verblüfft, ist eine Erfüllung der biblischen Prophezeiung, die uns sagt, dass wir das Ende erreicht haben: 

Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond 
seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der 
Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS7Qh3UQwqXqNk8o6aJbELT7XzZSh7zWYZsW7YyXaMsbR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS7Qh3UQwqXqNk8o6aJbELT7XzZSh7zWYZsW7YyXaMsbR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS7Qh3UQwqXqNk8o6aJbELT7XzZSh7zWYZsW7YyXaMsbR
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in dem Himmel erscheinen; und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie 
werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und 
großer Herrlichkeit. (Matthäus 24,29-30) 

Was wir als Zeichen des Menschensohnes ansehen, ist in der Tat genau das. Der Himmel ist erschüttert 
worden – ein Akt Gottes, der ein supermassereiches Schwarzes Loch bewegte, indem er dessen 
Ausrichtung und Verhalten auf eine so tiefgreifende Art und Weise veränderte, dass die Wissenschaftler 
es nicht erklären können – und all das im Zusammenhang mit dem sich entfaltenden Zeichen des 
Menschensohnes am Himmel. Was kann man sich mehr wünschen? Ellen G. White sah dies auf eine Art 

und Weise, die den gegenwärtigen Zustand der Welt ebenfalls sehr gut beschreibt: 

Die Kräfte des Himmels sind die Sonne, der Mond und die Sterne. Sie beherrschen die Himmel. 
Die Kräfte der Erde sind solche, die die Erde beherrschen. Die Kräfte des Himmels werden durch 
die Stimme Gottes bewegt werden. Dann werden Sonne, Mond und Sterne aus ihren Örtern 
bewegt werden. Sie werden nicht vergehen, aber sie werden durch die Stimme Gottes bewegt. 

Es stiegen dunkle, schwere Wolken auf und prallten gegeneinander. Die Atmosphäre teilte sich 

und rollte sich zusammen, und dann konnten wir durch den offenen Raum im Orion sehen, 
woher die Stimme Gottes kam. Durch diesen offenen Raum kommt auch die heilige Stadt herab. 
Ich sah, daß jetzt die Kräfte der Erde bewegt werden und daß die Ereignisse nun der Reihe nach 
kommen. Krieg und Kriegsgeschrei, Schwert, Hungersnot und Pestilenz bewegen zuerst die 
Kräfte der Erde, dann wird die Stimme Gottes die Sonne, den Mond, die Sterne und auch diese 
Erde bewegen. Ich sah, daß das Wanken der Mächte Europas nicht, wie einige lehren, das 

Bewegen der Kräfte des Himmels ist, sondern es ist der Aufruhr der zornigen Nationen. {FS 31.1-2} 

Dieses Zeichen zeigt, wie weit wir in der Zeitlinie der Prophezeiung bereits fortgeschritten sind! Doch 
auch die Natur dieses Objektes, das Gott für dieses Zeichen auserkoren hat, besagt sehr viel. Während 
ein Blazar Materie ansammelt, wird die Form dieser Materie nicht sofort verändert. Gott benutzt dieses 
Bild, um zu veranschaulichen, auf welche Art und Weise Babylon fallen wird: 

Und die Stimme der Harfensänger und Musiker und Flötenspieler und Trompeter wird nie 

mehr in dir gehört werden, und nie mehr wird ein Künstler irgendwelcher Kunst in dir 
gefunden werden, und das Geräusch des Mühlsteins wird nie mehr in dir gehört werden, und 
das Licht einer Lampe wird nie mehr in dir scheinen, und die Stimme des Bräutigams und der 
Braut wird nie mehr in dir gehört werden; denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde; 
denn durch deine Zauberei sind alle Nationen verführt worden. (Offenbarung 18,22-23) 

Die Beschreibung von Babylon nach ihrem Fall zeigt uns eine trübselige, leere und dunkle Welt. Warum? 

Weil es keine „Kaufleute“ mehr gibt. Das ganze Kapitel handelt von den ökonomischen Belangen dieser 
Welt und hier sehen wir den Schlussbericht über diese Vorgänge. Babylon hat seine großen Kaufleute, 
sein wirtschaftliches Herzblut, verloren. Dies ist der Endzustand der Krake, die in Bezahlet sie zwiefältig 
dargestellt wird. Nun pulsieren ihre Lebensadern nicht mehr und ihr Herzschlag ist verstummt. 

Wie konnte das nur geschehen? Wie konnte eine so großartige und blühende Welt mit solch ehrgeizigen 

Zielen und Hoffnungen im Kampf gegen den Klimawandel, bei der Überwindung von Ungerechtigkeit 
und der Beseitigung von Diskriminierung zu einem stillen Friedhof werden? In der Bibel heißt es, dass die 
Völker durch die „Zauberei“ (griechisch: Medikamente bzw. Pharmazeutika) Babylons getäuscht 
wurden. 

https://egwwritings.org/read?panels=p789.115(789.116)&index=0#highlight=789.115,0:789.116,717|0
https://archederzeit.eth.limo/#page=636


 Die letzte Sklavenmühle der Erde 

Wenn Gott Babylon heimsucht Seite 1214 von 1301 

Haben wir nicht miterlebt, wie sich diese Prophezeiung erfüllte? Als COVID gekommen war, wurden die 
Nationen dazu verleitet, immer mehr Geld zu drucken, um das Problem der Beschaffung von 
Medikamenten und Pharmazeutika – den Zaubereien Babylons – zu lösen. Und was war das Ergebnis 

davon? Jahr für Jahr gab es weitere Rettungsaktionen und es wurden weitere Billionen Dollar an 
Reichtum umverteilt, bis schließlich die grundlegenden ökonomischen Gesetze zusammenbrachen. 

Beginnst du zu verstehen, warum Gott das Bild einer galaktischen Mühle benutzt, um den Fall Babylons 
zu beschreiben? Unter Verwendung der im vorherigen Kapitel beschriebenen Zeichen der Schwarzen 
Löcher führt uns Gott zu den Grundlagen von Regierung und Gesellschaft zurück. Am Ende von Bezahlet 
sie zwiefältig verstanden wir das Schwarze Loch als Symbol für die Schwerkraft des Geldes, das die 

allmähliche und letztendliche Übernahme des gesamten Finanzsystems veranschaulicht. Jetzt zeigt Gott 
die Nahaufnahme eines supermassiven Schwarzen Lochs, das sich die Materie einer ganzen Galaxie 
einverleibt, um die Kräfte zu veranschaulichen, die Babylon zermalmen werden. 

Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden; aber auf welchen irgend er fallen 
wird, den wird er zermalmen. (Matthäus 21,44) 

Siehst du, dass der große Mühlstein nicht nur irgendetwas „da draußen“ darstellt? Er ist etwas ganz 
Persönliches. Er ist das Hamsterrad, dem man nicht entkommen kann. Es ist die Tretmühle, in der es 
offensichtlich immer schwieriger wird, Schritt zu halten. Es ist der gnadenlose Konkurrenzkampf, der 
dich immer mehr in den Wahnsinn treibt. 

So wird dich der Blazar des göttlichen Zornes zermalmen, wenn du in Babylon bleibst. Langsam aber 
sicher wird die Gravitationskraft – die finanzielle Last deines eigenen Gewichts – zunehmen, bis du 

zusammen mit den Menschen um dich herum in immer engere Bahnen gezogen wirst. Mit der 
zunehmenden Häufigkeit der Kollisionen wird Schicht um Schicht abgetragen und diese gehen in der 
Hitze der sich ständig verdichtenden Atmosphäre um dich herum verloren, bis du selbst zermalmt, 
erstickt und zerrieben bist, bis du jeden Sinn für deine frühere Identität verloren hast und schließlich zum 
Brennstoff für das letzte Feuer wirst. 

Wenn der internationale CBDC seinen Betrieb aufnimmt, werden sich alle Hamsterräder der Welt im 
gleichen Getriebe drehen und die Mühlen antreiben. Du wirst deine Kraft für Zwangsarbeit aufwenden 
müssen, von der du nicht weißt, für wen und für was. Es wird keine Entlohnung für deine Arbeit geben, 
außer der, die von Unbekannten bestimmt wird, denen du selbst völlig egal bist. Es wird keine Freiheit 
geben, keine Wahl, keine Möglichkeiten. Das wird das Los der Gottlosen sein, die die barmherzigen Bitten 
eines wahrhaft selbstlosen Gottes hartnäckig ignoriert und in vielen Fällen sogar vehement bekämpft 

haben, bis schließlich die Plagen des Todes, der Traurigkeit und des Hungers die Erde verwüsten. 

Nach der Zusammenfassung der wissenschaftlichen Forschungsarbeit wurde die Richtungsänderung 
des Blazars unmittelbar nach dem großen und wunderbaren Zeichen der sieben letzten Plagen am 20. 
August 2018 beobachtet, als die Plagen erstmals begannen, den Kelch des Zorns zu füllen:[26]  

PBC J2333.9-2343 ist eine riesige Radiogalaxie bei z = 0,047 mit einem hellen zentralen Kern, der 
mit einem Blazar-Kern verbunden ist. Wenn der nukleare Blazar-Strahl eine neue Phase der 

Strahl-Aktivität ist, dann deuten die kleinen Richtungswinkel auf eine dramatische Änderung der 
Strahlrichtung hin. Wir präsentieren Beobachtungen, die zwischen September 2018 und Januar 
2019 gemacht wurden...[27] [übersetzt] 

https://archederzeit.eth.limo/#page=636
https://archederzeit.eth.limo/#page=636
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Dies bedeutet, dass dieses Blazar-Zeichen die kumulative Strafe aller Plagen in einem großen Zeichen 
zusammenfasst. Außerdem ist bekannt, dass Blazare und Quasare Eisen emittieren. Dies ist im 
vorliegenden Fall den Wissenschaftlern besonders aufgefallen: 

„Es ist wirklich interessant, die Entstehung eines ganzen Waldes von Eisen-Emissionslinien zu 
beobachten, was darauf hindeutet, dass nahe gelegene Staubteilchen durch die starke Strahlung 
des Jets verdampft wurden und freie Eisenionen in die emittierenden Wolken freigesetzt haben 
– ein Phänomen, das von theoretischen Modellen vorhergesagt und in diesem Blazar-Ausbruch 
bestätigt wurde“, sagte Dai.[28] [übersetzt] 

Gott hat die eiserne Rute geschwungen, mit der Er die Nationen regieren wird.[29] Sein Schwert richtet 

sich gegen Seine Feinde und all jene, die der eisernen Mühle der Neuen Weltordnung dienen wollen. 

Oh Freund, zögere nicht mit deiner Buße. Warte nicht länger, dem Würgegriff der gottlosen Welt zu 
entfliehen. Gott wird die Gottlosen vernichten und stellt die Plagen für die Gottlosen in solch 
schrecklichen Farben der Hoffnungslosigkeit dar, weil ES SO IST. Er warnt und drängt dich, das Leben 
zu wählen. Wenn Gott nicht so gütig gewesen wäre und Jesus Christus gesandt hätte, der Sein Leben für 
uns gab, würde jeder von uns zu den Gottlosen gezählt werden und wäre dazu bestimmt, aufgrund 

unserer eigenen Sünden, zusammen mit ihnen vernichtet zu werden. Willst du an deinem sündigen 
Leben festhalten – an einem Leben, das dem Untergang geweiht ist? 

Bitte – wirf dich Jesus zu Füßen und lass Ihn für dich Sein Leben für deines geben. Es ist besser, auf 
diesem Felsen zu zerschmettern, als in der Mühle der Gottlosen pulverisiert zu werden. 

Wenn du dein Leben Jesus Christus übergibst, tauschst du den Tod gegen das Leben ein. Mehr noch, du 

bringst Freude in das Herz des Einen, der dich liebt. Der Göttliche Rat arbeitet seit jeher daran, die 
Harmonie wiederherzustellen, die verlorenging, als Satan fiel, und es würde Jesus zur Ehre gereichen, 
wenn du als Frucht Seines großen Opfers im Himmel wärest. Aber das Himmelreich beruht auf Gesetzen 
und jeder, der das Leben begehrt, muss die Gesetze des Lebensspenders beherzigen: Jeder Bürger des 
Himmels ist zu selbstloser Liebe verpflichtet. Er muss bereit sein, sein Leben für andere zu geben, so wie 
Jesus es tat. Auf diese Weise werden Frieden und Harmonie gewährleistet und jeglicher Streit beendet. 

Wenn du aber nicht bereit bist, dein sündiges Leben aufzugeben, wird auch dich das Los Satans ereilen. 

Milliarden Menschen haben den Weg der Erlösung verlassen. Diejenigen, die Gott missachten und daran 
arbeiten, Sein Volk vom Angesicht dieser Erde zu vertilgen, stehen kurz vor einer Abrechnung. All das 
Blutvergießen, das bis zu Abel zurückreicht, wird bald gerächt werden. 

Und in ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von allen denen, die 
auf der Erde geschlachtet worden sind. (Offenbarung 18,24) 

Babylon ist in Gottes Fadenkreuz. Gehe aus ihr hinaus und wende dich dem Herrn zu, bevor es zu spät 
ist. 
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Fußnoten 
1. Daniel 3,4-6 – Und der Herold rief mit Macht: Euch wird befohlen, ihr Völker, Völkerschaften und 

Sprachen: Sobald ihr den Klang des Hornes, der Pfeife, der Zither, der Sambuke der Laute, der Sackpfeife, 
und allerlei Art von Musik höret, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, welches der König 
Nebukadnezar aufgerichtet hat. Und wer nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden 
Feuerofen geworfen werden. ↑ 

2. Siehe The Guardian – Der Aufstieg der Kryptowährungen lässt sich darauf zurückführen, dass Nixon 1971 
Gold aufgab. [Englisch] ↑ 

3. Matthäus 16,25 – Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren; wer aber irgend sein Leben 
verliert um meinetwillen, wird es finden. ↑ 

4. Siehe Next News Network – IWF und die Globale Elite bringen Unicoin auf den Markt: Ein digitales 
Trojanisches Pferd für die Finanzapokalypse! [englisches Video] ↑ 

5. The White House – FAKTENBLATT: Präsident Biden unterzeichnet Durchführungsverordnung zur 
Gewährleistung einer verantwortungsvollen Entwicklung digitaler Vermögenswerte. [Englisch] ↑ 

6. See Coin Bureau – ESG-Verordnungen sind HIER!! Wie sie sich auf DICH auswirken werden!! [Englisches 
Video] ↑ 

7. Für jene, die ein tieferes Verständnis gewinnen möchten, haben wir in der Vergangenheit viele Artikel über 
die Identität dieses Engels geschrieben, die du durch die Suchfunktion auf unseren Websites finden kannst. ↑ 

8. Offiziell bei der Generalkonferenz 1888 in Minneapolis, Minnesota ↑ 

9. Römer 8,3 – Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er, 
seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im 
Fleische verurteilte, ↑ 

10. Frankfurter Rundschau – Mega-Komet zufällig entdeckt – 150-Kilometer-Koloss fliegt ins Sonnensystem 
hinein ↑ 

11. Die Präsentation Das zweite Wehe ist vorüber... erzählt die Geschichte aus der Perspektive, bevor der 
Komet ein Koma entwickelte, während der Artikel Der Komet der Zeit und der Sinn des Lebens die 
Geschichte im Licht des neu erkannten Kometen erneut aufgreift. ↑ 

12. t-online – Kollaps der Silicon Valley Bank lässt Anleger und Banken zittern ↑ 

13. Offenbarung 16,2 – Und der erste ging hin und goß seine Schale aus auf die Erde; und es kam ein böses 
und schlimmes Geschwür an die Menschen, welche das Malzeichen des Tieres hatten und die sein Bild 
anbeteten.  
Offenbarung 16,10-11 – Und der fünfte goß seine Schale aus auf den Thron des Tieres; und sein Reich 
wurde verfinstert; und sie zerbissen ihre Zungen vor Pein und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer 
Pein und wegen ihrer Geschwüre, und taten nicht Buße von ihren Werken. ↑ 

14. Wir berichten darüber ausführlicher in Der unreine Hase und die Ananas. ↑ 

15. Komet K2 steht vom 22./23. April 2023, dem Beginn des neuen Jahres entsprechend der zweiten 
Möglichkeit des jüdischen Kalenders, am Fuß des Mannes im Fluss. Ebenso befindet sich Komet E3 zum 
gleichen Zeitpunkt am Fuß des Orion. Somit werden beide menschlichen Figuren so dargestellt, als ob sie 
in die Schlacht „stürmen“ wollten. ↑ 
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17. Dies ist ein Großer Sabbat, weil Pfingsten ein zeremonieller Sabbat ist und der 27. Mai 2023 zudem ein 
wöchentlicher Sabbat. ↑ 

18. scinexx – China: Kommt das Coronavirus von Schlangen? ↑ 

19. Wikipedia – Basilisk [Englisch] ↑ 

https://www.theguardian.com/business/2021/aug/15/rise-of-cryptocurrencies-can-be-traced-to-nixon-abandoning-gold-in-1971
https://www.theguardian.com/business/2021/aug/15/rise-of-cryptocurrencies-can-be-traced-to-nixon-abandoning-gold-in-1971
https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=log3n0GYHnw
https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=log3n0GYHnw
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/09/fact-sheet-president-biden-to-sign-executive-order-on-ensuring-responsible-innovation-in-digital-assets/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/09/fact-sheet-president-biden-to-sign-executive-order-on-ensuring-responsible-innovation-in-digital-assets/
https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=Drpmfl0ZDaI
https://www.fr.de/wissen/mega-komet-bernardinelli-bernstein-c2014-un271-riesig-sonnensystem-weltall-gigantisch-astronomie-news-zr-90833425.html
https://www.fr.de/wissen/mega-komet-bernardinelli-bernstein-c2014-un271-riesig-sonnensystem-weltall-gigantisch-astronomie-news-zr-90833425.html
https://www.t-online.de/finanzen/boersen-news/id_100142270/kollaps-der-silicon-valley-bank-zittern-in-bankenbranche-und-an-boersen.html
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=381
https://www.scinexx.de/news/medizin/china-coronavirus-kommt-von-schlangen/
https://en.wikipedia.org/wiki/Basilisk
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https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/papst-franziskus-in-der-klinik-alle-termine-des-kirchenoberhauptes-fur-donnerstag-abgesagt-9584762.html
https://hubblesite.org/contents/media/images/2023/010/01GWQ1F36Y4JK6Y4K8AWMZ86AF?linkId=174804422
https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=gThFxmL7y6k
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=970
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023MNRAS.tmp..753H/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023MNRAS.tmp..753H/abstract
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210609123427.htm
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Es schauten sie ihre Feinde 

 
 

  Geschrieben von Yormary Dickinson 

  Veröffentlicht: 4. Mai 2023, 13:11 

  

uf den folgenden Seiten wirst du das Zeichen des Menschensohnes aus einer völlig neuen 
Perspektive betrachten lernen. Es geht um dasselbe Zeichen, von dem Jesus in Matthäus 24 sprach, 

als Er das Ende der Welt beschrieb, und das uns zeigt, wie nahe wir dem Ende nun gekommen sind. 
Dieses Zeichen entfaltet sich seit dem 12. März 2023 am Himmel, und nun wirst du erfahren, welchen 
Platz es im Buch der Offenbarung einnimmt. Wenn man die Rolle des Zeichens verstanden hat, dient es 
als präziser Zeitmesser, an dem wir einige wichtige Datumsangaben bzgl. der biblischen Prophetie 
ablesen; von denen einige noch bevorstehen und andere bereits vergangen sind. 

Im Zeichen des Menschensohnes bahnen sich nacheinander drei Kometen ihren Weg in das Sternbild 

Hase,[1] das für die Feinde Gottes steht, die bald zum Schemel Seiner Füße werden, wie es in Der unreine 
Hase und die Ananas untersucht wurde. Die ersten beiden Kometen befinden sich bereits im Sternbild. 
Als der erste von ihnen eintraf, ereignete sich ein gewaltiger koronaler Massenauswurf (CMA), der von 
der Sonne ausgegangen war und einen so schweren geomagnetischen Sturm auf der Erde verursachte, 
dass dessen Polarlichter bis zur Grenze zwischen den USA und Mexiko[2] zu sehen waren! Beim Eintritt 

des zweiten Kometen schürten Bankenpleiten erneut die Befürchtung, dass weitere Zusammenbrüche 
folgen könnten. Ist dies ein Vorgeschmack darauf, was uns erwartet, wenn der dritte Komet am 10. Mai 
2023 eintreffen wird? 

Auf der Erde entfaltet sich eine rasante Abfolge von Schlüsselereignissen: Der finanzielle Neustart mit 
den neuen globalen CBDCs [englischsprachiges YouTube-Video] wird alle Menschen auf diesem 
Planeten betreffen, „die Kleinen und die Großen, und die Armen und die Reichen,“ und wird die Welt in 

die Knechtschaft führen, währenddessen die Krönung des ersten Königs des Commonwealth seit 70 
Jahren unmittelbar bevorsteht. Es ereignen sich nicht nur gesellschaftspolitische Ereignisse, sondern es 
mehren sich auch solare Bedrohungen und geologische Aktivitäten, zudem weist uns das sichere Wort 
der Prophezeiung darauf hin, dass wir an der Schwelle zu einer neuen Welt stehen. 

Viele säkulare Betrachtungen befassen sich mit der Frage, wie sich die Zukunft aufgrund der 
technologischen Innovation gestalten wird. Ob künstliche Intelligenz, Fusionsenergieerzeugung, 

Raketenwissenschaft oder Gentechnik – an allen Fronten öffnen die Errungenschaften der Menschheit 

A 

https://www.youtube.com/watch?v=5dtr2q3WJFI
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das Tor zu unwiderruflichen Veränderungen in der Welt, die letztendlich die Erde zerstören werden. So 
jedenfalls sehen es die weltlichen Vordenker allerorten, von Elon Musk bis hin zu den Machern der 
heutigen Unterhaltungsmedien. Es lässt sich einfach nicht mehr leugnen, dass die Welt ihrem Ende 

entgegengeht; die einzige Meinungsdifferenz besteht darin, „wie“ die Welt enden und die Zukunft mit 
den immer stärker werdenden Einschränkungen der Freiheit an allen Fronten aussehen wird. 

Der Herr wird eingreifen, um Seine unterdrückten Kinder zu befreien, und das Zeichen des 
Menschensohnes ist die Offenbarung ihrer Befreiung von den Feinden der Rechtschaffenheit. Vieles 
bezüglich des Zeitpunkts dieser Schlacht und der sich vollziehenden Befreiung wird im Zeichen des 
Menschensohnes angedeutet, und zwar zu der Zeit, wenn die drei Kometen S3, E3 und K2[3] sich im 

Sternbild Hase befinden. 

 
Beim Weiterlesen wirst du deutlich erkennen, wo und wie das Zeichen des Menschensohnes in der 
Offenbarung erscheint und einige Hinweise auf den Zeitpunkt der weltbewegenden Ereignisse gibt, die 
während dieser Zeit stattfinden werden, insbesondere im Hinblick auf die globale Finanzsituation. Über 
die Auswirkungen auf die Gesellschaft der Welt werden wir im nächsten Artikel ausführlicher berichten. 
Mögest du in den vor uns liegenden stürmischen Tagen bewahrt bleiben, indem du den Ratschlag des 

Herrn beherzigst und mit Verständnis auf das schaust, was Er offenbart, und Seinem Ruf folgst, aus 
Babylon hinauszugehen, um nicht an ihren Plagen teilhaftig zu werden. 

Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen [Plagen und Wehe], so blicket auf [um das 

prophezeite Zeichen des Menschensohnes zu schauen] und hebet eure Häupter empor, 
weil eure Erlösung [der Sohn des Menschen] naht. (Lukas 21,28) 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSkkXvqB5afnLMEnEc3EXGUuF7zMacYa6fzt8vwLFWC1S
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSkkXvqB5afnLMEnEc3EXGUuF7zMacYa6fzt8vwLFWC1S
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSkkXvqB5afnLMEnEc3EXGUuF7zMacYa6fzt8vwLFWC1S
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Das letzte Zeichen 
Als Christen haben wir die Worte Jesu bezüglich des Endes der Welt erhalten. Er hatte einen viel klareren 

Blick in die Zukunft als die klügsten Köpfe der heutigen Zeit und Seine Hinweise sind heute relevanter als 
je zuvor. Die Herausforderung für Christen besteht darin, die Worte Christi in den Kontext der 
gegenwärtigen Welt und der Veränderungen, die sie durchläuft, zu setzen. Wir beschränken uns allzu 
leicht auf die traditionelle Auslegung der Heiligen Schrift und versäumen es, unser Verständnis im 
Verhältnis zu den technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahre zu erweitern. 

Wie Daniel unterwiesen wurde, war da eine Zeit, in der das heilige Wissen versiegelt und bewahrt 
werden sollte, aber ebenso gibt es eine Zeit, in welcher Gottes Wort intensiv durchforscht werden muss, 
damit sich dessen Erkenntnis mehren kann. 

Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegele das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele 

werden es durchforschen, und die Erkenntnis wird sich mehren. (Daniel 12,4) 

Wir befinden uns in der letzten Phase dieser Aussage; wir müssen unser Wissen erweitern, weil wir uns 
in der erwähnten „Zeit des Endes“ befinden – dem Ende dieser Welt, so wie wir sie kennen, das schon 
sehr bald stattfinden wird. Doch wie viele sind in ihren eigenen Überzeugungen gefangen, was sie dazu 
verleitet, große Teile der prophetischen Schrift gleichgültig zu betrachten, anstatt zu versuchen, Gottes 
Wort besser zu verstehen. 

Man muss die Bibel Zeile für Zeile studieren und eine Schriftstelle mit der anderen vergleichen. Eine der 

detailliertesten Predigten Christi über das Ende der Welt wurde als direkte Antwort auf die konkrete 
Frage Seiner Jünger bzgl. des Zeichens für das Ende der Welt gehalten. 

Als er aber auf dem Ölberge saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und sprachen: Sage 
uns, wann wird dieses sein, und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des 
Zeitalters? (Matthäus 24,3) 

Jesu Antwort beinhaltete viele Dinge, die die Menschen jener Zeit nicht verstehen konnten, doch Seine 
Worte wurden für die kommenden Generationen aufgezeichnet, um allen, die den Glauben Jesu 
bewahren würden, Licht zu spenden. In unseren Tagen hat das Ende bereits begonnen und die 
Verheißung Seiner Wiederkunft zur Rettung Seines Volkes ist so sicher wie der Tag, an dem Er diese 
Worte sprach: 

Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen; und dann 

werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen 
sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. (Matthäus 24,30) 

Ganz gewiss wird diese Welt ihr Ende finden. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, auf den Treuen 
Zeugen zu blicken, den Vorläufer, der uns vorausgegangen ist,[4] und der im Zeichen des 
Menschensohnes für alle Welt sichtbar dargestellt wird. 
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Das Zeichen des Menschensohnes in der Offenbarung 
Es ist wichtig zu wissen, aufgrund welcher Autorität wir behaupten, dass das von uns geteilte Zeichen 

tatsächlich DAS Zeichen des Menschensohnes ist. Manche versuchen, gewisse kurzzeitige himmlische 
Ereignisse als Zeichen des Menschensohnes zu interpretieren, weil sie ihre Wunschvorstellungen in den von 
ihnen erwarteten Zeitrahmen zwängen möchten, der in der Regel nur wenige Tage in die Zukunft reicht. 
Doch ihre Behauptungen allein machen nichts zur Wahrheit – ebenso wenig wie die unseren. Doch wenn 
es stichhaltige biblische Beweise dafür gibt, warum dieses Zeichen jenes ist, auf das Jesus hingewiesen 

hat, dann sollte jeder aufrichtige Nachfolger Christi, der die Wahrheit sucht (und nicht nur versucht, seine 
eigenen kurzsichtigen Ideen zu propagieren), dieses bereitwillig annehmen und auch verkündigen. 

Das Zeichen des Menschensohnes wurde der Welt erstmalig am 23. Januar 2023 mit dem Artikel Das 
Zeichen ist erschienen offenbart. Seitdem gab der Herr eine immense Flut an Licht hinsichtlich der 
biblischen Prophezeiungen, die im Zusammenspiel der Kometen mit den Konstellationen, die sie 
durchziehen, symbolisch dargestellt werden. Man muss wohl nicht die vielen Träume und Visionen von 

Christen verschiedener Denkrichtungen – seien sie „pre-trib“ oder „post-trib“ Gläubige[5] – erwähnen, 
die auf dieses Zeichen deuten. Wir haben das Zeichen auf unserer Website in den Artikeln unter den 
Kategorien Das göttliche Monogramm und Im Auge des Sturms dokumentiert, zu deren Lektüre wir dich 
einladen; mögest du diese unter Gebet studieren und unter der Führung des Heiligen Geistes erwägen. 

Zuallererst muss man erkennen, dass das Zeichen des Menschensohnes ein prophetisches Wort Jesu ist 
und nicht etwa ein Gleichnis wie beim Mitternachtsruf. Da es sich um eine endzeitliche Prophezeiung 

handelt, sollten wir das Zeichen ebenfalls innerhalb der Weissagungen der Offenbarung lokalisieren 
können, indem wir die Merkmale des Zeichens in der Schrift identifizieren, die eindeutig das beschreiben, 
was wir am Himmel sehen. 

Wir haben das Zeichen bereits mit der königlichen 
Alpha- und Omega-Signatur Jesu im Zusammenhang 

mit den kombinierten Bahnen der Kometen K2 und E3 
in Verbindung gebracht, doch dabei handelt es sich 
um eine Signatur bzw. ein Identifikationssiegel und 
nicht um eine spezielle Prophezeiung in der Abfolge 
der Ereignisse in der Offenbarung. Gibt es noch eine 
Prophezeiung in der Offenbarung, die die Geschichte 

dieses Zeichens präzise schildert? In der Tat, die gibt 
es! Gott erwählte einen besonderen Bereich am 
Firmament, wo dieses Zeichen erscheinen sollte – 
nämlich, zwischen den Zwei Zeugen Seiner Zeit. 

Am 16. April 2023 führte uns der Herr vor Augen, wie die symbolträchtige Geschichte der Zwei Zeugen 
in Offenbarung 11 das Zeichen des Menschensohnes eindeutig beschreibt. Es ist sehr passend, dass diese 

prophetische Geschichte den Rahmen für das Zeichen bildet, das die Zeit der Wiederkunft unseres Herrn 
in Herrlichkeit, wenn Er die Gottlosen vernichten wird, bezeugt.[6]  

Dieses Zeichen wird von den beiden himmlischen Zeugen als Unterpfand der Befreiung für die 
Gerechten gegeben, während es gleichzeitig die Zeit der Heimsuchung für die Gottlosen enthüllt und 
somit zu einem unerwarteten Vorboten des Untergangs für sie wird. Sobald sich die Zwei Zeugen auf 

ihre Füße stellen, werden ihre Feinde ihre Macht zu spüren bekommen: 

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/de/profil/alpha-omega-siegel
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Und wenn jemand sie beschädigen will, so geht Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre 
Feinde; und wenn jemand sie beschädigen will, so muß er also getötet werden. Diese haben 
die Gewalt, den Himmel zu verschließen, auf daß während der Tage ihrer Weissagung kein 
Regen falle; und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln, und die Erde 

zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. (Offenbarung 11,5-6) 

Könnte es sein, dass die Kometen, die von einem Zeitzeugen zum anderen wandern, als bewegliche 
Uhrzeiger dienen und die Zeit entsprechend der Abfolge der Prophezeiung anzeigen? Wenn ja, dann 
sollten uns die Bewegungen der Kometen in Bezug auf die Konstellationen des Zeichens des 
Menschensohnes Aufschluss über den Zeitplan der Erfüllung dieser faszinierenden Prophezeiung geben. 

Doch wo sollen wir beginnen? 

Die Zwei Zeugen der Zeit 
In unserem letzten Artikel zu diesem Thema, Die Offenbarung der zwei Zeugen Daniels, der vor der 
Entdeckung des Zeichens des Menschensohnes geschrieben wurde, haben wir die Zwei Zeugen aus 

Offenbarung 11 eindeutig identifiziert. Wir erläuterten dort, dass sie die beiden himmlischen Uhren zu 
beiden Seiten des Flusses des Lebens – repräsentiert durch die Konstellation Eridanus – sind. 

 
Dies sind die Uhren: 

1. Die Sanduhr bzw. die Uhr des Fürsprachedienstes im Orion, die das Blut Jesu zeigt, das für die 
Erlösung der Menschen vergossen wurde.[7] Dies entspricht der Zeit der Gnade, in der das 
Evangelium frei von den christlichen Nationen ausging. 

2. Die Pendeluhr des gleichlautenden Sternbilds, die eine Zeit der Gerechtigkeit illustriert, in 
welcher Jesus Seine Herrschaft als König antritt. Dies ist die Zeit, in der die Führer der 

vermeintlich christlichen Nationen Krieg mit dem Lamm führen und sich aktiv darum bemühen, 
die Verbreitung des Evangeliums durch Zensur, betrügerische Propaganda und Kontrolle des 
Finanzsystems zu verhindern. 

Dies ist eine feierliche Zeit. Die Fronten sind abgesteckt und Gottes Volk muss sich gegen den Feind 
positionieren – nicht gegen eine politische Ideologie, sondern gegen den wahren Feind, der uns zur 
Sünde verleiten will. Jene, die das Heil empfangen haben, werden durch den Heiligen Geist zu einem 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=52
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siegreichen Leben ermächtigt, jedoch nicht zu einem Lebensstil, der dem Charakter Gottes zuwiderläuft, 
sondern wir treten mit unseren Leben zu Seiner Verteidigung ein. 

Als Jesus auf der Erde wandelte, sagte Er zu jemandem, der gesündigt hatte, Folgendes: „So verurteile 

ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr!“[8] Diese kurze Äußerung und Aufforderung 
veranschaulicht die vollkommene Verbindung von Gnade und Gerechtigkeit: Gottes Plan ist es, uns von 
der Sünde zu befreien und uns zu einem heiligen Leben zu befähigen, das mit Seinem ewigen Gesetz im 
Himmel in Einklang steht. Sein Gebot macht deutlich, dass eine Zeit kommen wird, in der es ein Ende 
geben muss. „Sündige hinfort nicht mehr.“ Das bedeutet nicht, dass wir keine Fehler mehr machen 
werden, sondern dass Sein Gesetz in unsere Herzen geschrieben ist, so dass wir nicht mehr die Sünde 

wählen, ungeachtet der Konsequenzen daraus. Die Pendeluhr weist auf die Zeit hin, in der dieses Werk 
vollendet werden soll – und jeder Christ steht kurz vor seiner Prüfung. 

Für die Gläubigen Gottes wird eine uneingeschränkte Kontrolle und Bedrängnis im Finanzbereich 
erlassen werden, insbesondere mit der sich abzeichnenden Einführung globaler CBDCs [Englisch]. Wie 
es oftmals in der Offenbarung geschrieben steht, geht der Siegespreis „an den, der überwindet“. 
Diejenigen, die überwinden – jene, die im Glauben an Christi Opfer (symbolisiert durch den Orion) und 

im Gehorsam gegenüber Seinen Geboten wandeln und Jesus als König ihres Lebens annehmen 
(symbolisiert durch die Pendeluhr) – sind in dieser entscheidenden Stunde Zeugen für Christus. 

In Einklang mit dem Prinzip der fortschreitenden Offenbarung werden wir nun – da wir das Zeichen des 
Menschensohnes verstanden haben, das auf wunderbare Weise von der Hand Gottes mittels der 
Kometenbahnen von E3 (vom Orion zur Pendeluhr) und K2 (von der Pendeluhr zum Orion) exakt im 

Bereich des Himmels zwischen den beiden Zeitzeugen inszeniert wird – die zeitgemäße Botschaft des 
Herrn erforschen, die uns helfen wird, inmitten des Sturms standhaft zu bleiben. 

 
  

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=597
https://www.kitco.com/news/2023-04-10/IMF-unveils-Unicoin-A-global-legal-tender-settlement-CBDC.html
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Die Straße, auf der sie lagen 
In Offenbarung 11 wird beschrieben, dass die zwei Zeugen Gewalt haben, die Erde mit jeder Plage zu 

schlagen, so oft sie nur wollen, und wie wir bereits im vorhergehenden Artikel untersucht haben, 
befinden wir uns bereits in dieser Zeit – einer Zeit, in der sich die Gerechtigkeit Gottes gegen alle 
Ungerechtigkeit manifestieren wird. Deshalb ergeht seit dem 5. März 2023, als Komet K2 die 
Mitternachtsstunde auf der Pendeluhr schlug, der Ruf, aus Babylon „hinauszugehen“, um nicht von ihren 
Plagen zu empfangen. 

Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Gehet aus ihr hinaus, mein Volk, 
auf daß ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf daß ihr nicht empfanget von 
ihren Plagen; (Offenbarung 18,4) 

Die Bahnen der Kometen im Zeichen des Menschensohnes sind entscheidende Zeitindikatoren für den 
bevorstehenden Fall Babylons. 

Während die Kometen K2 und E3 ihre Bahnen im Zeichen des Menschensohnes fortsetzen, erreichen 
beide das Sternbild Eridanus. Hat dies einen Bezug zur Prophezeiung? In dem zuvor erwähnten Artikel 
Die Offenbarung der zwei Zeugen Daniels haben wir den Fluss Eridanus bereits als die Straße erkannt, 
auf der die Zwei Zeugen tot darniederlagen. 

Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, welche geistlicherweise Sodom 

und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. (Offenbarung 11,8) 

An dieser Stelle greifen wir die Geschichte auf und überprüfen sie entsprechend unserem Verständnis 
vom Zeichen des Menschensohnes. Welche Rolle spielen die Kometen im Zusammenhang mit der 
Geschichte der Zwei Zeugen? Aus den Tatsachen, dass geschrieben steht, dass beide Zeugen auf der 
gleichen Straße liegen werden, auf der unser Herr gekreuzigt wurde, und dass Sein Opfer symbolisch 
durch den toten Mann (dem Phaeton der Legende) „auf der Straße“ des Flusses dargestellt wird, können 

wir schließen, dass die Zwei Zeugen irgendwo, irgendwann als entlang des Flusses Eridanus liegend 
dargestellt sein müssen. Könnten uns also die Kometenzeiger K2 und E3 anzeigen, wann und wo die 
Zwei Zeugen (Orion und Pendeluhr) auf der Straße liegen? 

Wir wollen die Flugbahnen der Kometen verfolgen, um Antworten auf unsere Fragen zu erhalten. Wenn 
wir zunächst mit K2 beginnen, der am 12. März 2023 von der linken Seite der Pendeluhr aus gestartet ist 
(wie oben gezeigt), und wir nach dem ersten Zeitpunkt suchen, zu dem sich der Komet exakt auf der 

„Straße“ des Flusses – der ja durch die Verbindungslinien der entsprechenden Sterne definiert wird – 
befindet, erhalten wir das folgende Datum: den 8. April 2023. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXSHfMqqmBgt3AT1qRrHe91844qKsnBcYu7LuVJaMQNjJ
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Wenn wir nun auf gleiche Weise Komet E3 untersuchen und nachsehen, zu welchem Zeitpunkt er sich 
exakt im Fluss befindet, erhalten wir ein weiteres Datum: den 16. April 2023 

 
Man beachte, dass, obgleich das graphische Motiv des Flusses verblasst erscheint, die Konstellationslinie 

(die „Straße“), die durch die Sterne gebildet wird, deutlich zu erkennen ist. Nun haben wir die Stellen 
gefunden, an denen die beiden Zeugen bzw. himmlischen Uhren als auf der Straße liegend dargestellt 
werden. Die Kometen erfüllen stellvertretend für die Zeugen diese Aufgabe in der Prophezeiung, da die 
Sternbilder selbst nicht beweglich sind. Allein die Tatsache, dass diese beiden Kometen, die in Richtung 
ihres jeweiligen Zeitzeugen unterwegs sind, beide den Eridanus kreuzen, nachdem das Zeichen des 
Menschensohnes am 12. März begonnen hat, ist äußerst bemerkenswert! 

Aber sind diese Datumsangaben von Wichtigkeit? Falls ja, was bedeuten sie für dich und mich? Wird die 
Welt letztendlich das Zeugnis dieser beiden Zeugen anerkennen, wenn sie lebendig werden und sich 
wieder auf ihre Füße stellen? Wird Jesu Charakter der ZEIT von jenen als solcher angenommen werden, 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXSHfMqqmBgt3AT1qRrHe91844qKsnBcYu7LuVJaMQNjJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXSHfMqqmBgt3AT1qRrHe91844qKsnBcYu7LuVJaMQNjJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWN7vmrdv5w7Wi7CQrs9bMq18b2isBPJsmVgkoohAbCv5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWN7vmrdv5w7Wi7CQrs9bMq18b2isBPJsmVgkoohAbCv5
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXSHfMqqmBgt3AT1qRrHe91844qKsnBcYu7LuVJaMQNjJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWN7vmrdv5w7Wi7CQrs9bMq18b2isBPJsmVgkoohAbCv5
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die behaupten, sich nach Seiner Wiederkunft zu sehnen? Wirst du es zulassen, dass das Antlitz Jesu (das 
Ziffernblatt der ZEIT, das auf beiden Seiten des Zeichens abgebildet ist) auf dich scheint, und wirst du im 
Glauben zum Zeichen des Menschensohnes aufschauen?[9]  

Jehova segne dich und behüte dich! Jehova lasse sein Angesicht über dir leuchten [das 

Ziffernblatt der Uhr] und sei dir gnädig! Jehova erhebe sein Angesicht auf dich [in der 

Offenbarung des Zeichens des Menschensohnes] und gebe dir Frieden! Und so sollen sie 
meinen Namen [Alnitak, der Verwundete von Orion] auf die Kinder Israel legen [auf dich!], 
und ich werde sie segnen. (4. Mose 6,24-27) 

Der Geist der Auferstehung 
Der 8. April 2023, als sich Komet K2 als Repräsentant des Orion-Zeugen auf der Straße des Flusses 
befand, war absolut kein gewöhnlicher Tag. Es war ein Tag, an dem der Geist des Lebens wirkte: 

Und nach den drei Tagen und einem halben [an denen sie tot dalagen] kam der Geist des 
Lebens aus Gott in sie, und sie standen auf ihren Füßen; und große Furcht fiel auf die, welche 
sie schauten. (Offenbarung 11,11) 

Würde es dich überraschen zu erfahren, dass dieser Tag im Kalender Gottes ein ganz besonderer Tag 
war? Es war der hebräische Jahrestag, an dem Jesus Christus von den Toten auferstand! Der Zeitpunkt, 
als der Komet die Straße des Flusses überquerte, hätte nicht besser gewählt werden können. Dass der 
Geist des Lebens – die Kraft der Auferstehung – in den ersten Zeugen fuhr, wird dadurch 
veranschaulicht, dass der Komet genau am Tag der Auferstehung in die Straße eintrat. 

Während Gott Sein Meisterstück mit den Pinselstrichen der Zeit malt, wird dessen Schönheit nur noch 
unterstrichen, wenn wir den zweiten Zeugen betrachten. Die beiden Zeugen werden in dieser 
Prophezeiung immer zusammen erwähnt. Sie ergänzen sich gegenseitig in kunstvoller Symmetrie. Mit 
dem Eintritt des zweiten Kometen in die Straße des Flusses am 16. April 2023 erfüllte sich das letzte Wort 
des Nebensatzes vollständig, da dann der Geist des Lebens in „sie“ gefahren war. Bis dahin war er ja nur 
in einen der Zeugen gefahren. Gibt es etwas Vergleichbares an diesem Datum, das es rechtfertigen 

würde, es auch für den zweiten Zeugen als Zeitpunkt des Eintritts des Geist des Lebens zu verstehen? 

Wenn wir die Symmetrie des Wortes Gottes betrachten, können wir sogar ableiten, wo der Hinweis zu 
finden ist. Die Frühlingsfeste werden durch die Herbstfeste ergänzt; so wie die nördliche Hemisphäre 
durch die südliche; so wie das alte, buchstäbliche Israel durch das moderne, geistliche Israel des 
Glaubens. Das alte Israel war in einer bestimmten geografischen Region auf der nördlichen Hemisphäre 
angesiedelt, die Kanaan genannt wurde, und Gott wählte unter ihnen einen Ort aus, an dem Er Seinen 

Namen setzte, damit die Menschen dort zu Ihm kommen konnten. Das Licht Israels sollte von dort 
ausgehend die ganze Welt erleuchten. 

sondern den Ort sollt ihr aufsuchen, welchen Jehova, euer Gott, aus allen euren Stämmen 
erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, daß er dort wohne, und dahin sollst du 
kommen. (5. Mose 12,5) 

Doch das heutige lebendige Israel des Glaubens ist ein globales Volk, das nicht mehr an jüdische 
zeremonielle Bräuche und Riten gebunden ist. In Folge dessen hat Gott nun einen Ort in der südlichen 
Hemisphäre ausgewählt, um die Erde mit Seiner himmlischen Herrlichkeit zu erleuchten. Nach diesem 
Ort sollte das Israel des Glaubens suchen und in Seinem Namen versiegelt werden. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbpwBmmZ86CitQ4Z6mT8HFfXgz2BjSEHhHtd5eXgDqRtp
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Interessanterweise sind die Jahreszeiten südlich des Äquators der Erde den nördlichen Regionen 
entgegengesetzt. Dies bedeutet, wenn im Norden der erste Frühlingsmonat mit dem Passahfest 
stattfindet, haben wir im Süden im siebten Monat den Herbstanfang mit dem Laubhüttenfest. Für 

Christen sind diese Feste als Einheit zu verstehen. 

 

 
 
Der 16. April 2023 war allerdings der vierundzwanzigste Tag des siebten Monats – Tage nach dem Ende 
des einwöchigen Fests! Welche Bedeutung könnte dies haben? 

Nach dem hebräischen Kalender für die südliche Hemisphäre war dieser Tag der vierundzwanzigste Tag 
des siebten Monats. Das Bemerkenswerte daran ist, dass der vierundzwanzigste Tag des siebten Monats 
gemäß der nördlichen Hemisphäre genau dem Geburtstag Jesu entspricht! Doch ein Geburtstag ändert 

sich nicht dadurch, dass man auf die andere Erdhalbkugel übersiedelt. Allerdings können wir jetzt 
erkennen, dass es gemäß der südlichen Hemisphäre hierzu einen ergänzenden Festtag gibt. 

 

 
 

Anstelle von Jesu Geburtstag bedeutet der Eintritt des Kometen in die Straße des Eridanus an diesem 
komplementären Datum, dass die Erfüllung dieser Prophezeiung selbst das Besondere an diesem Tag 
ist! Es handelt sich hierbei um den Tag der Auferstehung der Zwei Zeugen! Handelt es sich nicht sowohl 
bei einer Auferstehung als auch bei einer Geburt um eine Zeit, in der der Geist bzw. der Lebensodem in 
den Körper einfährt? Wir haben noch nicht einmal den ersten Vers der Prophezeiung über das neue 
Leben der beiden Zeugen vollständig behandelt und schon hat sich Gott selbst übertroffen! 

Als der Geist des Lebens am 8. April in den ersten Zeugen fuhr, erkennen wir auf der Sternbildlinie von 
Eridanus den menschlichen Körper im Wasser (siehe unteres Bild), der repräsentativ für Jesus zur Zeit 
Seiner Taufe steht, als Symbol für Tod und Auferstehung zu einem neuen Leben in Christus. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ7GF2XeXcHKJQtC2PW1d1EDZrsyiCWnCb5BMMDoS8qi7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ7GF2XeXcHKJQtC2PW1d1EDZrsyiCWnCb5BMMDoS8qi7
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=302
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSdiegzwY96zY45nCNgEZoSUKyfMjjqyRqjHjL4Sugzwx
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSdiegzwY96zY45nCNgEZoSUKyfMjjqyRqjHjL4Sugzwx
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVVx87Dx13tffWo6T6CGMSGTWeQ5k9n27bqE99Rr3Jr4N
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ7GF2XeXcHKJQtC2PW1d1EDZrsyiCWnCb5BMMDoS8qi7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSdiegzwY96zY45nCNgEZoSUKyfMjjqyRqjHjL4Sugzwx
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Diese Darstellung steht im Mittelpunkt des Zeichens des Menschensohnes und weist jeden auf den 
selbstaufopfernden Charakter Jesu hin. Wenn wir unserem Ich absterben und in den Tod Christi 
hineingetauft werden, empfangen wir das Geschenk Seines Lebens und besiegen das Todesreich Satans. 

Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christo 
Jesu, unserem Herrn. (Römer 6,23) 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVVx87Dx13tffWo6T6CGMSGTWeQ5k9n27bqE99Rr3Jr4N
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVVx87Dx13tffWo6T6CGMSGTWeQ5k9n27bqE99Rr3Jr4N
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVVx87Dx13tffWo6T6CGMSGTWeQ5k9n27bqE99Rr3Jr4N
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Standhaft inmitten von Feinden 
Nachdem der Geist des Lebens am 16. April 2023 in 

beide Zeugen eingefahren war, waren die beiden 
Kometen für die nächste Etappe ihrer Reise zur 
Erfüllung der Prophezeiungen bereit. Der Zeitablauf 
dieser Bereitschaft verdient jedoch eine genauere 
Betrachtung. Komet E3 zeigte den Eintritt des Geistes 

des Lebens in die ihm zugeordnete Pendeluhr des 
zweiten Zeugen etwa zur Zeit des Abendopfers – also 
zu der Zeit, in welcher Jesus am Kreuz starb.[10] Dies 
unterstreicht das Opfer Jesu, das Ihm das Recht 
verlieh, König der Erde zu werden.[11] Seine 
Wiederkunft wird in der Konstellation der Pendeluhr 

angekündigt, die Ihn als König der Könige und Herr der 
Herren darstellt. 

Es ist also das Opfer Jesu, das es Seinen Zeugen 
ermöglicht, wieder aufzustehen. Sie stehen nicht aus 
eigener Kraft auf, sondern aufgrund ihres Glaubens an 
Seinen Geist. Nachdem sie in Seinen Tod getauft 

wurden, werden sie auf ein sicheres Fundament in der 
Neuheit des Lebens erhoben. 

So sind wir nun mit ihm begraben worden durch 
die Taufe auf den Tod, auf daß, gleichwie Christus aus den Toten auferweckt worden ist 
durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. (Römer 6,4) 

Komet K2 trat in der Nähe des Körpers in den Fluss ein und verweist damit auf den Tod und die 
Auferstehung Jesu als ersten Zeugen (Orion) durch die Symbolik der Taufe. Der zweite Kometenzeiger 
(E3) handelt für den Pendeluhr-Zeugen und trat in den Eridanus zwischen dem Fuß des Orion und seinem 
Fußschemel, dargestellt durch den Hasen, ein (wie bereits in Der unreine Hase und die Ananas erläutert). 
In dieser Position erinnert er an die Verheißung, dass Jesus Seine Feinde zum Schemel Seiner Füße 

machen wird: 

Er aber, [Alnitak, der Verwundete von Orion] nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden 
dargebracht, hat sich auf immerdar gesetzt zur Rechten Gottes, [Alnitaks Position in den 

Gürtelsternen, die Gottes Thron mit drei Sitzen symbolisieren] fortan wartend, bis seine 
Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße [repräsentiert durch den Hasen]. (Hebräer 
10,12-13) 

Aus diesem Vers und der Geschichte des Sternbilds [Englisch] als Schemel [Englisch] (bzw. Thron) des 
Orion ergibt sich, dass der Hase für die Feinde Gottes steht. In einem nachfolgenden Artikel werden wir 
einige Details der Schlacht betrachten, während die drei Kometen sich im Hasen befinden. Im 
Zusammenhang mit den Zwei Zeugen geht es in diesem Kapitel um deren Kampf mit ihren Feinden, die 
schließlich große Furcht befällt, nachdem die beiden Zeugen auf ihren Füßen standen. 

https://www.constellationsofwords.com/lepus/
http://stars.astro.illinois.edu/sow/cursa.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVrjHQCN6uWggYzMTJpb3KdhGrzbh9XFWQ1XHnJNbAbFi
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Und nach den drei Tagen und einem halben kam 
der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie 
standen auf ihren Füßen; und große Furcht fiel 
auf die, welche sie schauten [einschließlich ihrer 

Feinde]. (Offenbarung 11,11) 

Obwohl einige Teile der prophetischen Beschreibung 
trivial erscheinen mögen, ist es wichtig zu verstehen, 
dass sie in symbolischen Begriffen geschrieben sind 
und somit jede Handlung auf einen Prozess hinweist, 

der sich während der Erfüllung entfalten wird. Zudem 
behauptet der Text nicht, dass der Grund für die große 
Furcht der Beobachter darin läge, dass die beiden 
Zeugen auf ihren Füßen standen. Er gibt lediglich die 
Abfolge der Ereignisse an. Zuerst stehen die Zeugen 
fest auf ihren Füßen und dann wird es einen Anlass zu 

großer Furcht geben. Die Erwähnung von „welche sie 
schauten“ kann als Hinweis auf das Sternbild der 
Feinde verstanden werden, in das die Kometen 
eintreten; und so „schauen“ sie die Kometen in ihrem 
Sichtbereich. 

Sobald sich die Zwei Zeugen auf ihre Füße stellen, 
werden sie sich ihrer Feinde wieder bewusst. In der 
himmlischen Darstellung wird angedeutet, dass die 
Kometen zur Vervollständigung dieser Beschreibung in das Sternbild des Hasen eintreten sollten. Man 
beachte auch die Betonung, die auf ihren Füßen liegt. Warum wird in der Bibel überhaupt erwähnt, dass 
sie auf ihren Füßen standen, so als ob es eine andere Möglichkeit für das Stehen gäbe? Am Himmel zeigt 

sich aber gerade die Hervorhebung der Füße, da beide Kometen vor dem Eintritt in den Hasen 
abschließend jeweils unter den Füßen einer menschlichen Figur vorbeiziehen – eine Körperhaltung, die 
Dominanz über den Hasen zum Ausdruck bringt. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmeaqv25yASQjJjF2D8Jd62dhCxfJUo1D9oQ79YuwtHCcp
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Unerwartet große Furcht 
Das Sternbild des Hasen steht für jene, die sich zu Feinden Gottes gemacht haben. Wir haben allerdings 

einen besonderen Hinweis auf eine bestimmte Nation erkannt; die Kometen bilden ein X über dem 
Hasen, so wie die Sonnenfinsternisse von 2017 und 2024 ein X über den Vereinigten Staaten markieren. 

 
Die Vereinigten Staaten sind eine bekennend protestantische Nation, doch sind sie seit langem vom 
Glauben abgefallen, und zwar ohne Buße zu tun.[12] Wie in Hesekiels Vision von den Männern mit den 
Zerstörungswaffen, die durch Jerusalem zogen und das Volk Israel richteten – ein Volk, das einst von 

Gott begünstigt wurde –, so haben die Todesengel heute die Vereinigten Staaten im Visier. Viele aus 
Gottes Volk, die in den Vereinigten Staaten leben, erhalten prophetische Botschaften über das 
Strafgericht, das über diese Nation kommen wird, doch sie haben keine Angst. Warum eigentlich nicht? 
Für einige wenige mag es daran liegen, dass sie darauf vertrauen, dass der Herr sie inmitten des Sturms 
beschützen wird. Doch die meisten vertrauen auf ihre eigene Weisheit oder auf die ihrer Pastoren, die 
ihnen versichern, dass sie nicht mehr hier sein werden, wenn das Gericht kommt. 

Obwohl wir unsere Geschwister lieben, die immer noch an dieser Lehre festhalten, erkennen wir jedoch, 
dass es sich um eine sehr gefährliche Doktrin handelt, denn sie steht im Widerspruch zum Charakter der 
Aufopferung, den unser Herr uns gelehrt hat. Ist es etwa brüderliche Liebe, der Trübsal entgehen zu 
wollen und jene im Stich zu lassen, die in Zeiten der Not durch dein Zeugnis zu Christus finden könnten? 
Ist es etwa das, was Jesus tun würde? Würde Er nicht lieber jede noch so große Bedrängnis ertragen, 
wenn dadurch mehr Menschen mit dem Evangelium Seiner Liebe erreicht werden könnten? Hat uns 

unser Erlöser, der für unsere Übertretungen verwundet wurde,[13] nicht aufgefordert, unser Kreuz auf uns 
zu nehmen und Ihm nachzufolgen und uns selbst zu verleugnen? 

Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und 
nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, 
wird es verlieren; wer aber irgend sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. 
(Lukas 9,23-24) 

Willst du dein Leben durch die Entrückung retten, oder bist du bereit, es in der Trübsal zu verlieren? 
Konfrontiere dich selbst mit dieser Frage und sei ehrlich zum Herrn! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZtY1CFeLag4o47gqH8av2eeT3Y3NfpgctksuVvV63Gdr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZtY1CFeLag4o47gqH8av2eeT3Y3NfpgctksuVvV63Gdr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZtY1CFeLag4o47gqH8av2eeT3Y3NfpgctksuVvV63Gdr
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und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. (Matthäus 
10,38). 

Wenn sich die Kometen im Hasen kreuzen, deutet dies auf einen Konflikt hin, von dem viele erwartet 
haben, dass sie würdig wären, ihm zu entgehen, d.h. ohne den Opfercharakter Christi entwickelt zu 
haben. Doch dasselbe Gebot, zu wachen (d.h. die Zeit zu verstehen), damit wir als würdig befunden 
werden, gebietet uns auch, das Bestreben zu haben, wie die beiden Zeugen im Angesicht unserer Feinde 
zu stehen und auszuharren, bis der Menschensohn vor uns erscheint: 

Wachet nun, zu aller Zeit betend, auf daß ihr würdig geachtet werdet, diesem allem, was 

geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohne des Menschen zu stehen. (Lukas 21,36) 

Für jene, die mit dem Gutshof Weiße Wolke verbunden sind, ist der hartnäckige Geist der Vorurteile im 
Volk Gottes eine ständige Enttäuschung. Ganz gleich, wie überzeugend die Beweise für die Wahrheit in 
den himmlischen Offenbarungen sind, die Kultur der vorsätzlichen Ignoranz der Zeit überwiegt und führt 
dazu, dass sich die große Mehrheit derer, die auf den Herrn warten, von der Wahrheit nicht 

beeindrucken lässt. Stattdessen machen sie sich die beschwichtigende Lehre zu eigen, dass sie die 
Trübsal nicht zu fürchten bräuchten – nicht, weil der Herr ihre Stärke sein und sie gebrauchen würde, 
um andere zu erreichen, sondern weil sie erwarten, dass sie einen bequemen Ausweg hätten und kein 
Leid ertragen müssten. 

Was wird dann aber aus diesen, unseren geliebten, doch furchtbar irrenden Geschwistern? Zu dieser 
Zeit, wenn beide Kometen sich im Hasen befinden, spielt sich der nächste Teil der Geschichte ab: 

…und sie standen auf ihren Füßen; und große Furcht fiel auf die, welche sie schauten. (Aus 
Offenbarung 11,11) 

Große Furcht. Alles, was vielen an der Entrückung lieb und teuer war, wird sich als falsch erweisen. Sie 
werden traurigerweise nicht darauf vorbereitet sein, die Trübsal zu durchleben. Viele Christen werden 
aus eigener Erfahrung bezeugen müssen, dass sich ihr Glaubensgerüst „einmal gerettet – immer gerettet“ 

als falsch erwiesen hat, sobald ihre auf Sand gebauten Häuser einstürzen und sie zusammen mit dem 
großen Glaubensabfall hinweggespült werden.[14] Andere wiederum haben trotz ihres falschen Glaubens 
in gewissem Maße einen Opfercharakter entwickelt. Sie werden demütig zum Licht kommen, wenn der 
Herr sie mit strenger Disziplin zurechtweist. Jenen gelten unsere Zeilen. 

In jener Stunde 
Das Überkreuzen der Kometen im Hasen findet in einem Zeitraum von exakt 15 Tagen statt, also in einer 
prophetischen Stunde entsprechend dem Tag-für-Jahr-Prinzip. 

 

 
 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeXoDZmsJ2TrfoM7MaYLLrbGmCFK1FZR2jcat17f1TAkm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeXoDZmsJ2TrfoM7MaYLLrbGmCFK1FZR2jcat17f1TAkm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeXoDZmsJ2TrfoM7MaYLLrbGmCFK1FZR2jcat17f1TAkm
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Dies liegt zwar noch in der Zukunft, doch der Herr hat uns Verständnis bzgl. wichtiger Entwicklungen an 
die Hand gegeben, die sich in dieser Zeit vollziehen und die wir in einem zukünftigen Artikel behandeln 
werden. Wir können also eine Stunde erkennen, die durch die Kreuzung dieser beiden Kometen markiert 

wird, genau wie der Text ebenfalls eine Stunde erwähnt. Im nächsten Vers werden einige Aspekte (auf 
die wir gleich noch näher eingehen werden) beschrieben, bevor diese eine Stunde erwähnt wird, doch 
beachte bitte zunächst, wie diese Stunde beschrieben wird: 

Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, und 
siebentausend Menschennamen kamen in dem Erdbeben um; und die übrigen wurden voll 
Furcht und gaben dem Gott des Himmels Ehre. (Offenbarung 11,13) 

Bezieht sich „in jener Stunde“ auf denselben Moment, in dem die vorangegangenen Ereignisse begannen, 
oder bezieht sie sich auf eine Zeitspanne von bis zu einer Stunde danach – oder etwa auf beides, wie es 
eine Vorliebe unseres höherdimensionalen Gottes bei solchen Fragestellungen zu sein scheint? Ein 
Erdbeben symbolisiert ein erderschütterndes Ereignis und in der Prophetie werden die Vereinigten 
Staaten als „Erde“ bezeichnet.[15] Aus diesem Grund könnte dies auf ein erderschütterndes Ereignis im 

Zusammenhang mit den USA hinweisen. 

Wenn Babylon seinen ersten wirklich zerstörerischen Schlag erfährt, bei dem ein Zehntel der globalen 
Stadt fällt, werden viele Christen sicherlich beginnen, ihren Irrglauben zu erkennen. Die siebentausend 
Erschlagenen könnten sich auf die vielen (1000) Christen (×7) beziehen, die vom Weg abgeirrt sind, da 
sie ihren Glauben auf ihre Pastoren anstatt auf Gott gesetzt haben, während die Übrigen eine 
gottesfürchtige Haltung gegenüber der Schwäche des Menschen erwerben und sich von da an im 

Glauben auf ihren Herrn verlassen und „dem Gott des Himmels“ die Ehre geben. Dieser Ausdruck 
verweist speziell auf Seine Rolle als der Eine, der alle wunderbaren himmlischen Zeichen orchestriert 
hat. 

Doch in der detaillierten Beschreibung des Falls Babylons in Offenbarung 18, geht es vor allem um 
Finanzen, Gewerbe und Handel. Es ist also durchaus denkbar, dass der Fall des zehnten Teils der Stadt 
auf den Fall des US-Dollars hinweist. Dies ist durchaus nicht abwegig, wenn man bedenkt, wovor 

Finanzministerin Janet Yellen am 25. April warnte, dem Tag, an dem Komet E3 des Pendeluhr-Zeugen in 
den Hasen eintrat. 

USA warnen vor ,wirtschaftlicher Katastrophe‘ 
[Englisch] 

Ein Versäumnis der USA, ihre 

Schuldenobergrenze anzuheben, würde zu 
einer Wirtschafts- und Finanzkrise im Land 
führen, warnte Finanzministerin Janet Yellen 
und forderte die Gesetzgeber auf, zu handeln 
und nicht „bis zur letzten Minute“ zu warten. 
[übersetzt] 

Am selben Tag fielen die Aktien der First Republic 
Bank um 50 %, nachdem sie gemeldet hatte, dass 
Kunden allein im ersten Quartal mehr als 100 Mrd. 
USD von ihren Konten abgezogen hatten, was einen 
Großteil ihrer Bestände ausmachte.[16]  

https://www.rt.com/business/575352-us-debt-default-yellen/
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In der Prophezeiung lautet die wörtliche Übersetzung für „Menschen“, die getötet werden, „Namen von 
Menschen“. In einer früheren Anwendung hatten wir sie bereits als die Namen und Gesichter von 
Menschen identifiziert, die auf Geldscheine gedruckt sind.[17] Wenn der Dollar fällt, kommen die George 

Washingtons und Benjamin Franklins um. Es könnte sein, dass die 7000, die umkommen, einfach für die 
vielen (1000) Dollars stehen, die in dieser christlichen (×7) Nation vernichtet werden. Die ZEIT wird 
Aufschluss darüber geben, worauf die Symbolik genau hinweist. 

Die Vereinigten Staaten waren ein von Gott gesegnetes Land, das auf guten Grundsätzen der Freiheit 
gegründet wurde; und somit waren sie wie ein Lamm. Aber es redete wie der Drache[18] und lud diesen 
(Papst Franziskus) sogar ein, im Jahr 2015 vor der Vollversammlung des Kongresses zu sprechen, womit 

sie ihre Loyalität gegenüber seiner Agenda der gleichgeschlechtlichen Ehe, der Covid-19-Impfung und 
der Umverteilung des Vermögens (mit CBDCs) bekundeten. Aus gutem Grund verbinden viele Christen 
dieses Land, dessen globale Währungsdominanz schwächelt, mit Babylon, und es ist im Fadenkreuz, um 
Gottes finanzielle Plagen zu empfangen, wenn der Gott des Mammons gerichtet wird. 

Die drei Kometen, die wir gegenwärtig in 
den Hasen eintreten sehen, spiegeln die 
drei gottgesandten Engel wider, die 

Abraham vor der Zerstörung von Sodom 
und Gomorra besuchten.[19] Zwei von 
ihnen gingen in die verdorbene Stadt 
hinunter, während Abraham mit dem 
Anderen um das Leben der Gerechten in 
der Stadt verhandelte. Genau das ist es, 

was wir heute sehen können. Wie der 
gerechte Lot ist auch das Volk Gottes von 
der Sündhaftigkeit der Welt, die es umgibt, geplagt, doch es hat die irreführende Lehre Babylons noch 
nicht aufgegeben. Die beiden himmlischen Boten (die Kometen E3 und K2), deren Bahnen das Zeichen 
des Menschensohnes zeichnen, sind herbeigeeilt, um Sein Volk bei der Hand zu nehmen und es rasch 
hinauszuführen, bevor Babylon in den wütenden Plagen verzehrt wird. 

Gehet aus ihr hinaus und eurem Bräutigam entgegen! Flieht aus dem babylonischen Kirchenschiff und 

verweilt sicher in dem großen Fisch, den Gott zu unserem Schutz und unserer Versorgung in dieser Zeit 
der Wehe geschaffen hat. In Offenbarung 18 wird der vollständige Untergang Babylons in drei Teilen 
beschrieben, während in Offenbarung 11 lediglich der Niedergang von zehn Prozent der Stadt prophezeit 
wird, was uns durch die Inszenierung der Kometen im Hasen vor Augen geführt wird.[20] Möge Gottes 
Volk fliehen, bevor die restlichen 90% in den drei Stunden ohne Gnade fallen. 

  

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1833
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSkkXvqB5afnLMEnEc3EXGUuF7zMacYa6fzt8vwLFWC1S
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„Steiget hier herauf!“ 
Das große Erdbeben, das den zehnten Teil der Stadt 
zu Fall bringt, ereignet sich zur gleichen Stunde wie die 
Geschehnisse im vorhergehenden Vers, wo die 
beiden Zeugen eine laute Stimme aus dem Himmel 
vernehmen: 

Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel 

zu ihnen sagen: Steiget hier herauf! Und sie 
stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und 
es schauten sie ihre Feinde. (Offenbarung 11,12) 

Können wir dies ebenfalls zum erwarteten Zeitpunkt sehen? Sobald die Zwei Zeugen auf ihren Füßen 
stehen, nachdem die beiden Kometen bis zum 10. Mai in das Sternbild Hase eingetreten sind, könnte die 
große Furcht über jene kommen, die der Hase repräsentiert und die die beiden Zeugen schauen. Die 
laute Stimme wird dann durch Komet S3 repräsentiert, der am 23. April in den Hasen eintrat. An diesem 
Tag wurde die Welt Zeuge einer großen himmlischen Erscheinung. SpaceWeather [Englisch] meldete 

einen CME, der auf das Magnetfeld der Erde traf und einen schweren elektromagnetischen Sturm mit 
hellen, grünen Polarlichtern verursachte, die weit über die Polregionen hinausreichten. 

Der Herr lenkte die Aufmerksamkeit der Welt auf das prächtige Schauspiel am Himmel, genau zu dem 
Zeitpunkt, als Seine Kometenboten in das Gebiet des Konflikts um den Thron eintraten, nämlich in den 
Hasen, den Fußschemel des Orion (der wiederum Jesus repräsentiert). 

Komet S3 verlässt das Sternbild am 27. Mai und genau darin verbirgt sich ein wertvoller Hinweis, warum 
dieser kleine Komet, der den Heiligen Geist repräsentiert,[21] mit einer großen, lauten Stimme spricht und 
nicht mit Seiner üblichen ruhigen und sanften Stimme. Im Kalender Gottes ist der 27. Mai 2023 der 

Pfingsttag. An diesem Tag denken die meisten Menschen an die Jünger im Obergemach, als sie den 
Heiligen Geist empfingen, doch ist das nicht die einzige Bedeutung dieses Tages! Die Aufforderung, 
„Steiget hier herauf!“ an Pfingsten, dem ursprünglichen Fest der Wochen, ist ein eindeutiger Hinweis auf 
ein anderes Ereignis, das an diesem Tage – Jahrhunderte bevor die Jünger den Heiligen Geist empfingen 
– stattfand. An jenem Tag wurde nämlich Moses von Gott auf den Gipfel des Berges Sinai gerufen, um 

die Zehn Gebote zu empfangen. 

Und Jehova stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges; und Jehova rief Mose 
auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. (2. Mose 19,20) 

Und das war in der Tat kein geräuschloses Ereignis gewesen. Und in der Tat ist die Situation am Himmel 
dem sehr ähnlich: 

Und es geschah am dritten Tage, als es Morgen war, da waren Donner und Blitze und eine 
schwere Wolke [Komet S3] auf dem Berge und ein sehr starker Posaunenschall [die siebte 

Posaune?]; und das ganze Volk zitterte [hatte „große Furcht“], das im Lager war. (2. Mose 

19,16) 

Die sprachlichen Elemente verweisen direkt auf die Übergabe der Zehn Gebote auf dem Berg Sinai und 
die laute Stimme Gottes, die vom brennenden, bebenden Berg, der von Rauchwolken, Blitz und Donner 

https://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=23&month=04&year=2023
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umhüllt war, kam, passt genau auf die Beschreibung eines Vulkans. Doch wir wollen nicht über eine 
buchstäbliche Anwendung in Form eines Vulkanausbruchs an diesem Tag spekulieren, sondern uns auf 
das Thema konzentrieren, um das es in der Prophezeiung geht: nämlich auf die Zwei Zeugen. 

Die Gesetzestafeln sind ebenfalls Zwei Zeugen,[22] zwei Tafeln des Zeugnisses, die Gottes Charakter der 
Liebe widerspiegeln, während sich die himmlische Lade öffnet. Moses stieg auf den Berg, aber das Volk 
im Lager zitterte vor Furcht, denn es hatte die Stimme Gottes noch nie zuvor gehört. Wird das heutige 
Volk Gottes endlich das Zeichen des Menschensohnes erblicken und dem Gott des Himmels Ehre zollen? 

Könnte es sein, dass, sobald der Befehl zum Heraufsteigen ertönt, sich die gottlosen Herrscher mit ihren 
boshaften Plänen fürchten und in ihren Bunkern zittern werden, wenn sie sich mit dem Zorn des Lammes 

konfrontiert sehen? 

und sie [vor allem die Weltführer] sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallet auf uns 
und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorne 

des Lammes; denn gekommen ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen? 
(Offenbarung 6,16-17) 

Der Tag, an dem Komet S3 den Hasen verlässt, der 27. Mai 2023, markiert genau ein Jahr, bevor das 
Zeichen des Menschensohnes am Himmel vollständig gezeichnet ist[23] und uns die physische Befreiung 
durch Jesus aus der digital erzwungenen Knechtschaft dieser Erde (durch CBDCs) in Seine ewige Ruhe 
führen wird. Dies ist der Höhepunkt des Tages des Herrn, von dem die Bibel so ausführlich berichtet! Es 
ist der Tag, an dem S3 die Zwei Zeugen dazu aufruft, auf den Pfaden ihrer Bahnen in den Himmel 
aufzusteigen. 

Diese beiden Kometen befinden sich dann noch immer im Hasen, was hinsichtlich der Zwei Zeugen 
bedeutet, dass nun der Zeitpunkt gekommen ist, dass „ihre Feinde sie schauten“, wie es die Prophezeiung 
besagt![24] Ihr Aufstieg selbst umfasst jedoch den gesamten Verlauf des Zeichens, bis die Kometen in 
einem Jahr ihren Platz als Zeugen der Zeit eingenommen haben werden, diesmal jedoch nicht auf 
steinerne Tafeln geschrieben, sondern versiegelt durch den Geist Gottes auf den fleischernen Tafeln 
deines Herzens! Oh, mögen die Narben des verletzten Gemeindestolzes geheilt werden und das Wort 

der Zeit in den Herzen des Volkes Gottes thronen! 

die ihr offenbar geworden, daß ihr ein Brief [bzw. Zeugnis] Christi seid, angefertigt durch 
uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geiste des lebendigen Gottes, 
nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. (2. Korinther 3,3) 

Da der Tag der Finsternis und der Bedrängnis immer näher rückt, laden wir die Gemeinde ein, das eine 

neutestamentliche Fest zu begehen, das Jesus selbst eingesetzt hat und dazu bestimmte, dass es bis zu 
Seiner Wiederkunft so oft wie gewünscht begangen werden solle.[25] Bereiten wir uns auf diesen Tag so 
vor, als käme Gott auf den Sinai herab.[26] Denken wir an die Erfahrungen der Jünger am Pfingsttag, als 
sie „einmütig“ zusammen waren, als der Heilige Geist in Gestalt von Feuerzungen auf sie herabkam; so 
wollen auch wir in Frieden miteinander umgehen und allen Vergebung gewähren. Jesus lehrte diese 
Lektion der Demut Seinen Jüngern beim Letzten Abendmahl. 

Nur durch das beiderseitige Aufopfern des Stolzes können wir in Harmonie miteinander auskommen. 
Wie sehr musste sich das Herz Jesu wegen Seiner zerstrittenen Jünger verzehrt haben, weil Er wusste, 
dass sie bald eine Prüfung zu bestehen hätten, auf die sie aufgrund ihres Stolzes nicht vorbereitet waren. 
Haben deine Erfahrungen dich dazu gebracht, echten Frieden mit Gott und deinen Geschwistern zu 
suchen? Oder gibt es unter euch noch immer Streit darüber, wer der Größte, der Christlichste oder der 
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Gerechteste sei? Gib das auf! Lass jetzt alles los und möge der Frieden Jesu, der jede Vorstellungskraft 
übersteigt, dein sein. 

Gleich wie die Jünger am Pfingstmorgen versammelt waren, laden wir euch ein, einmütig und mit 

gereinigten Herzen am Sabbatmorgen des 27. Mai 2023 an den Symbolen des Leibes und Blutes Christi 
teilzunehmen. Dies ist ein Großer Sabbat, da sowohl Pfingsten als auch ein wöchentlicher Sabbat 
stattfinden, und hat daher eine besondere Bedeutung für die Großen-Sabbat-Adventisten! Jeder Große 
Sabbat ist ein Gedenktag für das Liebesopfer Jesu, denn Er ruhte einst an einem Großen Sabbat im Grab. 
Möge das Blut Jesu an die Türpfosten deines Herzens gestrichen sein, wenn du am Lamm Gottes in 
deinem Innersten teilhast. 

Ist es verwunderlich, dass das Zeichen des Menschensohnes im chiastischen Zentrum des Buches der 
Offenbarung steht – im Übergangsbereich zwischen den mittleren Kapiteln 11 und 12? Dies ist der zentrale 
Punkt des Geheimnisses Gottes in der Offenbarung Jesu Christi: die Offenbarung des Zeichens des 
Menschensohnes. 

Offenbarung Jesu Christi [durch die Zeugen der Zeit], welche Gott ihm gab, um seinen 
Knechten zu zeigen, was bald geschehen muß und durch seinen Engel sendend, hat er es 

seinem Knechte Johannes gezeigt, [wie es durch das Zeichen des Menschensohnes 

angezeigt wird] (Offenbarung 1,1) 

Doch es wäre unvollständig, vom Tag des Herrn, der am 27. Mai 2023 beginnt, zu sprechen, ohne die 
Tatsache zu betonen, dass dies ebenfalls der Gedenktag der Auferstehung Jesu am 27. Mai 31 n.Chr. ist! 
An ebendiesem Tag fuhr Jesus in den Himmel auf und kehrte noch am gleichen Tag wieder zurück, um 

Seinen Jüngern geistliche Stärkung zu schenken, damit sie ausharren konnten, bis Er durch die 
Ausgießung Seines Heiligen Geistes wieder mit ihnen vereint sein würde.[27]  

Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem 
Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater 
und eurem Vater, und zu meinem Gott und eurem Gott. (Johannes 20,17) 

Wie bedeutsam ist diese Pfingstzeit in diesem Jahr!? Genau ein Jahr später, am 27. Mai 2024, wird der 
Zeitpunkt der Ersten Auferstehung und der Entrückung aller Heiligen gekommen sein. 

Und so wie Jesus an diesem Tag als Erstlingsfrucht von den Toten auferstanden ist, so möge es auch im 
Volk Gottes eine geistliche Auferstehung geben – ein Erwachen zur rechten Zeit –, damit es seine hohe 
Berufung erfüllen und an diesem schrecklichen Tag bestehen kann,[28] in dem Jahr, in dem Seine Erlösten 
leuchten werden. 

Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen, und das Jahr meiner Erlösung war 
gekommen. (Jesaja 63,4) 

Der Herr hat verheißen, dass Er nichts tut, bevor Er es nicht Seinen Propheten gesagt hat.[29] Beachte die 
Warnung und das Zeugnis der Zwei Zeugen, damit auch du dem Gott des Himmels Ehre erweist. 

…und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels Ehre. (Offenbarung 

11,13) 

Dies ist eine Verheißung, dass Sein Volk, Seine Übrigen, endlich das Zeugnis der Zwei Zeugen im Zeichen 
des Menschensohnes erkennen und die Jungfrauen aus ihrem Schlummer erwachen werden. Er, der das 
Ende von Anfang an kennt, Er, der Seine Alpha- und Omega-Signatur in den Himmel schreibt, verleiht 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=597
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=597
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Erkenntnis von der Vergänglichkeit der Welt, um Hoffnung und Zuversicht zu geben, in dieser Zeit zu 
bestehen und nicht den Täuschungen des Feindes zu erliegen. Versäume die nachfolgenden Artikel nicht, 
in denen du mehr darüber erfahren wirst, was der Herr in Bezug auf die Schlacht mit dem Feind und 

hinsichtlich Seiner Vorkehrungen für uns offenbart hat. Wenn wir gezwungen werden, uns der Ideologie 
des Tieres zu unterwerfen, um seine genveränderte Zahl zu empfangen, dann mögen alle klugen 
Jungfrauen mit dem Öl der Erkenntnis standhaft bleiben und auf die Versorgung und Befreiung durch 
den Herrn vertrauen, koste es, was es wolle. 

 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=13
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Fußnoten 
1. Lies hierzu den Artikel Wenn Gott Babylon heimsucht, um einen Überblick über die Zeitangaben zu 

erhalten, in denen die Kometen in den Hasen eintreten. ↑ 

2. Siehe Spaceweather.com – WIE WEIT SICH DIE NORDLICHTER AUSDEHNTEN? [Englisch] ↑ 

3. Die vollen Bezeichnungen lauten: C/2021 S3 (PANSTARRS), C/2022 E3 (ZTF), C/2017 K2 (PANSTARRS). ↑ 

4. Hebräer 6,17-20 – worin Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses 
überschwenglicher beweisen wollte, mit einem Eide ins Mittel getreten ist, auf daß wir durch zwei 
unveränderliche Dinge, wobei es unmöglich war, daß Gott lügen sollte, einen starken Trost hätten, die 
wir Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung, welche wir als einen 
sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, wohin Jesus 
als Vorläufer für uns eingegangen ist, welcher Hoherpriester geworden in Ewigkeit nach der Ordnung 
Melchisedeks. ↑ 

5. Es gibt mehrere Lager von Christen, die an eine Entrückung vor (pre-trib) oder nach (post-trib) der 
Trübsalszeit glauben. Wir glauben an eine Entrückung aus der Trübsalszeit. ↑ 

6. 5. Mose 17,6 – Auf die Aussage zweier Zeugen oder dreier Zeugen soll getötet werden, wer sterben soll; 
er soll nicht auf die Aussage eines einzelnen Zeugen getötet werden. ↑ 

7. Genau genommen steht der Fluss Eridanus ebenfalls für den Fluss des Blutes und des Wassers, das aus 
Jesu Seite für die Menschheit floss. ↑ 

8. Aus Johannes 8,11. ↑ 

9. Hebräer 12,25 – Sehet zu, daß ihr den nicht abweiset, der da redet! Denn wenn jene nicht entgingen, die 
den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Aussprüche gab: wieviel mehr wir nicht, wenn wir uns von 
dem abwenden, der von den Himmeln her redet! ↑ 

10. Matthäus 27,46 – um die neunte Stunde [15:00 Uhr] aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte: Eli, 
eli, lama sabachthani? das ist: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? ↑ 

11. Offenbarung 11,15 – ... Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird 
herrschen in die Zeitalter der Zeitalter. ↑ 

12. So erklärte beispielsweise der Oberste Gerichtshof am 26. Juni 2015 die gleichgeschlechtliche Ehe – das 
Bild des Tieres – für legal. Dies beeinflusste viele andere Länder, diesen Gräuel in ihrer Gesetzgebung zu 
fördern. Die USA waren ebenso federführend bei der Auslieferung von Covid-19-Impfstoffen – der Zahl 
des Tieres – an viele Länder und erließen Impfvorschriften, die viele in den ewigen Tod trieben. ↑ 

13. Jesaja 53,5 – doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen 
zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung 
geworden. ↑ 

14. 2. Thessalonicher 2,3 – Laßt euch von niemand auf irgend eine Weise verführen, denn dieser Tag kommt 
nicht, es sei denn, daß zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der 
Sohn des Verderbens, ↑ 

15. Dies wurde in Die Prinzessin und der Drache erklärt und beruht auf der Tatsache, dass die Vereinigten 
Staaten nicht so stark bevölkert waren wie Europa, das wiederum dem „Meer“ der Völker entspricht, wie 
es in Offenbarung 17,15 heißt: Und er spricht zu mir: Die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Völker 
und Völkerscharen und Nationen und Sprachen; ↑ 

16. The New York Times – First Republic Bank befindet sich in einem neuen freien Fall, da die Bedenken 
zunehmen [Englisch] ↑ 

17. Siehe den Artikel Die zwei Zeugen unter der Überschrift Siebentausend kamen um. ↑ 

18. Offenbarung 13,11 – Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen: und es hatte zwei Hörner gleich 
einem Lamme, und es redete wie ein Drache. ↑ 

https://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=24&month=04&year=2023
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=687
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=687
https://www.nytimes.com/2023/04/25/business/first-republic-bank-stock-price.html
https://www.nytimes.com/2023/04/25/business/first-republic-bank-stock-price.html
https://archederzeit.eth.limo/#page=313
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19. 1. Mose 18,2 – Und er hob seine Augen auf und sah: und siehe, drei Männer standen vor ihm; und als er 
sie sah, lief er ihnen entgegen von dem Eingang des Zeltes und beugte sich nieder zur Erde; ↑ 

20. Offenbarung 11,13 – Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, 
und siebentausend Menschennamen kamen in dem Erdbeben um; und die übrigen wurden voll Furcht 
und gaben dem Gott des Himmels Ehre. ↑ 

21. Dies wird dadurch verdeutlicht, dass er zunächst das Sternbild der Taube, die Ihn repräsentiert, umkreist, 
bevor Er in den Hasen eintritt. ↑ 

22. Lies den Artikel Die Lade Seines Bundes öffnet sich, um zu erfahren, wie diese beiden 
Himmelskonstellationen mit den zwei Steintafeln in Verbindung stehen. ↑ 

23. Oft erweitern wir das Zeichen mit den sieben Tagen des Aufstiegs zum gläsernen Meer, doch eigentlich 
muss das Zeichen enden, wenn Jesus persönlich wiederkommt! ↑ 

24. Da man auf der Erde wohl nur den Beginn der Himmelfahrt beobachten kann, können die Feinde die 
Kometen auch nur für einen relativ kurzen Zeitraum im Vergleich zu ihrer gesamten Reise durch das 
Zeichen sehen. ↑ 

25. 1. Korinther 11,26 – Denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des 
Herrn, bis er kommt. ↑ 

26. 2. Mose 19,10-11 – Und Jehova sprach zu Mose: Gehe zum Volke und heilige sie heute und morgen, und 
daß sie ihre Kleider waschen; und sie seien bereit auf den dritten Tag; denn am dritten Tage wird Jehova 
vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. ↑ 

27. Johannes 20,21-22 – Jesus sprach nun wiederum zu ihnen: Friede euch! Gleichwie der Vater mich 
ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er in sie und spricht zu ihnen: 
Empfanget den Heiligen Geist! ↑ 

28. Epheser 6,13 – Deshalb nehmet die ganze Waffenrüstung Gottes, auf daß ihr an dem bösen Tage zu 
widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermöget. ↑ 

29. Amos 3,7 – Denn der Herr, Jehova, tut nichts, es sei denn, daß er sein Geheimnis seinen Knechten, den 
Propheten, geoffenbart habe. ↑ 
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ie Welt ist im Begriff, Zeuge eines einmaligen Ereignisses zu werden. Es ist in der Tat ein einmaliges 
Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Der Gesalbte Satans wird in Kürze offenbart werden. Doch 

einige Dinge werden sich nicht so zutragen, wie wir gedacht haben. In diesem Artikel untersuchen wir, 
was das Wort Gottes in Verbindung mit einigen bedeutenden und aktuellen himmlischen Zeichen in 
Hinsicht auf die vor uns liegenden Tage und Wochen verkündet. 

Bleib standhaft, denn diese Reise führt dich auf einen überraschenden Pfad und lässt dich 
möglicherweise an einem unerwarteten Bestimmungsort zurück. Doch fürchte dich nicht, denn der 
Heilige Geist führt dich in alle Wahrheit und es wird keine Prüfung auf dich zukommen, die zu groß ist, 

als dass Er dich nicht durch sie hindurchtragen könnte. Bleib nur stark in deiner Treue und Hingabe zu 
Jesus Christus, unserem Herrn und König, komme da, was wolle. Stell dich vollkommen auf Seine Seite. 

Der Sitz des Konflikts 
Wenn wir zum Zeichen des Menschensohnes aufblicken, speziell in den Bereich, in dem sich die 

Kometen im Sternbild Hase kreuzen, dann beschreibt dies einen Konflikt. Vor diesem Konflikt entspricht 
der Hase den Feinden Gottes, die gemäß der Bibel zum Schemel Seiner Füße gemacht werden. Nach 
diesem großen Konflikt repräsentiert der Hase folglich den Schemel Gottes; also dem Preis, der dem 
Sieger der Schlacht zufällt. 

D 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcpDjYL7gZQEMjeZoPC2iEKgvKy1CD2FYttCKXd5e1d1X
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Jesus, der von Orion repräsentiert wird, befindet sich direkt über dem Sternbild Hase, der als Fußschemel 
bzw. Thron [Englisch] fungiert, wie es im Altertum bekannt war. Die Auseinandersetzung um den Thron 
wird durch das Sternbild Großer Hund (der Satan repräsentiert) veranschaulicht, der bereit ist, den 

Hasen als seine Beute zu ergreifen und sich anstelle Orions auf den Thron „zu setzen“. Mit anderen 
Worten kämpft Satan darum, sich dauerhaft die Herrschaft über den Thron der Erde zu sichern.[1]   

Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleichmachen dem Höchsten. - (Jesaja 14,14) 

Die Bibel sagt uns jedoch, dass die Dinge zum Zeitpunkt des Ertönens der siebten Posaune entschieden 
sein werden und dass Gott, der den Sieg errungen hat, verherrlicht wird! Der Herr nimmt Seinen Platz 

auf dem Thron der Erde ein und herrscht. 

Und der siebte Engel posaunte: und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, welche 
sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird 
herrschen in die Zeitalter der Zeitalter. (Offenbarung 11,15) 

Von Anfang an, als Satan im Himmel eine Rebellion auslöste, war es sein Ziel, sich diese Autorität 

anzueignen. Im Artikel Der Unabhängigkeitstag erwähnten wir kurz den Großen Hund und wiesen darauf 
hin, dass der Hundsstern Sirius sowohl der hellste Stern am Nachthimmel ist, als auch sehr stark mit der 
Sonne assoziiert wird, und folglich mit Sonnenanbetungskulten, die das Herzstück Babylons ausmachen. 
Die alten Ägypter errichteten die Pyramiden in einer bestimmten Bauweise, die augenscheinlich die 
Bedeutung des Sirius hervorhebt. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcpDjYL7gZQEMjeZoPC2iEKgvKy1CD2FYttCKXd5e1d1X
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcpDjYL7gZQEMjeZoPC2iEKgvKy1CD2FYttCKXd5e1d1X
https://www.constellationsofwords.com/lepus/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcLPyNsqa985JPu5x6bhuS22DrcSXUAzhf7EJGNbMxeo4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcpDjYL7gZQEMjeZoPC2iEKgvKy1CD2FYttCKXd5e1d1X
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Dieses vereinfachte Diagramm zeigt die himmlischen Ausrichtungen der Luftschächte zu verschiedenen 
Jahreszeiten während der Erbauungszeit. Die untere Kammer ist die Kammer der Königin, während die 
obere Kammer als Königskammer bezeichnet wird. 

Die Kammer der Königin in der Pyramide weist einen Schacht auf, der zum Stern Sirius ausgerichtet ist 
und der Gottheit Isis entsprach, sowie einen weiteren Schacht, der auf einen Stern im Kleinen Bären 
namens Kochab ausgerichtet ist. Isis war als „Große Mutter“ oder „Mutter Gottes“ bekannt und wurde 

oft mit einem Baby in ihren Armen dargestellt. Kommt euch das bekannt vor? Wer wird heute als Mutter 
Gottes mit einem Baby in ihren Armen dargestellt? Wie viele beten das Gegrüßet seist du Maria, ohne 
zu wissen, dass sie damit die Himmelskönigin Isis anrufen und sie als „Heilige Maria, Mutter Gottes“ 
anreden? Außerdem war Isis die Frau von Osiris, der seinerseits mit den Sternen des Orion in Verbindung 
gebracht wurde.[2]   

Die Himmelskönigin ist zweifellos nichts anderes als die weibliche Form Luzifers. Aus der Bibel wissen 

wir, dass Luzifer sich nicht mit seiner hohen Stellung als schirmender Cherub zufriedengab, sondern nach 
dem allerhöchsten Ruhm strebte: 

Und du, du sprachst in deinem Herzen: Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die 
Sterne Gottes meinen Thron erheben, und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im 
äußersten Norden. (Jesaja 14,13) 

Diese Prophezeiung richtete sich zwar gegen den König von Babylon,[3] handelt aber dennoch von 
Luzifer, den er verkörperte. Um des schändlichen Gewinnes willen wurde Luzifer zum Händler seiner 
selbst und verkaufte sich an die Könige der Erde. Diese Beschreibung entspricht einer männlichen 
Prostituierten. Wir kommen noch darauf zurück; zunächst einmal genügt es zu verstehen, dass dieser 
Konflikt, wie er in Offenbarung 12 beschrieben wird, schon vor der Antike bestand. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcLPyNsqa985JPu5x6bhuS22DrcSXUAzhf7EJGNbMxeo4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcLPyNsqa985JPu5x6bhuS22DrcSXUAzhf7EJGNbMxeo4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcLPyNsqa985JPu5x6bhuS22DrcSXUAzhf7EJGNbMxeo4
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Wenn wir nun die Königskammer der großen 
Pyramide betrachten, macht es Sinn, dass ihre 
Schächte auf Alnitak und Thuban (Alpha Draconis) 

ausgerichtet sind, denn Thuban war zur Zeit der alten 
Ägypter der Nordstern gewesen (noch näher am Pol 
als der Polarstern unserer Epoche,[4] welcher zur 
damaligen Zeit wahrscheinlich genauso hell gewesen 
war[5]). Der Name Thuban bedeutet „die Schlange“ 
und befindet sich im Schwanz des Sternbilds des 

Drachen.[6] 

Erkennst du, wie Satan die alten Ägypter benutzte, um 
seine Absicht zu veranschaulichen, von der 
Himmelskönigin zur Inbesitznahme der königlichen 
Position von Alnitak aufzusteigen? Die Opposition zwischen Alnitak und der Schlange Thuban zeigt eines 
sehr deutlich: Es ist Satan selbst, der den Thron von Alnitak begehrt! Alnitak gehört zum Gürtel des Orion, 

dessen irdisches Abbild die drei großen Pyramiden sind, was auf die großen Anstrengungen Satans 
hinweist, den Thron Gottes sowohl auf Erden als auch im Himmel an sich zu reißen. 

Dieser Kampf um den Thron ist detailgetreu im Zeichen des Menschensohnes dargestellt, wobei der 
Sirius der altägyptischen Anbetung die Himmelskönigin verkörpert, die nach der königlichen Stellung 
von Alnitak trachtet. 

 
Es ist Alnitak (der Verwundete,[7] also Jesus, der im Orion abgebildet ist), dem der vom Hasen 
repräsentierte Thron mit Recht zusteht, doch der Große Hund mit Sirius, dem hellsten Stern des 
Himmels, versucht sich seiner zu bemächtigen. Aber warum ist es ein Hund? Die Bibel selbst gibt uns die 
Antwort darauf. 
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Du sollst nicht den Lohn einer Hure, noch den Preis eines Hundes in das Haus Jehovas, deines 
Gottes, bringen zu irgend einem Gelübde; denn auch diese beiden sind ein Greuel für Jehova, 
deinen Gott. (5. Mose 23,18) 

Dieser Vers macht deutlich, dass ein Hund ein Symbol für ein Gräuel ist. Die Strongs Konkordanz 
[Englisch] zeigt dies für das Wort „Hund“ sehr deutlich auf: 

keleb, keh‘-leb; von einer ungebrauchten Wurzel und bedeutet: kläffen oder angreifen; ein Hund; 
folglich (durch Euphemismus) eine männliche Prostituierte: — Hund. 

Der Große Hund repräsentiert eine männliche Prostituierte – einen Mann, der sich an andere Männer 

verkauft. Um die biblische Bedeutung zu verstehen, müssen wir nur die Symbolik der ehelichen 
Beziehung betrachten: 

Denn der Mann ist das Haupt des Weibes, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung 

ist; er ist des Leibes Heiland. (Epheser 5,23) 

Deshalb ist das Prinzip der Trennung von Kirche und Staat so grundlegend. Christus ist das Haupt der 

Kirche und nicht der Staat. Wenn die Kirche den Staat um Hilfe oder Schutz bittet, prostituiert sie sich 
und verletzt damit das Bündnis, das sie mit Christus geschlossen hat. Die männliche Prostitution 
entspräche demnach Königen, die mit anderen Königen ins Bett gehen, Nationen mit Nationen. 

Könnte es sein, dass ein nationales Staatsoberhaupt bald die Rolle der Hure aus der Offenbarung spielen 
wird, und sich damit selbst zum Hund macht? Ist es bloßer Zufall, dass das Vereinigte Königreich am 6. 
Mai 2023 nach siebzig Jahren wieder einen König krönen wird? Der Kampf zwischen Alnitak von Orion 

und Thuban von Draco findet in der Königskammer der großen Pyramide von Ägypten statt, und nicht 
etwa in der Kammer der Königin. Dies deutet darauf hin, dass die letzte Schlacht nicht eher beginnen 
kann, als bis ein König erwählt wird, der von der Schlange besetzt werden kann, wodurch dessen 
gesamtes Königreich in den Drachen der Prophezeiung verwandelt wird. 

Der Zeitablauf dieser Schlacht wird im Hasen, dem Thron, gezeigt, insbesondere dadurch, dass sich die 
Wege der Kometen E3 und K2 kreuzen und damit den Thron ins Fadenkreuz nehmen. Und nur wenige 

Tage vor dem Eintritt des zweiten Kometen findet die Krönung von König Charles III. statt. 

Beide Seiten stehen kurz vor dem Kampf um die Herrschaft über den Berg Gottes, den Ort Seines 
Thrones, und DU wirst dich entscheiden müssen, auf welcher Seite der Mächte du stehen willst. Es ist 
unser Gebet, dass du, wenn du in diesem Artikel über die Offenbarung der hinterlistigen Machenschaften 
des Feindes liest, der Täuschung entkommst und fest für den EINZIGEN König der Könige und Herrn der 

Herren eintrittst.[8]   

  

https://www.blueletterbible.org/lexicon/h3611/kjv/wlc/0-1/
https://www.blueletterbible.org/lexicon/h3611/kjv/wlc/0-1/
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Ein satanischer Rollentausch 
Zum Zeitpunkt des Todes von Königin Elisabeth II., als Prinz Charles offiziell zum König ernannt wurde, 

berichteten wir im Artikel Der prophetische Schlachtplan, wie das Firmament diese Ankündigung 
darzustellen schien, als die Schlange mit der Nördlichen Krone gekrönt wurde. 

 
Jetzt in der Gegenwart befindet sich derselbe Komet (E3) im Sternbild Hase, wenn der König am 6. Mai 
2023 gekrönt wird. Es hat den Anschein, als würde die gekrönte Schlange in das Sternbild des Feindes 
gebracht, um sich auf den Kampf gegen Alnitak von Orion vorzubereiten. 

Doch wo finden wir einen Präzedenzfall in der Bibel für den Übertritt Satans vom Papst zum König? Was 
wir am Himmel beobachten, muss im Lichte der entsprechenden Schriftstelle verstanden werden, damit 
es nicht zur reinen Astrologie wird. Im vorliegenden Fall können wir von dem Verständnis ausgehen, 
dass es Satans Wunsch war, den Herrn von Anfang an zu imitieren. 

Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleichmachen dem Höchsten. - (Jesaja 14,14) 

Die Geschichte hindurch hat er immer Gott nachgeahmt, wie die biblischen Aufzeichnungen zeigen, und 
das ist auch heute nicht anders. Allerdings gibt es immer eine Täuschung, die von dem Einen wahren 
Retter, Jesus Christus, wegführt. Während die Bibel beispielsweise lehrt, dass Jesus unser Hoherpriester 
ist,[9] der das himmlische Heiligtum nach der Akzeptanz Seines Opfers im Jahr 31 n.Chr. eingeweiht hat, 
verfügt die katholische Kirche über eine eigene Priesterschaft, die lehrt, dass sich die Menschen zu ihr 

bekennen müssen, damit diese Männer Fürsprache für sie einlegen. 

Und wie der Herr uns seit einiger Zeit lehrt, dient Er jetzt, da wir uns in der Zeit Seiner Wiederkunft 
befinden, nicht mehr als unser Hohepriester, sondern hat Seine Rolle gemäß dem Vorbild des 
Versöhnungstages der Bibel gewechselt. In Vorbereitung auf Seine Wiederkunft als König der Könige hat 
Er nunmehr Sein königliches Gewand angelegt. Daraus folgt, dass Satan diesen Rollenwechsel imitieren 
würde, so wie er das Priesteramt Christi ebenfalls durch ein irdisches Priestertum imitiert hat. Könnte es 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXQzgSiq54yVcpyc8UUs89cbt2rwBVw5MZTVThRgxwnbC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXQzgSiq54yVcpyc8UUs89cbt2rwBVw5MZTVThRgxwnbC
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1833
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXQzgSiq54yVcpyc8UUs89cbt2rwBVw5MZTVThRgxwnbC
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sein, dass die himmlischen Zeichen, die wir im Zusammenhang mit der Krone der Schlange 
wahrnahmen, genau vor diesem Wechsel warnten, damit niemand in die Irre geführt würde? Ist es nicht 
ein Tier-Königstum, das laut Prophezeiung am Ende der Zeit aufgerichtet werden und die finanziellen 

Transaktionen der Bevölkerung kontrollieren wird? 

und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den 
Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. (Offenbarung 13,17) 

Als Jesus Seine Kleider wechselte, bedeutete dies den Wechsel Seiner Rolle und somit Seiner Aufgabe. 
Für Satan, der auf der Erde wirkt, bedeutet der Wechsel seines „Kleides“ nichts anderes als der 

Austausch des Leibes, in dem er wohnt. Anstelle der Kleidung eines päpstlichen Kadavers – eines ihm 
völlig ergebenen Priesters – nimmt er die eines ihm völlig unterwürfigen Königs ein. 

In dem Artikel Wenn Gott Babylon heimsucht wurde gezeigt, wie der Fall Satans durch das beispiellose 
kürzlich entdeckte himmlische Zeichen eines Schwarzen Lochs, das aus seiner Galaxie im Sternbild des 
Schlangenträgers ausgestoßen worden war, sichtbar gemacht wurde. Es hatte eine Spur von Sternen im 
Schlepptau, was den Drachen aus Offenbarung 12 darstellt, der zusammen mit einem Drittel der 

himmlischen Heerscharen auf die Erde geworfen wurde. 

und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort; und er warf 
sie auf die Erde. Und der Drache stand vor dem Weibe, das im Begriff war zu gebären, auf 
daß er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind verschlänge. (Offenbarung 12,4) 

 
Warum erschien dieses himmlische Ereignis ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt in den Nachrichten? 
Dieser wissenschaftliche Befund wurde am 6. April 2023 veröffentlicht [Englisch], genau einen Monat 
vor dem 6. Mai 2023, an dem die Krönung von König Charles III. stattfindet. Ist dies nur ein Zufall oder 
offenbart der Herr damit die Bedeutung dieses bevorstehenden Ereignisses? 

Jesus hat viele Male vor den großen Täuschungen gewarnt, die in der Endzeit auftreten werden. Das 
aktuelle himmlische Zeichen, das den Sturz Satans und seiner Heerscharen darstellt, weist darauf hin, 

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/acba86


 Wähle deinen König 

Die Salbung des Menschen der Sünde Seite 1248 von 1301 

dass es eine weitere buchstäbliche Verkörperung der satanischen Macht[10] im Reich der Finsternis geben 
wird, wie wir bereits zuvor schon angedeutet hatten. 

Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, daß euch niemand verführe! denn viele 
werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus [der Messias, bzw. 

der Gesalbte] und sie werden viele verführen. (Matthäus 24,4-5) 

Wir glauben, dass der Herr uns führt, und deshalb legen wir die biblischen und himmlischen Beweise 
für die Bedeutung der irdischen Ereignisse vor, die wir in diesen bedeutsamen Tagen bezeugen können. 
Sofern sie die Wahrheit bestätigen, steht man auf festem Boden und ist gerüstet, nicht einer Täuschung 

zu erliegen, sondern zu aller Wahrheit aufzublicken und einen Schritt nach dem anderen unter der 
Leitung des Heiligen Geistes voranzuschreiten. 

Wähle deinen König 
Die jüngste Ankündigung der Krönungspläne enthüllt einige erstaunliche Fakten, die darauf hindeuten, 

dass Charles III. sich als globalen König und nicht nur als Oberhaupt über das Vereinigte Königreich 
versteht. Dies sollte alle Alarmglocken schrillen lassen! Zum ersten Mal bei einer englischen Krönung ist 
jeder, der die Zeremonie weltweit verfolgt, aufgefordert, sich einem „Chor von Millionen“ anzuschließen 
und einen öffentlichen Treueschwur auf den König abzulegen.[11] Wenn Menschen in aller Welt hörbar 
König Charles III. die Treue schwören, dann tun sie genau das, was die Kinder Israels schon zuvor taten, 
als sie Samuel baten, einen König über sie zu setzen, womit sie ihren wahren König im Himmel, den sie 

nicht sehen konnten, verleugneten: 

... Nun setze einen König [auf Erden] über uns ein, daß er uns richte, gleich allen Nationen. 
(Aus 1. Samuel 8,5) 

Die Juden taten Jesus bei Seiner Kreuzigung dasselbe an, indem sie ihren König, den sie sogar sehen 
konnten, verleugneten: 

Sie aber schrieen: Hinweg, hinweg! kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll 
ich kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König, als nur den Kaiser. 
(Johannes 19,15) 

Sich aktiv an der Äußerung dieses Treueschwurs zu beteiligen, stellt einen großen Abfall dar. Dies ist 
keine Bagatelle, wenn man bedenkt, was König Charles III. befürwortet.[12]   

Die Bibel sagt uns deutlich, dass unsere Eide vor Gott verbindlich sind und wir nicht versprechen sollten, 
was wir nicht zu tun beabsichtigen.[13] Und Jesus fügte hinzu, dass es besser sei, überhaupt nicht zu 
schwören, sondern in allem, was wir sagen, treu und ehrlich zu handeln.[14] Die Aufforderung an die Welt, 
einem irdischen König die Treue zu schwören, ist also gleichbedeutend mit einer Aufforderung an 
Charles, sich an die Stelle von Christus, unserem himmlischen König, zu setzen. 

Die Krönung von König Charles III. gilt als ein heiliges Erlebnis. Er ist das Oberhaupt der Kirche von 

England und das Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs. Daher besitzt er politisch-religiöse Macht 
wie Papst Franziskus im Vatikan. König Charles III. führt beispiellose ökumenische Veränderungen durch, 
ähnlich dem, was Papst Franziskus in der katholischen Kirche durchsetzt. Zum ersten Mal wird England 
Vertreter aller Religionen zur aktiven Teilnahme am Krönungsprogramm einladen. Auf diese Weise 
arbeitet er daran, die Weltreligionen zu vereinen und als Beschützer aller Religionen aufzutreten.[15] Die 
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eingeladenen Religionsführer werden dem König verschiedene Insignien überreichen, um ihre 
Unterstützung und Ergebenheit ihm gegenüber zu erzeigen. Bei der Krönung von Charles III. wird es viele 
Premieren geben, die das Ziel verdeutlichen, die Welt zu vereinen, um dem neuen König und dem, was 

er repräsentiert, zu huldigen. 

Es ist ebenfalls bezeichnend, dass König Charles III. als Oberhaupt des Commonwealth of Nations ein 
Finanzsystem repräsentiert, und in Offenbarung 18 wird der Fall Babylons in klaren wirtschaftlichen 
Begriffen beschrieben. Der nächste Artikel wird enthüllen, was die drei Kometen im Sternbild Hase über 
den Zeitpunkt des Beginns dieses Falls und über die Art des Kampfes im Finanzbereich verkünden. 

Ein unheiliger Gesalbter 
Die Krönungszeremonie eines Königs hat ihre Wurzeln in alten Bräuchen, von denen einige biblisch sind, 
und sie haben geistliche Auswirkungen. In der Bibel ist von Königen die Rede, die von einem Priester 
Jehovas mit Öl gesalbt wurden, was bedeutet, dass der Herr sie erwählt und durch Seinen Heiligen Geist 
ermächtigt hat. Wenn allerdings ein abtrünniger Priester einen Diener Satans salbt, ist zwar ebenfalls ein 

Geist involviert, doch es ist sicherlich kein heiliger. Dies ist bei König Charles III. der Fall. 

Das Chrisam (Salböl), mit dem König Charles III. gesalbt werden wird, wurde in der Grabeskirche in 
Jerusalem zeremoniell geweiht. Dies ist ein Ort, der im Christentum als heilig gilt, und liegt in dem 
Bereich, wo Jesus gekreuzigt, begraben und wieder auferstanden ist. Der Erzbischof von Canterbury 
beschreibt diesen Weiheakt des Öls wie folgt: 

Seit Beginn der Krönungsplanung ist es mein Wunsch, dass ein neues Öl zur Krönung unter 

Verwendung von Olivenöl vom Ölberg hergestellt wird. Dies verdeutlicht die tiefe historische 
Verbindung zwischen der Krönung, der Bibel und dem Heiligen Land.[16] 

Das Datum der Ölweihe zeigt, wie sehr Satan darauf versessen ist, die mitternächtliche Verkündigung 
der Wiederkunft Jesu als König im Gleichnis von den zehn Jungfrauen in Matthäus 25 nachzuahmen. Die 
Weihe des Öls erfolgte am 3. März 2023, als Komet K2 sich als Uhrzeiger genau auf der 

Mitternachtsmarke der Pendeluhr befand. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Chrisam
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWqzvgSqbiqsNKRfURn322FfPGovifBsZ6eeGprUK9vAH
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Dies entsprach jedoch nicht dem von Gott durch den Ausbruch des Hunga Tonga festgelegten Zeitpunkt 
für die Mitternachtsstunde, sondern war eine Fälschung Satans. In gewissem Sinne war die Weihe des 
Öls ein Ruf, dass der, der gesalbt werden sollte, kommen würde. 

Der heiligste Moment der Krönung ist die feierliche Salbungs- und Weihezeremonie von König Charles 
III.[17] Die Salbung symbolisiert seine Weihe zum Dienst für sein Amt und folgt dem Muster der Weihe 
der Priester in der Bibel für den Dienst am Heiligtum. 

Und mache den Leibrock von zellenförmigem Gewebe von Byssus, und mache einen Kopfbund 
von Byssus; und einen Gürtel sollst du machen in Buntwirkerarbeit. … Und du sollst deinen 
Bruder Aaron damit bekleiden und seine Söhne mit ihm; und du sollst sie salben und sie 
weihen und sie heiligen, daß sie mir den Priesterdienst ausüben. (2. Mose 28,39-41) 

Der König wird ein Gewand aus Leinen (Byssus) tragen und ein Kreuzeszeichen mit dem Chrisam auf 
Händen, Brust und Stirn erhalten. So wie Jesus sowohl Priester als auch König ist, so übernimmt dieser 

irdische Monarch die doppelte Aufgabe, die Kirche von England zu leiten – die Aufgabe eines Priesters – 
und die des Königs. Nach der Salbung wird ihm sein königliches Gewand überreicht.[18]   

Diese Salbungszeremonie markiert den Zeitpunkt, an dem Charles dem Satan unterworfen wird, damit 
dieser Besitz von ihm ergreifen kann. Dadurch wird er zu Satans auserwähltem Werkzeug, zu seinem 
Gesalbten, um die Völker zu verführen und zu versklaven, damit sie gegen den wahren König der Könige, 

Alnitak, den Verwundeten vom Orion, kämpfen, der als EINZIGER wahrer Hohepriester und König im 
Orion bzw. in der Pendeluhr dargestellt ist. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWqzvgSqbiqsNKRfURn322FfPGovifBsZ6eeGprUK9vAH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWqzvgSqbiqsNKRfURn322FfPGovifBsZ6eeGprUK9vAH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWqzvgSqbiqsNKRfURn322FfPGovifBsZ6eeGprUK9vAH
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Das Zeichen des Menschen der Sünde 
Bei der Salbungszeremonie wird der König vor Blicken geschützt hinter einem bestickten „Paravent“ Platz 

nehmen, hinter dem ihn der Erzbischof von Canterbury salben wird. Die kunstvolle Gestaltung des neu 
gestalteten Salbungsparavents ist voller Symbolik, die offenbart, dass es sich um eine Nachahmung des 
von Gott am Himmel orchestrierten Zeichens des Menschensohnes handelt, denn auch das Volk Gottes 
soll gesalbt werden, was unser Herr durch das wahre Zeichen am Himmelszelt verdeutlicht: 

 
Man beachte, dass sich die Taube der Salbung durch den Heiligen Geist in der Mitte des Zeichens 

zwischen den beiden Stämmen befindet. Der Bauch des Großen Fisches bietet Unterschlupf für jene, die 
sich dem Herrn hingeben und mit Seinem Heiligen Geist getauft werden. Eine Taube erscheint ebenfalls 
in der Stickerei, doch abgesehen von dem Sonnenkranz um ihren Kopf, der für die Sonnenanbetung 
steht, schwebt die Taube über einem einzelnen Baum. Dies ist insofern bemerkenswert, da der 
Salbungsparavent des Königs Berichten zu Folge von prophetischen Bildern der Offenbarung inspiriert 
sein soll, in denen der Baum mit einem Fluss und zwei Stämmen zu beiden Seiten beschrieben wird: 

Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Krystall, der hervorging 
aus dem Throne Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits 
und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht 
gibt; und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. (Offenbarung 22,1-2) 

Der Salbungsparavent ist Satans irdische Version dieses Zeichens, aber zu seinen eigenen Bedingungen. 

Lasst uns deshalb sein Zeichen im Vergleich zum Wahren genau untersuchen, um die Bedeutung und 
die Botschaft zu entdecken, die es vermittelt. 

Zunächst einmal ist zu beachten, dass der reine Fluss des Wassers des Lebens im himmlischen Zeichen 
durch den schon bekannten Eridanus dargestellt wird, der vom Thron Gottes und des Lammes im 
Sternengürtel des Orion ausgeht, wo sich der Stern mit dem neuen Namen des Lammes, Alnitak, der 
Verwundete, befindet.[19] Nun könnte jemand sagen, dass es in der Fälschung einen dunkelblauen Fluss 

zwischen den Hügeln gibt, doch dieser würde dem Baum kein Leben spenden. Dieser Baum ist ein 
einzelner Stamm, denn Satan will seinen Thron nicht teilen. Gott wirkt dagegen gemeinsam mit Seinem 
Sohn und der Heilige Geist des Lebens durchströmt sie beide. 

Erkennst du das Monogramm, das König Charles III. repräsentiert – seine mit Initialen versehene 
„Unterschrift“ – am Fuß des Baumes? Er wird als derjenige dargestellt, der den Baum der Eine-Welt-

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYnq8bWECotGxFo3gMwWQvWBuFUGeriS7SscaWAn6JrXJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYnq8bWECotGxFo3gMwWQvWBuFUGeriS7SscaWAn6JrXJ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=C7o96Darm7k
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYnq8bWECotGxFo3gMwWQvWBuFUGeriS7SscaWAn6JrXJ
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Ordnung unter dem unheiligen Geist der Sonnenanbetung stützt. Dies spiegelt ein weiteres biblisches 
Bild wider, doch dazu später mehr. 

Beginnst du zu erkennen, wie unterschiedlich die Bäume tatsächlich sind? Die Nationen des 

Commonwealth, die auf den Blättern der Imitation verzeichnet sind, sind nur politische Gebilde, während 
Gott Seinem Volk in den Jahres-Blättern Seines Baumes Zeit einräumt... doch bis zum 19. Mai 2023 
werden diese Blätter in der Konstellation der Pendeluhr durch den größten jemals entdeckten Kometen 
vollständig gezeichnet worden sein.[20] Kurze Zeit später beginnt dann die Zeit der Prüfung – der große 
Tag des Herrn. 

Am interessantesten sind vielleicht die Vögel. Vögel stehen für Engel oder Geister. Auf beiden Seiten des 

Salbungsparavents befinden sich zwei weitere engelhafte „Vögel“, die die beiden Kometenengel des 
wahren Zeichens nachahmen, während die Taube mit dem dritten Kometen, S3, vergleichbar ist, der die 
Taube umkreiste, bevor er in den Hasen eintrat. Man beachte außerdem, wie viele Vögel in den Zweigen 
des Baumes sitzen. Wenn man die Jungen in den Nestern mitzählt, sind es vierzehn. Das mag zunächst 
uninteressant erscheinen und für sich allein genommen ist es das vielleicht auch, doch in Verbindung 
mit den drei Vögeln oben ergibt sich ein interessantes Bild. Sind es tatsächlich insgesamt nur 17 Vögel, 

die hier abgebildet werden, oder ist da noch ein weiterer? Bedenke, dass Vögel Geister bzw. Engel 
darstellen, gute oder böse. Es gibt einen verkleideten bösen Geist. Er sitzt am Fuß des Baumes als Abbild 
des gekrönten Königs Charles III. selbst! Die Symbolik legt nahe, dass auch er als Vogel gezählt wird, der 
gefallene Engel Satan, der von König Charles III. bei seiner Krönung Besitz ergreift und somit den 
numerologischen Code für 666 vervollständigt: 

6+6+6 = 18 

Die beiden Engel auf dem Paravent von König Charles haben Posaunen, mit denen sie die Einsetzung von 
König Charles III. zum König der Welt – als Mensch der Sünde – ankündigen. Unser Herr hat dagegen 
zwei Kometenengel, die die Ankunft des wahren Königs Alnitak, des Verwundeten vom Orion, 
entsprechend der Zeit auf Seiner Uhr ankündigen! 

Mit dieser Imitation scheint es, dass Satan seinen König Charles III. als denjenigen verkündet, auf den die 

biblischen Prophezeiungen deuten. Das Thema der Liturgie lautet „Zum Dienen berufen“. 

Das erste neue Detail [des Krönungsgottesdienstes] wird darin bestehen, dass Seine Majestät 
von einem der jüngsten Anwesenden begrüßt wird, einem Chorsänger der Chapel Royal, der 
zum König folgende Worte sprechen wird: „In Seinem Namen und nach Seinem Beispiel, ich 
komme nicht, damit man mir dient, sondern um zu dienen.“ [21] [übersetzt] 

Wird er dazu berufen, den Menschen oder dem Herrn zu dienen? Oder wird er berufen, Satan in 

prophetischer Erfüllung zu dienen? So stellt er sich der Welt als jemand vor, der „wie Christus“ ist, 
während er in Wirklichkeit der Antichrist ist.[22] Man beachte, was der Erzbischof über die Bibelstelle 
sagte, die der hinduistische Premierminister Rishi Sunak vorlesen wird: 

„Der Erzbischof von Canterbury hat für die Krönung eine neue Epistel ausgewählt, nämlich 
Kolosser 1,9-17. Diese Passage wurde gewählt, um das Thema des Dienstes am Nächsten und 
der liebevollen Herrschaft Christi über alle Menschen und alle Dinge widerzuspiegeln, das sich 

durch diese Krönungsliturgie zieht “, so der Lambeth Palace.[23] [übersetzt] 

Bei diesem Krönungsgottesdienst geht es nicht um die Herrschaft Jesu, sondern um die Herrschaft des 
Königs, der selbst als der auserwählte Christus, als der „Gesalbte“ über alle Menschen herrschen will, 
nachdem er sie dazu auffordert, ihm die Treue zu schwören. 
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Der König von Babylon im Jahr 2023 
Die Symbolik des weiten Baumes mit den hübschen Blättern, in dessen Ästen die Vögel nisten, ist ein 

Abbild eines ganz anderen Baumes aus einem biblischen prophetischen Traum: 

Was nun die Gesichte meines Hauptes auf meinem Lager betrifft, so sah ich: und siehe, ein 

Baum stand mitten auf der Erde, und seine Höhe war gewaltig. Der Baum wurde groß und 
stark, und seine Höhe reichte bis an den Himmel, und er wurde gesehen bis an das Ende der 
ganzen Erde; sein Laub war schön und seine Frucht zahlreich, und es war Nahrung an ihm 
für alle; die Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm, und die Vögel des Himmels wohnten 
in seinen Zweigen, und alles Fleisch nährte sich von ihm. Ich schaute in den Gesichten meines 

Hauptes auf meinem Lager, und siehe, ein Wächter und Heiliger stieg vom Himmel hernieder. 
Er rief mit Macht und sprach also: Hauet den Baum um und schneidet seine Zweige weg; 

streifet sein Laub ab und streuet seine Frucht umher! die Tiere unter ihm sollen wegfliehen 
und die Vögel aus seinen Zweigen! (Daniel 4,10-14) 

Wenn wir diesen Baum mit dem gestickten Baum von König Charles III. vergleichen, erkennen wir einige 

deutliche Parallelen, vor allem in der Traumdeutung, in der von einem König die Rede ist: 

das bist du, o König, der du groß und stark geworden bist; und deine Größe wuchs und 
reichte bis an den Himmel, und deine Herrschaft bis an das Ende der Erde. (Daniel 4,22) 

König Charles III. markiert den Baum sogar noch mit 
seinen königlichen Insignien. In diesem Traum gibt es 

noch ein weiteres wichtiges Detail, das besonders 
interessant ist: den Wächter. Dieser ominöse Titel 
verrät, was sich jeder Mensch stets vor Augen führen 
sollte, nämlich dass wir fortwährend beobachtet 
werden. Unsere geheimen Sünden bleiben dem Blick 
des Wächters nicht verborgen. Dieser Wächter ist in 

der Version von König Charles erst gar nicht 
vorhanden; im Zeichen des Menschensohnes ist er 
jedoch in Form des Kometen Bernardinelli-Bernstein 
präsent,[24] der uns während seiner langsamen 
Bahnbewegungen, seit er die Pendeluhr beim Start 
der Pandemie aktivierte, ständig im Auge behält. 

Und wie schon erwähnt, überschreitet seine Flugbahn 
bald das dritte Blatt und kommt dahin, wo die ZEIT 
verkürzt werden wird, wie es im Artikel Die Kelter des 
göttlichen Zorns beschrieben wurde. Die Verkürzung 
der Zeit deutet auf eine weitere Prophezeiung hin, die 

sich gerade erfüllt, und zwar aus einem prophetischen 
Gleichnis Jesu: 

Er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, drei 
Jahre komme ich und suche Frucht an diesem 
Feigenbaum und finde keine; haue ihn ab, wozu 
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macht er auch das Land unnütz? Er aber antwortet und sagt zu ihm: Herr, laß ihn noch 
dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde; und wenn er etwa Frucht bringen 
wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen. (Lukas 13,7-9) 

Wenn die Welt König Charles III. als ihren König akzeptiert, wird er zum König über das moderne 
Babylon, das alle politischen und religiösen Aspekte der heutigen Welt umfasst. Diese allumfassende 
Bedeutung seiner Krönung zeigt, dass er die ganze Welt einbezieht. Er ist jedoch kein gerechter König. 
Die Prophezeiung sagt uns, dass das Reich von König Charles III. genauso wie das des einstigen 
Nebukadnezar keinen ewigen Bestand haben wird. 

Die Details einer der Musikkompositionen, die für die Krönung von König Charles III. geschrieben 
wurden, verraten viel über die Beschaffenheit und den Zweck der Krönungszeremonie, ähnlich wie zur 
Zeit Nebukadnezars. 

Die Klassik- und Filmkomponistin Sarah Class wurde vom ehemaligen Prince of Wales im Jahr 
2021 beauftragt, die Hymne für die Umweltinitiative Terra Carta Seiner Majestät zu 
komponieren. Für die Krönung soll dann Class „Sacred Fire“ [Heiliges Feuer], das von der 

gefeierten südafrikanischen Sopranistin Pretty Yende vorgetragen wird, mit kraftvollen Texten 
Bilder aus der Bibel heraufbeschwören. Durch die Musik schlägt die Komposition eine Brücke 
zwischen dem Engel- und dem Menschenreich. [übersetzt] 

Der Begriff „Heiliges Feuer“ steht im Gegensatz zu dem eher biblischen Begriff des „fremden Feuers“, der 
sich auf das gewöhnliche Feuer bezog, wenn es fälschlicherweise in den heiligen Gottesdiensten des 
Tempels verwendet wurde. Es durfte nur das Feuer verwendet werden, das von dem genommen wurde, 

was Gott selbst entzündet hatte. Dies deutet stark auf die Fortsetzung einer satanischen Flamme hin, die 
aus einer fremden Quelle stammt. Die Flamme Satans, die seit langem im Papsttum entzündet wurde, 
wird offenbar von Papst Franziskus genommen und auf König Charles III. gelegt. 

Die Umweltinitiative Terra Carta [Englisch] von König Charles III. spricht davon, dass er die Welt dazu 
bringen will, die Natur zu verehren, und zwar mit allen Nachhaltigkeitszielen, die die Initiative umfasst. 
Die Zeit wird zeigen, wie sich dies weiter entwickeln wird, doch eines scheint klar zu sein, nämlich dass 

auf ihrem satanischen Umweltaltar Feueropfer dargebracht werden. Jene, die sich dieser Ideologie auf 
Kosten ihres eigenen echten christlichen Glaubens nicht beugen werden, müssen damit rechnen, in den 
Feuerofen geworfen zu werden, wie es einst mit den drei Hebräern geschah. 

Obwohl ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt prinzipiell ein legitimes Konzept ist,[25] stellt 
die Umweltagenda ein Heilmittel dar, das der Erde eine lange Zukunft sichern soll, da er auf ihr sein Reich 

hat. 

  

https://www.sustainable-markets.org/terra-carta/


 Der Stein 

Die Salbung des Menschen der Sünde Seite 1255 von 1301 

Der Stein 
Es ist ein bedeutsamer symbolischer Aspekt der 

Krönung als Versuch Satans, den rechtmäßigen Thron 
Alnitaks mittels seines im Hasen dargestellten 
Fußschemels zu sichern, dass der Thron, auf dem 
König Charles III. gekrönt werden soll, mit dem so 
genannten „Schicksalsstein“ bestückt wird. 

Es gibt verschiedene Legenden, die mit diesem Stein 
in Verbindung gebracht werden, aber insbesondere in 
einer wurde er als „Jakobskissen“,[26] bzw. „Jakobs 
Steinmal“ bezeichnet und so bis in die 1950er Jahre 
hinein genannt. Die Legende, die über Generationen 
hinweg geglaubt wurde,[27] besagt, dass einst Jeremia 

den Stein, auf dem Jakob in seinem Traum von der 
Jakobsleiter (eine andere Bezeichnung für die 
Gürtelsterne des Orion) mit seinem Haupt ruhte, 
überbracht hatte.[28]  

Und er träumte: und siehe, eine Leiter war auf 

die Erde gestellt, und ihre Spitze rührte an den 

Himmel; und siehe, Engel Gottes stiegen auf und 
nieder an ihr. … Und Jakob erwachte von seinem 
Schlafe [nachdem er die Himmelsleiter 

gesehen hatte] und sprach: Fürwahr, Jehova ist 
an diesem Orte, und ich wußte es nicht! Und er 
fürchtete sich und sprach: Wie furchtbar ist dieser Ort! Dies ist nichts anderes als Gottes 

Haus, und dies die Pforte des Himmels. (1. Mose 28,12,16-17) 

Das Sternbild Orion wurde in einigen alten Sternkarten sogar selbst als „Jakob“ bezeichnet, doch es ist 
bemerkenswert, dass der Patriarch seinen Rastplatz Bethel, das Haus Gottes, genannt hatte. Er hatte den 
Ort (und nicht den Stein) – der durch die Sterne im Oriongürtel als Leiter repräsentiert wird – als das Tor 
zum Himmel betrachtet. In seinem Traum stiegen die Engel auf dieser Leiter auf und ab, so wie wir es 
bei den Kometen wahrnehmen: 

Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Von nun an werdet ihr den Himmel 
geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. 
(Johannes 1,51) 

Alnitak ist der von den Gürtelsternen, der Jesus repräsentiert, aber auch Orion als Ganzes steht für Jesus, 
und in diesem Zeichen sehen wir die Kometenengel buchstäblich aufsteigen (K2) und herabsteigen (E3), 

und zwar auf den Menschensohn. In der Tat gibt es einen Stein, der nicht mit Händen ausgehauen wurde, 
von dem im Buch Daniel prophezeit wird, dass er das Standbild der historischen Weltreiche zerstören 
wird. Dieser STEIN wird als Jesus Christus von den Protestanten verstanden. 

Du schautest, bis ein Stein sich losriß ohne Hände und das Bild an seine Füße von Eisen und 
Ton schlug und sie zermalmte. (Daniel 2,34) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jakobskissen
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSPr4f61gnZz6gAcCdn5nKVP7cmPjUFRqZvvdKbVLyZu4
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In diesem Licht können wir nun die Bedeutung dieses angeblichen „Steins des Schicksals“ – des Blocks 
aus rotem Sandstein, auf dem die Könige Schottlands und des Vereinigten Königreichs seit 
Jahrhunderten gekrönt werden – verstehen. Der prophezeite Stein riss sich ohne Zutun von Händen los, 

doch der Stein von König Charles wurde definitiv von Menschenhand ausgehauen, wie eine 
abschließende Analyse ergab, die bestätigte, dass er aus einem Sandsteinbruch in der Nähe von Scone, 
Schottland, stammt.[29]   

Indem König Charles III. bei seiner Krönung auf 
diesem Stein sitzt, gibt er eine symbolische Erklärung 
ab, die im völligen Gegensatz zu Jesus, dem Stein ohne 

Hände, steht. Jesus ist ein lebendiger Stein und Er wird 
die Völker mit einer eisernen Rute schlagen. Das 
Zeichen des Menschensohnes zeigt die Zeit des 
Vernichtungsschlags an, der Zerstörung über die 
Reiche der Welt, die unter der Führung Satans stehen, 
bringen wird. 

Auf dem Salbungsparavent ist das Monogramm von 
König Charles III. genau an der Stelle zu sehen, an der der Stein, der das Reich des modernen Babylons 
vernichten wird, einschlagen soll – und zwar am Fuß des Baumes, genauso wie die Statue aus 
Nebukadnezars Traum an den Füßen getroffen wird. 

Die in diesem Artikel vermittelte Offenbarung, dass König Charles III. bei seiner Krönung zum 

auserwählten Antichristen wird, stellt eine Zeitmarkierung dar, die uns wissen lässt, dass der Tag des 
wahren Königs des Himmels UND der Erde nahe bevorsteht. 

...als ob der Tag des Herrn da wäre. Laßt euch von niemand auf irgend eine Weise verführen, 
denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, daß zuerst der Abfall komme und geoffenbart 
worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, (Aus 2. Thessalonicher 2,2-3). 

Der Tag des Herrn SOLL NICHT kommen, bevor ein Glaubensabfall stattgefunden hat und der Mensch 

der Sünde offenbart wurde. Wenn wir nun erkennen, dass der Mensch der Sünde jetzt offenbart wird, 
was genau war dann der Glaubensabfall? Kann man nicht mit Fug und Recht von einem großen Abfall 
sprechen, wenn mehr als 72% der Weltbevölkerung wissentlich zugelassen haben, dass man an ihrer 
eigenen körperlichen Genetik herumpfuscht? Da sie den Herrn als ihren Schöpfer nicht fürchteten, wurde 
ihr Tempel des Heiligen Geistes verunreinigt, und am heiligsten Ort der Zellen ihres Seins wurde ein 

falsches, abscheuliches System der Loyalität aufgestellt. 

Im letzten Artikel haben wir erklärt, wann dieser „Tag Christi“ bzw. der „Tag des Herrn“ beginnt. Es 
handelt sich um den 27. Mai 2023, wenn Komet S3 das Sternbild des Hasen verlässt, was mit dem gerade 
Erläuterten in Einklang steht. Wir haben nun Beweise vorgelegt, die die Identität des Menschen der 
Sünde nahelegt, der am 6. Mai 2023 gekrönt auf einem Thron sitzen wird, was, wie der Vers uns mitteilt, 
vor dem Beginn des Tages des Herrn am 27. Mai 2023 stattfinden wird. 

Dies ist äußerst ermutigend und bestätigt die Führung des Herrn und Seine Verheißung, uns das Licht 
des Verständnisses zur festgesetzten Zeit zu geben, bevor es geschieht, damit wir, sobald es geschähe, 
glauben können.[30] Einen Tag nach der Krönung am 6. Mai wird Komet E3 im Sternbild Hase die 
Konstellationslinie seines Ohrs erreichen, um an das zu erinnern, was prophezeit wurde. 
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und sprich: Höret das Wort Jehovas, ihr Könige von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem! 
So spricht Jehova der Heerscharen, der Gott Israels: Siehe, ich bringe Unglück über diesen 
Ort, daß einem jeden, der es hört, seine Ohren gellen werden. (Jeremia 19,3) 

 
Hörst du, was der Geist den Gemeinden sagt? Oder gellen deine Ohren, wenn du ungläubig über das, 
was du siehst und hörst, erschauderst? Dieser Ausdruck des Gellens der Ohren wurde auch Samuel 
übermittelt und kam zur Erfüllung, als die Herrlichkeit von Israel wich. Sein König und dessen Sohn 
starben, sein Priester und seine Söhne starben und die Bundeslade – Israels größter Schatz und seine 

Zuversicht – wurde von seinen Feinden geraubt. 

Allerdings hat dir der Herr den korrekten Weg gezeigt und die Zeit mit Seiner eigenen Handschrift 
signiert. Wirst du dich Ihm vollständig verschreiben? Bist du bereit, jegliche Loyalität gegenüber einem 
irdischen König zu verweigern und dem Schöpfer treu zu sein, der sowohl deine DNS als auch die 
Himmelskörper geschaffen hat? 

Wirst du dich Ihm vollständig hingeben? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZFsAn3RRH1rf3JwCSrLavLWU9y1DzPqc9E1MCFiF4pM6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZFsAn3RRH1rf3JwCSrLavLWU9y1DzPqc9E1MCFiF4pM6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZFsAn3RRH1rf3JwCSrLavLWU9y1DzPqc9E1MCFiF4pM6
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Welchem König wirst du die Ehre erweisen? 

 
Die Fälschung wurde damit entlarvt. Jetzt hast du die Wahl! 

Im nächsten Artikel werden wir wichtige Details der zu erwartenden Schlacht untersuchen, die 

geschehen sollten, während sich die drei Kometen nach der Krönung des Königs im Hasen befinden, 
und die bekräftigen werden, was der Herr bzgl. der Zerstörung des globalen babylonischen Systems 
gelehrt hat . 

 

https://t.me/joinchat/INQxzadcmEXuXESN
https://archederzeit.eth.limo/#page=352
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Fußnoten 
1. Matthäus 5,35 – noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel; noch bei Jerusalem, denn sie ist des 

großen Königs Stadt; ↑ 

2. Siehe Constellations of Words – Orion [Englisch] ↑ 

3. Jesaja 14,4 – da wirst du diesen Spruch anheben über den König von Babel und sprechen: Wie hat 
aufgehört der Bedrücker, aufgehört die Erpressung! ↑ 

4. Wikipedia – Thuban, Polarstern ↑ 

5. Obwohl er heute relativ schwach leuchtet, gibt es Hinweise darauf, dass Thuban zur damaligen Zeit 
deutlich heller war. What’s Out Tonight – Thuban, der andere Polarstern [Englisch] ↑ 

6. StarDate, 30. September 2021 – Thuban [Englisch] ↑ 

7. Siehe den Artikel Versiegelt in Seinem Namen, um diesen königlichen Namen Jesu zu verstehen. ↑ 

8. Offenbarung 19,16 – Und er trägt auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben : 
König der Könige und Herr der Herren. ↑ 

9. Hebräer 4,14 – Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesum, 
den Sohn Gottes, so laßt uns das Bekenntnis festhalten; ↑ 

10. Bitte lies die Artikel Satan entlarvt und ICH, Christus , um zu erfahren, was bei der Wahl von Papst 
Franziskus im Jahr 2013 geschah. ↑ 

11. Kronen Zeitung – Millionen sollen vorm Fernseher Treue-Eid schwören ↑ 

12. UTOPIA – Charles der III – der neue Klimakönig? RND – Prinz Charles kritisiert Impfgegner Telegraph.co.uk 
– König Charles könnte der letzte Monarch auf einer Banknote sein [Englisch] ↑ 

13. Matthäus 5,33 – Wiederum habt ihr gehört, daß zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht fälschlich 
schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. ↑ 

14. Matthäus 5,37 – Es sei aber eure Rede: Ja, ja; nein, nein; was aber mehr ist als dieses, ist aus dem Bösen. ↑ 

15. VATICAN NEWS – Großbritannien: Charles verspricht allen Religionen Schutz ↑ 

16. NTV – Krönungsöl für König Charles in Jerusalem geweiht ↑ 

17. rnd – Ein König von Gottes Gnaden – wie die Salbung von Charles III. abläuft ↑ 

18. Allan Barton - The Antiquary – Die königlichen Gewänder – Was Charles III. bei der Krönungsfeier tragen 
wird [englisches Video] ↑ 

19. Für weitere Details zu diesem Thema lies den Artikel Versiegelt in Seinem Namen . ↑ 

20. Siehe den Artikel Die Heilsalbe des Zeugnisses , um mehr zu diesem Thema zu erfahren. ↑ 

21. Churchofscotland.org.uk – Gottesdienst als zentrales Thema der Krönungsliturgie [Englisch] ↑ 

22. Wir sind nicht die Einzigen, die die antichristlichen Aspekte der Königskrönung erkennen [englisches 
Video], aber in Ermangelung der himmlischen Zeichen könnte man meinen, dass sie weiter in der Zukunft 
liegen, als sie tatsächlich sind. ↑ 

23. Times of India – Der britische Premierminister Rishi Sunak liest bei der Krönung von König Charles III. aus 
der Bibel [Englisch] ↑ 

24. In der Artikelserie Der Bräutigam kommt wird in mehreren Artikeln die Bedeutung dieses Kometen und 
seine Rolle in unserer Zeit aufgezeigt. ↑ 

25. Aber es wurde durch die allgegenwärtige Klimaagenda so verzerrt, dass es kaum möglich ist, ein richtiges 
Konzept von echtem Umweltschutz zu entwickeln, das nicht durch den fanatisch, religiösen Ritus des 
Götzendienstes der Schöpfungsanbetung befleckt ist. ↑ 

https://www.constellationsofwords.com/orion/
https://de.wikipedia.org/wiki/Thuban
http://www.kenpress.com/wotartthuban.html
https://stardate.org/radio/program/2021-09-30
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1833
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1883
https://www.krone.at/2994826
https://utopia.de/ratgeber/charles-iii-der-neue-klimakoenig/
https://www.rnd.de/promis/prinz-charles-kritisiert-impfgegner-MUV23T67MVADLJ3XZ2VYT55P6E.html
https://www.telegraph.co.uk/business/2023/04/13/king-charles-iii-cash-banknote-money-payments/
https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2022-09/vereintes-koenigreich-charles-verspricht-allen-religionen-schutz.html
https://www.n-tv.de/leute/Kroenungsoel-fuer-Koenig-Charles-in-Jerusalem-geweiht-article23961002.html
https://www.rnd.de/panorama/charles-iii-koenig-von-gottes-gnaden-wie-die-salbung-ablaeuft-Y6TJKRMYJRE3LB5IPH7DMMU7OE.html
https://youtu.be/MxeQ2pfyoyM
https://youtu.be/MxeQ2pfyoyM
ttps://www.churchofscotland.org.uk/news-and-events/news/2023/articles/service-the-central-theme-of-coronation-liturgy
https://www.youtube.com/watch?v=WMJo2Ng5XYQ
https://timesofindia.indiatimes.com/etimes/trending/british-pm-rishi-sunak-to-read-from-bible-at-king-charles-iiis-coronation/articleshow/99904392.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/etimes/trending/british-pm-rishi-sunak-to-read-from-bible-at-king-charles-iiis-coronation/articleshow/99904392.cms
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26. Siehe den Artikel Die Stimme Gottes und schau das Video Orion in der Bibel – Genesis [Englisch] an, um 
zu erfahren, wie Orion mit der Jakobsleiter verbunden ist. ↑ 

27. Der Stein wurde mittlerweile getestet und es wurde festgestellt, dass er aus einem Steinbruch in der Nähe 
der schottischen Stadt Scone stammt. ↑ 

28. Siehe hierzu Truth of God – Anhang 5 – Jakobskissen – Der prophetische „Schicksalsstein“ mit einem 
Bericht derer, die an diese Geschichte glauben. [Englisch] ↑ 

29. Historic Environment Scotland – 20 Fakten über den Stein des Schicksals [Englisch] ↑ 

30. Johannes 14,29 – Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, auf daß, wenn es geschieht, ihr 
glaubet. ↑ 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=817
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRVGRaQWk2W7ZEd5jRkMxRLp4a9DRytYPQUyXrZxRT8Y8
https://www.cbcg.org/booklets/america-britain/appendix-5-jacob-s-pillow-stone-the-prophetic-stone-of-destiny.html
https://www.historicenvironment.scot/about-us/news/20-facts-revealed-about-the-stone-of-destiny/
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Im Fadenkreuz Gottes 

 
 

  Geschrieben von Yormary Dickinson 

  Veröffentlicht: 9. Mai 2023, 4:26 

  

ie Pläne und Machenschaften des Feindes befinden sich im Fadenkreuz Gottes. Drei Kometen 
begegnen sich im Sternbild des Hasen und maßgebliche Entwicklungen deuten darauf hin, dass 

der Welt eine große, paradigmenverändernde Schlacht bevorsteht. Der Herr markiert eine bestimmte 
Stunde, in der sich die Bahnen zweier Kometen kreuzen, während ein dritter Komet die Konstellation an 
einem bestimmten Festtag in Gottes Kalender verlässt. In diesem Artikel befassen wir uns mit diesem 
bevorstehenden Konflikt, identifizieren die Akteure dieser Schlacht und wollen herausfinden, was die 
Bibel uns über die Rationen sagt, mit denen der Herr Sein Volk während der Angriffe des Feindes 
versorgt. 

Der Plan des Umsturzes 
Das Licht, das von den Zwei Zeugen im Zeichen des Menschensohnes ausgeht, schließt die Erkenntnis 
der Pläne des Feindes ein, damit wir vor Täuschung bewahrt bleiben. Deshalb führte uns die Vorsehung 
am Sabbat des 15. April 2023 – einen Tag, bevor wir die Zusammenhänge zwischen dem Zeichen des 

Menschensohnes und Offenbarung 11 verstehen konnten – dazu, während unseres Gottesdienstes 
Hesekiel 28 zu lesen, ein Kapitel, in dem es ganz deutlich um die Feinde Gottes am Beispiel des Königs 
von Tyrus geht. In dieser Prophezeiung wird Satan als Handelsmann (Händler) beschrieben, in ähnlicher 
Sprache wie in Offenbarung 18. Da Tyrus eine wichtige Hafenstadt für den Handel war, zeigt Gott, dass 
es dem Satan am Ende der Zeit vor allem ums Geld geht, das er dazu benutzen möchte, die Menschen 

auf Erden zu nötigen, Gott zu verleugnen und den ewigen Tod zu erleiden: 

Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, und die Reichen und die Armen, und 
die Freien und die Knechte, daß sie ein Malzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an 
ihre Stirn; und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen 

hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. (Offenbarung 13,16-17) 

Wenn man versteht, dass diejenigen, die das Malzeichen des Tieres, seinen Namen oder seine Zahl 

annehmen, unwiderruflich in den feurigen Pfuhl geworfen werden, und dass nur jene, die standhaft für 

D 

https://archederzeit.eth.limo/#page=738
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die Prinzipien der Regierung Gottes eintreten, diese Prüfungen siegreich bestehen werden, kann man die 
tatsächliche Tragweite der weltweiten Einführung von CBDCs ermessen. 

Und ich sah wie ein gläsernes Meer, mit Feuer gemengt; und die den Sieg behalten hatten an 
dem Tier und seinem Bild und seinem Malzeichen und seines Namens Zahl, standen an dem 

gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes (Offenbarung 15,2 LUT1912) 

Es gibt am Ende nur zwei Gruppen: jene, die überwinden, und diejenigen, die nicht überwinden; und der 
entscheidende Faktor wird darin bestehen, ob man die Bedingungen der Neuen Weltordnung akzeptiert 
oder die strengen Sanktionen, die durch die CBDCs durchgesetzt werden, in Kauf nimmt. Satan wird die 

Freiheit zum „Kaufen und Verkaufen“ nur denjenigen gewähren, die Gott gegenüber ungehorsam sind. 
Auf diese Weise und aufgrund seines boshaften Hasses gegenüber dem Fürsten des Lebens wird er die 
Massen fest im Würgegriff des Todes halten. Betest du etwa nicht diesen Planeten an? Dann hast du 
auch kein Geld. Bist du etwa nicht geimpft? Dann bekommst du auch kein Geld. Bist du etwa nicht LGBT-
freundlich? Kein Geld für dich. Du kannst es vielleicht auf deinem Konto als Saldo sehen, aber du wirst 
nicht in der Lage sein, es zu nutzen. Falls du dich nicht fügst, werden die CBDCs dem IWF die vollständige 

Kontrolle über dich geben (wie es in seiner Charta heißt), so dass dieser die Richtlinien festlegen kann, 
gemäß denen du, identifiziert durch deine digitale ID (DID), „dein“ Geld verwenden darfst. 

Die Treue zu Gott ist wertvoller als alle Annehmlichkeiten des Lebens, die Satan dir zuerst wegstiehlt, 
bevor er sie dir zusammen mit seinen Ketten um den Preis deiner Seele zurückgibt. Erinnerst du dich an 
die Versuchung Jesu nach Seiner Taufe in der Wüste? Satan bot Ihm alles an, was die Welt zu bieten hat, 
unter der einzigen Bedingung, dass Er ihn anbete und Gott verriete. Die Kinder Gottes müssen 

überwinden, wie Jesus überwunden hat, ohne Rücksicht auf Hunger, Armut, Einsamkeit oder gar das 
Recht auf Leben. Dieser Artikel wird dir den nötigen geistlichen Proviant für die vor uns liegende Zeit 
liefern, indem du von dem gottgegebenen Vorwissen profitierst, das uns hilft, inmitten von Prüfungen 
und Ungerechtigkeit standhaft zu bleiben. 

Wehe, Wehe, Wehe 
Die Welt ist sich einig darüber, was sie in finanzieller Hinsicht erschüttert hat, und die Reaktionen der 
Regierungen lassen auf die Tragweite der bevorstehenden repressiven Maßnahmen schließen. 

Zwei prophezeite Wehe[1] sind bereits über die Welt hereingebrochen, wie es im Artikel Die dunkle Nacht 
des Wehgeschreis dargelegt ist. Das erste Wehe war die Coronavirus-Krise und das zweite der Ukraine-

Krieg. Als der Krieg in der Ukraine begann, war bereits ein Großteil der Menschheit geimpft und die 
Covid-Krise rückte in den Hintergrund. Am 5. Mai 2023 erklärte die WHO offiziell, dass Covid-19 keinen 
globalen Gesundheitsnotstand mehr darstelle. Die Pandemie ist also offiziell beendet und damit auch 
das erste Wehe über die Welt. 

Wird Russlands „Tag des Sieges“ am 9. Mai vielleicht einen Wendepunkt für das zweite Wehe 
darstellen? Dies könnte sehr bedeutsam sein, wenn man bedenkt, dass der 10. Mai 2023 genau der 

Zeitpunkt ist, an dem Komet K2 in das Sternbild Hase eintritt, was bedeutet, dass der zweite Zeuge der 
Prophezeiung aus Offenbarung 11, wie schon zuvor sein Begleiter auf seinen Füßen stehen wird. Dieser 
Zeitpunkt wurde im Artikel Es schauten sie ihre Feinde ausführlich beleuchtet. Können wir nun das dritte 
Wehe bereits am Horizont erspähen? 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=687
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=687
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUuHd89Aks8wLa6LWfwQHFEaGWkh12xGhA1DPyAWCBWtN
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Sowohl das erste als auch das zweite Wehe zwangen die Weltwirtschaft in die Knie, machten zahllose 
Unternehmen bankrott und lösten Auflagen und Sanktionen aus, die zeigen, dass das Ziel die vollständige 
Kontrolle über die Menschheit mittels Zwang darstellt, letztendlich durch die CBDCs. Der IWF-Direktor 

wiederholte in einem kürzlich geführten Interview die beiden bereits eingetretenen Wehe für die 
Weltwirtschaft und prognostizierte die Auswirkungen des dritten Wehe: 

„Und wenn Sie an eine Alternative in einer Welt denken, in der wir möglicherweise massiv zu 
digitalen Zentralbankwährungen [3. Wehe] übergehen, ... und da sehe ich keine Alternative, ich 
sehe sie [eine Alternative] nicht in nächster Zeit kommen“, sagte Georgieva. [übersetzt] 

Georgieva hob die großen Erschütterungen der letzten Jahre hervor – die Covid-Pandemie [1. 

Wehe], den Russland-Ukraine-Konflikt [2. Wehe] und den sprunghaften Anstieg der Zinssätze 
nach Jahren lockerer Geldpolitik [eine Folge dieser beiden Wehe] – und nannte sie „eine Kette 
von unvorstellbaren Ereignissen“. [übersetzt][2] 

Was sagen uns die drei Kometen im Hasen über den Zeitplan und die Auswirkungen der finanziellen 
Entwicklungen in der Welt? Im Artikel Es schauten sie ihre Feinde erklärten wir, dass große Furcht jene 
befallen wird, die die Zwei Zeugen ab dem 10. Mai, wenn sie beide auf ihren Füßen stehen, sehen 

werden. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUuHd89Aks8wLa6LWfwQHFEaGWkh12xGhA1DPyAWCBWtN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUuHd89Aks8wLa6LWfwQHFEaGWkh12xGhA1DPyAWCBWtN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSkkXvqB5afnLMEnEc3EXGUuF7zMacYa6fzt8vwLFWC1S
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUuHd89Aks8wLa6LWfwQHFEaGWkh12xGhA1DPyAWCBWtN
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Der erste Zeuge war am 25. April 2023 aufgestanden, als er in das Sternbild Hase eintrat, was sich in den 
Schlagzeilen dieses Tages niederschlug und einen Vorgeschmack auf die finanzielle Natur der Ereignisse 
gab, die sich künftig wahrscheinlich noch gravierender auswirken werden. 

US-Finanzministerin Yellen warnt vor Zahlungsausfall Anfang Juni 

Banken-Krise reloaded? Noch keine Lösung für First Republic Bank – Käufer dringend gesucht 

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels erschien die folgende Nachricht in der Presse: 

US-Aktien fallen, angeschlagene Banken stürzen erneut ab [Englisch] 

Darin wird die Warnung von Janet Yellen erwähnt, wonach die USA bis zum 1. Juni zahlungsunfähig 
werden könnten, wenn der Kongress nicht kooperiert und weitere Mittel in ungenannter Billionenhöhe 

bereitstellen wird. Droht dem Dollar der endgültige Absturz, während die Kometenengel sich im Hasen 
befinden? Gib acht auf die wichtigen Datumsangaben, vor denen die Kometen in der Konstellation Hase 
warnen: 

 

Achte auch auf die jüngste Mitteilung der US-Finanzministerin, die genau auf die Mitte jener Stunde 
verweist, in der sich die Bahnen der Kometenzeiger der Zwei Zeugen kreuzen. Natürlich können wir nicht 
wissen, was der US-Kongress tun (oder lassen) wird, aber wir erkennen die Anzeichen dafür, dass diese 

Stunde im Himmel als eine sehr bedeutsame Zeit hervorgehoben wird, – wahrscheinlich aufgrund der 
finanziellen Wehe. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSkkXvqB5afnLMEnEc3EXGUuF7zMacYa6fzt8vwLFWC1S
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSkkXvqB5afnLMEnEc3EXGUuF7zMacYa6fzt8vwLFWC1S
https://www.srf.ch/news/wirtschaft/schuldenobergrenze-in-den-usa-us-finanzministerin-yellen-warnt-vor-zahlungsausfall-anfang-juni
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/banken-krise-reloaded-noch-keine-loesung-fuer-first-republic-bank-kaeufer-dringend-gesucht-20331221.html
https://www.cbsnews.com/news/stocks-down-first-republic-debt-ceiling-janet-yellen-2023-05-02/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeXoDZmsJ2TrfoM7MaYLLrbGmCFK1FZR2jcat17f1TAkm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeXoDZmsJ2TrfoM7MaYLLrbGmCFK1FZR2jcat17f1TAkm
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/usa-schuldenobergrenze-zahlungsausfall-yellen-100.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSkkXvqB5afnLMEnEc3EXGUuF7zMacYa6fzt8vwLFWC1S
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeXoDZmsJ2TrfoM7MaYLLrbGmCFK1FZR2jcat17f1TAkm
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Auch die staatliche Haushaltsbehörde CBO (Congressional Budget Office) aktualisierte am 
Montag ihre Prognose und warnte vor einem „deutlich größeren Risiko, dass dem 
Finanzministerium Anfang Juni die Mittel ausgehen“, da die Steuereinnahmen schwächer als 

erwartet ausfielen. Das CBO war ursprünglich davon ausgegangen, dass ein Zahlungsausfall 
zwischen Juli und September eintreten könnte. [übersetzt] 

 
Der Hase steht im Zusammenhang mit den Feinden Gottes, insbesondere mit den Vereinigten Staaten, 
die sich durch ihren beispiellosen und unverfrorenen Glaubensabfall zum Feind Gottes entwickelt haben 
und sich im Fadenkreuz der Zerstörung befinden, die sich zunächst im finanziellen Bereich 
niederschlagen wird, wie wir bereits seit Beginn des Zeichens des Menschensohnes beobachten 

konnten. 

Bemerkenswerterweise wurde genau am 12. März 2023 die Signature Bank geschlossen,[3] als sich die 
Alpha- und Omega -Signatur unseres Herrn am Himmel abzuzeichnen begann. Es gibt Hinweise darauf, 
dass die Regierung diese kryptofreundliche Bank geschlossen hatte, und zwar nicht aufgrund von 
Managementfehlern, sondern wegen ihres bahnbrechenden 24/7-Zahlungssystems. Da die FED ihr 
eigenes Zahlungssystem vorbereitet, das im Juli an den Start gehen soll, würden andere erfolgreiche 

Systeme eine erhebliche Konkurrenz darstellen.[4] 

Auch wenn die FED die irdische Signature schließen kann, wird doch keine Macht der Welt in der Lage 
sein, die Signatur von Alnitak am Firmament aufzuhalten! Auf den nächsten Seiten wirst du erfahren, wie 
die göttliche „Signatur-Bank“ über genügend Mittel verfügt, damit alle Kunden des Herrn ohne Furcht 
vor einem Bankencrash aus der vollen Quelle Gottes schöpfen können. 

Die Vormachtstellung des Dollars als Weltreservewährung wird angefochten und zudem kämpft das 
Land darum, einen Zahlungsausfall zu verhindern. Dank des Dollars sitzen die USA auf dem Thron der 
Weltwirtschaft, doch das Urteil wurde bereits gefällt und sie werden ihren Thron genauso verlieren, wie 
das goldene Königreich von Nebukadnezar, das auch keinen ewigen Bestand hatte. Die Einführung 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFhhd9zdjtWDWyvogSKxnhuADDymCW8P3zYNwtJeZdtP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFhhd9zdjtWDWyvogSKxnhuADDymCW8P3zYNwtJeZdtP
https://www.btc-echo.de/news/bric-staaten-ist-die-de-dollarisierung-zum-scheitern-verurteilt-162061/
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/703108/IWF-praesentiert-digitale-Waehrung-fuer-die-ganze-Welt
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFhhd9zdjtWDWyvogSKxnhuADDymCW8P3zYNwtJeZdtP
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internationaler CBDCs durch die US-Behörde für digitale Währungen (Digital Currency Monetary 
Authority, DCMA) zeigt, dass die USA die vollständige Kontrolle über die Welt anstreben, was ein Affront 
gegen das göttliche Prinzip der individuellen Freiheit ist. Deshalb stellt die schwindende Reputation des 

Dollars einen Sieg für das Reich Gottes dar. Könnte es sein, dass das Zeitfenster, das von den drei 
Kometen angezeigt wird, darauf hindeutet, wann Gott durch diverse Umstände wirken wird, um diesen 
Sieg zu beschleunigen? Und sind in dieser Zeit ebenfalls Entwicklungen im Finanzbereich zu erwarten? 

G7 vs. BRICS 
Kurze Zeit, nachdem Komet K2 am 10. Mai in das 
Sternbild Hase eingetreten ist, was anzeigt, dass die 
Zwei Zeugen nun auf ihren Füßen stehen,[5] treffen 
sich die Staats- und Regierungschefs der G7 („Gruppe 
der 7“ größten Volkswirtschaften der Welt, 
einschließlich den USA) vom 19. bis 21. Mai in 

Hiroshima in Japan. Ist dies bloßer Zufall oder weist 
Gott auf die Bedeutung dieses Treffens hin, während 
die Kometen im Hasen versammelt sind? Tatsächlich 
befinden sich nicht nur alle drei Kometen während 
dieser Zeit im Hasen, sondern im Sternbild Pendeluhr 
vollendet der Hauptkomet BB, der am engsten mit 

dieser Uhr verbunden ist, exakt zu Beginn des Treffens 
das dritte Jahres-„Blatt“ der Pendeluhr.[6] 

Darüber hinaus ist Hiroshima weltbekannt, weil es die erste Stadt war, die die dramatischen Folgen einer 
Atomexplosion in Kriegszeiten erlebte. Könnte dies ein Warnsignal sein, dass die „nukleare Option“ 
wieder am Tisch ist (ob buchstäblich oder im übertragenen Sinne)? Der Zeitpunkt in Verbindung mit dem 

Veranstaltungsort ist sicherlich von besonderer Bedeutung. 

Wenn man sich einige Auszüge aus der Videobotschaft [YouTube-Video, Englisch] des japanischen 
Premierministers über das Gipfeltreffen anschaut, kann man viel über den Zweck dieses Treffens 
erfahren: 

Nach der COVID-19-Pandemie und der Aggression Russlands gegen die Ukraine, die die 
internationale Ordnung in ihren Grundfesten erschüttert hat, befindet sich die internationale 

Gemeinschaft nun an einem historischen Wendepunkt. Die G7 lehnt jeden einseitigen Versuch, 
den Status quo durch Gewalt oder durch Androhung oder Einsatz von Atomwaffen zu verändern, 
entschieden ab und tritt für eine internationale Ordnung ein, die auf Rechtsstaatlichkeit beruht. 
Ich werde die Diskussion als Vorsitzender leiten und die starke Entschlossenheit der G7 
gegenüber der Welt mit historischer Bedeutung demonstrieren. 

Die internationale Gemeinschaft steht vor immer größeren Herausforderungen, z.B. in den 

Bereichen Weltwirtschaft, Energie und Ernährungssicherheit, in regionalen Angelegenheiten wie 
der Ukraine und dem indopazifischen Raum, bei der nuklearen Abrüstung und der 
Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen, der wirtschaftlichen Sicherheit sowie bei globalen 
Themen wie Klimawandel, globale Gesundheit und Entwicklung. Als Vorsitzender werde ich 
offene Diskussionen zwischen den Staats- und Regierungschefs der G7 fördern, um Ideen und 

Pläne für die Zukunft zu formulieren. [übersetzt] 

https://www.youtube.com/watch?v=43i1auXTi1k
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWhMAwczTQL8pLa1CVipEX6oTX6HBNMAARK6JQGAuwUa2
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Es ist interessant festzustellen, wie er die beiden Wehe mit weltweiten Auswirkungen wiederholt, bevor 
er den Zweck des G7-Treffens bekräftigt, der darin besteht, Pläne zur Lösung der Herausforderungen für 
die Weltwirtschaft zu erarbeiten. Die Aussage, dass wir uns an einem „historischen Wendepunkt“ für 

die Welt befinden, deutet auf das zugrundeliegende Motiv hin, noch nie dagewesene Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Welt, insbesondere im Finanzbereich, unter Kontrolle zu bekommen. Dieses Ereignis 
findet nur wenige Tage, bevor Komet E3 die Bahn des Kometen K2 kreuzt, statt. Außerdem verlässt 
Komet S3 den Hasen, was bedeutet, dass sich der Heilige Geist zurückziehen wird.[7] 

Ist es nicht erstaunlich, wie Gott die Bahnen und das Zeitfenster der Kometen so ausrichtet, dass sie mit 
Festtagen zusammenfallen und mit Sternbildgrenzen übereinstimmen, um die Endzeitgeschichte Seiner 

Wiederkunft zu erzählen? Zuerst umkreiste letzterer Komet die Taube, um sie mit dem Heiligen Geist in 
Zusammenhang zu bringen, um dann genau zu Pfingsten, dem Gedenktag der Ausschüttung des Heiligen 
Geistes im Jahr 31 n.Chr., das Sternbild Hase zu verlassen. Wenn man über die Bedeutung dessen 
nachdenkt, ist das wirklich tiefgründig! Bedenke, was Jesus Seinen Jüngern sagte, bevor Er in den Himmel 
auffuhr: 

Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, daß ich weggehe, denn wenn ich nicht 

weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen; wenn ich aber hingehe, werde ich ihn 
zu euch senden. (Johannes 16,7) 

Jesus etablierte damit eine Regel: nur Einer von beiden kann gleichzeitig auf der Erde sein. Wenn Er 
physisch dageblieben wäre, hätte der Geist nicht kommen können, und umgekehrt, wenn der Geist nicht 
in den Himmel zurückkehren würde, könnte Jesus auch nicht zur Erde wiederkehren. Einer muss offenbar 

immer im Himmel bleiben. Deshalb ist es notwendig, dass der Heilige Geist sich zurückzieht, um den 
Weg für die leibhaftige Rückkehr Jesu zu bereiten. Und das ist genau das Prinzip, welches am 
Himmelszelt dadurch veranschaulicht wird, dass S3 am Pfingsttag den Hasen verlässt, so wie Er auch an 
Pfingsten ausgegossen worden war. 

In einem späteren Abschnitt werden wir noch feststellen, wie Gott für uns sorgt, damit wir nicht ganz 
ohne Seinen Geist gelassen werden. Aber denjenigen, die sich bereits dafür entschieden haben, Satan 

zu folgen, wird fast nichts mehr bleiben, was sie noch in eine positive Richtung beeinflussen könnte. 
Wenn dieses himmlische Zeichen also andeutet, dass sich in der Welt, sobald die Führer der Welt 
zusammentreffen, entscheidende Veränderungen vollziehen werden, dann werden diese 
Veränderungen gewiss nicht zum Guten sein. Man könnte auch überlegen, ob das, was die G7 bei ihrem 
Treffen beschließen, nicht der letzte Tropfen ist, der Gottes Fass der Langmut endgültig zum Überlaufen 

bringt. 

Die G7 werden zunehmend von einer gegnerischen Macht herausgefordert, nämlich, von dem BRICS-
Bündnis von Nationen, die alle die weltweite Vorherrschaft des Dollars beenden wollen. Letztes Jahr 
brachte der BRICS-Gipfel unter Führung Chinas seine Absichten gegenüber den G7 sehr deutlich zum 
Ausdruck. 

Le Monde – China will BRICS vereinen, um der „kleinen Clique“ der G7 entgegenzutreten 

[Englisch] 

Die Global Times wird noch deutlicher. Peking will „der Tendenz der westlichen Länder, mit der 
G7 kleine Cliquen zu bilden, ein Gegengewicht entgegensetzen.“ China beabsichtigt, „frischen 
Wind in die Welt zu bringen, der ein faires globales Verwaltungssystem beinhaltet, anstatt eines, 

https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/06/22/china-tries-to-unite-the-south-to-counter-the-small-clique-of-the-g7_5987629_4.html
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das von der amerikanischen Hegemonie dominiert wird“, fasst die nationalistische Tageszeitung 
zusammen. [übersetzt] 

Um ihre Ziele zu erreichen, holt sich die BRICS-Koalition Unterstützung aus weiteren Ländern, die sich 

entschlossen für die Abschaffung des Dollars als Zahlungsmittel für ihre Handelsbeziehungen 
einsetzen.[8] Kürzlich hielt der brasilianische Präsident Lula anlässlich eines Besuchs in China eine feurige 
Rede, in der er die Vorherrschaft des US-Dollars im internationalen Handel angriff und den Einsatz 
anderer Optionen wie einer möglichen BRICS-Währung forderte. 

Oftmals benutzt Gott menschliche Werkzeuge, um Seine Ziele zu erreichen. So könnte Er zulassen, dass 
sich diese fünf kommunistisch angehauchten Nationen zusammenschließen, um gegen die abgefallenen 

„Demokratien“ der USA und der anderen G7-Staaten zu kämpfen. 

Aber sind die BRICS-Staaten besser als die G7-Staaten, wenn es darum geht, die Geschicke der Welt zu 
steuern? Das kann man wohl kaum behaupten, denn die Ideologien, die sie vertreten, sind keinen Deut 
besser und stehen genauso im Gegensatz zu Gottes Wort. Welchem Weltführer kann man als Christ sein 
Vertrauen schenken? Sie sind alle kompromittiert, unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung oder 
ihren Wahlversprechen. Die vorgeblich „christlichen“ Nationen der G7, wie die USA und Kanada, halten 

mit ihren LGBT-orientierten Toleranzgesetzen nicht einmal wahre christliche Prinzipien aufrecht. Denn 
sie streben genau wie China mit ihren Verbündeten danach, all jene innerhalb ihrer Grenzen zu 
unterdrücken, die sich ihnen widersetzen. Satans Untertanen sind in der Tat gespalten. 

Wenn aber auch der Satan wider sich selbst entzweit ist, wie wird sein Reich bestehen? … 
(Aus Lukas 11,18) 

Dies ist der Trugschluss des „Weltfriedens“. Man kann keinen äußeren Frieden bewahren und gleichzeitig 
alle Arten von Sünde tolerieren, denn es ist die Sünde, die den inneren Frieden zerstört. 

Könnte es sein, dass die G7-Staaten bei ihrem Treffen einen Gegenangriff auf die offene „Kriegserklärung“ 
der BRICS-Koalition, die sich gegen den Dollar positionierte, starten? Womöglich einen weiteren Vorstoß 
zur Einführung eines globalen CBDCs in Form des Unicoin des IWF? Die weltweite Einführung eines 

solchen digitalen Coins wird das prophezeite dritte Wehe über die Welt bringen und die letzten 
finanziellen Freiräume beseitigen. Die Welt steuert genau darauf zu und nur ein Währungssystem kann 
sich dem entziehen, aber auch nur, weil es nicht kontrolliert werden kann, und das ist Bitcoin. 

IWF und DCMA stellen Universalwährungseinheit zur Stärkung des Bankwesens vor [Englisch] 

Die auch als Unicoin bezeichnete digitale Zentralbankwährung (CBDC) zielt darauf ab, die 
monetäre Souveränität zu stärken und gleichzeitig die jüngsten Empfehlungen des IWF zur 

Kryptowährungspolitik zu befolgen. 

Laut DCMA soll die Universale Währungseinheit (Universal Monetary Unit, UMU) eine rechtlich 
anerkannte Geldeinheit darstellen, die in jeder als gesetzliches Zahlungsmittel zugelassenen 
Währung abgerechnet werden kann. Die UMU wird durch das ANSI-Zeichen Ü symbolisiert und 
funktioniert wie ein CBDC, der die Bankvorschriften durchsetzt und die finanzielle Integrität des 
internationalen Bankensystems schützt. 

Das DCMA stellte die UMU als „Krypto 2.0“ vor und betonte damit ihr Potenzial für eine breite 
Akzeptanz in der Weltwirtschaft. [übersetzt] 

Der Unicoin wird hier mit all seinen Attributen für die globale Verwendung in ein vorteilhaftes Licht 
gerückt. Diese Initiative dient jedoch dazu, jeden einzelnen Erdenbürger zu kontrollieren, indem man 

https://www.telepolis.de/features/Dollar-Daemmerung-Markiert-Lulas-China-Besuch-das-Ende-einer-Aera-8964876.html
https://www.telepolis.de/features/Dollar-Daemmerung-Markiert-Lulas-China-Besuch-das-Ende-einer-Aera-8964876.html
https://www.tradingview.com/news/coinedition:7c12bb235094b:0/
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basierend auf den Kriterien der von Satan kontrollierten Regierungen der Welt vorschreibt, was zulässig 
ist und was nicht. Stell dir vor, du müsstest erst deinen CO2-Fußabdruck ausgleichen, bevor du fossilen 
Treibstoff für dein Auto erwerben kannst. Mit CBDCs oder dem Unicoin wird eine derartige Kontrolle 

durchsetzbar. Doch die Bibel sagt uns, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Aber 
unter der Knechtschaft eines Geldsystems zu stehen, das jedes Detail unseres Lebens kontrolliert, bietet 
keinen Raum für die Ausübung unserer von Gott gegebenen Meinungs- und Entscheidungsfreiheit, falls 
wir Seinem Gesetz gehorchen wollen. 

Die von uns betrachteten Indizien deuten darauf hin, dass wir uns am Rand eines wirtschaftlichen 
Weltkriegs (noch vor einem physischen Krieg) befinden, in welchem mächtige Nationen miteinander im 

Streit liegen. Die Entscheidungen, die auf dem G7-Gipfel getroffen werden, könnten somit der Auslöser 
für einen großen Flächenbrand sein. Schon der Ort, der für den diesjährigen G7-Gipfel gewählt wurde, 
vermittelt eine deutliche Botschaft. Hiroshima ist die Stadt, auf die die USA im Krieg die erste 
Atombombe abwarfen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die „nukleare Option“ zur Disposition 
steht.[9] Höchstwahrscheinlich wird es sich dabei um einen zweistufigen Prozess handeln; zunächst 
erfolgt die weltweite monetäre Kontrolle und die Versklavung der Bevölkerung, bevor letztendlich 

physische Atomwaffen eingesetzt werden, um die Opposition auszulöschen, was dem Hagel der siebten 
Plage in der biblischen Prophezeiung entsprechen würde.[10] 

Geld regiert die Welt und verleiht einem Macht. Deswegen ist die Wurzel aller Kriege das biblische 
Prinzip des Begehrens, das sich in machthungrigen und nach Reichtum strebenden Nationen 
widerspiegelt, die nach absoluter Herrschaft trachten. 

Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, welcher nachtrachtend etliche von dem Glauben 
abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. (1. Timotheus 6,10) 

Gottes Augen bleibt nichts verborgen, denn Er deckt die bösen Taten auf und gewährt uns Einblick in die 
Zeit, in der wir leben, damit wir nicht getäuscht werden. 

Die Gegenoffensive 
Kurz bevor sich das Zeichen des Menschensohnes zu bilden begann, schlug Komet K2 Mitternacht auf 
der Pendeluhr und es ertönte der letzte Ruf des Herrn. 

... Gehet aus ihr [Babylon] hinaus, mein Volk, auf daß ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig 
werdet, und auf daß ihr nicht empfanget von ihren Plagen; (Aus Offenbarung 18,4) 

Babylon als Symbol für das „System des Tieres“ ist ein System aus miteinander verknüpften 
Komponenten. Es beinhaltet eine religiöse Komponente (die Hure), eine politische Komponente (das 
Tier), sowie eine finanzielle Komponente, die alles miteinander verbindet. Dies ist das Bankensystem der 
Welt, dem die Grundsätze der Freiheit und Transparenz fehlen, die dem Reich Gottes innewohnen. 
Genau in der Zeitspanne zwischen dem Mitternachtsruf und dem Beginn der Ausformung des Zeichens 

des Menschensohnes erreichten uns Schlagzeilen über den Zusammenbruch verschiedener Banken wie 
Silvergate, der Silicon Valley Bank und der Signature Bank, was die Wirtschaft erschütterte und weltweit 
die Alarmglocken schrillen ließen. 

Zwei US-Banken brechen innerhalb von 48 Stunden zusammen. Welche ist die nächste? 
[Englisch] 

https://coinunited.io/news/de/2023-03-21/stocks/cunews-crypto-friendly-silvergate-bank-winds-down-operations-lays-off-president-amid-nyse-delisting-notice/
https://de.euronews.com/next/2023/03/13/zusammenbruch-der-silicon-valley-bank-wie-und-warum-es-dazu-kam
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/anleger-in-sorge-zusammenbruch-von-silvergate-svb-und-signature-bank-wie-gross-ist-das-risiko-fuer-die-europaeische-bankenbranche-wirklich-12259816
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/neue-bankenkrise-alles-zur-svb-pleite-ursachen-folgen-risiken-chancen-12250261
https://www.thestreet.com/technology/two-us-banks-collapse-in-48-hours-which-one-is-next
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Die Frage ist nun, ob auch andere US-Banken betroffen sein werden? Könnten die Probleme von 
SVB und Silvergate auf andere regionale Banken übergreifen, zumal das Misstrauen der Kunden 
dazu führen könnte, dass sie zu diesen Banken stürmen, um ihr Geld abzuheben? 

„Das US-Bankensystem steht am Rande eines viel größeren Zusammenbruchs als im Jahr 2008“, 
sagte der für seine düsteren Vorhersagen bekannte Wirtschaftswissenschaftler Peter Schiff. 
[übersetzt] 

Angesichts der aktuellen Bankenkrise betrachten 
immer mehr Menschen Bitcoin als einen sicheren 
Hafen [Englisch] für ihr Geld und erkennen den 

intrinsischen Wert einer Währung, die nicht 
kontrolliert werden kann. Wenn also der Ruf ergeht, 
Babylon (das Bankensystem) zu verlassen, muss Gott 
ein alternatives System für die Nutzung und 
Verwaltung Seiner Ressourcen bereitstellen. 

Jüngste Nachrichten zeigen, dass BRICS-Länder wie 

beispielsweise Russland Schritte unternehmen, um 
die Verwendung von Bitcoin und anderen 
Kryptowährungen zu ermöglichen: 

Crypto News – Bitcoin: Russland zweitgrößtes Mining-Land hinter den USA 

Crypto News – Russland: Finanzminister kündigt neues Krypto-Zahlungssystem an 

Im Artikel Bezahlet sie zwiefältig erläuterten wir ausführlich, warum Bitcoin das Finanzsystem darstellt, 
das die Regierungsprinzipien des Herrn widerspiegelt[11] und eine wichtige Rolle am Ende der Zeit 
einnehmen wird. Das Zeichen des Menschensohnes zeigt, dass die Aufrichtung des Reiches Christi 
unmittelbar bevorsteht und alle Nationen der Welt samt ihren Währungen vergehen werden. Dies steht 
im Einklang mit einer anderen bedeutsamen biblischen Prophezeiung, die sich auf den Untergang der 
Weltreiche und das Kommen des Königs aller Könige bezieht. 

Zu Füßen des Bildnisses 
Wie in Die Salbung des Menschen der Sünde erläutert, wurde ein König inthronisiert, der über das 
globale System des modernen Babylon regieren soll. Dieses System, in seinen Entwicklungsstufen im 
Laufe der Geschichte, erschien Nebukadnezar in einem Traum, in dem die Weltmächte im Laufe der Zeit 

als ein einziges Götzenbild dargestellt waren. Das geschah durch wechselnde Metalle mit abnehmendem 
Wert vom Kopf bis zu den Füßen der Statue. Wir befinden uns heute in der Zeit der Füße, deren Zehen 
die geteilten Nationen Europas darstellen, während der einheitliche Teil der Füße die Europäische Union 
repräsentiert. 

Die Prophezeiung in Daniel 2 besagt, dass das Götzenbild der Weltreiche von einem ohne Hände 
herausgehauenen Stein an den Füßen zerschmettert werden wird. 

Du schautest, bis ein Stein sich losriß ohne Hände und das Bild an seine Füße von Eisen und 

Ton schlug und sie zermalmte. (Daniel 2,34) 

https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2023/05/02/bitcoin-survived-svb-and-silvergate-bank-fails-it-will-survive-first-republics-too/?sh=2bde242166d0
https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2023/05/02/bitcoin-survived-svb-and-silvergate-bank-fails-it-will-survive-first-republics-too/?sh=2bde242166d0
https://archederzeit.eth.limo/#page=636
https://www.cryptonews.net/de/news/mining/20871033/
https://www.cryptonews.net/de/news/finance/20886528/
https://archederzeit.eth.limo/#page=636
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Im Artikel Die Welt in Scherben haben wir die 
Bedeutung des Auftreffens des Steins an den Füßen 
des Standbildes im Gegensatz zu den Zehen im 

Zusammenhang mit dem Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der Europäischen Union – dem Brexit 
– eingehend erläutert. Wir betonten, dass dies 
schlüssig aussagt, dass die Wiederkunft Jesu nur dann 
erfolgen kann, wenn Europa geeint und nicht 
gespalten ist. 

…, Gott einen Punkt im Fluss der Zeit anzeigt, 
bevor sich die Füße in ihre zehn Zehen teilen. 
Wenn der Brexit die Spaltung der 
Europäischen Union darstellt, so wie sich die 
Zehen vom Mittelfuß abspalten, dann muss 
Jesus VOR dem Brexit wiederkommen! 

Es ist leider schwierig, den genauen Zeitpunkt, zu dem 
der Brexit vollzogen wurde, zu bestimmen. Das wird durch die verschiedenen Aspekte des Abkommens, 
die zu unterschiedlichen Zeitpunkten umgesetzt wurden, und die weniger bekannten Regelungen, die es 
ermöglichten, sein Ende an unterschiedlichen Zeitpunkten zu sehen, erschwert. Dies führte uns zu einer 
klaren Schlussfolgerung, die wir in Die letzten Atemzüge der Welt zum Ausdruck brachten, wo wir weiter 

erklärten, was wirklich darauf hindeutet, dass der Brexit schlussendlich stattgefunden hat: 

Und wie du wissen solltest, wurde der Brexit nach viel Wirbel am 31. Januar 2020 endgültig 
beschlossen, aber in der Praxis behält das britische Volk die Rechte der EU-Mitgliedschaft noch 
bis Ende 2020 – also bis nach der Rückkehr Jesu – bei. Und Großbritannien hat soeben formell 
bestätigt, dass keine Verlängerung dieser Frist beantragt wird, was bedeutet, dass es nun keine 
weiteren Verzögerungen bis zu ihrem endgültigen Bruch mit den EU-Regelungen mehr geben 

kann, wenn die Auswirkungen zu spüren sein werden, sobald die britischen Bürger am 1. Januar 
2021 ihre EU-Rechte verlieren. 

Nun, offensichtlich hat sich diese Gelegenheit für die Wiederkunft des Herrn nicht erfüllt.[12] Aber nun 
müssen wir diese Prophezeiung mit dem Zeitplan für die Wiederkunft des Herrn in Einklang bringen, der 
durch das Zeichen des Menschensohnes offenbart wurde. Stimmen beide Prophezeiungen überein? 
Geben sie dasselbe Zeugnis ab? Falls ja, wie können wir diesen scheinbaren Widerspruch erklären? Das 

Vereinigte Königreich ist ja tatsächlich von der EU „geschieden“ und die Menschen spüren die 
Auswirkungen dieser Tatsache an ihren Landesgrenzen. Gibt es vielleicht irgendwelche Entwicklungen, 
die auf eine „Rückkehr“ in die „Ehegemeinschaft“ deuten? 

Tatsächlich zieht der derzeitige Premierminister Rishi Sunak die Fäden, um das Vereinigte Königreich 
wieder näher an die EU heranzuführen. Er schloss bereits einen Monat nach seinem Amtsantritt 
Abkommen und Vereinbarungen ab, als er sich mit Ursula von der Leyen [Englisch] (der Präsidentin der 

EU) traf, während er an der COP27-Konferenz in Ägypten [Englisch] teilnahm, wo sie ein „erstes positives 
Treffen“ abhielten. 

Sunak traf sich kürzlich auch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, um Maßnahmen 
zur Bewältigung der Verkehrsprobleme bei der Überquerung des Ärmelkanals zu vereinbaren, da die 
Pässe nach dem Brexit an der Grenze kontrolliert werden müssen. Dieses Treffen war angesichts der 

https://archederzeit.eth.limo/#page=352
https://archederzeit.eth.limo/#page=173
https://www.irishtimes.com/ireland/2022/11/07/sunak-and-von-der-leyen-agree-to-work-together-to-end-northern-ireland-protocol-row/
https://www.irishtimes.com/ireland/2022/11/07/sunak-and-von-der-leyen-agree-to-work-together-to-end-northern-ireland-protocol-row/
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langen Geschichte des Konflikts zwischen Frankreich und England von großer Bedeutung. Macrons 
Äußerungen über das Treffen [Englisch] spiegeln die jetzt günstigen Bedingungen für die 
Wiederherstellung der Grenzregelungen vor dem Brexit wider, so dass sie sich wieder vereint fühlen 

können. 

„Dieser Gipfel ist in der Tat außergewöhnlich“, sagte Macron laut einer Übersetzung auf einer 
gemeinsamen Pressekonferenz am Freitagnachmittag. „Ich würde sagen, dass es ein Moment der 
Wiedervereinigung, der Wiederannäherung und des Neuanfangs ist.“ [übersetzt] 

Nur wenn die britischen Staatsbürger die Auswirkungen der Trennung von der EU wirklich spüren, kann 
davon gesprochen werden, dass der Brexit stattgefunden hat. Was berichten die Medien über diese 

Situation? Gibt es Hinweise darauf, ob dies der Fall ist? 

Am 25. April 2023 [Englisch], als Komet E3 in das Sternbild Hase eintrat, wurde in den Nachrichten 
berichtet, dass Premierminister Sunak einen wichtigen Schritt im Zusammenhang mit den Auswirkungen 
des Brexit unternahm: 

Sunak möchte ein EU-Abkommen zu Passkontrollen 

Rishi Sunak möchte die verbesserten Beziehungen des Vereinigten Königreichs zur Europäischen 

Union in ein Abkommen einfließen lassen, das es den Briten erleichtern soll, in die Europäische 
Union einzureisen, berichteten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, nachdem die 
jüngsten aufsehenerregenden Wartezeiten an der Grenze die Darstellung der Regierung bzgl. der 
Vorteile des Brexit untergraben haben. [übersetzt] 

Sunak möchte die Auswirkungen des Brexit auf die britischen Bürger so gering wie möglich halten, um 

die Trennlinien zur EU weiter zu verwischen und dem Vereinigten Königreich (erneut) eine „Ehe“-
Beziehung mit der EU zu ermöglichen. 

Im März einigten sich Sunak und von der Leyen auf ein überarbeitetes Abkommen bzgl. der 
Handelsregeln in Nordirland nach dem Brexit und zogen damit einen Schlussstrich unter eines 
der heikelsten Themen der Abspaltung. 

Sunak wird als nächstes die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, 

auf dem Gipfeltreffen der G7 im Mai in Japan treffen. 

Die britische Regierung befürchtet jedoch, dass dies das Problem der Wartezeiten nicht lösen 
wird, und strebt einen uneingeschränkten Zugang zu den elektronischen Gates der EU zum 
Vorteil des Bürgers an. [übersetzt] 

Sunaks Anwesenheit beim G7-Treffen im Mai in Japan wird eine sehr wichtige Rolle spielen, denn er ist 
die rechte Hand des gesalbten Gefäßes Satans und dessen, wofür es steht.[13] König Charles III. wurde als 

König über die globale babylonische Welt eingesetzt, daher sollten wir nicht überrascht sein, dass es 
Bestrebungen gibt, England mit dem Rest der Welt zu vereinen, insbesondere mit der EU. Dies ist in 
Bezug auf die Prophezeiung sehr bedeutsam, denn das Standbild wurde an seinen Füßen getroffen, was 
darauf hindeutet, dass die zehn Zehen (die geteilten Nationen der EU, wie das Vereinigte Königreich und 
der Rest der EU) am Ende wieder vereint sein werden. 

https://www.cnbc.com/2023/03/10/uk-pm-sunak-visits-frances-macron-to-discuss-ukraine-war-post-brexit-ties.html
https://www.cnbc.com/2023/03/10/uk-pm-sunak-visits-frances-macron-to-discuss-ukraine-war-post-brexit-ties.html
https://www.luxtimes.lu/en/world/sunak-wants-eu-deal-on-passport-checks-64476daede135b9236e83643
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Sunak ist dazu bestimmt, diesen Zweck zu erfüllen. 
Dies bedeutet, dass das Zeugnis des Zeichens des 
Menschensohnes über den Zeitpunkt der Errichtung 

des Reiches Jesu mit der Prophezeiung von Daniel 2 
übereinstimmt, denn die Nationen treffen gerade 
Vereinbarungen zu ihrer Wiedervereinigung. Es ist 
wahrscheinlich, dass das G7-Treffen vom 19. bis 21. 
Mai in Japan ein Katalysator dafür sein wird, die neue 
Einheit zu einer wirklichen Erleichterung für die Briten 

zu machen, die jeden Tag im Grenzverkehr warten 
müssen. Dies ist ein Thema, das man genau im Auge 
behalten sollte, denn der Stein wird die Füße und 
nicht die Zehen treffen; und im Moment ist unsere Zeit 
noch durch die Zehen gekennzeichnet. Doch wenn 
die Auswirkungen des Brexit wieder beseitigt sind, 

wird die Spaltung tatsächlich geheilt sein, und die 
prophetische Zeit wird sich wieder von den Zehen auf 
die Füße verlagern, gerade rechtzeitig für das 
abschließende Werk des Steins, der sich ohne Hände losriss. 

Die himmlische Bildsprache im Hasen zeigt uns den Stein, der auf die Füße trifft. Am 6. Mai 2023, als die 

Krönung von König Charles III. stattfand, flog Komet S3 (ein himmlischer „Stein“) am Fuß des Hasen 
vorbei, dem Fußschemel, zu dem die Feinde Gottes gemacht werden sollen. Als der Geist Satans von 
König Charles III. Besitz ergriff, war der Heilige Geist bereits wie ein Kometen-„Stein“ vorbereitet und 
begann den Gegenangriff. 

Am 6. Mai 2023 trat ein Fuß des Standbildes, das die Gier nach Macht zur Beherrschung der Welt 
repräsentiert, ins Blickfeld der Welt, als König Charles III. gekrönt wurde. Doch das Zerschmettern des 

Standbildes an den Füßen ist ein Prozess. Der nächste Fuß, der zerschmettert werden soll, wird zu sehen 
sein, wenn S3 am 13. Juni den Fuß des Großen Hundes (definiert durch die Sternenlinie) erreicht. 

Das Vereinigte Königreich gehört zu den zehn Königreichen, die aus der Teilung des Römischen Reiches 
hervorgingen, und sobald das Land eine Vereinbarung zur Lockerung der Grenzkontrollen getroffen hat, 
kann das Standbild wieder an beiden Füßen anstatt an den Zehen zerschmettert werden. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWjrfdzkjmQdm6kMqCEHbsCRvEpcTufVJykcMGa4wHgRE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmco1NqjEumzc4FjXYC8QLjYwt6YnT6o1jS6WaDYtQL4hB
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Das Rätsel des Steins, der „sich ohne Hände losriss“ wird durch den Vergleich des geschriebenen 
Wortes mit dem himmlischen Zeichen gelöst und durch irdische Ereignisse bestätigt. Von den drei in 
Frage kommenden Kometen kam E3 vom Orion und K2 von Phaeton im Fluss. Beide sind menschliche 

Figuren mit Händen. Doch der Stein, der sich ohne Hände losriss, ist Komet S3, der von der Taube, die 
keine Hände hat, kam. Dies unterstreicht die Tatsache, dass es sich bei dem beschriebenen Kampf um 
einen Kampf gegen geistliche Mächte handelt. 

Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider 
die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der 

Bosheit in den himmlischen Örtern. (Epheser 6,12) 

Satans Untertanen auf der Erde werden von bösen Geistern gelenkt, die ausziehen, um Kontrolle über 
die Erde auszuüben. Gott lässt Seine Kinder jedoch nicht im Stich, sondern verspricht, dass Sein Geist 
die wirksame Kraft in ihrem Kampf sein wird. 

… Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht Jehova der 
Heerscharen. (Aus Sacharja 4,6) 

Die verschiedenen Schauplätze der Endzeitprophetie werden also auf der himmlischen Leinwand 
abgebildet und stimmen sehr genau mit der Realität überein, was äußerst ermutigend ist! Es gibt eine 
weitere Endzeitprophezeiung im Buch Daniel, die die Offenbarung des heutigen Anführers des 
babylonischen Königreichs untermauert. Darüber hinaus wird aufgezeigt, welche Art von Krieg er führen 
wird, und es wird seine völlige Vernichtung vorausgesagt, nachdem der rechtmäßige König der Erde 

wiederkehrt, um Seinen Ihm gebührenden Platz als Herrscher über die Welt einzunehmen. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWjrfdzkjmQdm6kMqCEHbsCRvEpcTufVJykcMGa4wHgRE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWjrfdzkjmQdm6kMqCEHbsCRvEpcTufVJykcMGa4wHgRE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWjrfdzkjmQdm6kMqCEHbsCRvEpcTufVJykcMGa4wHgRE
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Die Versklavung der Massen 
König Charles III. wurde neben anderen Titeln zum König des Commonwealth der Nationen ernannt, zu 

dem auch Mitglieder der G7 gehören. Im Artikel Die Salbung des Menschen der Sünde haben wir die 
Rolle erklärt, die er als Gefäß Satans für diese letzte Schlacht erfüllen soll. Wie das Standbild von Daniel 
2 umspannt die Prophezeiung in Daniel 11[14] einen langen Zeitraum; die letzten Verse dort handeln 
allerdings von der Zeit des Endes. 

Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen, und der König 

des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen; 
und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. (Daniel 11,40) 

Doch selbst dieser Ausdruck bezieht sich noch nicht auf unsere Zeit, sondern auf die klassische Zeit des 
Endes, die im Jahr 1798 begann, als die Herrschaft des Papsttums endete.[15] Viele, auch wir, haben diesen 
Teil der Prophezeiung mit der subtilen Expansion des Papsttums im letzten Jahrhundert in Verbindung 

gebracht. Wenn wir jedoch die weit augenscheinlichere Rolle des Britischen Weltreichs im Hinblick auf 
die Endzeitprophetie anerkennen, tun wir gut daran, darüber nachzudenken, ob es vielleicht in dieser 
Prophezeiung ebenfalls eine Rolle spielt. Und in der Tat passt die Symbolik hier besser zu den physischen 
Eroberungen des Britischen Reiches, das mit Kriegen („anstürmen“), Streitwagen und Reitern sowie 
Schiffen viele verschiedene Länder in der gesamten modernen Welt von Australien bis Kanada 
kolonisierte. 

Es ist wirklich erstaunlich, wie unmittelbar dieser Vers auf das Britische Weltreich zutrifft, das zum 
größten und ausgedehntesten Reich der Geschichte wurde. Der König des Südens ist eine Anspielung 
auf Ägypten, in das die Briten einmarschierten und es im Jahr 1882 besetzten, jedoch daraus im Jahr 1956 
wieder vertrieben wurden. Das Britische Weltreich eroberte viele Länder in der ganzen Welt, indem es 
in sie einfiel und sie später einfach zu Fall brachte. 

Und er wird eindringen in das Land der Zierde, und viele Länder werden zu Fall kommen; 

diese aber werden seiner Hand entrinnen: Edom und Moab und die Vornehmsten der Kinder 
Ammon. Und er wird seine Hand an die Länder legen, und das Land Ägypten wird nicht 
entrinnen; (Daniel 11,41-42) 

Der König des Britischen Weltreichs fiel ebenfalls in das Land der Zierde ein und besetzte Jerusalem für 
etwa 30 Jahre, bis Israel als Nation gegründet wurde.[16] Die Eroberungen Großbritanniens waren sehr 

umfangreich, es gab jedoch einige (relativ wenige) Länder, die nie von der britischen Monarchie erobert 
wurden.[17] 

und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt 
bringen, und Libyer und Äthiopier werden in seinem Gefolge sein. (Daniel 11,43) 

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich das Britische Weltreich drastisch verkleinert. Es hat jedoch immer 

noch die Führung über den Commonwealth of Nations inne, eine Organisation zur Förderung von Handel 
und Wirtschaft zwischen ihren Mitgliedsstaaten, die zusammen ein Viertel der weltweiten Landmasse 
ausmachen. Seit dem Jahr 2012 verpflichten sich diese Nationen zu „den Werten der Demokratie, der 
Gleichstellung der Geschlechter, der nachhaltigen Entwicklung und des internationalen Friedens und der 
Sicherheit“.[18] 

https://de.wikipedia.org/wiki/Britische_Herrschaft_in_%C3%84gypten
https://www.domradio.de/artikel/vor-100-jahren-zogen-die-briten-jerusalem-ein
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Als König regiert Charles III. das Vereinigte Königreich und da er das Oberhaupt des Commonwealth of 
Nations ist, hat er auch Einfluss auf die Wirtschaft seiner Mitgliedstaaten, wie es die Prophezeiung 
nahelegt. Darüber hinaus steht er in sehr enger Beziehung zu Klaus Schwab, dem Gründer und 

Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums. Gemeinsam mit vielen leistungsfähigen Unternehmen setzen 
sie sich für den Great Reset [Englisch] ein und drängen zu diesem Zweck auf eine neue Währung. 
Infolgedessen entwickelt die Bank von England eine CBDC und wenn man liest, für welche Zwecke sie 
diese offenkundig anpreisen, wundert man sich nicht über die Art der Unterdrückung, die sich anbahnt. 

Great Reset: WEF drängt auf zentralbankgesteuerte bargeldlose Gesellschaft (breitbart.com) 

So hat beispielsweise die Bank von England, die derzeit eine Kryptowährungsversion des Pfunds 

entwickelt, angedeutet, dass die britische CBDC als Mittel zur Verhaltenskontrolle eingesetzt 
werden könnte. Der Direktor von Fintech bei der Bank von England, Tom Mutton, sagte im 
vergangenen Jahr, dass eine solche digitale Währung „programmierbar“ sein könnte, so dass die 
Regierung bestimmen könnte, wofür die Bürger ihr Geld ausgeben können und wofür nicht. 
[übersetzt] 

An diesem Punkt der Prophezeiung sind wir in der Gegenwart angelangt und das ist nun der Zeitpunkt, 

an dem der König plötzlich aufgeschreckt wird: 

Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken; und er wird ausziehen 
in großem Grimme, um viele zu vernichten und zu vertilgen. (Daniel 11,44) 

Bei den Gerüchten aus dem Osten und dem Norden, die diesen König beunruhigen, könnte es sich um 
die Angriffe Russlands (Norden) und Chinas (Osten) auf den Dollar und das Britische Pfund handeln. 

Russland hat den Umtausch des Pfunds gestoppt und zusammen mit China haben sie es auf die 
Entthronung des US-Dollars [Englisch] abgesehen. Wie er darauf reagieren könnte, ist reine Spekulation, 
doch es ist klar, dass die Einführung des Unicoin, der Macht über viele Nationen besitzt, von ihm 
wahrscheinlich genutzt werden wird, um viele zu unterdrücken und einzuschränken. 

Für ein besseres Verständnis ist es hilfreich, die Bedeutung der Worte in der Originalsprache 

nachzuvollziehen: „zu vernichten“ bedeutet in der Strong-Konkordanz [Englisch] „der Vernichtung 
weihen“. In einer finanziellen Anwendung könnte die Durchsetzung von CBDCs dazu verwendet werden, 
Menschen zu kontrollieren, wie es in dem oben geteilten Zitat bereits offen zur Sprache gebracht wurde. 
Menschen, die keine zufriedenstellende Punktezahl bezüglich LGBT-Toleranz aufweisen, einen zu großen 
CO2-Fußabdruck haben bzw. sich an religiösem „Extremismus“ (ein Code für das Lehren von 
Wahrheiten, die dem Glauben anderer widersprechen) beteiligen, werden „der Vernichtung geweiht“, 

indem ihnen ganz einfach die Verwendung „ihres“ Geldes verwehrt wird. 

Dies ist eine Anspielung auf die Pläne, die Bürger dieser Welt mit Einschränkungen zu versklaven, wie 
wir es während des ersten Wehe (mit den Lockdowns) und des zweiten Wehe (mit den Sanktionen) 
beobachten konnten, und dieses sich abzeichnende dritte Wehe, lässt auf erneut verschärfte 
Maßnahmen schließen. Das erklärte Ziel ist es, die vollständige Vormachtstellung und Kontrolle über die 
Welt zu erlangen. Es handelt sich um einen Krieg ums Geld, also einen finanziellen Krieg, denn nur durch 

die Kontrolle des Geldes (durch dafür geeignete CBDCs) kann eine zentrale Macht effektiv die Kontrolle 
über die ganze Welt erlangen. 

Und er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meere und dem Berge der heiligen 
Zierde. Und er wird zu seinem Ende kommen, und niemand wird ihm helfen. (Daniel 11,45) 

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/the-great-reset-this-weeks-world-vs-virus-podcast/
https://www.breitbart.com/europe/2022/05/12/great-reset-world-economic-forum-pushes-cashless-society-central-bank-digital-currencies/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/03/24/us-dollar-strength-russia-china/
https://www.blueletterbible.org/lexicon/h2763/kjv/wlc/0-1/
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Dieser letzte Vers ist im Hinblick auf die Salbung von König Charles III. besonders bemerkenswert. Das 
Chrisam für seine Salbung stammte vom Ölberg in Israel und wurde in der Grabeskirche geweiht. Dies 
soll angeblich die Verbindung des Königs mit dem „heiligen Land“ Israel erneut bekräftigen. Bei seiner 

Krönung wurde er als der König der Protestanten gefeiert. In der Zukunft werden wir sehen, wie sich das 
Aufschlagen seines Palastgezelts manifestieren wird; eine Möglichkeit könnte jedoch sein, dass sich die 
„Zelte“ auf die Gründung von CBDCs in der ganzen Welt als „sein Palastgezelt“ beziehen könnte – der 
Machtbereich, der unter seiner unmittelbaren Kontrolle steht. 

Die Verheißung am Ende des Verses lautet: „Und er wird zu seinem Ende kommen, und niemand wird 
ihm helfen.“ Dies ist eine gute Nachricht für all die Gläubigen, die unter der Herrschaft dieses gottlosen, 

von Satan beherrschten Königs unterdrückt werden. 

Ganz gleich, ob der Unicoin oder andere CBDCs dazu eingesetzt werden, die Menschen zu unterdrücken, 
insbesondere für jene, die Gott treu bleiben wollen, gibt es einen Fluchtweg, der nicht kontrolliert 
werden kann und als Waffe Gottes gegen Babylon und seine totale finanzielle Kontrolle eingesetzt 
werden kann. Die Menschen haben nun einen Ausweg. Je mehr Menschen aufwachen und ihr Geld in 
Bitcoin investieren, desto mehr CBDCs werden ins Taumeln geraten und fallen. 

Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes 
steht; und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine 
Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, 
der im Buche geschrieben gefunden wird. (Daniel 12,1) 

Am 27. Mai 2023 wird der große Tag des Herrn beginnen und dies markiert die Zeit, in welcher Michael, 

Jesus Christus als Kriegsherr, aufstehen und als König für Sein Volk kämpfen wird. Dann bricht eine Zeit 
der Drangsal, dergleichen nicht gewesen ist, an. Dies ist ebenso die Zeit, während derer der Fall Babylons 
in drei Stunden seinen Anfang nehmen wird. Allerdings wird Babylon in dieser Zeit auch Gottes Kinder 
bis aufs Äußerste mit finanzieller Versklavung knechten, sofern sie nicht den Charakter des Tieres in 
seinem Bild, seiner Zahl bzw. seinem Malzeichen annehmen und sich somit mit dem System verbünden. 
Halte stand, denn der Herr hat uns versprochen, dass unsere Befreiung kommen wird, welche wir im 

Zeichen des Menschensohnes und in der Erfüllung der Prophezeiung aus Daniel 2 nahen sehen. All jene, 
die im Buch eingeschrieben bleiben, werden erlöst werden; all jene, die dem Druck, ihre Körper als 
Tempel des Heiligen Geistes durch irgendeine Form der genetischen Manipulation zu verunreinigen, 
nicht nachgegeben haben. 

Der Herr ist mein Teil 
Wie wird es dem Volk Gottes ergehen, wenn diese Dinge geschehen, was schneller der Fall sein könnte, 
als vielen bewusst ist? Viele sind nicht darauf vorbereitet, eine Zeit zu überstehen, in der sie nicht mehr 
in der Lage sein werden, genügend Lebensmittel auf ihren Tisch zu bringen. Dies mag viele zu der 
Annahme verleiten, dass sie „kleine Kompromisse“ eingehen müssten, um überleben zu können. Doch 

gerade in dieser Zeit müssen wir aus dem Glauben leben und auf den Herrn vertrauen, koste es, was es 
wolle. 

In der Mitte des Zeichens des Menschensohnes sehen wir das Sternbild Taube, die den Heiligen Geist 
repräsentiert, wo sich Komet S3 befand, bevor er in den Hasen eintrat. Die Taube hat einen Olivenzweig 
in ihrem Schnabel und wie wir bereits erklärt haben, blickt sie direkt auf den Bereich von Eridanus, wo 
eine im Wasser liegende Person dargestellt ist. Zusammengenommen ist es die Darstellung der Taufe 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUD4Z8Go4BscVuVdEZ6MUyezaQJehBcRFasrQQzbrU6CA
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Jesu, als der Geist wie eine Taube auf Ihn herabkam. In Die Lade Seines Bundes öffnet sich haben wir 
erklärt, dass diese Taube im Zusammenhang mit der Bundeslade das Manna innerhalb der Lade darstellt, 
die Versorgung, die Gott Seinem Volk gab, bis es das irdische Kanaan erreichte. 

 
Alle, die Jesus in der Taufe als ihren Erlöser angenommen haben und Ihm in treuem Gehorsam gegenüber 
Seinen Geboten nachfolgen, sind das geistliche Israel von heute. Viele Christen schauen noch immer auf 
das buchstäbliche Israel, wenn es um die Erfüllung der Endzeitprophezeiungen geht, doch der Herr rät 
uns stattdessen „aufzublicken“.[19] Die Himmel verkünden die offenbarende Stimme des Vaters in Bezug 
auf die Erfüllung Seiner Prophezeiungen, insbesondere ihres Zeitplans. Der Tag des Herrn wird sich 
gegen die weltbeherrschende Bosheit wenden und letztlich zum Tag der Befreiung für Seine Kinder 

werden. 

Viele Gläubige hoffen und glauben an eine Entrückung vor der Trübsal und werden sich mit vielen Fragen 
konfrontiert sehen, sobald die Trübsal eine beachtenswerte Schwelle überschreitet und sie nicht 
verstehen, warum sie immer noch hier sind. Sie glauben dann vielleicht, dass sie nun sieben Jahre der 
Trübsal zu ertragen haben. Deshalb ist es so wichtig, das Zeichen des Menschensohnes und den 
Zeitrahmen zu verstehen, den es für die Erfüllung der apokalyptischen Prophezeiungen offenbart. In der 

Tat haben sich viele unnötig in Gefahr gebracht, weil sie glauben, dass das System des Tieres mit seinem 
Malzeichen, seinem Bild und seiner Zahl alles Dinge sind, die erst geschehen werden, wenn sie nicht 
mehr da sind, und können deshalb das Todesdekret in diesen gefährlichen Zeiten nicht erkennen. Wenn 
du weiterhin Zeuge der Veränderungen in der Welt sein möchtest, dann „blicke auf“ und studiere 
demütig, was der Herr uns offenbart, und teile es mit anderen, um sie zu stärken. Wir sind hier, um 

einander zu unterstützen und uns gegenseitig zu ermutigen, den Alltag zu bestreiten. Die Bibel lehrt uns 
hierzu folgendes: 

wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. (Matthäus 24,13) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUD4Z8Go4BscVuVdEZ6MUyezaQJehBcRFasrQQzbrU6CA
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRDVhuwEG56VZUz2EnwMCeqffx3pfDzCvLfSz72pfGafX
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Wenn alle drei Kometen das Sternbild Hase verlassen haben werden, wird die Bedeutung der 
Zeitmarken, die sie hervorgehoben haben, für die Welt sichtbar werden, und die teuflischen 
Machenschaften des Feindes werden besser zu erkennen sein. Doch bis dahin scheinen zahlreiche 

himmlische und prophetische Zeitlinien an einem zentralen Datum zusammenzulaufen: am 27. Mai 2023. 
Bezüglich dieses Datums gilt folgendes: 

• Es markiert den Zeitpunkt, an dem Komet S3 das Sternbild Hase verlässt, was auf den Rückzug 
des Heiligen Geistes aus dieser Welt hinweist, der nicht mehr länger mit Seinen Feinden ringt. 

• Es ist ein Großer Sabbat zu Pfingsten im Kalender Gottes. 

• Es ist der hebräische Jahrestag der Übergabe der Zehn Gebote, als Moses den Berg Sinai inmitten 
großer vulkanischer bzw. geologischer Aktivität und sehr lauten Posaunenschalls bestieg. 

• Es entspricht dem Zeitpunkt, an dem der Befehl „Steiget hier herauf“ in der Geschichte der zwei 
Zeugen ergeht. 

• Es markiert den Beginn des Tages (d.h. Jahres) des Herrn, der mit Seiner Wiederkunft vollendet 
wird. 

• Es ist der erste Tag „jener Stunde“,[20] nachdem sich die Kometenbahnen zum ersten Mal 
kreuzten. 

• Es folgt daraus, dass es sich um den Beginn des Ertönens der siebten Posaune handeln sollte. 

• Es ist der Beginn einer Zeit (eines Jahres) großer Drangsal, in der Michael als König für Sein Volk 
aufstehen wird.[21] 

• Es ist der Gedenktag der Auferstehung Jesu (die ebenfalls von einem großen Erdbeben begleitet 
wurde). 

• (Deshalb rufen wir zu einem Abendmahl an diesem Morgen auf.) 

Jesus kommt nach dem Jahr der Rache, um Seine Kinder zu befreien. Am 27. Mai 2023 ertönt die siebte 
Posaune und Jesus wird zum König über die Erde erklärt werden. 

Sein aufopfernder Charakter steht im Gegensatz zur Habgier der Könige der Erde und wird im Zeichen 
Seiner Wiederkunft auf wunderbare Weise dargestellt. Aufgrund Seines Opfers hat Er das Recht erlangt, 
König des Himmels und der ganzen Erde zu sein. 

Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war, welcher, da er in Gestalt 
Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts 
machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist, und, 
in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward 

bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuze. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen 

Namen gegeben, der über jeden Namen ist, auf daß in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, 
der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen, und jede Zunge bekenne, daß Jesus 
Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes, des Vaters. (Philipper 2,5-11) 

Möge Seine Gemeinde auf Erden, Jesus Christus Alnitak, dem Verwundeten von Orion, die Treue 
schwören! Jene, die die Stimme des Vaters gehört haben, der durch Seine himmlischen Uhren die Zeit 

der Wiederkunft Seines Sohnes verkündet, erkennen die göttliche Unterschrift am Himmel, mit der Er 
ebendiese Zeit in Seiner eigenen Autorität signiert. Sie ist in unsern Verstand eingeschrieben. Und an 
diesem bedeutsamen Tag, dem 27. Mai 2023, werden wir Seinen Namen im Einklang mit den 
himmlischen Stimmen preisen, die Ihn als den Allmächtigen König für immer verkünden. 
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Und der siebte Engel posaunte: und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, welche 
sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird 
herrschen in die Zeitalter der Zeitalter. Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf 
ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen: Wir 

danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der da ist und der da war, daß du angenommen hast 
deine große Macht und angetreten deine Herrschaft! (Offenbarung 11,15-17) 

 
Trotz des prophezeiten Zorns des Königs des Nordens bzw. des Antichristen in dieser Zeit sind wir sicher, 
dass Alnitak, der Verwundete von Orion, der rechtmäßige, würdige König der Erde ist und dass Seine 
Befreiung gewiss ist. Das Zeugnis der Zwei Zeugen (der zwei himmlischen Uhren) durch das Zeichen des 
Menschensohnes wird uns eine Leuchte sein, besonders in dieser Zeit der größten Not. In der Bibel 
werden die beiden Zeugen wie folgt beschrieben: 

Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. 

(Offenbarung 11,4) 

Im Zeichen des Menschensohnes ist der Heilige Geist durch die Taube dargestellt, die im Rahmen der 
sich öffnenden Bundeslade die Tagesrationen an Manna bringt. In der Gesamtschau entspricht dieses 
Zeichen den täglichen Rationen des Öls des Geistes der Weisheit, die sich in den Lampen der klugen 
Jungfrauen befinden. Hier ist dein Vorratsgefäß mit Öl, das die klugen von den törichten Jungfrauen 

scheidet. 
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Die Zählung der täglichen Rationen begann, als der Geist des Lebens[22] am 8. April 2023, dem 
hebräischen Jahrestag der Auferstehung Christi gemäß Gottes Kalender, in den ersten Zeugen eintrat. 
Während der Frühlingsfeste wurde täglich Öl mit Mehl geopfert, insgesamt 51 Rationen,[23] und Jesus 
hauchte Seine Jünger an, um ihnen diese Portionen zu gewähren, während Er ihnen befahl, den Geist zu 
empfangen.[24] Diese Zählung reicht bis zum 28. Mai, dem Pfingsttag, den die Christenheit gemäß dem 
gregorianischen Kalender festsetzt. 

So wie die Israeliten jeden Tag eine Ration des Himmelsbrotes als Nahrung erhielten, bevor sie das Land 
Kanaan erreichten, gewährt der Herr Seinen Kindern täglich eine Ration Seines Geistes für die Zeit der 
Not, sobald sich der Geist von der Welt zurückgezogen hat und das Böse unkontrolliert um sich greift. 
Gottes Volk ist durch die versiegelnde Botschaft geschützt, die durch das Verständnis des Zeichens des 
Menschensohnes übermittelt wird. 

Am 29. Mai beginnt die zweite Zählung der Rationen. Es handelt sich dabei um die Gesamtzahl der 
Portionen an Öl, welche während aller Herbstopfer dargebracht wurden, nämlich um die 372 Portionen 
des Öls des Heiligen Geistes.[25] Es ist leicht zu erkennen, dass diese Zählung die 365 Rationen für ein 
Solarjahr plus 7 weitere Rationen umfasst. Dies ist genau die Anzahl der Portionen, die benötigt werden, 
um uns bis zum Tag der Entrückung am 27. Mai 2024 mit 365 Rationen zu versorgen! Dann, am 28. Mai 
2024, wenn Komet E3 zum zweiten Mal das Pendel anschlägt, beginnt unsere siebentägige Reise zum 
Orion, auf der dann die letzten sieben Rationen aufgezehrt werden. 

Die Gesamtzahl der Rationen weist auf den Tag, an dem wir von der Frucht des Baumes des Lebens 
essen werden. Dies ist der Zeitpunkt, an dem die Erlösten wieder Zugriff zu diesem besonderen Baum, 
dessen Zugang den Menschen seit der Sünde von Adam und Eva verwehrt war, haben werden. Der 
Baum des Lebens mit seinen beiden Stämmen und dem Fluss, der zwischen ihnen hindurchfließt, ist im 
Zeichen des Menschensohnes dargestellt. Die Blätter des Baumes werden im Sternbild der Pendeluhr 
durch die Bahn des Kometen Bernardinelli-Bernstein gezeichnet. 
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51 (Frühlingsfeste) + (365 + 7) (Herbstfeste) = 423 Gesamtrationen 

Die Portionen werden in Tagen angegeben, also haben wir insgesamt 423 Tage, die wir vom 8. April 2023 
an, als der erste Zeuge den Geist des Lebens empfing, zählen können. 

8. April 2023 + 423 Tage = 4. Juni 2024 

 

 
 
Dies ist erstaunlich! Wir haben über die Bedeutung des 4. Juni 2024[26] gesprochen, der das Ende der 
siebentägigen Reise[27] der Heiligen zum Orionnebel und das Datum der Krönung der 144.000 auf dem 
gläsernen Meer[28] markiert. Dieses Ereignis ist von großer Bedeutung. Achte bitte darauf, wie Komet K2, 

dessen Bahn im obigen Bild bis zum 4. Juni 2024 eingezeichnet ist, genau über dem Kopf des Orion stehen 
wird, was den Zeitpunkt darstellt, an dem die Heiligen ihre Kronen in Empfang nehmen werden. 

Wenn wir auf das Zeichen des Menschensohnes blicken, das im Laufe des Jahres des Herrn über den 
Himmel gezeichnet werden wird, können wir darauf vertrauen, dass unsere Erlösung naht. Das Zeichen 
beinhaltet einen Countdown von Tagen (bzw. Portionen Seines Geistes und Brotes) bis zum Zeitpunkt, 
an dem wir ungehindert vom Baum des Lebens essen dürfen. 

Die Schafe einer Hürde zählen 
Dem aufmerksamen Leser ist vielleicht ein interessantes Detail in den letzten Zeitlinien aufgefallen. Die 
Festtage, die wir teilten, unterschieden sich um einen einzigen Tag von den Festtagen, die in der Welt 
gefeiert werden. Gottes Kalender zeigt oft einen stark abweichenden Zeitplan, doch in diesem Fall fiel 

der wahre Tag der Auferstehung auf den 8. April und für den Rest der Christenheit auf den 9. April. 
Ebenso fällt für uns Pfingsten auf den 27. Mai, während es für die übrige Christenheit auf den 28. Mai fällt. 
Hat dieses Detail irgendeine Bedeutung? 

 

 
 
Beachte bitte, dass sich die 51 Tagesrationen vom Sabbat, dem 8. April 2023, bis zum Sonntag, dem 28. 
Mai 2023, erstrecken. Dies gewinnt an Bedeutung, wenn man die unterschiedlichen Feierlichkeiten 
beider Festtage näher betrachtet. Große-Sabbat-Adventisten haben ein einzigartiges Verständnis von 
Gottes Kalender, das sich aus dem Studium des Kreuzes in Verbindung mit einem prophetischen 
Rahmen heraus entwickelt hat.[29] Andererseits feiert der Großteil der Christenheit den Auferstehungstag 

und Pfingsten immer sonntags, da dies der Wochentag ist, auf den diese Feste im biblischen Bericht 
fielen. 
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Der Herr hat es so eingerichtet, dass sie in diesem Jahr direkt aufeinanderfolgend stattfinden. Dies ist die 
einzige Möglichkeit, dass die 51 Tage, für die wir Portionen haben, sowohl unsere Festtage als auch die 
traditionellen Festtage perfekt abdecken. In den meisten Jahren ist dies nicht der Fall! Dieses Prinzip ist 

mit dem vergleichbar, was wir in Es schauten sie ihre Feinde erläutert haben, indem wir die Frühlings- 
und Herbstfeste miteinander kombinieren, weil wir als weltweite Bewegung uns nicht nur auf die 
nördliche Hemisphäre beschränken, wobei der Wachstumszyklus in der südlichen Hemisphäre[30] um 
sechs Monate verschoben ist. Gott möchte durch die Verbindung unserer Festtage mit denen des 
Christentums zum Ausdruck bringen, dass Sein Volk sowohl uns als auch unsere christlichen 
Geschwister miteinschließt, trotz der derzeitig bestehenden Unterschiede im Verständnis. 

Im vergangenen Jahr zeigte uns der Herr in unseren Studien, dass wir nicht mehr in einer Zeit leben, in 
der das Sabbatgebot buchstabengetreu den siebten Tag für die Anbetung vorschreibt. Wir haben 
erkannt, dass das Prinzip des Sabbats, nämlich die Ehrung unseres Schöpfers dann erfüllt wird, wenn 
Sein Gesetz in unsere Herzen eingeschrieben ist und wenn wir unseren Leib als den Tempel des Heiligen 
Geistes betrachten und ihn nicht mit genetisch manipulierten Subtanzen verunreinigen, die unmittelbar 
in das Design des Schöpfers eingreifen. Die Mauer der Trennung zwischen uns ist wahrlich beseitigt 

worden. 

Jetzt aber, in Christo Jesu, seid ihr, die ihr einst fern waret, durch das Blut des Christus nahe 
geworden. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und abgebrochen hat die 
Zwischenwand der Umzäunung, (Epheser 2,13-14) 

Und dies ist nicht die einzige Lektion, die uns der Herr bei den Berechnungen der täglichen Rationen 

erteilt. Wir verwendeten die Opfervorschriften Gottes, wie sie im mosaischen Gesetz gegeben wurden, 
doch im prophetischen Buch Hesekiels finden sich noch weitere Opfervorschriften. Hesekiel beschreibt 
darin ausführlich die Maße eines dritten Tempels, der nie gebaut wurde – zumindest nicht aus Stein! 
Dieser Tempel entspricht dem Tempel des Heiligen Geistes, der in unserem Leib ein lebendiger Tempel 
ist. 

In der Beschreibung Hesekiels gibt es erneut Portionen für die Frühlings- und Herbstfeste, bei denen 

jeden Tag Mehl und Öl zusätzlich zu den Opfertieren dargebracht wurde. Wenn man die Portionen, die 
für diese Feste vorgesehen waren, zusammenzählt, kommt man erstaunlicherweise auf 1260 
Tagesrationen![31] In Die Prinzessin und der Drache erläuterten wir, wie diese 1260 Tage entsprechend 
dem gleichen Zeitraum von Offenbarung 12 anzuwenden sind, wo eine Zeit beschrieben wird, in der die 
Gemeinde vor Gefahren bewahrt wird. Wir wendeten den Zeitraum von 1260 Tagen beginnend mit der 

ersten amerikanischen Impfung außerhalb von klinischen Versuchen bis zur Entrückung der Gemeinde 
am 27. Mai 2024 an. Die Erkenntnis, die wir daraus gewinnen können, lautet, dass dies für den Leib Christi 
eine relativ milde Zeit der Trübsal darstellt, die es zu überstehen gilt. 

Durch die Gegebenheiten des Tages, an dem die Zählung begann, wird klar, worum es bei diesen 
Schwierigkeiten geht! Es geht um die Vermeidung, das Unreine in das Allerheiligste des Körpertempels 
zu bringen und es dort anzubeten. Dies ist in der Tat das, was wir tun, wenn wir uns mit einem 

menschengemachten genetischen Impfstoff impfen lassen. 

Wir haben also drei verschiedene Perioden von Portionen, von denen zwei eindeutig mit einer Zeit der 
Trübsal verbunden sind, d.h. eine kleine Trübsal für die Periode der 1260 Tage und zusätzlich eine große 
Trübsal[32] für den Tag des Herrn. Der Herr gewährte den 144.000 Heiligen 1260 Portionen,[33] damit sie 
der großen Täuschung während der Zeit des ersten Wehe widerstehen konnten. Die Zahl des Tieres 
wurde im Licht dieser Rationen offenbart. 
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Nun können wir erkennen, dass es zu einer Überlappung von Portionen kommt, beginnend am 8. April 
2023 bis zum 27. Mai 2024, wenn die Entrückung der Gemeinde stattfinden wird. Der Herr gewährte also 
eine doppelte Portion Seines Geistes, so wie es Elisa von Elia erbat, um sich auf die Zeit der Herrschaft 

des Antichristen und auf den Tag des Herrn – das Jahr der Rache, das die Bibel als die große Zeit der 
Trübsal beschreibt, dergleichen nicht gewesen ist – vorzubereiten und Ihm zu dienen. All jene, die in 
Seiner Arche der Wahrheit bleiben, können die Frage „Wer vermag zu bestehen?“[34] positiv 
beantworten. Nur wer über die Ölreserven ebendieser Rationen verfügt, kann bestehen. 

 

 
 
Die Art und Weise, wie Gott für unsere Bedürfnisse in Form von Portionen Seines Geistes sorgt, zeigt uns 
Seinen Wunsch, Sein ganzes Volk zu einer vereinten Herde zu versammeln, wie Jesus es einst sagte: 

Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hofe sind; auch diese muß ich bringen, und 
sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein. (Johannes 10,16) 

 

 
 
Man beachte, dass Passah und Pfingsten im Kalender Gottes und im gregorianischen Kalender in diesem 
Jahr parallel nebeneinanderliegen und die 51 Portionen bis zum 28. Mai gezählt werden. Andere 

Gläubige[35] haben auf die Bedeutung des 28. Mai 2023 hingewiesen, indem sie die hybride 
Sonnenfinsternis vom 19./20. April 2023 als ein auf Jona bezogenes Symbol verstehen, da die Finsternis 
im Widder über dem Kopf des Walfischs stattfand. Gemäß der Geschichte von der angedrohten 
Zerstörung Ninives zählen sie 40 Tage beginnend mit dem Tag der Sonnenfinsternis am 19. April bis zum 
28. Mai, was dem Pfingstfest entspricht, das die meisten Christen feiern. Aber diese Welt tat nicht Buße 
wie einst die Einwohner von Ninive, weshalb die Zerstörung diesmal tatsächlich kommen wird, doch 

Gott wird jene erretten, die im Zeichen des Menschensohnes Zuflucht suchen. 

Der Herr verweist auf ein doppeltes Pfingstfest, das sich aus dem Pfingsten, das die Großen-Sabbat-
Adventisten gemäß Gottes Kalender beachten, und dem der übrigen Christenheit zusammensetzt. Hinzu 
kommt der Auferstehungstag (8. bzw. 9. April jeweils für beide Gemeinschaften), an dem die Zählung 
der 51 Portionen begann. Sie enden genau an dem Tag, an dem Komet S3, der den Heiligen Geist 
repräsentiert, das Sternbild Hase verlässt. Allerdings verlässt der Geist das Sternbild Hase nicht, ohne 

am doppelten Pfingstfest besondere Wegzehrung für eine spezielle Zeit des Schutzes in Form der 372 
Rationen hinterlassen zu haben. 

Das zeitliche Verständnis von den Provisionen für diese Zeit wurde von Gott am 27. April 2023 gegeben. 
Dies war der zehnte Jahrestag der Entdeckung eines zuvor noch nie beobachteten 
Gammastrahlenausbruchs gewesen, der im Jahr 2013 zu der Erkenntnis führte, wie sich der Zorn Gottes 
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am Ende der Zeit manifestieren wird. Gott ist ein verzehrendes Feuer für die Gottlosen, doch Sein Volk 
wird von Ihm geläutert, wie Gold im Feuer geläutert und die Schlacke verzehrt wird. Können wir aus der 
Beziehung zwischen diesem GRB und der heutigen Zeit noch mehr lernen? 

Der Zorn Gottes 
Die Kategorie von Supernovae, die einen hellen Gammastrahlenausbruch erzeugen, stellt die stärkste 
bekannte Explosionsart im Universum dar. Als der rekordbrechende GRB im Jahr 2013 im Sternbild des 
Löwen am hebräischen Jahrestag der Auferstehung beobachtet wurde, wussten wir, dass dies ein 

Zeichen Gottes war. Wir hatten bereits vermutet, dass eine solche Explosion, die einfach noch näher zur 
Erde stattfinden würde, physikalische Phänomene auf der Erde auslösen könnte, die die Atmosphäre 
zerstören, die sieben letzten Plagen hervorrufen und die Erde schließlich verwüstet und zerstört aufgrund 
der Herrlichkeit von Jesu Wiederkunft zurücklassen würde. 

Die Mächte der Welt werden sich bald mit ihrem wenig beneidenswerten Schicksal konfrontiert sehen, 
sobald der Herr zur im Zeichen des Menschensohnes angegebenen Zeit erscheinen wird. All die Gier 

und der Geiz, die sie dazu verleitet haben, Gottes Kinder zu unterdrücken, wird sich rächen und über ihre 
eigenen Köpfe hereinbrechen. Sie werden flehen, dass sie vor dem Zorn, der über sie kommt, verborgen 
werden mögen. 

und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallet auf uns und verberget uns vor dem 
Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorne des Lammes; denn gekommen 
ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen? (Offenbarung 6,16-17) 

Der Fels wird das Standbild Babylons an seinen Füßen treffen und zu einem großen Berg werden, wie es 
prophezeit wurde. Auch das Zeichen des Menschensohnes gibt Zeugnis von dieser Zeit der Befreiung. 

So wird Gott die Bösen von der Erde vertilgen. Aber die Gerechten werden inmitten dieses 
Tumultes bewahrt bleiben wie Noah in der Arche. Gott wird ihre Zuflucht sein, und unter seinen 
Flügeln sind sie geborgen. Der Psalmist sagt: „Der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine 

Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen.“ Psalm 91,9.10. — „Er deckt mich in seiner Hütte zur 
bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes.“ Psalm 27,5. Gott hat verheißen: „Er liebt mich, 
darum will ich ihn erretten; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.“ Psalm 91,14 
{PP 87.3} 

Die Bibel beschreibt diesen Tag, der wie ein Dieb in der Nacht kommt, allerdings nur für jene, die in 

Finsternis wandeln. 

Denn ihr selbst wisset genau, daß der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht… 
Ihr aber Brüder, seid nicht in Finsternis, daß euch der Tag wie ein Dieb ergreife;… Denn Gott 
hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Seligkeit durch unseren Herrn 
Jesus Christus, (1. Thessalonicher 5,2.4.9) 

Aus diesem Grund wurde zur Mitternachtsstunde auf der Pendeluhr (am 5. März 2023) der Ruf laut, „aus 

Babylon herauszugehen“, als eine Reihe von Ereignissen vor allem im Finanzbereich ausgelöst wurde, 
die dazu führen werden, dass ihre Plagen ausgegossen und von all jenen zu spüren sein werden, die mit 
der verurteilten Stadt im Bunde stehen. Wenig später begann das Zeichen des Menschensohnes. Es 
wurde prophezeit, dass eine Botschaft vom Himmel die ganze Erde mit der Herrlichkeit Gottes[36] 
erleuchten und dass Elia vor dem Tag des Herrn gesandt werden würde. 
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Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Jehovas kommt, der große und 
furchtbare. (Maleachi 4,5) 

Johannes kam im Geist und in der Kraft des Elia, um den ersten Advent Christi zu verkündigen. 
Ich wurde auf die letzten Tage verwiesen und sah, daß Johannes die Gläubigen darstellte, die im 
Geist und in der Kraft des Elia vorwärtsgehen, um den Tag des Zornes Gottes und den zweiten 
Advent Christi zu verkündigen. {FS 141.1} 

Elia kam und verkündet seit 14 Jahren öffentlich die Warnungen vor dem Kommen des Tages des Herrn, 
zuerst auf LetzterCountdown und dann auf GutshofWeisseWolke. Mit Fleiß wurde das Zeugnis der 

beiden himmlischen Zeugen aufgeschrieben, um der Welt die Täuschungen des Feindes im Kontrast zur 
Wahrheit aus Gottes offenbartem Wort vor Augen zu halten. Die Posaunen wurden geblasen, damit man 
dem Zorn Gottes entgehen könne. 

Bei jedem Orion-Zyklus erinnerte der Rote Riese Beteigeuze[37] an den kommenden Zorn Gottes, der wie 
ein intensiver und naher GRB kommen und die Sünder von der Erde vertilgen würde. Aber jetzt hat der 
Herr sogar ein noch größeres Monster am Himmel enthüllt! 

Universum: Schwarzes Loch dreht sich plötzlich Richtung Erde 

Man stelle sich vor, was für eine Kraft aktiv sein müsste, um ein so unendlich massives Objekt zu drehen!? 
Nicht einmal die Wissenschaftler verstehen, was die Ursache dafür sein könnte. Einst als Radiogalaxie 
eingeordnet, als man die Überreste ihrer Energiestrahlen gemäß ihrer früheren Ausrichtung wahrnahm, 
zielen ihre tödlichen Strahlen nun in Richtung Erde, was sie als Blazar klassifiziert. Ein Blazar weist große 
Mengen an Material um seine Akkretionsscheibe herum auf, welches mit dem Schwarzen Loch in 

Wechselwirkung tritt und einen kontinuierlichen Strom von Strahlung über das gesamte Spektrum, 
einschließlich Gammastrahlen, erzeugt. Es handelt sich hierbei nicht nur um einen einzelnen Ausbruch, 
sondern um einen defekten Feuer-Hydranten, der kraftvoll einen kontinuierlichen Strahl von Energie und 
Teilchen weit ins All hinausschleudert. 

Wie wir bereits erwähnt haben, befindet sich dieser neu ausgerichtete Blazar im himmlischen Meer, 

wohin der Wassermann sein Wasser ausschüttet. Es ist der Mühlstein, der ins Meer geworfen wurde, 
als Beispiel dafür, wie Babylon mit Gewalt niedergeworfen und all sein Reichtum und seine Macht nie 
mehr gefunden wird.[38] 

Wenn ein GRB auf den Zorn Gottes am Ende der Welt 
hinweist, dann bedeutet dieser Blazar mit seinem 
kontinuierlichen, auf die Erde gerichteten 

Gammastrahlen-Jetstream das endgültige Ende der 
Sünde und des Sünders. Wenn der Wassermann sein 
Wasser ins Meer ausschüttet, genau dorthin, wo sich 
das verzehrende Feuer dieses Blazars befindet, weist 
die Symbolik auf den Feuersee hin. In ihn werden das 
Tier, der falsche Prophet und schließlich alle Sünder 

geworfen werden, sogar der Tod selbst und die Hölle, 
damit verdeutlicht wird, dass sie wirklich verzehrt und 
ausgerottet sein werden. 
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https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=831
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=845
https://www.merkur.de/wissen/materie-studie-news-weltall-galaxie-schwarzes-loch-drehung-aendert-richtung-erde-supermassereich-jet-92179934.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS7Qh3UQwqXqNk8o6aJbELT7XzZSh7zWYZsW7YyXaMsbR
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Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der 
Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buche des Lebens, so 
wurde er in den Feuersee geworfen. (Offenbarung 20,14-15) 

Eine massive Kraft wie die eines Blazars, der direkt auf die Erde gerichtet ist, könnte ein wirksames 
Werkzeug in Gottes Hand sein, um die Erde neu, reichhaltiger und massiver zu gestalten, und zwar mit 
der Berührung der Hand des Schöpfers, um das Leben auf ihr neu zu erschaffen. Bedeutet ein solches 
Symbol, das auf das endgültige Ende der Sünde und den Beginn der Neuen Erde hinweist, nicht 
gleichzeitig, dass das Zeugnis des Zeichens des Menschensohnes, das den Prozess des Weltuntergangs 

einleitete, wahr ist? 

Beherzige den Rat an die Gemeinde von Sardes, während du miterlebst, was in der Welt vor sich geht, 
und erfahre, was der Himmel über die Zeit Seiner Wiederkunft auf der Grundlage des sicheren Wortes 
Gottes verkündet. Handle jetzt im Glauben, bevor das gleißende Licht der offenkundigen Wahrheit dich 
daran hindert, diesen auszuüben. 

Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du 

nun nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht 
wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. (Offenbarung 3,3) 

 
Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen; und dann 
werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen 
sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. (Matthäus 24,30) 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme7pd5NYqxzs7Hpq7mbc9NcGbahYTGc3RTz4wNQ49e93A
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme7pd5NYqxzs7Hpq7mbc9NcGbahYTGc3RTz4wNQ49e93A
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme7pd5NYqxzs7Hpq7mbc9NcGbahYTGc3RTz4wNQ49e93A
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Fußnoten 
1. Offenbarung 8,13 – Und ich sah: und ich hörte einen Adler fliegen inmitten des Himmels und mit lauter 

Stimme sagen: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der 
Posaune der drei Engel, die posaunen werden! ↑ 

2. RT Business News – IWF-Chef: Dollar wird „allmählich nachlassen“. [Englisch] ↑ 

3. Investopedia – Was geschah mit der Signature Bank? [Englisch] ↑ 

4. Für eine ausgezeichnete Zusammenfassung siehe Coin Bureau – Ich kann nicht glauben, dass sie das getan 
haben?! Die Schließung der Signature Bank [YouTube Video – Englisch] ↑ 

5. Weitere Informationen zu diesem Thema findest du im Artikel Es schauten sie ihre Feinde. ↑ 

6. Siehe hierzu den Artikel Elia und der Weg zum Himmel. ↑ 

7. Im Artikel Es schauten sie ihre Feinde erfährst du mehr über die Bedeutung dieses Zeitrahmens im Plan 
Gottes. ↑ 

8. UNCUT-NEWS – Unvermeidliche De-Dollarisierung: Welche Länder wenden sich vom Greenback ab? 
amerika21 – Argentinien bezahlt Importe aus China in Yuan. 
IPG – Das Ende der Dollar-Vorherrschaft ↑ 

9. Die Vereinigten Staaten wurden als das zweite in Offenbarung 13 beschriebene Tier identifiziert [Englisch] 
und der Einsatz dieser Atombombe erfüllte Vers 13: „Und es tut große Zeichen, daß es selbst Feuer vom 
Himmel auf die Erde herabkommen läßt vor den Menschen;“ ↑ 

10. Offenbarung 16,21 – Und große Hagelsteine, wie ein Talent schwer, fallen aus dem Himmel auf die 
Menschen hernieder; und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist 
sehr groß. ↑ 

11. Schau dir das Video Straßen aus Gold an, um mehr über das Thema zu erfahren. ↑ 

12. In Beschützt auf einer geplagten Erde haben wir das innewohnende Problem beim Studium der Zeiten 
Gottes erläutert: Er wartet nicht auf eine bestimmte Zeit, sondern auf ein bestimmtes Ergebnis. Wie bei 
einem Raumflug, wenn Sein Volk zu einem bestimmten Zeitfenster nicht bereit ist, dann wird der Herr bis 
zum nächsten „Startzeitfenster“ warten, bis wir bereit sind. Erst wenn Sein Volk bereit ist, werden sich die 
Zeiten, die Er vom Himmel her verkündet, erfüllen. ↑ 

13. weforum.org – Prinz Charles: 10 Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um den grünen Aufschwung 
voranzutreiben [Englisch] ↑ 

14. Cyberspaceministry.org – Siehe Lektion 19: Daniel 11 – Das vollkommene Bildnis [Englisch], um die 
Anwendung des ersten Teils der Prophezeiung zu verstehen. In diesem Artikel werden wir uns auf die 
Verse konzentrieren, die sich direkt auf König Charles III. beziehen. ↑ 

15. Cyberspaceministry.org – Siehe Lektion 51: 1260 Tage [Englisch], um zu verstehen, warum der Zeitpunkt 
des Endes auf das Jahr 1798 festgelegt ist. ↑ 

16. MyIsraelhome.com – Die Rolle Englands bei der Gründung des Staates Israel [Englisch] ↑ 

17. katapult-magazin.de – Länder, in die Großbritannien nicht einmarschiert ist ↑ 

18. BBC News – Welche Länder gehören dem Commonwealth an und wozu dient es? [Englisch] ↑ 

19. Lukas 21,28 – Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blicket auf und hebet eure Häupter 
empor, weil eure Erlösung naht. ↑ 

20. Offenbarung 11,13 – Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, 
und siebentausend Menschennamen kamen in dem Erdbeben um; und die übrigen wurden voll Furcht 
und gaben dem Gott des Himmels Ehre. ↑ 

21. Aus Daniel 12,1 – Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines 
Volkes steht; … ↑ 

https://www.rt.com/business/575634-imf-georgieva-us-dollar-shift/
https://www.investopedia.com/what-happened-to-signature-bank-7370710#:~:text=Signature%20Bank%20was%20shut%20down%20on%20March%2012%2C,to%20contain%20the%20panic.%20Bank%20failures%20aren%E2%80%99t%20new.
https://www.youtube.com/watch?v=5YZ6TG3iXKU
https://www.youtube.com/watch?v=5YZ6TG3iXKU
https://uncutnews.ch/unvermeidliche-de-dollarisierung-welche-laender-wenden-sich-vom-greenback-ab/
https://amerika21.de/2023/05/263749/argentinien-bezahlt-importe-aus-china
https://www.ipg-journal.de/regionen/global/artikel/das-ende-der-dollar-vorherrschaft-4562/
http://www.cyberspaceministry.org/Lessons/Future/Lesson067/eng-s067.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmeH8QNbxokHQzdyJUNUZoxzTirjiE2UDPHiuN9Reih3WP
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/prince-charles-the-10-actions-we-must-take-to-tackle-climate-change/#:~:text=Prince%20Charles%3A%2010%20actions%20we%20must%20take%20to,emissions%20by%20developing%20new%20market%20frameworks.%20More%20items
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/prince-charles-the-10-actions-we-must-take-to-tackle-climate-change/#:~:text=Prince%20Charles%3A%2010%20actions%20we%20must%20take%20to,emissions%20by%20developing%20new%20market%20frameworks.%20More%20items
http://www.cyberspaceministry.org/Lessons/Future/Lesson019/eng-s019.html
http://www.cyberspaceministry.org/Lessons/Future/Lesson051/eng-s051.html
https://www.myisraelhome.com/post/england-s-role-in-establishing-israel
https://katapult-magazin.de/de/artikel/laender-in-die-grossbritannien-nicht-einmarschiert-ist
https://www.bbc.com/news/uk-43715079
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22. Offenbarung 11,11 – Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, 
und sie standen auf ihren Füßen; und große Furcht fiel auf die, welche sie schauten. ↑ 

23. Lies bitte hierzu Schatten der Heiligtumsopfer – Teil I, wo aufgezeigt wird, wie die 51 Rationen des Geistes, 
die einst die Jünger erhielten, mit der Anzahl der Frühlingsopfer übereinstimmen. ↑ 

24. Johannes 20,22 – Und als er dies gesagt hatte, hauchte er in sie und spricht zu ihnen: Empfanget den 
Heiligen Geist! ↑ 

25. Für nähere Erläuterungen zu dieser Berechnung siehe den Artikel Schatten der Heiligtumsopfer – Teil II. ↑ 

26. In den Artikeln Die Kraft des Einhorns und Die Prozession der Könige erfährst du mehr über dieses Datum 
in seinem prophetischen Kontext. Wie wir bereits in der Vergangenheit erklärt haben, werden die Heiligen 
von den Verlorenen dadurch getrennt, dass sie eine Reise mit Überlichtgeschwindigkeit antreten werden, 
was relativistische Effekte nach sich ziehen wird, die die Bibel nicht unbeachtet lässt! Lies mehr über diese 
faszinierenden Details im Geheimnis der Heiligen Stadt, Teil II. ↑ 

27. Es ist noch ein besonderes Detail in der siebentägigen Reise verborgen, da wir eigentlich einen achten Tag 
benötigen würden, um tatsächlich am 4. Juni anzukommen. Dafür gibt es eine faszinierende Lösung, die 
wir bereits im Jahr 2016 im Artikel Die Stunde der Wahrheit, beginnend mit dem Abschnitt Ein unerwarteter 
Aufenthalt, sorgfältig untersucht und festgehalten haben. Dort wurde auch die Ration erklärt, die für diesen 
Tag benötigt wird. Gemäß dieser Lösung gilt die inklusive Portionszählung für jeden Tag vom 8. April 2023 
bis zum 4. Juni 2024. ↑ 

28. Der Bestimmungsort und die Krönungszeremonie sind Details, die uns durch alte prophetische Visionen 
der Prophetin Ellen G. White aus dem 19. Jahrhundert überliefert wurden und die wir als übereinstimmend 
mit der Bibel befunden haben. ↑ 

29. In der Artikelserie Schatten des Kreuzes erfährst du mehr über den Kalender Gottes, in dessen Mittelpunkt 
das Opfer Christi am Kreuz steht. ↑ 

30. Lies den Artikel Die Prinzessin und der Drache, um die prophetische Bedeutung bezüglich der Einbeziehung 
der südlichen Hemisphäre in den Kalender Gottes zu verstehen. ↑ 

31. Siehe Schatten der Heiligtumsopfer - Teil III. ↑ 

32. Daniel 12,1 – Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes 
steht; und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht 
bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, der im Buche geschrieben 
gefunden wird. ↑ 

33. Aus Erleuchtet von Seiner Herrlichkeit – Zusätzlich zu den Frühjahrs- und Herbstfesten und den damit 
verbundenen Opfern, gibt es zusätzliche Spezifikationen für Dienste, die zu einem besonderen Tempel 
gehörten, den Hesekiel in einer Vision sah und der nie gebaut wurde. Diese beziehen sich auf diejenigen, 
die im Geist und in der Wahrheit anbeten und nicht auf eine bestimmte Kirche. Diese besonderen 
Anweisungen besitzen ebenfalls eine Frühlings- und Herbst-Komponente und zusammen ergeben die 
Mehl- und Öl-„Rationen“ einen Proviant für 1.260 Tage! Dies ist ein Zeitraum von dreieinhalb Jahren und 
bezieht sich auf den Dienst der 144.000, deren Tempel im Gesicht gesehen, jedoch nie gebaut wurde. ↑ 

34. Offenbarung 6,17 – denn gekommen ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen? ↑ 

35. YouTube – ENTRÜCKUNGS WACHE FÜR PFINGSTEN – 27. BIS 30. MAI 2023 [Englisches Youtube-Video] ↑ 

36. Offenbarung 18,1 – Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herniederkommen, 
welcher große Gewalt hatte; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. ↑ 

37. In der Artikelserie Der Zorn Gottes wurde angenommen, dass Beteigeuze zu einer Supernova werden 
könnte, die möglicherweise die Erde zerstören könnte. ↑ 

38. Offenbarung 18,21 – Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn 
ins Meer und sprach: Also wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr 
gefunden werden. ↑ 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=442
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=457
https://geheimnisderheiligenstadt.eth.limo/#page=65
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1530
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1610
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1610
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=396
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=477
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=1311
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=477
https://www.youtube.com/watch?v=JKgd5IYDJX4
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=845
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Unsere Mission 

 
 

  Geschrieben von Verein der GSA 

  Veröffentlicht: 20. November 2016, 0:33 

  

enn wir auf die Geschichte dieser Bewegung zurückblicken, erkennen wir, dass der Herr sie von 
Anfang an leitete. Die letzte Botschaft an eine sterbende Welt musste durch jemanden gegeben 

werden und Gott prophezeite, dass Er nicht die Pastoren und Bibelgelehrten gebrauchen würde, sondern 
dass die bescheidenen Laien die Überbringer sein würden. Diese kurzen Zeilen stellen eine kurze Skizze 
der Geschichte dieses Missionswerks dar und wie es mit dem Ruf Gottes an John Scotram begann und 
sich zu dem entwickelte, was es heute ist. 

Kurz nach seiner Bekehrung im Jahr 2003 arbeitete der Herr am Herzen von Bruder John, dass er sich 
dem Missionsdienst widmen möge und führte ihn von Europa nach Paraguay in Südamerika. Leider teilte 

ihm Immobilienagentur mit, dass in Paraguay keine Farm mit den von ihm angegebenen Merkmalen 
existierte. Dennoch, nach einiger Zeit, wurde ein 30-Hektar Bauernhof in den Bergen gefunden, der in 
der Tat alle Anforderungen erfüllte; alle, außer dem Preis. In einer weiteren Gebetserhörung stellte Gott 
das fehlende Geld auf eine überraschende Weise zur Verfügung. Als Folge der Entdeckung einer 
Fehleinschätzung bei einer Transaktion über sein Erbe in Deutschland schickte der Schuldner eine große 
Summe, die genau den Restbetrag (etwa zwei Drittel) zum Erwerb der Liegenschaft abdeckte und noch 

am selben Tag, als die Geldsumme gebraucht wurde, hinterlegt wurde! 

Um besser planen zu können, fragte Bruder John Gott, wieviel Zeit er haben würde, in der er das 
Missionsprojekt entwickeln könnte und dann studierte er die Bibel, um die Antwort zu erhalten. Der 
Gutshof Weiße Wolke wurde inmitten zahlreicher und extremer Schwierigkeiten erbaut, um das 
Vorhaben zu verhindern; darunter eine schreckliche dreieinhalbjährige Dürre, Raubüberfälle und 
anhaltende Probleme durch unehrliche Arbeiter, die Kompetenz vorgaben, aber nichts Entsprechendes 

leisteten. Dennoch war die Hand des Herrn über dem Projekt und bis zum Jahre 2012 wurden der Tempel 
und andere Bauarbeiten fertig gestellt und die Häuser waren bezugsbereit. 

W 
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Prüfungen und Schwierigkeiten gingen unermüdlich weiter, während die Pläne des Herrn für das 
Missionswerk die sieben Jahre nach der Entdeckung der Uhr Gottes in Orion formten. Während dieser 
Zeit brachte der Herr durch sein geheimnisvolles Wirken fünf Freunde aus der ganzen Welt zu Bruder 

John und seiner Frau. Diese sieben, die die Führung des Heiligen Geistes in der Bewegung erkannten, 
wurden trotz aller Sprachbarrieren, Persönlichkeits- und Charakterunterschiede eine enge Familie. Weil 
sie durch die Herausforderungen wuchsen, wie es nur die Familie Gottes tun kann, trafen sie schließlich 
die Entscheidung, zusammen auf dem Hof zu bleiben, um als Zeugen für Gott in den verbleibenden 
Jahren der Trübsal zu dienen. Sie betrachteten den Herrn im Orion und so wurden diese sieben – die 
vier Autoren und ihre Frauen – durch ihre gemeinsame Liebe zu Ihm verbunden und werden nun mit der 

Kraft der opferbereiten brüderlichen Liebe zusammengehalten. 

Die ersten sieben Jahre des LetzterCountdown-Missionswerks dienten dazu, eine kleine Gemeinschaft 
der ersten Früchte der Ernte Gottes zu sammeln und ihnen die Erfahrung des Opfers zu vermitteln, die 
notwendig ist, um den Charakter Jesu effektiv widerzuspiegeln. Diese kleine Gemeinschaft versammelte 
sich in einem privaten Online-Forum, das wir informell „das Restaurant“ nannten, wo wir die Dinge, die 
Gott offenbart, teilen und studieren, bevor wir die Ergebnisse veröffentlichen. Aus dieser Gruppe werden 

unsere Regionalbeauftragten und Studiengruppenleiter ausgewählt. 

Es war eine schwierige Zeit. Um die Gezeiten der Verurteilung, des Spottes und des schieren Hasses, 
denen wir in stetig wachsendem Maße ausgesetzt waren, auszugleichen, gab es da nur eine Handvoll 
dankbarer Stimmen, um unseren müden Seelen einen Hauch frischer Luft zu geben. Und selbst unter 
den wenigen wendeten sich einige wieder ab und verbreiten jetzt verleumderische Berichte gegen uns. 

Wir ertragen dies in dem Wissen, dass es mit Jesus und der frühen Gemeinde – und zwar mit dem Volk 
Gottes in jeder Generation – dasselbe war. 

Gedenket des Wortes, das ich euch gesagt habe: Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. 
Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen; wenn sie mein Wort gehalten 
haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun um meines 
Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. (Johannes 15,20-21) 

Diejenigen, die die Zeit nicht kennen, der Seinen Sohn gesandt haben, sind diejenigen, die uns verfolgen. 
Aber Er ist unser größter Lohn und wir bleiben auf Erden, um das Evangelium zu bezeugen, das sie hätte 
retten können. Wenn ihr an das Zeugnis glaubt, das wir gegeben haben, und die Botschaft des Herrn 
aktiv unterstützen wollt, indem ihr einen Teil dessen, was Er euch gegeben hat, zurückgebt, macht bitte 

von einer unserer Spendenoptionen Gebrauch. 

Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen 
Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. (Matthäus 24,14) 

 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=6
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
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s ist kein Geheimnis mehr, dass ein Krieg am Horizont aufsteigt, und jeder weiß, dass dies kein 
fröhliches Ereignis sein wird. Wir sprechen nicht etwa von den andauernden Kriegen und 

Kriegsgerüchten aus fernen Ländern, sondern vom kommenden nuklearen Weltkrieg, der den ganzen 
Planeten ins Chaos stürzen und letztendlich dazu führen wird, dass niemand mehr auf ihm überleben 
kann. Sobald dies geschehen wird, wird Jesus kommen, um die Seinen zu retten und diejenigen zu 
vernichten, die die Erde vernichten! 

Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, 
um gerichtet zu werden, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten, und den 
Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die zu 

verderben, welche die Erde verderben. (Offenbarung 11,18) 

Eigentlich sollte jeder vernünftige politische Führer wissen, dass in einer Welt, die so stark durch die 
gemeinsamen Handelsbeziehungen in Sachen Öl und vielfältiger Waren verknüpft ist und in der 

trotzdem immer mehr Länder ihre nuklearen Muskeln spielen lassen, der Einsatz von Atomwaffen 
zweifellos zu einem schrecklichen Ende führen muss. Es wird keineswegs mehr so wie in Japan während 
des Zweiten Weltkriegs sein, als der Einsatz von Atomwaffen eine einmalige Sache war und dem Krieg 
ein wirkungsvolles Ende setzte! 

Heutzutage haben etliche Nationen Zugang zu Atomwaffen und es ist fraglich, ob die Verantwortlichen 
überhaupt im Stande sind, das Ausmaß der Zerstörung zu begreifen, das ihr Einsatz mit sich bringen 

würde! 

Was aber wird der Auslöser für den letzten Konflikt sein, der die Erde durch den nuklearen Holocaust 
zerstören wird? Laut einem Hit aus den 80er Jahren könnten es vielleicht nur 99 Luftballons sein, die 

E 
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harmlos am Himmel schweben! Die Welt ist dem Wahnsinn preisgegeben, weil sie den Heiligen Geist, 
die Quelle aller Intelligenz, abgewiesen hat. Man hält das Gute für das Böse und das Böse für das Gute – 
und deshalb kommen die Geburtswehen über die Welt. 

Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen; die Finsternis für Licht und Licht für 
Finsternis erklären; die Bitteres süß und Süßes bitter nennen! (Jesaja 5,20) 

Aber für Gottes Volk gibt es einen Ausweg! Während sich die Weltelite in ihren Bunkern verkriecht, 
werden sich die Auserwählten Gottes an Seine Weisheit klammern; – und obwohl die Weltmenschen 

dieses Verhalten als puren Wahnsinn betrachten werden, werden die Heiligen gerade deshalb errettet 
werden! Ja, 99 Luftballons könnten reichen, einen zerstörerischen Krieg auszulösen, aber 144 Luftballons 
können dich vor diesem Schicksal bewahren! Du fragst dich sicher, wie das funktionieren soll… 

 
Video: 144 Luftballons 

Was die Welt als Torheit bezeichnet, ist das, was Gott zur Bekundung Seiner Macht nutzt. 

Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit; uns aber, die wir errettet 
werden, ist es Gottes Kraft. (1. Korinther 1,18) 

Die Predigt vom Kreuz nimmt in diesen letzten Augenblicken der Erdgeschichte eine besondere Form an! 
Es ist eine Form, die viele vielleicht so nicht erwartet hätten, aber sie trägt Gottes Fingerabdruck! Nimm 
an der Operation „144.000 Luftballons“ teil, indem du die Postkarte herunterlädst und sie wie 
Schneeflocken im Schneesturm verbreitest, damit sie ihren Empfänger mit der rettenden Weisheit 

Gottes erwärmen möge, die speziell für diese letzte Zeit zum Trost gedacht ist. 

Klicke auf die Bilder zum Herunterladen der hochauflösenden 
Version! 

 

https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=1160
https://letztercountdownbuch.eth.limo/#page=356
https://gottistdiezeit.eth.limo/#page=35
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPgRvSqbL7sAgo6MaXG26pCefqoDM55spgQBBhJtxHi9H
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPjZ1PpQC1MaJX47NGaAGEhvzMoBViWwGaR3hL2epzwSX
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Gedenke der Segnungen Gottes 

Bitte spende zur Unterstützung des Werks unseres Herrn! 
  

anke, dass du das Werk des Herrn unterstützt. Deine Spende hilft die technischen Kosten für die 
Veröffentlichung des Lichts der Wahrheit zu decken, sowie die grundlegenden Bedürfnisse unseres 

Teams. Wie im levitischen Modell veranschaulicht, spiegelt das Haus Gottes und alles, was dazu gehört, 
die Treue der Israeliten darin wider, Gott das zurückzugeben, was Ihm bereits gehört. Der Zustand von 
Gottes Heiligtum zeigt also den geistlichen Zustand Seines Volkes. 

Preise Jehova, meine Seele, und all mein Inneres 

seinen heiligen Namen! Preise Jehova, meine 
Seele, und vergiß nicht alle seine Wohltaten! Der 
da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt 

alle deine Krankheiten; der dein Leben erlöst von 
der Grube, der dich krönt mit Güte und 
Erbarmungen; (Psalm 103,1-4) 

Das biblische Prinzip des Gebens besteht zunächst 
darin, den Einen anzuerkennen, der uns Seine 

Ressourcen in Hülle und Fülle zur Verfügung hat, seien 
sie nun physischer oder geistlicher Natur. Wenn wir 
verstehen, dass alles, was wir haben, vom Herrn 
stammt, dann ist die Abgabe eines zehnten Teils 
davon keine Bürde, denn Er, der alles besitzt, kennt 
unsere Bedürfnisse und sorgt für uns. (Für weitere 

Fragen zum Zehnten empfehlen wir den Beitrag 
Fragen zum Zehnten.) 

Wenn du dem Herrn für Seine Wohltaten und Seine 
Fürsorge dankbar bist und Er dich dazu motiviert, Sein 
Werk auf dieser Erde zu unterstützen, möchtest du 
womöglich sogar mehr geben, und zwar 

entsprechend den Segnungen, die der Herr dir 
zuteilwerden ließ. Dann können andere mit der 
Botschaft erreicht werden, die dich selbst angespornt 
hat. 

Dies aber sage ich: Wer sparsam sät, wird auch 
sparsam ernten, und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Ein jeder, wie er sich 

in seinem Herzen vorsetzt: nicht mit Verdruß oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber 

hat Gott lieb. (2. Korinther 9,6-7) 

Ein dankbares Herz wird auch dann, wenn es keinen finanziellen Überschuss hat, von Gottes Liebe 
überfließen, um anderen Bedürftigen in seinem Umfeld zum Segen zu sein. Der Christ kann auf viele 
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Arten großzügig sein und wenn du mit fröhlichem Herzen und aus reiner Dankbarkeit gibst, dann sei 
gewiss, dass der Herr den Kreislauf des Segens fortsetzen wird. Auf diese Weise kann die Freude des 
Herrn in Seinem Volk zur Fülle gelangen, unabhängig vom Zustand der Welt. 

Gott aber ist mächtig, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen, auf daß ihr in allem, 
allezeit alle Genüge habend, überströmend seid zu jedem guten Werke; (2. Korinther 9,8) 

Wir haben einen eingetragenen Verein in den USA gegründet (High Sabbath Adventist Society, LLC), um 
Zehnten und Opfergaben im offiziellen Namen der Bewegung entgegen zu nehmen. Da wir nicht 
steuerbefreit nach Paragraph 501(c)(3) [Englisch] sind, unterliegen wir auch nicht dem Einfluss oder dem 

Druck, der durch Gesetze ausgeübt wird, die androhen, dass diese Steuerbefreiung eventuell 
aufgeboben wird. Auf der anderen Seite können wir deshalb aber auch keine Spendenbescheinigungen 
ausstellen. 

Wie du deinen Zehnten und deine Spenden überweisen kannst, ist in der Rubrik Gedenke der Segnungen 
Gottes beschrieben. Der Schatzmeister des Vereins ist hier aufgeführt und steht gerne für administrative 
Fragen zur Verfügung. 

Danke für Deine Treue zu Gott und Seiner Gemeinde! 
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Kontakt 

Verein der Großen-Sabbat-Adventisten 

ir sind eine prophetische Bewegung - keine kirchliche Organisation. Wir heißen Menschen aller 
Konfessionen willkommen, die „Babylon“ verlassen haben, was in dieser Zeit das Konglomerat 

jeder einzelnen organisierten Kirche darstellt. 

Die Unterstützer dieser Bewegung verstehen die biblische Forderung, den Zehnten zu Gott zurückzugeben, 
weil er Ihm gehört. Fragen zum Zehnten werden in dem Dokument Fragen zum Zehnten beantwortet. 

Wir haben einen eingetragenen Verein in den USA gegründet (High Sabbath Adventist Society, LLC), um 

Zehnten und Opfergaben im offiziellen Namen der Bewegung zu erhalten. Unser Vorstand besteht aus den 
zwölf Regionalbeauftragten, die jeweils zu einem Zwölftel gleichberechtigt an der Gesellschaft beteiligt sind. 

Da wir nicht steuerbefreit nach Paragraph 501(c)(3) sind, unterliegen wir auch nicht dem Einfluss oder 
dem Druck der durch Gesetze ausgeübt wird, die androhen, dass diese Steuerbefreiung eventuell aufgeboben 
wird. Auf der anderen Seite können wir deshalb aber auch keine Spendenbescheinigungen ausstellen. 

Wie man Zehnten und Spenden an uns überweisen kann, ist auf der Seite Empfange Segnungen von 

Oben beschrieben. Der Schatzmeister des Vereins ist hier aufgelistet und steht für administrative Fragen 
zur Verfügung. 

Unsere Vereinsadresse in den USA ist: 

High Sabbath Adventist Society, LLC 
16192 Coastal Highway 
Lewes, Delaware 19958 

Telefon USA: +1 (302) 703 9859 

Email: info@highsabbathadventists.org 

Die Arche der Zeit 
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Autoren 

Über die ersten sieben Jahre der Bewegung hatte sich herausgestellt, dass Gott vier Männer berufen 
hatte, für Ihn die Feder zu führen. Dies scheint eine Wiederholung der Anzahl der damals berufenen 
Evangeliums-Schreiber zu sein. Das Werk umfasst Tausende geschriebene Seiten dieser vier Autoren. 

Nach dem Bellatrix-Punkt des Donnerzyklus auf Gottes Uhr, der den Jahrestag von Jesu Taufe markierte, 
erlaubte es Gott zusätzlich einer Frau, als Autorin und Vertreterin des Gemeindekörpers, der die 
Offenbarung erhielt, mitzuwirken. 

Bitte habt Verständnis dafür, dass die Autoren großen Zeitdruck haben und hohe Verantwortung tragen, 
und nehmt bei Fragen bitte zuerst Kontakt mit einem der Regionalbeauftragten auf. Diese werden bei Bedarf 
die Fragen an den jeweils zuständigen Autor weiterleiten. Wir versuchen, jede ernstzunehmende Frage 

zu beantworten, habt aber bitte Geduld, denn wir arbeiten die Fragen der Reihe nach ab. Vielen Dank! 

Wir weisen insbesondere darauf hin, dass die Autoren keine Gehälter, Gewinnausschüttungen oder 
sonstige Geldmittel aus dem Verein der Großen-Sabbat-Adventisten erhalten. Gott hat sie finanziell 
unabhängig gestellt. 

Die Bibel wurde von inspirierten Menschen geschrieben, aber es ist nicht die Art, wie Gott seine 
Gedanken ausdrückt, sondern wie es Menschen tun. Nicht Gott als Autor wird dargestellt. 

Menschen werden oft sagen, ein solcher Ausdruck sei nicht göttlich. Aber Gott hat sich in der 
Bibel nicht in Worten, Logik und Rhetorik einem Test unterziehen wollen. Die Autoren der Bibel 
waren Gottes Schreiber, nicht seine Feder. Halte dir doch die verschiedenen Schreiber vor 
Augen! 

Nicht die Worte der Bibel sind inspiriert, sondern die Menschen. Die Inspiration bezieht sich nicht 

auf die Worte oder Ausdrücke des Menschen, sondern auf ihn selbst. Er ist es, der unter dem 
Einfluß des Heiligen Geistes mit Gedanken erfüllt wird. Doch die Worte tragen den Stempel der 
jeweiligen Persönlichkeit. Der göttliche Geist hat sich mitgeteilt. Der göttliche Geist und Wille 
verbinden sich mit dem Geist und Willen des Menschen. Auf diese Weise werden die Worte des 
Menschen zum Wort Gottes. Manuskript 24, 1886.* {FG1 20.4-21.1} 

Die Arche der Zeit 
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Regionalbeauftragte 

Die Regionalbeauftragten sind normalerweise nicht ordinierte Personen unserer Bewegung, die 
administrative und die Lehre betreffende Fragen in ihrem Gebiet/Region beantworten können. Bitte 
kontaktiert immer einen Regionalbeauftragten in Eurer Nähe, bevor Ihr mit einem Autor Kontakt 

aufnehmt, wenn Ihr Fragen habt. Die Regionalbeauftragten sind für die Verteilung von Fachfragen im 
Falle der Notwendigkeit verantwortlich. 

 
Die Arche der Zeit 

  

https://archederzeit.eth.limo/#page=949


 Studiengruppen 

Kontakt Seite 1301 von 1301 

Studiengruppen 

In mehreren Ländern wurden kleine Studiengruppen gegründet. Wenn du eine Kontaktaufname 
mit oder die Teilnahme an einer solchen Studiengruppe wünschst, wende dich bitte an die Kontakte in 
dieser Kategorie. 
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