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Starke Winde 
 
Geschrieben von Robert Dickinson 

Für die Gemeinde Philadelphia am 25. April 2022 

 

ür unseren Sabbat-Gottesdienst am 23. April 2022 hielt der Herr es für angebracht, dass wir zufällig 

Hesekiel 39 öffneten. Bruder John hatte dasselbe Kapitel gerade an diesem Morgen als Teil seiner 
täglichen Lesung gelesen und sich gefragt, wie es zu dem passt, was wir in der Welt sehen, und zu den 
neuen Zeitlinien, die im vorherigen Beitrag ans Licht kamen. Während der Anbetung gab der Herr ein 
klareres Verständnis dieses Kapitels, und das ist es, was wir euch in diesem Beitrag vermitteln möchten. 

Und du, Menschensohn, weissage wider Gog und sprich: So spricht der Herr, Jehova: 
Siehe, ich will an dich, Gog, Fürst von Rosch, Mesech und Tubal. Und ich werde dich 

herumlenken und herbeiführen, und dich heraufziehen lassen vom äußersten Norden 
her, und dich auf die Berge Israels bringen. (Hesekiel 39,1-2)  

Wenn Gog ein Typus für Papst Franziskus (Jorge Mario Bergoglio) ist, wie vor langer Zeit entschlüsselt 
wurde, was bedeutet dann dieser Vers? Es mag verwirrend sein, wenn wir uns die Nachrichten ansehen, 
denn in sämtlichen Pressemitteilungen sehen wir Russland als den Aggressor, der die Ukraine (und damit 
den Westen) angreift, aber in diesem Vers (und im gesamten Kapitel davor) beschreibt die Bibel Gog als 
den Aggressor, der angreift. 

Versteht ihr die Frage, die sich daraus ergibt? In den obigen Versen greift Gott in Gogs Kriegsoffensive 
ein, aber wenn diese Prophezeiung auf die heutige Zeit zutrifft, dann stellt sich die Frage: Wo ist Gogs 
Angriff, damit Gott ihn zurückschlagen kann? Den Nachrichten zufolge sieht es so aus, als ob Russland 
derjenige ist, der den offensiven Angriff auf die Ukraine durchführt, und es schien (zumindest bis vor 
kurzem), dass Putin zurückgedrängt wurde; die westliche Presse war voll von Artikeln, in denen Putin 

und die russische Armee verspottet wurden, weil sie ihre Ziele verfehlt und große Verluste erlitten 
hatten. Ist Putin jener, der die Rolle von Gog erfüllt und zurückgedrängt wird, oder gibt es eine bessere 
Erklärung dafür, inwiefern Papst Franziskus in diesem Krieg tatsächlich einen Angriff gestartet hat? 

Betrachten wir einen Moment lang die andere Seite des Krieges. Die Ukraine ist der Ort, an dem sich die 
Fronten befinden, aber dahinter stehen die Europäische Union und die Vereinigten Staaten, und diese 
beiden haben eine gemeinsame Organisation für Kriegszwecke: Die NATO. Bedenkt bitte, dass die EU 
eine Schöpfung des Papsttums ist. Auch mit dem katholischen Präsidenten Biden, der die Macht in den 
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USA in den Händen hält, befindet sich diese Nation unter der direkten Kontrolle des Papsttums. Somit 
ist Papst Franziskus (Gog) der oberste Anführer der NATO. Mit anderen Worten: Die NATO ist die Armee 
von Gog, welche in der Bibel als die angreifende Partei beschrieben wird. 

Somit stellt sich die Frage: Wie hat die NATO Russland angegriffen? Dies wurde in den letzten Monaten 
in der Presse beschrieben, wenn auch in der weniger offensichtlichen Sprache der „Expansion nach 
Osten“. Wir sind so darauf konditioniert, die NATO als ein „gutes“ Bündnis zwischen freien Staaten im 

Vergleich zur bösen russischen Diktatur anzusehen, dass wir diese Expansion nicht so sehen, wie Gott 
sie sieht. Die NATO ist die Armee des Papstes, und jedes Land, das der NATO beitritt, wird somit von 
den Streitkräften des Papstes besetzt und übernommen. Die Osterweiterung der NATO ist eine 
Eroberung, und genau dieser Angriff auf die neutralen Länder (Schweden, Finnland und natürlich auch 
die Ukraine und andere) ist hiermit gemeint. 

Dieser Vormarsch der Armeen Gogs wurde im vorherigen Kapitel wie folgt beschrieben: 

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) 

Beachtet, dass Gog mit „vielen Völkern“ auf die vielen verschiedenen Nationen verweist, die Teil der 
NATO sind. Im Gegensatz dazu sind die Armeen Russlands nur „ein“ Volk (oder vielleicht höchstens ein 
paar, aber nicht viele). Es wird also immer deutlicher, dass Gog nicht Putin sein kann. In Gottes Augen ist 
die NATO der Aggressor! Sie sind die primären Bösewichte, die ihre Armeen der Weltherrschaft 

https://www.welt.de/politik/ausland/article236986765/Nato-Osterweiterung-Archivfund-bestaetigt-Sicht-der-Russen.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article236986765/Nato-Osterweiterung-Archivfund-bestaetigt-Sicht-der-Russen.html
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-sw-nato-vs-russia.jpg
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ausgebaut und Russland provoziert haben, und nun benutzt Gott Russland (die anderen Bösewichte), 
um den primären Aggressor „herumzulenken". 

Was bedeutet das? Wird die NATO weiter expandieren und Finnland und Schweden in ihr Bündnis mit 
einbeziehen? Offensichtlich nicht, denn „herumlenken“ würde bedeuten, dass sich die NATO 
zurückziehen sollte, anstatt vorzurücken. 

Russland hat von Anfang an gefordert, dass zwischen dem NATO-Gebiet und Russland eine Pufferzone 
neutraler Staaten aufrechterhalten wird, aber die NATO-Erweiterung hat diese Pufferzone ausgehöhlt 
und tut dies auch weiterhin, da Schweden, Finnland und die Ukraine die NATO-Mitgliedschaft anstreben. 
Somit hat die NATO die „rote Linie“ Russlands überschritten, indem sie es versäumt hat, eine Pufferzone 
aufrechtzuerhalten. Und Putin hat bereits gewarnt, dass er im Falle eines NATO-Beitritts Schwedens und 
Finnlands Atomwaffen an der Grenze zu Finnland stationieren wird. 

Wir haben gesehen, was geschah, als Russland Truppen an der Grenze zur Ukraine aufstellte, und wohin 
dies nun in Russlands „zweiter Phase“ führt: Russland hat in den letzten Tagen seine Absicht bekundet, 
die Kontrolle über die gesamte Südgrenze der Ukraine zu übernehmen. Analysten und Politiker sind sich 
jedoch seit langem darüber im Klaren, dass Russland seinen Vormarsch nach Westen erst dann stoppen 

wird, wenn es ganz Europa bis hin nach Portugal eingenommen hat – oder anders ausgedrückt, wenn es 
die NATO in ihrer Gesamtheit beseitigt hat. Das Ausmaß des Krieges bezieht sich also nicht nur auf die 
Ukraine, sondern auf Russland gegen die NATO als Ganzes. Es ist Putins Rolle in der Prophezeiung, die 
NATO herumzulenken. 

Aus dieser Perspektive kann man erkennen, dass der „König des Nordens“ in Daniel 11 nicht Russland ist, 
wie viele sagen, sondern der Papst, wie die Protestanten es klassischerweise verstanden haben, weil er 
versucht, seinen Thron „im äußersten Norden“ zu errichten. Papst Franziskus ist der König des Nordens. 
Es ist Satan, der Drache oder Leviathan, der seinen Thron im äußersten Norden errichtet, während Putin 
dazu dient, einen Haken in Leviathans Kiefer zu legen und ihn herumzulenken. 

Jetzt verstehen wir, wie Gog (durch seine Armee, die NATO) dazu gebracht wird, aus dem hohen Norden 
(Schweden und Finnland) heraufzuziehen, aber was ist mit dem Rest des Verses? 

Und ich werde dich herumlenken und herbeiführen, und dich heraufziehen lassen vom 
äußersten Norden her, und dich auf die Berge Israels bringen. (Hesekiel 39,2)  

Wie wird der Papst (d.h. die NATO) auf die Berge Israels gebracht? 

Laut NATO-Website [Englisch]: 

Israel ist seit mehr als 20 Jahren ein wichtiger Partner der NATO und ein aktives Mitglied des 
Mittelmeer-Dialogs der NATO. [übersetzt] 

Israel ist ein wichtiger Verbündeter der NATO; sie stehen auf der gleichen Seite. Und Putin hat bereits 
ein Hühnchen mit Israel zu rupfen: Bericht: Putin sendet Brief an Bennett und fordert Herausgabe des 

Altstadt-Grundstücks [Englisch]. 

Beachtet, dass Gog dort auf den Bergen Israels fallen soll: 

Und ich werde dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und deine Pfeile aus 

deiner rechten Hand werfen. Auf den Bergen Israels wirst du fallen, du und alle deine 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185780.htm?selectedLocale=en
https://www.timesofisrael.com/report-putin-sent-letter-to-bennett-demanding-handover-of-old-city-property/
https://www.timesofisrael.com/report-putin-sent-letter-to-bennett-demanding-handover-of-old-city-property/
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Haufen und die Völker, die mit dir sind; den Raubvögeln allerlei Gefieders und den 
Tieren des Feldes habe ich dich zur Speise gegeben; (Hesekiel 39,3-4)  

Dies ist Teil des „Herumlenkens“ von Gog, oder der NATO. Wir können diese Veränderung in der Tat in 
den Nachrichten sehen, seit Russland die zweite Phase seines Krieges gegen die Ukraine eingeläutet hat. 
Da die westlichen Mächte erkennen, dass Russlands Plan viel gefährlicher ist und Putin Deutschland (und 
ganz Europa) mit seiner „Satan II“-Rakete bedroht, bekommt Deutschland Angst und hält an seinen 
eigenen Waffen fest, anstatt sie zur Unterstützung der Ukraine zur Verfügung zu stellen. 

In der vergangenen Woche haben Finnland und Schweden angekündigt, aufgrund des Krieges in der 
Ukraine dringend der NATO beitreten zu wollen. Werden sie sich von diesem Bestreben wieder 
„abkehren“? Einige fragen sich [Englisch] in der Tat, ob es klug ist, der NATO beizutreten, um Russland 
nicht weiter zu provozieren, aber das ist vielleicht nicht das, worauf die Bibel hinweist. Der Vers könnte 
einfach bedeuten, dass die NATO – ab dem Zeitpunkt der NATO-Erweiterung bis in den äußersten 

Norden – auf die Berge Israels gebracht werden wird: 

Und ich werde dich herumlenken und herbeiführen, und dich heraufziehen lassen vom 
äußersten Norden her, und dich auf die Berge Israels bringen. (Hesekiel 39,2)  

Dies wirft die Frage auf, was es sein könnte, dass die NATO zu den Bergen Israels gebracht wird. Und 

warum zu den „Bergen“ und nicht einfach zu Israel selbst? Man könnte über die verschiedenen Berge in 
Israel nachdenken, aber es gibt einen ganz bestimmten, der genau die Bedeutung hat, von der diese 
Verse in Bezug auf Gog von Magog sprechen: 

Armageddon – Von hebräischem Ursprung [H2022] und [H4023]; Armageddon (oder Har-

Megiddon), ein symbolischer Name: – Armageddon. 

Har – Eine verkürzte Form von H2042; ein Berg oder eine Hügelkette (manchmal bildlich 
verwendet): – Hügel (Land), Berg, X Aufstieg. 

megiddon – Von H1413; Rendezvous; Megiddon oder Megiddo, ein Ort in Palästina: – Megiddo, 
Megiddon.  

Vom Zeitpunkt der NATO-Erweiterung im Norden an führt Gott dieses Bündnis in die Zeit von 
Harmagedon, dem Berg der Versammlung, dem letzten Atomkrieg, der das Ende der Welt herbeiführen 

wird! 

Und siehe da, diese Woche werden „Gipfeltreffen“ abgehalten, um den Krieg mit Russland zu 
diskutieren. In einem Bericht [Englisch] heißt es: 

Verteidigungsminister Oleksij Resnikow hat erklärt, dass die Ukraine mit einer Einladung zu einem 
von den Vereinigten Staaten initiierten NATO-Gipfel nächste Woche in Deutschland rechnet. 

Das Pentagon hat 40 Verbündete zu einem Treffen am 26. April in Deutschland eingeladen, um 
über die Ukraine und ihre längerfristigen Sicherheitsbedürfnisse zu diskutieren. 

Pentagon-Sprecher John Kirby sagte, dass Verteidigungsminister und hochrangige Generäle aus 
20 Ländern, NATO- und Nicht-NATO-Mitgliedern, die Einladung von US-Verteidigungsminister 
Lloyd Austin bereits angenommen hätten. 

https://www.n-tv.de/politik/Russland-nimmt-ab-Herbst-Interkontinental-Rakete-Sarmat-ins-Arsenal-auf-article23285525.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-04/verteidigungsministerin-bundeswehr-waffenlieferungen-krieg-ukraine
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-04/verteidigungsministerin-bundeswehr-waffenlieferungen-krieg-ukraine
https://www.swp-berlin.org/publikation/finnland-will-die-nato-option-einloesen
https://news.yahoo.com/is-it-worth-provoking-putin-to-add-sweden-and-finland-to-nato-180753692.html?guccounter=1
https://www.rferl.org/a/ukraine-nato-allies-summit/31817482.html
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Das Treffen wird Berichten zufolge auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Westdeutschland 
stattfinden. [übersetzt] 

Währenddessen wird am selben Tag Guterres mit Putin zusammentreffen, um über ein Ende des Krieges 
zu sprechen. Die FAZ berichtet: 

Guterres wird am Dienstag auf Präsident Putin treffen und im Anschluss in die Ukraine 
weiterreisen. Dort soll er am Donnerstag von Präsident Selenskyj empfangen werden. Putin hatte 

bislang jeden Kontakt mit dem UN-Generalsekretär abgelehnt. 

Diese „Harmagedon“-Treffen werden mit Sicherheit nicht gut für die Welt ausgehen (auch wenn die 
ersten Berichte diesen Anschein erwecken). 

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 5,3) 

Am Tag nach dem Beginn der Schlacht um den Donbas, der zweiten Phase der russischen Offensive, trat 
die Sonne in das Sternbild des Widders, des Lammes, ein. Dies deutet auf den letzten Kampf der großen 

Kontroverse zwischen Christus und Satan hin: 

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)  

Hier sehen wir den Willen Gottes, der in der Prophezeiung zum Ausdruck kommt: Dass das Lamm 
überwinden wird, WEIL Er der Herr der Herren und der König der Könige ist, und WEIL die, die mit Ihm 
sind, berufen, auserwählt und treu sind. Müsst ihr euch da nicht selbst prüfen, um sicher zu sein, dass in 

eurem Charakter alles in Ordnung ist? Es war der Opfercharakter Jesu, der durch Seinen bereitwilligen 
Tod am Kreuz zur Sühne für unsere Sünden zum Ausdruck kam, der Seine Überlegenheit bewies und 
Seinen Sieg über Satan vor fast zweitausend Jahren besiegelte, und Sein Heer treuer Menschen muss 
heute in ihrem Leben die gleiche Kraft in Anspruch nehmen, um diesen endgültigen Sieg zu sichern. 

Wir haben die Warnung vor dem Gericht des Sacharja gesehen, wie sie bereits am Himmel dargestellt 

wurde, und dies wird an anderer Stelle noch einmal betont werden. Jene, die keine Beziehung zum Herrn 
haben und in diesem Gericht versagen, werden sich auf eine Welt freuen müssen, die nach dem Vorbild 
der Stadt Mariupol („Marias Stadt“) gestaltet sein wird, die bereits in Trümmern liegt und den möglichen 
Zustand ganz Europas, der Vereinigten Staaten und anderer NATO-Länder symbolisiert. Die 
zunehmende Verwicklung der NATO in den Krieg in der Ukraine, die von Tag zu Tag deutlicher wird, ist 

die rote Linie, die Putin als Rechtfertigung für einen Angriff auf die am Krieg beteiligten Parteien 
betrachtet. 

Es wurde deutlich gemacht, dass Putin nicht einmal vor dem Einsatz von Atomwaffen zurückschreckt, 
wenn er eine existenzielle Bedrohung für sein Land sieht. Würde das Vorrücken der NATO an seine 
Grenze als eine solche Bedrohung angesehen werden? Könnte der vollständige Ausschluss Russlands 

aus dem Weltfinanznetzwerk eine solche existenzielle Bedrohung begründen? Die Märkte sind bereits in 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/un-generalsekretaer-guterres-reist-nach-moskau-und-kiew-17977595.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article238225991/Ukraine-Krieg-Selenskyj-bestaetigt-Beginn-russischer-Offensive-im-Osten-des-Landes.html
https://whitecloudfarm.org/files/The_Three_Secrets_of_F%C3%A1tima-de.pdf
https://www.businessinsider.de/politik/im-fall-einer-existenziellen-bedrohung-wuerde-putin-atomwaffen-einsetzen-sagt-der-kreml-sprecher/
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/stock-market-outlook-investors-underestimate-russia-ukraine-war-risks-recession-2022-4
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Sorge [Englisch] über die Auswirkungen des Krieges, und die wirtschaftlichen Auswirkungen sind genau 
das, was die Bibel in Kapitel 18 beschreibt, das kurz nach dem oben zitierten Vers folgt. Wir stehen an 
der Schwelle dazu! 

Aus der Abfolge der Ereignisse in Hesekiel 39 geht hervor, dass Harmagedon stattfindet, nachdem Gog 
ein Haken in den Kiefer geschlagen wurde und er herumgelenkt wurde. 

 
Dies bestätigt die himmlischen Zeichen, insbesondere die Tatsache, dass der Haken in den Kiefer des 
Walfisches am 21. April 2022 geschlagen wurde, als C/2021 O3 PanSTARRS das Perihel erreichte, bevor 
die NATO zum Gipfel des nuklearen Weltkriegs von Harmagedon versammelt wird. Können wir dem 
Kometen folgen, bis Gog (der Walfisch, Leviathan) auf „die Berge Israels“ gebracht wird? 

In der himmlischen Sprache sind die „Berge“ (die die Nationen symbolisieren) die Sternbilder, die 
Gruppierungen von Sternensystemen (d.h. die Nationen der himmlischen Reiche) sind. Und welche 
Nationenkonstellation repräsentiert Israel besser als der Widder, der den geschlachteten Widder mit 
dem Zeichen „DER KÖNIG DER JUDEN“ über seinem Kopf darstellt? 

Und ich werde dich herumlenken und herbeiführen, und dich heraufziehen lassen vom 
äußersten Norden her, und dich auf die Berge Israels bringen. (Hesekiel 39,2)  

PanSTARRS befindet sich genau an dem Tag im Perihel, an dem er den Kieferknochen vom Walfisch 
durchstößt. Das ist der Wendepunkt, an dem er in einen aufwärts gerichteten Kurs übergeht und von 

Norden her „heraufziehen“ wird. Normalerweise ist es schwierig, vom äußersten Norden 
„heraufzuziehen“, weil jeder Punkt im Vergleich dazu „südlich“ oder „unten“ ist. Aber hier in dieser 
Himmelsregion können wir sehen, dass der Drache (der in anderen Zusammenhängen „im äußersten 
Norden“ sitzt, wie dies durch das Sternbild Drache dargestellt wird) hier durch den Walfisch 
repräsentiert und tatsächlich „nach oben“ gezogen wird, bis der Komet am 25. April 2022 den Widder 

als [Symbol für] die Berge Israels erreicht. 

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/stock-market-outlook-investors-underestimate-russia-ukraine-war-risks-recession-2022-4
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-sw-20220421-hook-in-jaw-de.jpg
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Der 25. April ist somit das früheste Datum für den Beginn von Harmagedon, und der Himmel gibt uns 
einen Zeitrahmen bis zum 27./28. April, während der Komet noch im Widder ist. In diesen Tagen wird 
Guterres im Namen der Vereinten Nationen in Moskau (Dienstag, 26. April) und danach in der Ukraine 
(Donnerstag, 28. April) zu Friedensgesprächen sein. Dies ist die Zeit von Harmagedon, der Gipfel der 
Versammlung! 

An diesem Punkt – wenn Gog auf die Berge Israels gebracht wird – wird er (stellvertretend für das 
antitypische Babylon) fallen. 

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 5,3)   

In diesem engen Zeitfenster werden die Heiligen entrückt, und dann überquert die „Wolke“ (PanSTARRS 
mit seiner Koma) die Sternbildgrenze und tritt in den Stier (den Tempel) ein, während der Kelch des 
unvermischten Zornes Gottes über die Erde ausgegossen wird: alle sieben Plagen der Offenbarung mit 
ihren kumulativen Auswirkungen, vor denen wir in all unseren schriftlichen Bemühungen gewarnt haben. 

Nun wird man verstehen, dass die Ausgießung der Plagenschalen, eine nach der anderen, während der 
Zeit all unserer Warnungen tatsächlich noch eine Zeit der Gnade war. 

Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, das war groß und wundersam: sieben 

Engel, die hatten die letzten sieben Plagen; denn mit denselben ist vollendet der Zorn 
Gottes. (Offenbarung 15,1 LUT1912)  

Nur ein paar Tröpfchen waren auf die Erde gefallen, als jede Plage in den Kelch des Zornes Gottes 
gegossen wurde, aber erst wenn der Kelch des Zornes ganz gefüllt ist, wird er im Grimm über die Erde 
ausgegossen: 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/un-generalsekretaer-guterres-reist-nach-moskau-und-kiew-17977595.html
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-sw-20220425-entering-aries-de.jpg


 
Starke Winde

 

Gutshof Weiße Wolke Seite 8 von 12 

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)  

Wann wird dieser große Kelch ausgegossen? Er wird ausgegossen, wenn sich der letzte Vers der siebten 
Plage erfüllt hat, indem die verdorbene Menschheit in einem Akt der gegenseitigen Zerstörung 
Atomraketen austauscht. 

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)  

Hier, am Ende der siebten Plage, als die letzte Warnung trotzig missachtet und die siebte Schale in den 
großen Kelch des Zornes Gottes gegossen wurde, ist die Waage der göttlichen Nachsicht gekippt. Gott 
wird nun diejenigen vernichten, die die Erde verderbt haben. 

Die Gnade, nun zurückgezogen, weicht der harten und unversöhnlichen Realität der Konsequenzen der 
sündigen Handlungen der Menschen. Der radioaktive Niederschlag, der sich rund um den Globus 
ausbreitet, wird alles verbleibende Leben zerstören. Das Meer wird „kochen wie ein Topf“ und das Leben 
darin töten. Die Quellen und Flüsse werden verseucht sein und ihr unsichtbares Gift über das Land auf 

das Leben ausbreiten, das sie früher genährt haben und das von ihnen abhängig war. Die Sonne – die 
schon jetzt ungewöhnlich aktiv ist – wird durch die Zerstörung der Atmosphäre „Macht erhalten“, so 
dass sie die Menschen versengen und die Temperatur des Planeten erhöhen kann. Dunkelheit wird über 
das Reich der Toten hereinbrechen, wenn die Pilzwolken sich auflösen und über die Kontinente 
hinwegziehen und sie einhüllen, wie ein Laken, das über den Leichnam eines Verstorbenen gezogen 
wird, bis der frostige Einbruch des nuklearen Winters die tödliche Finsternis vollendet. 

Die Himmel zeigen uns auch, dass der Fall von Gog (d.h. der NATO) mehr als nur Europa umfasst. Die 
Bibel gibt an, wer alles fallen wird: 

Und ich werde dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und die Pfeile aus deiner 

rechten Hand fallen lassen. Auf den Bergen Israels sollst du fallen, samt allen deinen 
Kriegsscharen und allen Vökern, die bei dir sind; dort will ich dich den Raubvögeln aller 
Gattungen und den wilden Tieren des Feldes zur Speise geben. (Hesekiel 39,3-4) 

Wer hat einen Bogen und Pfeile, wenn nicht ein Krieger, der eine starke Armee darstellt? In den Himmeln 
ist dies die Symbolik des Schützen, der die große protestantische Nation repräsentiert, die sich von Gott 

abgewandt hat: die Vereinigten Staaten von Amerika, die unter all ihren Mitgliedern und Verbündeten 
die bei weitem größte und dominanteste Kraft der NATO sind. Diese Nation wird in der biblischen 
Symbolik besonders erwähnt, ebenso wie alle „Kriegsscharen“ und „Völker, die bei dir sind“ (d.h. Partner 
und Verbündete). Damit sind die NATO-Mitglieder und alle ihre Verbündeten gemeint, nicht nur Europa. 

auf dem freien Felde sollst du fallen. Denn ich habe geredet, spricht der Herr, Jehova. 

Und ich werde Feuer senden unter Magog und unter die, welche auf den Inseln sicher 
wohnen. Und sie werden wissen, daß ich Jehova bin. (Hesekiel 39,5-6)  

Eine Entität wird besonders mit Feuer verbrannt werden: Papst Franziskus, Gog von Magog. Über dieses 
Oberhaupt der großen hurenhaften Kirche von Babylon heißt es in der Offenbarung: 
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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. (Offenbarung 17,16) 

Dies wird einhergehend mit den Plagen geschehen, wenn die Heiligen beim Herrn sind. Die Prophezeiung 
von Hesekiel geht weiter: 

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 große Tag des Herrn ist gekommen, und dann folgen Die sieben mageren Jahre, dessen 
Namensgebung unter anderem auf die folgenden Verse zurückzuführen ist: 

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.  Und 
sie werden kein Holz vom Felde holen noch aus den Wäldern hauen, sondern werden 
Feuer machen mit den Waffen. Und sie werden ihre Räuber berauben und ihre Plünderer 
plündern, spricht der Herr, Jehova. (Hesekiel 39,9-10)  

Diese Verse beschreiben die Plünderung und den Raub derer, die zurückbleiben, die in einer Welt des 
Schmerzes ohne den Geist Gottes Zuflucht zu finden versuchen. Dann besteht der einzige Sinn des 
Lebens darin, die Worte des Herrn über jene zu erfüllen, die sich nicht dafür entscheiden, Ihm zu folgen: 

Jesus aber sprach zu ihm: Folge mir nach, und laß die Toten ihre Toten begraben. 

(Matthäus 8,22)  

Dieser Gedanke kommt in dem folgenden Vers zum Ausdruck: 

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 (Hesekiel 39,11) 

Wie wir sehen, ist diese Beschreibung in ihren Bezügen auf Israel höchst symbolisch, denn das Israel 
Gottes wird bereits entrückt worden sein. Erst nach dem Millennium, wenn Gog und seine Menge schon 

lange tot gewesen sind, wird er und seine böse Schar auferweckt werden, um ihr endgültiges Schicksal 
zu erfahren: 

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. (Offenbarung 20,7-9)  

https://whitecloudfarm.org/de/artikelserien/das-opfer-philadelphias/die-sieben-mageren-jahre
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Eine Möglichkeit wäre, dass die „sieben Jahre“, in denen die Waffen verbrannt werden, die sieben Tage 
der Reise der Heiligen symbolisieren (die wie tausend Jahre an den zurückgelassenen Sterbenden 
vorübergehen), und dass die „sieben Monate“, in denen die Toten im übertragenen Sinne begraben 

werden, jene Zeit darstellt, in der die Gottlosen auf der alten Erde verschmachten werden, bis die letzte 
Seele gestorben ist. Dies wird von den Heiligen nur als ein Augenblick in der Zeit wahrgenommen, 
während der sie in den Himmel reisen werden. 

Und das Haus Israel wird sie begraben, um das Land zu reinigen, sieben Monate 
lang; und das ganze Volk des Landes wird sie begraben, und es wird ihnen zum 

Ruhme sein an dem Tage, da ich mich verherrlichen werde, spricht der Herr, Jehova. 
(Hesekiel 39,12-13) 

Nachdem er die Reinigung des Landes von den Leichnamen beschrieben hat, spricht Hesekiel einige sehr 
wichtige Worte im Hinblick auf die Offenbarung: 

Und du, Menschensohn, so spricht der Herr, Jehova: Sprich zu dem Gevögel allerlei 
Gefieders und zu allen Tieren des Feldes: Versammelt euch und kommet, sammelt euch 
von allen Seiten her zu meinem Schlachtopfer, das ich für euch schlachte, einem großen 
Schlachtopfer auf den Bergen Israels, und fresset Fleisch und trinket Blut!  Fleisch 
von Helden sollt ihr fressen, und Blut von Fürsten der Erde sollt ihr trinken: Widder, 
Fettschafe und Böcke und Farren, in Basan gemästet allesamt. Und Fett sollt ihr 
fressen bis zur Sättigung und Blut trinken bis zur Trunkenheit von meinem 

Schlachtopfer, das ich für euch geschlachtet habe. Und ihr sollt euch sättigen an 
meinem Tische von Rossen und Reitern, von Helden und allerlei Kriegsleuten, spricht 
der Herr, Jehova. (Hesekiel 39,17-20) 

Hier wird ein großes Mahl beschrieben, das der Herr bereitet. Es ist Hesekiels Beschreibung des 
Festmahls der Vögel aus der Offenbarung: 

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 diese beiden Passagen vergleichen, beschreiben sie dasselbe Ereignis: Hesekiel nennt es ein 
großes Schlachtopfer (ein großes Mahl) und die Offenbarung nennt es ein Mahl der von Gott 
Erschlagenen. Bei Hesekiel heißt es, es finde „auf den Bergen Israels“ statt, was wir als den Zeitpunkt 
entziffern konnten, zu dem der Komet PanSTARRS den Walfisch [Leviathan] bildlich in das Sternbild 
Widder schleppte, während es in der Offenbarung im Vergleich dazu von einem Engel angekündigt wird, 

der in der Sonne steht. In der Tat ist der Engel der Komet, der seiner neuen Flugbahn nach dem Perihel 
(sonnennächster Punkt) folgt. 

Aber noch wichtiger ist, dass sich die Sonne gerade rechtzeitig im Widder befindet, um all diese Zeichen 
unterzubringen, und zwar vom 19. April (kurz bevor der Komet am 21. April in den Kiefer des Walfischs 

eindringt) bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Heiligen abgereist sind, die Gottlosen erschlagen wurden 
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und alles gesagt und getan ist. Dies unterstreicht die Tatsache, dass der Widder, der das Opferlamm auf 
dem Altar des Stieres symbolisiert, jetzt den Tod all derer verkündet, die Sein liebevolles Angebot zur 
Erlösung von der Sünde abgelehnt haben. Er hat den Kelch des Leidens stellvertretend für den Menschen 

getrunken, damit der Mensch diesen Kelch nicht zu trinken braucht, aber alle, die Ihn abgelehnt haben, 
müssen ihn nun selbst trinken, damit die Gerechtigkeit vollendet wird. Die Wahl war immer die folgende: 
Jesus anzunehmen und Ihm in den Himmel zu folgen oder Jesus abzulehnen und den Zorn Gottes allein 
zu erleiden und somit ohne einen Stellvertreter selbst zum Opfer zu werden. 

Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese drei „Türen“ in der Heiligtumssymbolik können 

am Himmel in Bezug auf den Tempel gesehen werden, wobei der äußere Vorhof der Widder ist, der 
innere Vorhof der Stier und der Tempel selbst von Orion als Hohepriester dargestellt wird, der sein Amt 
in zwei Abteilungen ausübt: 

 
Die Tür vom äußeren Vorhof (dem Widder) zum inneren Vorhof (dem Stier) wird der Weg genannt. Im 
inneren Vorhof befand sich der Brandopferaltar, der den Weg des Opfers symbolisiert, den Jesus 
vorgelebt hat. Nur wer dort eintrat, kann den Weg zum Orion gehen. Die Tür zum Heiligtum (hier 
symbolisiert durch die Hand des Orion, die zum Mazzaroth hinaufreicht) wird die Wahrheit genannt, 

hinter der sich die Feuerfackeln [der siebenarmige Leuchter] befanden, die ihr Licht auf die Schaubrote 
warfen, wie das Wort Gottes, das die Seelen Seiner Kinder mit Wahrheit nährt. Man sieht Jesus inmitten 
der Feuerfackeln wandeln. Schlußendlich wurde die Tür zum Allerheiligsten das Leben genannt, und 
hinter dieser Tür legte der Hohepriester mit Seinem Blut Fürsprache vor Gott, dem Vater, ein. Sie muss 
durch den Orionnebel dargestellt werden, der die letzte Station auf unserem Weg zum Himmel ist. 

Diejenigen, die dem Lamm folgen, „wohin es auch geht“, sind durch Seinen Sohn mit dem Vater vertraut 
geworden und werden in Sein Haus aufgenommen. 

Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. 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 
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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? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 

Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. 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 14,1-7) 

Jetzt ist klar, warum der Mond die Hand des Orion erreichen musste, um die Ankunft im himmlischen 
Tempel für ein besonderes Treffen zu kennzeichnen: Er musste durch zwei Türen gehen, um die Hand 
des Orion zu erreichen, oder in unserem Verständnis den heiligen Ort im Orionnebel. Es ist Seine Hand, 

die nach unserer Krönung die Tür zum Vater in die Heilige Stadt öffnet: „Niemand kommt zum Vater als 
nur durch mich“. Nur wenn man die Hand Jesu ergreift – nur wenn man Seinem Weg, Seiner Wahrheit 
und Seinem Leben folgt – kann man Orions Hand der Zeit ergreifen und so in die Gegenwart des Vaters 
in der Heiligen Stadt, die im Orionnebel wartet, gebracht werden. 

… 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. 

Hier sahen wir den Baum des Lebens und den Thron Gottes. Vom Thron ging ein klarer 
Wasserstrom aus, und auf beiden Seiten des Stromes stand der Baum des Lebens. An jeder 
Seite des Stromes war ein Stamm des Baumes, beide von reinem, durchscheinendem Gold. … 
{aus FS 15.1-15.2} 

Achtet auf die Warnungen, die gegeben wurden, und nutzt die verbleibenden Momente, um 
sicherzustellen, dass eure Seele mit Gott im Reinen ist! 

https://egwwritings.org/read?panels=p789.49
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