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„Eine Gerichtsbotschaft –
Prophetie des HERRN“

„Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt!“

 „Setze das Schopharhorn an deinen Mund!
Wie ein Adler kommt es über das Haus des HERRN, weil sie meinen Bund übertreten und sich

gegen mein Gesetz vergangen haben!“ Hosea 8,1

Der Löwe brüllt; wer sollte sich nicht fürchten? GOTT, der Herr, redet; wer sollte nicht weissagen?
Amos 3,8

Bei dem HERRN habe ich Zuflucht gefunden! Wie sagt ihr denn zu meiner Seele:
»Flieh wie ein Vogel auf eure Berge«? Denn siehe, die Gottlosen spannen ihren Bogen;

sie haben ihre Pfeile auf die Sehne gelegt, um im Verborgenen auf die zu schießen,
welche aufrichtigen Herzens sind. Wenn die Grundfesten eingerissen werden, 

was soll der Gerechte tun? Der HERR ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des HERRN ist im
Himmel; seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der HERR prüft den
Gerechten; aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Er lässt Schlingen
regnen über die Gottlosen; Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Denn der

HERR ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit; die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen.
Psalm 11 (Dem Vorsänger. Von David.)
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Denn so spricht der HERR der Heerscharen: Noch einmal, eine kurze Weile, werde ich den
Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land; (Haggai 2,6)

Chiemgau, den 21. Juni 2014

An die Gemeinde des HERRN Jesus Christus,
an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus,
an die Berufenen, die durch Gott, dem Vater, geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind:
Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr!

Am Pfingstsonntag, den 08. Juni 2014 trieb mich der Geist des HERRN am Nachmittag auf den
Rauschberg, ein mehrgipfeliger Gebirgsstock in den Chiemgauer Alpen mit einer Höhe von bis zu
1671 m. Die Sicht war nicht wirklich klar und der Blick rund herum, wo man bei sehr guten
Wetterverhältnissen eine hervorragende Aussicht in das gesamte Voralpenland hat, und man zum
Beispiel den Chiemsee, den Hochstaufen, den Unternberg, den Hochfelln, den Zwiesel und das
Ristfeuchthorn und sogar zwei der höchsten Berge Österreichs, den Großglockner und den
Großvenediger ausmachen kann, war leider sehr diesig.

Vergangenes Jahr, 2013 im August war ich auch im Auftrag des HERRN vom Heiligen Geist
getrieben auf dem Großglockner und prophezeite im Geist des HERRN über dieses ganze Land.

So setzte ich das Schopharhorn an meinem Mund und blies in meinem Wächterdienst mehrmals
im Auftrag des HERRN. Sogleich sprach der Geist des HERRN darauf zu mir an diesem
Pfingstsonntagnachmittag auf dem Berggipfel: „Prophezeie! Prophezeie!“.

Am darauf folgenden Tag, Pfingstmontag,  den 09. Juni 2014 sprach der Geist GOTTES zu mir und
gab mir alles worüber ER sehr betrübt war mit vielen Wehe-Rufen über das Haus Israel und der
erkalteten Liebe seines Volkes und den unbußfertigen Zustand ein. Mein Herz war tief bewegt und
ich wurde erfüllt mit Worten und Botschaften des HERRN unter der Salbung des Heiligen Geistes
von IHM. Der Zorn des HERRN ist sehr groß und ich lief unter der Salbung während dessen ich die
Botschaften empfing im Geist sehr bewegt hin und her.

Gerichte, Gerichte werden kommen! Und das Gericht fängt im Hause Gottes an!
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 1.Petrus 4,17 Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes; wenn
aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium
Gottes zu glauben?

Gerichte, welche bereits weltweit einzeln sichtbar wie kleine Vorwehen zu verzeichnen sind;
Gerichte auch innerhalb Europa; Gerichte, welche auch Deutschland treffen werden. Schwere
Gerichte Gottes weltweit werden bald sichtbar punktuell in einem Moment die Erde treffen! Hört!
GOTT hat sich aufgemacht von SEINEM Thron! Sein Zorn ist groß! Diese Gerichte GOTTES
werden sehr schnell und zu einem allein dem Vater im Himmel bekannten Zeitpunkt eintreffen, wo
die Menschen es nicht erwarten. Denn das Volk schläft in seiner Sorglosigkeit, samt Stolz und
Selbstgerechtigkeit. Der Reiter der Verwüstung zieht galoppierend umher wie ein Heer über das
Land mit einer dunklen Wolke, welche das Land mit Finsternis überschatten wird. Fluten des
Unheils und des Gerichts werden einbrechen, Fluten mit Überschwemmungen überall. Der ganze
Unrat der Welt wird in diesem Schmutzwasser umhergeschwemmt und die Menschen werden
schreien in ihrer Ohnmacht. In einem Moment werden sie alles woran ihr Herz bis heute hing
verlieren. Nichts wird so sein wie zuvor. Und der HERR wird ihre Götzen, welchen sie weiter
unbußfertig dienten, zerstören und zertrümmern. In einem Moment wird alles zerfallen sein. Kein
Stein wird auf den Anderen bleiben! (Matthäus 24,2 und Markus 13,2 ; Lukas 21,6) Oh, wie liegst
du in Trümmern, du große Stadt!

Siehe, der HERR wird vom Himmel, SEINEM Thron herab den ganzen Erdkreis wie ein
ELEKTRISCHES gewaltiges NETZWERK mit unzähligen BLITZEN und lauten Donnerhall
erschüttern. Es wird überall zu Erdbeben und Erschütterungen kommen. Ich bekam soeben das
Wort: „GEOSTATISCHE ERDBEBEN“. Ich sehe es im Geist wie ein über den gesamten Erdball im
Luftraum befindliches Blitznetzwerk, welches durch gewaltige Blitzströme vom Himmel herab
punktuell mit einer enormen Elektrizitätskraft übernatürlich eine Kettenreaktion auswirken wird.
Das wird so übernatürlich erschreckend gewaltig sein, dass eine große Furcht auf die Erdbewohner
kommen wird. 

Starke lang anhaltende Unwetter, schwere Stürme mit Hagelsteinen bis einen Zentner schwer
werden die dafür vom Gericht Gottes auserwählten Gebiete der Welt exakt zerstörerisch treffen
und alles unter sich niedermeißeln. Darunter auch große und lange kegelförmige Spitzhagelsteine,
wie Pfeilspitzen geformt. Diese werden entsprechend tödlich sein!

Den Fresser wird der HERR über viele Ländereien der Welt zum Strafgericht senden, mit noch viel
größeren Plagen wie es einst der HERR über das Haus des Pharaos in Ägypten kommen ließ,
welcher GOTTES Volk nicht ziehen lassen, weder auf Gottes Prophezeiungen und Gerichte hin
nicht wirklich umkehren wollte und sein Herz bis zum Ende verhärtet blieb. Große, nicht zählbare
Heuschreckenarmeen werden die Erntefelder befallen und alles fressen, so dass nichts mehr übrig
bleiben wird.

Überall in den Medien der ganzen Welt wird man davon berichtet hören und jeder wird wissen
und sagen: „Das war von GOTT gewirkt! Die Strafe GOTTES auf uns!“
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Es werden schreckliche nicht aufhaltsame Plagen, Seuchen, Hungersnöte, Dürren und starke
Hitzewellen über verschiedene Länder punktuell der Welt kommen. Flüsse, Bäche und Seen werden
austrocknen wie noch nie! Eine große Dürre wird kommen!

Das hat meine Tochter bereits als sie damals gerade fünf Jahre alt war durch eine himmlische
Offenbarung gesehen!

Die Häuser, Prachtbauten und Villen der Reichen und Gottlosen werden von den Fluten des
Meeres überströmt und mit großer Wucht in nur wenigen Sekunden hinweggerissen und von den
Fluten verschlungen werden. Das Meer wird es verschlingen wie ein riesiger Wal seine Beute zum
Frühstück verschlingt.

Tsunami – Wellen werden an verschiedenen Teilen der Welt punktuell einbrechen, alles
verschlingen und das Land soweit die Wasserfluten gemäß GOTTES Anweisungen gehen unter
sich begraben.

Gewaltige schreckliche Feuerbrände durch riesige Feuertornados, wie man sie noch nie zuvor sah,
werden Ländereien samt Bestand (auch Vieh) verzehren und über die Erdoberfläche zerstörerisch
und unaufhaltsam wüten. Kein Mensch wird diese aufhalten können. GOTT allein hat ihnen ein
Maß mit Ende gesetzt.

Schwere Sandstürme, werden Städte mit Sand völlig einnebelnd bedecken und für große Schäden
mit vielen Unfällen sorgen. Durch die großen gewaltigen Erderschütterungen aus der Tiefe, werden
sich Erdplatten verschieben und Ländereien als Folge davon in einem Moment voneinander
abgespalten werden. Es wird zu riesigen Landtrennungen durch die gewaltigen Erderschütterungen
geben. Ländereien werden zum Teil samt ihren Inseln mit unter gehen und wie vom Erdboden
verschluckt sein. Das Meer wird Erdteile mit ihren Inseln überspülen, verschlingen und sie werden
nicht mehr sein.

Riesige, darunter auch weltbekannte Brücken werden einstürzen und diesen Gerichten nicht
standhalten. Vulkane, welche mit u.a. bislang schliefen werden unerwartet mit riesigen
Aschewolken ausbrechen und viel Land, samt Häuser, Orte darunter liegend mit Vieh und allem
Habe werden unter den Fluten der Lava zum Gericht verschlungen werden. 21 Tage lang wird kein
Flugverkehr mehr möglich sein, weil die gewaltigen Aschewolken kilometerlang die Sicht und den
Himmel anhaltend über das Land vergrauen. Panik unter den Menschen. Raubüberfälle und
Plünderungen überall.

Unruhen und Kriege werden noch mehr unkontrolliert und eskalierend über Hand nehmen. Alles
wird außer Kontrolle raten. Millionen über Millionen von Flüchtlingen weltweit wird es überall
geben.

Der Finanzmarkt wird drastisch einstürzen. Mit einem Mal werden so viele Menschen alles
verlieren!

Die Menschen werden NUN wahrhaftig weltweit erkennen müssen worauf sie ihr Vertrauen
fälschlicherweise setzten! Alles worauf sie ihr Vertrauen setzten wird vor ihren Augen einstürzen
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und sie werden es verlieren. Denn sie haben bis heute ihr Vertrauen auf Menschen, Institutionen,
Reichtümer, Lügen, Götzen, Götter, Religionen, Waffen, falsche Sicherheiten, Wahrsager, falsche
Propheten, Geld, Gold, Hab und Gut gesetzt! Aber nicht auf GOTT! Verflucht ist jeder, wer sein
Vertrauen nicht auf GOTT setzt, so steht es in Gottes Wort geschrieben!

 Wohl dem, der sein Vertrauen auf GOTT gesetzt und sein Haus auf den Felsen Christus
gebaut hat!!! (Jesaja 12,2; Psalm 5,12; 18,31; 40,5; Matthäus 7,24..)

Kein Stein wird auf den anderen bleiben! GOTT selbst wird ihre Götter, Götzenbauten, Tempel
und Häuser niederstürzen, welche sie anbeteten und dienten.

Tornados, nicht nur einer und viele einzeln auf einmal allein ausgesandt, sondern zwei paarweise
von Norden, Süden, Westen und Osten her gesandt, vier wie in einem Quadrat wird der HERR der
Heerscharen mehrfach über die Flächen der Erde als Verwüstung zum Gericht über die
Erdoberfläche zu Seinem göttlichen Zeitpunkt des Gerichts an Ort und Stelle aussenden und fegen
lassen.

Riesige übernatürliche Windhosen, welche wie überdimensionale Staubsauger auf der
Erdoberfläche ihre Bahn zum Gericht GOTTES ziehen und alles einsaugen, was unter ihnen ist.
Dahin wo sie bestimmt und ausgesandt werden zum Gericht durch GOTTES Anweisung und Sein
Wort. Das Land wird danach aussehen wie ein großes umgepflügtes Feld! Wie ein roher Acker!
Nichts mehr wird darauf stehen! Es wird völlig von der Hand des HERRN umgepflügt werden, so
dass das Alte zertrümmert und vernichtet sein wird, dass dem HERRN ein Gräuel ist.

Gedenkt daran, wie der HERR Sodom und Gomorra zerstörte. (2. Petrus 2,6 und Judas 7) Die Leute
von Sodom waren sehr böse und sündigten schwer und schlimm gegen Gott. (1. Mose 13,13 u. 1.
Mose 18,20.) Der gottlose Schmutz und Sündendreck mit allen Perversionen, Homosexualität,
Hurereien, Pornos, Unzucht, Raub, Diebstahl, Morde, Rebellion, Gottlosigkeit, Egoismus,
Selbstsucht, Hass, Götzendienst, Transsexualität, Heuchelei, Kindermissbrauch, Ehebrüche,
Ehescheidungen, Gotteslästerung, Spötterei und Tabulosigkeit schreit längst bis zum Thron
Gottes hoch!

GOTT hat das Schreien, Klage, das Leid, den Schmerz und Seufzen Seiner wahren Kinder GOTTES
und Heiligen gehört, die das nicht mehr ertragen können! GOTT hat gesehen das Unrecht und die
Ungerechtigkeit, welches weiter nur noch maßlos zunimmt! Die Witwen, Waisen, Elenden und
Armen werden beraubt, allein erziehende Mütter mit ihren Kindern, Menschen in der Not nicht im
vollen Umfang geholfen! Da ist niemand der für ihre Rechtssache eintritt und hilft! Jeder schaut
nur auf sein eigenes Wohlergehen und sich selbst.

“Ja, übt nur weiter Unrecht! Unzählige Morde an ungeborene Babys begeht ihr gewissenlos weiter
und mordet durch Abtreibungen, das Leben, was ICH der HERR kunstvoll im Mutterleib gewirkt
habe! Legalisiert sündige Ehen Mann mit Mann, Frau mit Frau und Drogenkonsum dazu. Macht
das Maß eurer Sünden nur noch voller, ICH der HERR euer GOTT werde euer Handeln und Tun auf
eure eigenen gottlosen Köpfe kommen lassen! Die Zornschalen MEINES Gerichtes über euch sind
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längst bereitet und sie werden über die Erde, über euch ausgegossen werden!“ So spricht der HERR
der Heerscharen.

Schwefel und Feuerregen wird ER, der HERR der Heerscharen auch als Gericht an alle Orte der
Welt, welche geistlich und fleischlich überall das heutige Sodom und Gomorra sichtbar zur
Schande der Menschheit in schwerer Sünde vor Gott sind, vom Himmel herab fallen lassen und
Rauch, wie der Rauch eines riesigen Schmelzofens wird dann über diese Gegenden der Welt zu
sehen sein! Diese Städte und Orte sind dem Untergang geweiht, und der HERR wird sie
einäschern, und sie werden dem ewigen Feuer zum gerechten Strafgericht verfallen und dies
erleiden. So wird der HERR mit Schwefel und Salz diese Länder verbrennen, so dass es nicht mehr
besät werden kann und nichts hervorbringt, das kein Kraut darauf wächst, gleichwie Sodom,
Gomorra, Adama und Zeboim umgekehrt worden sind, die der HERR in seinem Zorn und Grimm
umgekehrt hat -, (5. Mose 29,22) – so wird der HERR in Seinem Zorn und Grimm diese heutigen
schwer sündigen Orte der Welt umkehren!

Siehe, das ist deine Sünde du heutiges Sodom: „Hochmut, Speise in Fülle und sorglose Ruhe wurde
ihr und ihren Töchtern weiter erneut zuteil; aber dem Armen und Bedürftigen reichtet ihr nie die
Hand, (Hesekiel 16,49)! Unzucht bis zum Äußersten treiben sie und gehen anderem Fleisch nach!
(Judas 7) Sie werden die Strafe des ewigen Feuers zu erleiden haben!“ So spricht der HERR!

Dann wird das Volk in der Not wahrlich und ernsthaft GOTTES Angesicht und Nähe suchen und
zu IHM laut schreien, und dann wird es umkehren von Seinen Sünden, ein Neues pflügen und der
HERR wird ein NEUES wirken und pflanzen! GNADE wird der HERR nur denen schenken, welche
wahrlich von Herzen bereuen, umkehren und Buße tun. 

 Sind denn Gottes Gerichte nicht wahrhaftig und gerecht! (Offenbarung 19,2) Denn sobald
GOTTES  Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit! (Jes.
26,9) Das Deine Gerichte HERR seien, wie ein Licht das aufgeht! Amen.  (Hosea 6,5)

In Römer 11,33 heißt es:

 „O welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis GOTTES! Wie
unergründlich sind SEINE Gerichte, und wie unausforschlich SEINE Wege!“

 Und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen: „Ja, o HERR, GOTT, du Allmächtiger,
wahrhaftig und gerecht sind DEINE Gerichte!“ (Offenbarung  16,7)

 Micha 6,9 Die Stimme des HERRN ruft der Stadt zu, und Weisheit ist es, auf deinen Namen
zu achten. Hört auf die Zuchtrute und auf DEN, der sie bestellt hat!

 Niemand betrüge sich selbst! Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser
Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde! (1.Korinther 3,18)

 Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk zügellos, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz
bewahrt! (Sprüche 29,18)
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„Doch ICH der HERR euer GOTT, der GOTT Israels werde mein Wort gewisslich halten und die
MEINEN, welche auf MICH vertrauen, MEINEM Wort glauben, MICH ihren GOTT wahrlich
lieben, mich fürchten und meine Gebote halten, werden nichts zu befürchten haben. Ihnen wird
kein Haar gekrümmt werden und sie werden sicher wohnen im Haus des HERRN, bei MIR. ICH
selbst werde sie bergen, behüten und beschützen, damit ihnen kein Unheil, kein Leid und Schaden
zugefügt wir und naht. MEINE Engel werde ich für sie aufbieten! Sie werden mitten im Zorn
MEINER Gerichte von allem verschont bleiben! MEINE Kinder haben nichts zu fürchten, was die
Gottlosen zu fürchten haben, denn ICH bin ihr Schutz! Sie werden in MIR geborgen sein. Und der
Unterschied wird sichtbar zu sehen sein, wie ICH der HERR verfahre mit denen, welche mich
lieben, fürchten, MIR dienen und MEIN Wort tun, MEINE Gebote halten und MIR vertrauen; und
den Gottlosen, den Ungehorsamen, den Spöttern und denen, die MEINE Gebote verwerfen, den
Lügner, Verbrecher, Dieben, Unzüchtigen, Ehebrechern, Mörder und die MICH hassen, MEINEN
Namen verleugnen und MEINE Propheten töteten, die ich zu ihnen sandte. (s. Jeremia 44,4) Doch
die MEINEN, welche von MIR versiegelt wurden und das Unterpfand des Geistes in ihren Herzen
von MIR gegeben wurde, werden nichts zu fürchten haben. Ihr seid MEIN Eigentum, heilig dem
HERRN. MEIN Eigentum! ICH werde euch MEINEN Frieden in euch hineinlegen. Ihr werdet mit
Frieden erfüllt sein, welchen ich euch gebe. Euer Herz erschrecke nicht. Fürchtet nichts was die
Gottlosen zu fürchten haben! ICH bin euer Schutz!“ So spricht der HERR.

 Hesekiel 33,29 Dann werden sie erkennen, dass ICH der HERR bin, wenn ICH das Land zur
Einöde machen und es verwüsten werde wegen aller ihrer Gräuel, die sie verübt haben.

Als am 15. Februar 2013 in Russland der Meteorit früh morgens einschlug, sprach der HERR zu
mir, dass dies nur der „Anfang“ und eine Vorwarnung vor dem noch kommenden Gericht auch für
Russland sei, wenn sie nicht von der Sünde des Götzendienst und Unzucht ablassen, Buße tun und
umkehren. Dieser Einschlag diente als ein Vorzeichen (Vorbote) und Mahnsetzung zur Umkehr.

Es werden viele Meteoriteneinschläge, nicht Einzelne, sondern auf einmal viele ohne Vorwarnung
zum Gericht als Strafe und Gericht Gottes kommen und die Erde treffen! Ich wusste weder den Tag
noch die Stunde, doch ich wusste bereits im Dezember 2013, dass es zu einem Meteoriteneinschlag
kommen wird und gab es auch persönlich bekannt warnend weiter. Dies wurde aber selbst von
bekannten Gläubigen ignorierend belächelt, welche noch einen Gag daraus machten und eine
Weltuntergangsparty zum 21.12.2013 öffentlich veranstalteten. Interessant war, dass ich im
Nachhinein erfuhr, dass sie bezüglich dieser großen Party dann alle sehr am Wochenende krank
mit ihrer Familie zu Hause lagen und der HERR sie eigentlich damit strafend zurechtgewiesen
hatte, dass sie aus ihrem Eigen heraus in Sünde handelten und Kompromisse mit der Welt
machten. Wir waren von alledem abgesondert und dagegen vollkommen gesund und munter.

Eine Weichenstellung mit Folgen für das sichtbare Fortschreiten und die kommende Erfüllung von
biblischer Endzeitprophetie:

War es die Weisheit von oben oder eigene Torheit, Russland nach 16 Jahren aus dem G8 – Gipfel,
aufgrund gegebener bekannter Situation auszuschließen und Putin dadurch öffentlich als starke
Zurechtweisung die Teilnahme zu verwehren? War es wirklich die Weisheit von oben, das damit
größte Land der Welt (mit 17072 km² Fläche – fast so groß wie Europa und Australien zusammen -
ein riesiger Vielvölkerstaat mit allen großen Religionen: vom russisch-orthodoxen Glauben bis hin
zum Judentum, Islam und Buddhismus. Ein Staat, der im Osten an China grenzt, im Polargebiet
nur noch wenige Kilometer von Kanada entfernt ist und in den Weiten Sibiriens seine Goldgrube
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hat, die der einstigen Großmacht wieder internationales Gewicht verleiht: die riesigen Energievor-
kommen.) politisch beim Treffen mit auszuschließen?

Entscheidungen haben Folgen und die Folgen hierzu nehmen nun sichtbar ihren doch biblischen
Lauf.

Wir leben in der Endzeit und wenn wir aus den Nachrichten von gestern, den 20. Juni 2014 lesen,
das der UNO – Flüchtlingskommissariat mitteilte, dass mehr als 50 Millionen Menschen auf der
Flucht weltweit sind und dies der höchste Wert seit dem Zweiten Weltkrieg ist, wie hoch wird die
Flüchtlingszahl weltweit bei einem Dritten Weltkrieg erst sein!

Siehe Quelle Link: http://www.spiegel.de/politik/ausland/uno-so-viele-fluechtlinge-wie-seit-dem-
zweiten-weltkrieg-nicht-mehr-a-976299.html

Wer es vielleicht nicht weiß, zu den G7-Staaten gehören Deutschland, die USA, Frankreich,
Großbritannien, Italien, Japan und Kanada. Wohlgemerkt, Deutschland passt als Landfläche 49
Mal in Russland hinein! Und was will Italien ausrichten mit dem Vatikanstaat, welches als Hure
Babylon bereits biblisch dem Gericht GOTTES der Zerstörung und Vernichtung prophetisch
unabwendbar im Ratschluss GOTTES vorgesehen ist? Siehe:

 Offenbarung 17,1 „Die große Hure Babylon“
Offb 16,19; Offb 13 u. 18; Jes 13 bis 14; Jes 47; Jer 50 bis 51

Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und
sprach zu mir: Komm! ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen

Wassern sitzt,

 Offenbarung 17,5  und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis, Babylon, die
Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde.

Ich sage euch, haben nicht die Ratgeber und Verantwortlichen der nun G7 Staaten, mit diesem
Ausschluss Russland`s aus dem G8 – Gipfel in Wahrheit die WEICHEN mit Folgen für die Endzeit
biblisch sichtbar gestellt?! Denn siehe Russland hat sich gezielt und sehr diplomatisch in Ruhe
mit China ganz gezielt sehr stark verbündet und beim letzten Treffen 43 Abkommen geschlossen.
Weitere Weichen werden mit entsprechenden Folgen gestellt. 

Siehe Quelle Link: http://www.bild.de/politik/ausland/wladimir-putin/putin-verbuendet-sich-
mit-den-chinesen-36052860.bild.html

Damit hat Russland (der Bär) sich gezielt China (dem Drachen), (China ist mit 1,34 Milliarden
Einwohnern der bevölkerungsreichste Staat der Erde, der flächengrößte in Ostasien und
hinsichtlich der Landfläche nach Russland und Kanada und vor den Vereinigten Staaten der
drittgrößte der Erde.[5] Sie grenzt an 14 Staaten und hat damit gemeinsam mit Russland die
meisten Nachbarländer der Welt. Im Uhrzeigersinn sind dies: Mongolei, Russland, Nordkorea,
Vietnam, Laos, Myanmar, Indien, Bhutan, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Tadschikistan,
Kirgisistan und Kasachstan.) als starken Freund für gezielte zukünftige Pläne gemacht! Und
damit wird es nicht bleiben, denn durch den Ausschluss aus der G8 wird Russland noch viele
andere Abkommen ganz diplomatisch und gezielt mit anderen Machthabern im asiatischen Raum
schließen. Ich habe den Eindruck, dass dies auch wie ich es im Geist namentlich bekam
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„Nordkorea“ sein wird.  Die Weichen hierzu wurden längst gestellt. Es wird alles seinen Lauf
nehmen.

 Offenbarung 13,2 Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie
die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen; und der Drache gab ihm seine Kraft
und seinen Thron und große Vollmacht.

Das Auftreten des Antichristen wurde ja bereits längst vorbereitet. Und der Antichrist ist nicht
wie es fälschlicherweise oft bisher dargestellt wurde – Präsident Obama. Wer zu „Antichrist“
oder „Antichristen“ in der Bibel lesend nachschlagen will, soll folgende Stellen dazu lesen: 1. Joh.
2,18….; 2. Joh. 7; (Nebenstellenverweise dazu Judas 3-4; 2. Joh. 7-11; 1. Joh. 4, 1-6)

Als es zu dem Wahlergebnis der Wiederwahl des Präsidenten Obamas kam, sprach der HERR in
einem sehr ernsthaften Ton zu mir, als ich für diese Wahl und die USA betete: „Siehe, ICH werde
es ihm diesmal sehr schwer machen Präsident zu sein.“ Das Wahlergebnis war ja auch
entsprechend demütigend und beschämend für ihn.

Wer glaubt, GOTT ist nur allein ein GOTT der GNADE und nicht auch ein GOTT des gerechten
Gerichtes, dem mangelt es an Gottesfurcht. GOTT ändert sich nicht, ER bleibt immer und ewig
derselbe! Das Buch der Richter gibt uns viel Aufschluss darüber, dass ohne Gericht und Gottes
Erziehungswege mit Israel bis heute, das abtrünnige sündige Volk auch nicht umkehrt. Sie wurden
immer zügelloser in ihrem Wandel während es ihnen im Segen Gottes gut ging, bis sie Gott
schließlich wieder vergaßen und wieder anderen Götter und Götzen dienten, feierten und ein
ausschweifendes anmaßendes Leben in Sünde führten.

Der allmächtige Vater und Schöpfer der ganzen Welt und des Universums gab seinen einzigen
geliebten Sohn Jesus Christus als Opferlamm für die Sünde der Welt, für dich und mich hin ans
Kreuz, auf dass wir nicht verloren gehen, sondern jeder der an IHN (Jesus Christus) zum Glauben
kommt, Buße tut und umkehrt von seinem sündhaften Leben getrennt von Gott, IHN als seinen
HERRN bekennt, auch Sündenvergebung und ewiges Leben erhält.

Wer nicht umkehrt zu GOTT und Buße tut wird in Sünde getrennt von GOTT sterben und auf ewig
verloren sein. Rettung aus der Hölle, dem Ort der ewigen Qual gibt es nicht! Du und ein jeder
Mensch auf Erden erhält solange täglich neu genügend Gnadenzeit zur Umkehr und Buße von
GOTT, welcher langmütig und gütig ist. Doch die Sünde ist der Tod. Und jeder, welcher nicht
umkehrt zu GOTT wird verloren gehen.  GOTT hat in Seinem Wort in  5.Mose 30,15 Die Wahl
zwischen Leben und Tod, Segen und Fluch dem Menschen auf Erden gegeben.

 (5. Mo 11,26-28) Siehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und
das Böse.

Im Buch der Prediger heißt es abschließend unterweisend an uns Menschen kurz und knapp:

 Prediger 12,13-14 „Lasst uns die Summe aller Lehre hören: Fürchte Gott und halte seine
Gebote; denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein
Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse.“

 Hiob 34,26 Als Gottlose züchtigt er sie dort, wo alle es sehen,
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 Psalm 94,10 Der die Völker züchtigt, sollte der nicht strafen, er, der die Menschen
Erkenntnis lehrt?

 Sprüche 3,12 denn wen der HERR liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er
Wohlgefallen hat.

In 2. Petrus 3 lesen wir über das kommende Gericht und die Heilsabsichten Gottes in der
Gnadenzeit.

Dann haben wir die noch nicht erfüllte Prophetie aus der Bibel in Offenbarung 11,3 „Die heilige
Stadt Jerusalem und die zwei Zeugen“, welche 1260 Tag lang bekleidet in Sacktuch weissagen
werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen
ihrer Weissagung; und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die
Erde zu schlagen mit jeder Plage, sooft sie wollen....

Hört und wisst, dass diese wahre Gerichtsprophezeiung des HERRN noch nicht das Ende ist!

Gericht muss und wird kommen! GOTTES Ratschluss steht fest und GOTT macht niemals Fehler.
ER ist die WEISHEIT und alles was ER tut ist richtig und gerecht!
ER kennt die Herzen der Menschen, ER weiß wer umkehren wird und wer nicht! ER ist ein
gerechter Richter und der Anwalt, der Witwen und Waisen! ER hilft den von Herzen aufrichtigen,
den Elenden und Armen. (Psalm 7,11) Doch der Verkehrte ist dem HERRN ein Gräuel! (Sprüche
3,32) Wisst ihr immer noch nicht, dass das was bei dem Menschen hoch angesehen ist, das ist ein
Gräuel vor GOTT. (Lukas 16,15) Stolze Herzen, einen verkehrten Mund, zweierlei Gewicht und
zweierlei Maß, böse Gedanken, wer den Gottlosen gerecht spricht und den Gerechten verurteilt,
das Opfer der Gottlosen, Räucherwerk, falsche Lippen, falsche Waagen, Geisterbefrager, Götzen,
Wahrsager, geschnitzte und gegossene Bilder, Götzen aus Holz, Stein, Silber und Gold, Hurenlohn
und Ehebruch ist dem HERRN unseren GOTT ein Gräuel! Eine Frau soll keine Männersachen und
ein Mann keine Frauenkleidung anziehen, denn jeder der dies tut, ist dem HERRN, deinem GOTT
ein Gräuel! (5. Mose 22,5)

„Was nennt ihr mich aber „HERR, HERR“ und tut nicht was ICH euch sage!“

 Siehe 1. Korinther 27.. sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen
zuschanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke
zuschanden zu machen; und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und
das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, 29 damit sich vor ihm kein
Fleisch rühme.

 Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel: Der Herr kennt die
Seinen! und: Jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der
Ungerechtigkeit! (Siehe 2. Tim. 2,19 Aufforderung zur Heiligung und persönlichen Treue
inmitten des Abfalls).

Der HERR wird sichtbar einen Unterschied machen zwischen denen, welche IHN lieben und IHM
dienen, SEINE Gerechten und den Gottlosen. (Siehe Maleachi 3,13)

Auch wird ER ein Zeichen auf die Stirn dieser Leute machen, welche seufzen und jammern über all
die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden! (Siehe wie in Hesekiel 9,4)
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Und wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen, und für
diese gilt Psalm 91!

„Unter welchen trügerischen oder gottlosen Schirm sitzt du?“

Suche allein Bergung bei dem HERRN, den Höchsten, denn ER allein ist der wahre Schirmschutz
und nur bei IHM wirst du sicher sein! Der Schirm GOTTES hat keine Löcher!!! Es gibt keinen
anderen Schirm, als den Schirm des Höchsten, welcher dich bewahren wird vor allem Unheil. Die,
welche sich bei IHM (GOTT) bergen, werden sicher wohnen! Amen.

Absolut wissenswert und wichtig ist was GOTTES Wort uns im  Römerbrief Kapitel 11
mitzuteilen hat: „Gott hat sein Volk nicht endgültig verworfen. Ein Überrest erlangt das Heil“
5. Mose 30,1-14; Jesaja 10,20-22; 30,18-26; Micha 4,1-8

 Römer  11,5 So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der
Gnadenwahl.

 Sprüche 1,33 Wer aber auf mich (GOTT) hört, der wird sicher wohnen; er kann ohne Sorge
sein und muss kein Unheil fürchten.

 Nahum 1,7 Gütig ist der HERR, eine Zuflucht am Tag der Not; und er kennt die, welche auf
ihn vertrauen.

Jeremia 17,5 - 8 „Fluch und Segen hängen davon ab, auf was der Mensch vertraut!“

 Vers 5 So spricht der HERR: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch
zu seinem Arm macht, und dessen Herz vom HERRN weicht!

 Vers 7 Gesegnet ist der Mann, der auf den HERRN vertraut und dessen Zuversicht der
HERR geworden ist!

 1. Petrus 4,18 Und wenn der Gerechte [nur] mit Not gerettet wird, wo wird sich der
Gottlose und Sünder wieder finden?

 2. Chronik 15,4  Als es aber in seiner Not zu dem HERRN, dem Gott Israels, umkehrte und
ihn suchte, da ließ er sich von ihnen finden.

„Kehrt um und tut Buße, Kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg,
und bessert eure Wege und eure Taten! Solange es noch HEUTE heißt,

morgen könnte es schon zu spät sein. Heute wenn ihr SEINE Stimme hört,
so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung.

(Jeremia 4,1, Hebräer 3,15; 4,7; Apg. 3,19; Lukas 15,7-10; Mt. 3,2; Markus 1,15; Lukas 3,13-15)

Kurze biblische Sach- und Worterklärung:
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Antichrist: Der »Gegen-Messias« (griechisch: antichristos), ein falscher König und »Retter«, der als
Werkzeug des Teufels in der letzten Zeit auftreten wird.

Christus: Christus ist die griechische Übersetzung des hebräisch: maschiach (in griechischer Umschrift
»Messias«) und bedeutet »der Gesalbte« (vgl. Daniel 9,25; Psalm 2,2). Es ist der Titel des im AT
verheißenen, von Gott gesalbten (d.h. durch Salbung mit Öl bzw. mit dem Heiligen Geist eingesetzten)
Königs, Retters und Erlösers. Die Bibel bezeugt, dass Jesus der Sohn Gottes und der Christus ist (vgl. u. a.
Matthäus 16,16; Apostelgeschichte 2,36).

Gericht Gottes: Gott wird Gericht halten über alle Menschen (vgl. Römer 3,19), weil er heilig und gerecht
ist und das Böse, die Sünde nicht dulden kann. Das bedeutet die Verurteilung und ewige Bestrafung für
jeden Menschen, der nicht umkehrt und durch Jesus Christus Vergebung seiner Sünden erlangt.

Glauben: Das bewusste Vertrauen auf Gott und sein Wort (Hebräer 11,1-6; 1.Th 2,13), insbesondere auf
Jesus Christus und sein vollkommenes Erlösungswerk (Johannes 3,16-18.36).

Götzendienst: Die Anbetung und Verehrung von falschen Göttern anstatt dem allein wahren Schöpfer-Gott.
Götzen wurden in Form von Bildnissen oder als Tiere und Naturkräfte verehrt, hinter denen aber
dämonische Geister stehen (vgl. 5. Mose 32,16-17; Römer 1,18-32; 1. Korinther 10,19-20).

Gottesfurcht: Das ehrfürchtige Bewusstsein von der Heiligkeit und Allmacht Gottes; die Scheu davor, Gott
zuwiderzuhandeln; die rechte Verehrung Gottes.

Hölle: Der Strafort des ewigen Feuers und der Qual, in den die verurteilten Menschen und Engel nach
Gottes Endgericht geworfen werden (Matthäus 10,28; Markus 9,43-44; Offenbarung 20,11-15).

Prophet: Ein bevollmächtigter Sprecher und Botschafter Gottes, der Gottes Wort und seinen Ratschluss den
Menschen bekannt machte.

Schopharhorn: Ein meist aus einem gebogenen Widderhorn bestehendes Signalinstrument zur Warnung,
zur Ankündigung von Ereignissen oder zur Mobilisierung für den Kampf.

Weissagung (Prophetie): Eine von Gottes Geist eingegebene Offenbarungsbotschaft, die durch die Propheten
weitergegeben wurde.

Bestimmungen über Copyright und Vervielfältigung:
Diese Gerichtsprophetie / Botschaft des HERRN darf in keiner Weise verändert oder editiert werden.  Sie darf nur als Ganzes vervielfältigt und
zur Warnung als eine evangelistische Botschaft zur Seelenerrettung zum Lesen, kostenlosem Download und zur Weitergabe auch innerhalb der
Gemeinde Jesu auf eigene Verantwortung in Umlauf gebracht oder als Druckversion im Ganzen ausgegeben werden und zwar nur als
„Freeware“ ohne  Kostenforderung. Diese Botschaft darf nicht zum Verkauf genutzt werden noch in Verbindung gebracht werden mit
irgendwelchen Verkaufsgütern. Dies schließt den gesamten Inhalt ein.  Mit diesem gesamten Inhalt – dieser Botschaft darf kein Missbrauch
getrieben werden.

Ich distanziere mich grundlegend von allen Sekten, Irrlehrer (n) aller Art und die welche das Wort Gottes verfälschen. Auch von jeglicher Art
und Weise Wortstreitigkeiten und Rechthabereien. Meine Grundlage ist allein „das unverfälschte wahre Wort Gottes – Die Bibel“, Jesus
Christus als Fundament und Fels, unser allmächtiger Vater im Himmel und unser Beistand, Helfer, Tröster und Lehrer „der Heilige Geist!“
Keine Religion, keine Kirche, kein Papst, keine Kirchensteuer, kein Kirchenstuhl, kein Religionsstifter, kein Abbild, keine Götzenfigur, keine
Mariaanbetung, kein Rosenkranz, keine Tradition, keine Reliquien, kein Kirchengebäude u. keine Weltanschauungstheorie errettet! Die Rettung
und das Heil ist allein im Namen „JESUS CHRISTUS“. Schreibe mir Dein Gebetsanliegen! Ich werde von Herzen gerne für Dich beten!

Die Bibelverse wurden zitiert aus der „Schlachter 2000“ entnommen (Übersetzung von Franz Eugen Schlachter, nach Textus Receptus).
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