
Spr.10,24: Was der Gottlose fürchtet. das wird über ihn kommen. aber den Wunsch der Gerechten wird
Er erfüllen. Spr.1'1,8: Dei Gerechte wird aus der Bedrängnis befreit. und der Gottlose tritt an seine Stelle.

Yeschua sagt in Mallh.Z(,21-22über die kommenden Pressswehen in der Endzeit: Denn dann wird eine große

Drangsalsein,wievonAnfanqderWeltanbisietztkeineqeweSenistundffi
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Zeit der Läuterung für die Heiligen: Sacharja 13,9: Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es

Iäutern, wie man Silber läutert, und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen,
und ich willihm antworten; ich willsagen:»Das istmeinVolk!« und eswirdsagen:»DerHerrist mein Gott!«

So erlebte ich am 1.Mai 2021 hiezu eine Offenbarung und Vision Gottes. Mir erschien ein Oberster der Engel
aus dem Heerlager Gottes. Als ich ihn sah, fiel mein Blick auf seine Schultern, denn er trug Schulterklaopen mit
drei Sternen. Das heisst: er hatte den Rang eines Hauotmanns. Er sprach mit mir und gab mir anschliessend ein
Wort vom HERRN das ich ich hier weitergeben soll. Er sagte:

hr befindet euch im mit den Heerscharen der Finsternislrr
Während er mir das sagte, erschien in meinem Geist das Wort aus Psalm 27,3-5,wo steht:

3 Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert. so fürchtet mein Hez sich dennoch nicht: wenn
sich Krieg gegen mich erhebt. so bin ich auch dabei getrost.

4 Eines erbitte ich von dem HERRN. nach diesem will ich trachten: dass ich bleiben darf im Haus
des HERRN mein qanzes Leben lang. um die Lieblichkeit des HERRN zu schauen und ihn zu su-
chen in seinem Tempel.

5 Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. er verbirgt mich im Schutz_ se-in_eg&{:
tes und erhöht mich auf einen Felsen. (Yeschua ist der Fels unseres Heils)

Psalm 57,2 sagt dazu: Sei mir gnädig. o Gott. sei mir qnädig! Denn bei dir birgt sich meine Seele.
und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel. bis das Verderben vorübergezogen ist.

) Daniel 7,21-22 sagt über den Krieg gegen die Heiligen: lch sah. wie dieses (kleine) Horn Krieg
führte mit den Heiligen und sie übenrand. 2?bisder Hochbetagte kam und den Heiligen desAller-
höchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, daß die Heiligen das Reich in Besitz nahmen.

Offbg. 13.5-9: Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete: und es
wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate (dreieinhalb Jahre) lang zu wirken, 6 Und es tat sein Maul auf zur
Lästerung gegen Gott. um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die. welche im Himmelwohnen.

) 7 Und es wurde ihm (dem Tier aus dem Meer) gegeben. Krieg zu führen mit den Heiligen und
sie zu überwinden: und es wurde ihm Vollmacht qegeben über ieden Volksstamm und jede Spra-
che und jede Nation, I Und alle. die auf der Erde wohnen. werden es anbeten. deren Namen nicht
geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist. von Grund.
Iegung der Welt an. 9 Wenn jemand ein Ohr hat. der höre! 10 Wenn jemand in Gefangenschaft
führt. so geht er in die Gefangenschaft: wenn jemand mit dem Schwert tötet. so soll er durchs
Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der GIaube der Heiligen!

Sprüche 14,32b sagt: Aber der Gerechte ist noch in seinem Tode geborgen.

Offbg.2,10-11: Fürchte nichts von dem. was du erleiden wirstl Siehe. der Teufel wird etliche von
euch ins Gefänonis werfen, damit ihr qeprüft werdet, und ihr werdet Dranqsal haben zehn Taqe
lanq. Sei getreu bis in den Tod. so werde ich dir die Krone des Lebens geben! 11 Wer ein Ohr hat.
der höre. was der Geist den Gemeinden sagt! Wer übenrindet. dem wird kein Leid geschehen von
dem zweiten Tod. Um seine PIäne auszuführen, benutzt er ,.die Söhne des Bösen. seine Kinder"



Was ist das Ziel dieser Epidemie? Eine Bevölkerunqsreduktion!

1979-80 wurden durch die llluminati 5 behauene riesige Steinquader (bis

6m hoch) im US-Bundesstaat Georgia auf eine Hügel aufgestellt und in

I Weltsprachen eine den 10 Geboten ähnliche lnschrift eingemeisselt.

Eine dieser Gebote lautet, dass nur noch 500 Millionen Erdbewoh-

nerauf diesem Planeten Ieben dürfen. (0riginaltext: Haltedie Mensch-

heit unter 500,000.000 in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur)

G u ideston es Georg i a - https : //www. yo utu be. co m/watch ?v=22v5 hj rczgA

Menschen. die sich als ein Kinder Satans enreisen!

Yeschua hatte einen Disput mit Juden, die Gott als ihren Vater

bezeichneten, aber in Wahrheit Kinder Satans waren. Er sagt
in Matth.15,8: ..Dieses Volk näht sich zu mir mit seinem Mund

und ehrt mich mit den Lippen. aber ihr Herz ist fern von mir"

J0h.8,39-47: Sie antworteten und sprachen zu ihm:Abraham
ist unser Vater! Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams
Kinder wärt, so würdet ihrAbrahams Werke tun. 40 Nun aber
sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahr-
heit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe; das hat Abra-
ham nicht getan. 41 lhr tut die Werke eures Vaters! Da spra-
chen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren; wir haben

einen Vater: Gott! 42Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott
euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von

Gott ausgegangen und gekommen; denn nicht von mir selbst
bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. 43 Warum
versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören

könntl 44 ..lhr habt den Teufel zum Vater. und was euer
Vater begehrt. wollt ihr tun! Der war ein Menschenmör-
der von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. denn
Wahrheit ist nicht in ihm" Wenn er die Lüge redet. so re-

det er aus seinem Eigenen. denn er ist ein Lügner und
der Vater derselben. 45 Weil aber ich die Wahrheit sage,
glaubt ihr mir nicht. 46 Wer unter euch kann mich einer Sün-

de beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum
glaubt ihr mir nicht? 47 Wer aus Gott ist, der hört die Worte
Gottes; darum hört ihr nicht. weil ihr nicht aus Gott seid.

beherrscht. Prediger 5,7

Albert Pike (1 809-1 891 ) Hochgradfreimaurer
und 33'Grad Großmeister, bezeichnet Luzi-
fer als Gott. Er sagte: ..Ja. Luzifer ist Gott:
unglücklichenreise ist Adonai auch Gott!"
Die 3 höchsten Grade vom 30"- 33" Grad
müssen Luzifer (Satan) als ihren Gott an-
beten und ihm allein dienen! - §ie sind die
Söhne des Bösen und die Kinder Satans!

Matthäus 13,38 und Johannes 8,44

) David Rockefeller, einer der führenden llluminaten, sagte im Juni 1991 ..Alles was
wir benötigen ist eine richtige grosse Krise und die Nationen werden die Neue Welt-
ordnung akzeptieren"

Die Covid 19-Pandemie ist ein Auslöser für diese von den llluminaten erwünschte Krise!

David Rockefeller sagte: "lhr wählt Politiker und WIR* sagen ihnen. was sie zu tun
haben" (Wir sind die vom Engel des Lichts: Luzifer..Erleuchteten" llluminti. die Weltführe0

)' Nicholas Rockefeller war mit dem Regisseur Aaron Russi befreundet, 2007 teilte er
ihm über die Ziele der Weltelite mit: ..Das Endziel ist. die gesamte Weltbevölkerung

mit einem Chip zu versehen. die ganze Gesellschaft zu beherrschen und zu kontrollieren und dafür zu
sorgen. dass die Bankiers und die Mitglieder der Elite die Weltherrschaft übernehmen."

) Henry Kissinger sagte: ..Ja. viele Menschen sterben. wenn die Neue Weltordnung etabliert ist. aber es
wird eine viel bessere Welt für diejenigen. die überleben!"

Denn ein Mächtiger (Führer) belauert



So wie Johannes der Täufer, einst den Weg für das Kommen des Herrn Jesus Christus vorbereitete, ebenso
bereiten die llluminaten mit ihrer Neuen Weltordnung, den Weg für das Kommen des Widersachers Gottes vor.

WAS BEDEUTET DAS ALL SEHENDE AUGE? WIR SIND.,.

Das all sehende Auge
ist das Symbol der
Uberwachung mit
dem SIogan: UYir

überwachen +

kontrollieren
euch immerl
Seid ohne
Sorge und
Furchtl

Satan war einst ein
Cherub beiGOTT!

0tfbg.t[,8 sagt:
inwendig sind
die Cherubim
vollerAugen.
. Dise sind

tUächter
in der
NW0t

Der Vatikan hat am Sonn-
tag die neue Enzyklika
des Papstes mit dem Titel
"Fratelli tutti" (Alle Brüder)
veröffentlicht. ln der in acht
Sprachen veroffentlichten
Sozialenzyklika ruft Papst
Franziskus zu einer neuen
Weltordnung auf.

Salzburger Nachrichten

vom 14.Mai2021

Ein "KÖRPER" von Weltführern, lnvestoren, Schöp-
fern, Geschäftsriesen, Künstlern und einflussreichen
Menschen des llluminati-Planeten. Unsere Einzigar-
tigkeit bringt dynamische Menschen aller wirtschaftli-
chen, reiigiösen, politisehen unci natürliehen Herkunft
zusammen, um an der Gestaltung der Einheit unserer
WELT teilzunehmen

WERDE EIN MITGLIED
Millionen von Menschen aus allen Lebensbereichen
haben sich der globalen Arbeit der llluminaten zur Ver-
besserung der menschlichen Spezies verschrieben.
lndem Anhänger von llluminatiam auf alle Spaltungen
religiöser, geografischer oder politischer Ubezeugun-
gen vezichten, bemühen sie sich, einen Planeten zu
bilden, auf dem alle Menschen an allen Orten in Fülle
leben können. llluminati

DAS NEUE TESTAMENT DER ..ERLEUCHTETEN"
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WILLKOMMEN IN DER NEUEN WELTORDNUNG
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Dieser Kriegsengel gab mir dann Anweisungen, wie wir uns in der Zeit des Unheils geistlich richtig ver-

halten sollen: Er sagte:

..Bewahrt vor allem in dem was auf euch zukommt Ruhe und Besonnenheit (erschrech nicht. habt
keine Angst. geratet nicht in Panik) und nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes und schützt eure
Gedanken und Sinne mit dem Helm des Heils. damit ihr einen klaren Geist bewahrt und ihr euch
nicht ängstigt und das fürchtet. vor dem sich die Gottlosen fürchten!" (Lest hiezu Eph.6,10-20)

Paulus sagt dazu in 1,Thess.s, 9-11: Denn Gott hat uns nicht zum Zornqericht bestimmt. sondern
zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. 10 der für uns gestorben ist, damit wir,

ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. 11 Darum ermahnt, ermutigt und erbaut
einer den anderen, wie ihr es auch tut!

Diese Botschaft ergeht an eine Zielgruppe. nämlich an die Ausenrählten und Getreuen Gottes!

Was sagt die Bibel über diese Menschen, was zeichnet sie aus?: )' Sie nehmen ihr Kreuz auf sich und
folgen Jesus nach. Ga1.5,24 sagt hiezu: Die aber Christus angehören. die haben das Fleisch gekreuziot
samt den Leidenschaften und Lüsten. F Sie leben nicht erdgebunden weil sie Himmelsbürger sind,
)' Sie wollen im Kleinen treu sein und ihre göttliche Berufung und Erwählung festmachen. )' lhr Ziel ist
die Übenruinderkrone zu erlangen - denn sie haben ihr Eigenleben nicht geliebt bis in den lod!

Offbg.17,14 sagt: ..Und die mit ihm (Yeschua) sind. sind Berufene und Ausenruählte und Treue"

3, Mose 20,26: Sondern ihr sollt mir heilig sein. denn ich. der Herr. bin heilig. der ich euch von den
Völke-rn a.bgesqndert habe. damit ihr mir anqehört! Heilig bedeutet: lhr seid abgesondert für Gott!

Gott sagt: lhr gehört euch nicht selbst! 5.Mose 7,6: Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn.
deinen Gott: dich hat der Herr. dein Gott. aus allen Völkern enrählt. die auf Erden sind. damiful_u
ein Vqlk des Eig-entumsJür ihn seist.

Paulus bestätigt diesen Text in Titus 2,13-15: lndem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die
Erscheinung der Herrlichkeitdes großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus,l4 dersich selbst
für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum
besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist. gute Werke zu tun. 15 Dieses sollst du lehren
und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen!

1. Korinther 3,23: ihr aber gehört Christus an. Christus aber gehört Gott an.

1. Korinther 6,19: Oder wißt ihr nicht. daß euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen
Geistes ist. den ihr von Gott empfangen habt. und daß ihr nicht euch selbst gehört? 20 Denrr_ihr
seid teuer erkauft: darum verherr,licht Gott in eurem Leib und in eurem Geist. die Gott gehören!

1.Kor,7 ,23: Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht Knechte der Menschen! Römer 8,15: Denn ihr habt
nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, daß ihr euch wiederum fürchten müßtet, sondern
ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater!

ln l.Thessalonicher 5,23 sagt Paulus: Er selbst aber..der Gott des Frie-dens. heilige euch durch und
durch. und euer ganzes Wesen. der Geist, die Seele und der_Lei!-möge untadeliq (unbefleckt)
bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Hertn Jesus Christus!

Psalm 141,9-10 sagt: ,,Bewahre mich vor der Schlinge, die sie mir gelegt haben, vor den Fallen der Übel-
täter! Die Gottlosen sollen alle miteinander in ihre eigenen NeEe fallen, während ich daran vorübergehe!"

ln der Weihnachtswoche 2020 erhielt ich in meinem Geist dreimal diese Bibelstelle: Matth.10,28: ..Und
fürchtet euch nicht vor denen. die den Leib töten. die Seele aber nicht zu töten vermögen: fürch.
tet vielmehr den. der Seele und Leib verderben kann in der Hölle!" Diese Worte bezogen sich auf
die negativen Auswirkungen durch den mRNA-lmpfstoff auf unser lmmunsystem. So verstarben etliche
Pastoren, Gemeindeleiter und etliche Kinder Gottes, nachdem sie gegen Covid 19 geimpft wurden.



So viele Kinder Gottes sind heute angesichts der Covid 19 Pandemie und den Druck der von den Re-

gierungen ausgeht, sich zum Schutz gegen Corona impfen zu lassen verunsichert, obwohl intemational

führende Virologen, Azte und ehemalige führende Mitarbeiter von Pfizer, Modema und Astraceneca

vor vielfältigen auftretenden Nebenwirkungen und Folgeschäden durch eine Mehrfachimpfung die auch

mit einem tödlichem Ausgang enden können warnen.

Ein Moderna-Chefazt warnt, dass die experimentelle humane genomverändernde mRNA-lnjektion
die uns von Gott gegebene DNAverändert. Er sagt: Dass lndividium oder Subjekt ist nicht länger

eine Schöpfung Gottes, sondern eine Schöpfung des Menschen, was bedeutet, dass das lndivi-
dium oder Subjekt, Objekt eines ,,Patents" sein könnte.

Artikel 2. (1) des Grundgesetzes sagt: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persön-

lichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassunosmäßige Ordnung

oder das SittengeseE verstößt. (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die

Freiheit der Person ist unverletzlich.

Ein vom Staat verordneter Eingriff in unserem Körper durch eine mRNA-lnjektion welche das mensch-

liche lmmunsystem und unsere DNA negativ verändert, so dass es selbst bei vielen Azten und dem

Krankenhauspersonal und abertausenden zahllosen Geimpften zu zerstörischen Nebenwirkungen und

Todesfällen kommt, ist nicht akzeptabel und annehmbar. Denn die Verantwortlichen übernehmen keiner-

lei Haftung für derartige Folgeschäden. Die Geimpften haften selbst dafür.

Für wahre Kinder Gottes gilt Apostelgeschichte 5,29: Man muß Gott mehr gehorchen als den Men-

schen! Weilwir Eigentum Gottes sind und uns nicht selbst gehören,

lch komme zurück zur Botschaft des Engels, die er mir auftrug: ..lhr befindet euch im Krieg
mit den Heerscharen der Finsternis!" Epheser 6,12-13 erklärt deshalb wer unser wahrer Gegner

ist: ,.Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut- sondern geqen die Herrschaften" gegen

die Gewalten. qegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. gegen die geistlichen
Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen.l3 Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung
Gottes. damit ihr am bösen Tag widerstehen und. nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt. euch

behaupten könnt" Lest bitte den ganzen Text in eurer Bibel nach!

Der HERR gab mir durch den Engel noch diese Botschaft: lch habe meine Auserwählten und Getreu-

en auf die Seite genommen. so wie ich einst meinen Knecht Elia auf die Seite nahm und ihn für
eine Zeit in der am Bache Krit in der Einöde verbarg und ihn dort durch die Raben versorgte. So

auch ihr. bergt euch bei mir und vertraut mir. denn ich bin der HERR euer Versorger. der auch
euch in Zeiten der Not nicht allein lässt! Vor allem nehmt den Schild des Glaubens und wehrt die
Pfeile des Feindes ab. welche auf eure Gedanken und Sinne zielen. um euch in Unbesonnenheit.
Verunsicherunq. Angst und Ausweglosigkeit. Zweifel und Panik versetzen, sodass ihr dadurch

-

strauchelt und zu Fall kommt! Darum seid fest in der Wahrheit des Wortes Gottes gegründet.

damit ihr zur Zeit der Not fest steht und euch durch nichts von dem Widersacher erschüttern
lasst. Achtet auch nicht euer Gefühlwenn ihr euch schwach fühlt. denn Gottes Kraft kommt euch
in eurer Schwachheit zu Hilfe. Gesegnet ist. wer sich in der Stunde der Drangsal allein auf Gott
verlässt. denn er wird in Ewigkeit nicht wanken.

Psalm 55,23 sagt: Wirf dein Antiegen auf den Herrn, und er wird für dich sorgen: er wird den
Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen! Sprüche 10,30a: Der Gerechte wird in Ewigkeit
nicht wanken.

lm vergangenen November gab mir Gott die Botschaft: ..Die Stunde der Separation" Ein dringlicher
Aufruf Gottes an seine Kinder zur Absonderung und Abtrennung. Er sagte: Venrundert euch
nicht. wenn ich etliche von euch für mich auf die Seite nehme - es geht um die Ausenrählten!



Der Prophet Elia am Bach Krit - Wadi-al-Yabis ,,0rt der Separationtl

YAHWEH JIREH versorge Elia in den Tagen als er prophezeite, dass es 3% Jahre nicht regnen sollte.

Derselbe GOTT der Elia versorgte, ist auch unser Versorger in Zeiten der Bedrängnis und der Verfolgung in der

Drangsalzeit der grossen Trübsal! Das Tier aus 0ffb9.12,13-17', Und als der Drache sah, dass er auf die Erde

gewolen war, veiolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. 14 Und es wurden der Frau zwei Flügel des

grossen Adlers gegebe n, damit sie rn die Wüste fliegen kann an ihren )rt, uvo sie emähft wird eine Zeit und zwei

Zeiten und einehalbeZeit, (3%Jahre) fernvon demAngesichf der Schlange.lS Und die Schlange schleuderte

aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie einen Sfrom, damit sie von dem Strom fortgenssen würde. 16 Und

die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Draehe aus selnern

Maul geschteudert hafte. 17 Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Kigg zu führen

mit den übigen von ihrem Samen, welche die Gebote Goffes befolgen und das Zeugnis Jesu Chnsti haben.

1,Könige 17 ,1'. Und Elia, der Tischbiter, aus TTschbe tn

Gilead, sagte zu Ahab: So wahr der HERR, der Goff /s-

raels, lebt, vor dem ich stehe, vvenn es in diesen Jahren

Tau undRegen geben wird, essei denn auf mein Wort!

GOTT versorgt uns. auch in Zeiten der Drangsal!

1.Könige 17 ,2-10'. Und das Wort des Herrn erging an

ihn folgendermaßen:3 Geh fort von hier und wen-

de dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit,
der östlich vom Jordan flresstl 4 Und du sollst aus

dem Bach trinken, und ich habe den Raben gebo'

ten, dass sie dich dort versorgen! 5 Da ging er hin

und handelte nach dem Wort des Herm; er ging und

blieb am Bach Kit, der östlich vom Jordan fliesst, 6 Und

die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen

und Brot und Fleisch am Abend, und er trank aus dem

Bach. 7 Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der

Bach vertrocknete;denn es war kein Regen im Land. I
Da erging dasWort des Henn an ihn folgendermassenj

9 Mache dich auf und geh nach Zarpat, das bei Zi-

don liegt, und bleibe dort; siehe. ich habe dorteiner
Witwe geboten, daß sie dich mit Nahrung versorgt!
10 Und er machte sich auf und ging nach Zarpat.



l,Timotheus 6,12 sagt: .,Kämpfe den guten Kampf des Glaubens: ergreife das ewige Leben. zu dem
du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast."

Judas 1,3 fordert uns ebenfalls auf: ..Geliebte. da es mir ein großes Anliegen ist. euch von dem ge-

meinsamen Heil zu schreiben. hielt ich es für notwendig. euch mit der Ermahnung zu schreiben.
daß ihr für den Glauben kämpft. der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist."

Deshalb gebe ich hier nochmals im Zusammenhang die Vision wieder, die ich am 1.Mai 2021vom Herrn

zur Weitergabe an seine Auserwählten und treuen Kinder Gottes gab,

Vor mir erschien ein Engel aus dem Heerlager Gottes. Als ich ihn sah, fiel mein Blick auf seine Schultern

denn er trug Schulterklappen mit drei Sternen. Der mittlere Stern leuchtete stärker als die beiden ande-

ren Sterne. Der Engel trug keine Uniform, aber er hatte den Rang eines Hauptmannes. Mir schien, dass

er eine Meldeoffizier war, denn er sagte mir als erstes gleich den Grund seines Kommens. Er sagte:

Darauf erschien vor meinen Augen ein Wort aus Psalm 27,3-5 welches heißt:

..Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert. so fürchtet mein Hez sich dennoch nicht: wenn
sich Krieg gegen mich erhebt. so bin ich auch dabei getrost.

Eines erbitte ich von dem Herrn. nach diesem will ich trachten: daß ich bleiben darf im Haus des
Herrn mein ganzes Leben lang. um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in
seinem Tempel

Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes
und erhöht mich auf einen Felsen,

Der MeldeqffiZier gab-mjr datn Anweisungen. yvie wir uns zuf Zelt,des UJ:lreils,,(e-r gghr:auchte dieses
Wort) geistlich verhalten sollen. Er sagte: Bewahrt vor allem in dem was auf zukommt Ruhe und
Besonnenheit. (erschreckt nicht. habt keine Angst. geratet nicht in Panik) und nehmt die ganze
VUatfenrüstung Gottes und schütrt eure Gedanken und Sinne mit dem Helm des Heils. damit
ihr einen klaren Geist bewahrt und ihr euch nicht ängstigt und das
fürchtet. vor dem sich die Goftlosen fürchten: Denn ich bin euer ifirti§
Schutz! Lest hiezu Epheser 6.10-20. §T DER

§IEGERI

Der Herr gab mir durch den Engel noch diese Botschaft: lch habe meine
Ausenrählten und Getreuen auf die Seite genommen. so wie ich
einst meinen Knecht Elia auf die Seite nahm und ihn für eine Zeit
am Bache Krit in der Einöde verbarg und ihn dort durch die Raben
versorgte. So auch ihr. Berqt euch bei mir und vertraut mir allein.
denn ich bin der Herr euer Versorger. der euch auch in Zeiten der
Not nicht allein lässt!Vor allem nehmt den Schild des Glaubens und
wehrt die feurigen Pfeile des Feindes ab. welche auf eure Gedanken
und Sinne zielen. um euch in Unbesonnenheit. Verunsicherung.
Angst. Ausweglosigkeit. Zweifel und Panik zu versetzen. sodass ihr
dadurch strauchelt und zu Fall kommt!

Darum seid fest in derWahrheitdesWortes Gottes gegründet, damit
ihrzurZeit der Notfeststeht und euch durch nichtsvomWidersacher
erschüttern lasst. Achtet auch nicht auf euer Gefühl wenn ihr euch
schwach fühlt. denn Gottes Kraft kommt euch in eurer Schwachheit
zu Hilfe. Gesegnet ist. wer sich in der Stunde der Drangsal allein auf
Gott verlässt. denn er wird in Ewigkeit nicht wanken!"

Schätrt eure
Gedanken
und Slnne
mil dem Helm
deg Heilsl

Wer
glaubt

il -der §
f flieht nicht\

denn der in
uns ist stärker

als der in
dieger lYelt is[



Das Infrarot.Teleskop

LUGIFER
der Jesuiten auf dem
Mount Graham
in Arizona

Video über das LUCIFER-TeleskoP:

http//wwwyoutube.com/watch?feature='..

lm Jahre 2010 wurde ein neues Teleskop eingeweiht, das von Wissenschaftler an fünf deutschen Universitäten

entwickelt wurde. oü Ünir.oiiät von nhronä, oie.täsuiten und der Vatikan, ließen dieses Teleskop auf dem

Mount Graham in Arizona aufbauen. gs ist oää größte Spiegelteleskop der W-elt. Doch das eigentlich errstaunli-

che an dieses Vatganüchrn frirrt, ist oär ruarn'e oes teles-kops, es-wurde nämlich auf den Namen 
"LUCIFER-

getauft. Die Sterne iu ueouacntän isi oiJ eine, aber die Sterne im Aufirag des biblischen Gottes und mit Hilfe

[ÜCiFLnS zu beobachten, ist sicherlich nichts, dass Gott befürwortet'
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:tt1,,,1,3;t'.lli!i!iäii,!,ü'üil:I}xlill'1,',fl lll,",ill#3li

i3 und doch hattest du dir'm deinem Hery9n ,org.noniään: ,lct will ium Himmel emporsteigen und

-^!ran rrrran irhar r{ia srerne cottesi ;;d6il. üiff;iari'niääerlässän äut oem versamqrluNsbefg im

äilffiä hä;ffi;r r ä r[ öctr sten miE hl I eictr mac h en ! «

äußersten Norden;

erarna Gnnacr (qn wenlen Enoel bezeichnel): Daniel 8,10: ,,Und es wagte sich bis al d.aq ft:#:: IlTtt]:
lEilöäii 9üt"E 

äüt äÜLr'or und zertrat sie". ofrbs. 1, 20 :,, Das

Geheimnis der sieben sterne, die du in",ü.äffid[t ä-d,#[if li:ill*l*:i*"']19:rf,::ii,::Tli:[PJi
§:i:ffiäIliä.t.iä',;ä.ü,;i{äi9:+bä;L.*tGoieduoesehönhast'sinddiesieben
Gemeinden..ogstffiäbiä'_1,:r,?Läri'ljäeiirä,'c.,ä.ülrrr,-Ülg1:i[§,++?lr:ffiGemetnden". Uef §[urz oes u]aurrt'rr aur urq L'ue' vrrv I Et-' trYrrv -OilDlääne 

stand vor der Frau,
(den dritten Teilder Und

ffi'ü;üffi ;äü umjhi K@ie seboren häüe".
-l^- Tavlulv vvverY.r 

vf!r!-, -

rm vorhergehenden Te{, v9p Hesekier.2g wird der Fürst von Tyrgs al]gqppro-clen. Jedoch in der folgenden Text-

passase von Hesekiäi?äl)-iiipii.nlööri rön einä* Cnä?ru, ;ääliih satans/Lucifers stuz auf die Erde'

Hesekiel 2g,12:So spricht Gott, der Herr: 0 du siegel.der vollel{ung, voller weisheit und vollkommener

schönheit! 13 tn Edän, im Garten Gottä;.rstäuimii alrärläiEoäisiäinen warst du bedeckt: mit sardis'

ü;;;öiä*fui,..lHi$T;äl:t[*äfflSi3].[i,rig*.t,:*lils; 
ünd mit Go,d Deine kunstvo,,

[f[#[1i[ii11lte r. s c h üEerd e r chsu b, j a, i c h h atte d i ih d az-u e i n s e' :tlt'ffiuu warsf eln ge§alslEt. §t rrur4errr'Et Yr'Yr u-' 15, lvr' "-"',il'iän 
teurig-en steinen. 15 Du wapt vollkOm-wandeltest mitten un

men i n de i ne n wese n vo m Tag d.i n. i'ilffi * ä +iit il4: fuiln:l'l*'":g*ii lf B11X[i? ffi
ffiilil'f.1ffiIfäj$',1ää:iliä:il rryiffi;tFäliäi{üätffiil, üm an hast sesündigt. Darum habe

ieh dich von dem aerq cores-verstoä;; iä;i;1ä,iäi ild';irh, äu iiträtzellgig!flllP'.,*ilit.llH:
ffit,; q.il,ii üi'd l;i,ö ui.'],.I' g:,ltr Sch ö n h eit ; d u h ast dei n e

der feurigen Steint
weisheit um deines Gtanzes willen rqääüi. säJtäüiiip .di;ü gtSit,F^t9rt^9t^YPI:lJ:,li'"tlrror den

ffiliü:|.ffi§lläüt[ä:l[d]rä;U;';äiänensrcntä;üüil;lJllit rdeiAnbetuns eingesetzt)


