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Preis dem Herrn! Der Herr ist gut! Halleluja! Wir haben einen guten Herrn! Er geht mit uns, wo 
auch immer wir hingehen, durch dick und dünn. Der Herr spricht: „Ich werde euch nicht verlassen! 
Ich werde euch nicht versäumen! Ich werde euch mit meinen Augen leiten!“ (Vgl. Hebr 13,5f.) Wir 
werden 'von der himmlischen Kamera' behütet, beschützt und bewacht. Ganz gleich, was die Leute 
denken, meinen und tun. Mein Thema heute lautet wie folgt: Die Welt ist auf dem antichristlichen 
Weg. Ein sehr scharfes Thema! Ich hoffe, du bleibst fest dabei und wirst nicht erschüttert sein. Ich 
möchte nur ein Postbote Gottes sein, ein Nachrichtenüberbringer bzw. Briefträger des Herrn, und 
sagen: „Das gab mir der Herr!“ Gott überbrachte mir gestern und vorgestern, als ich mich auf diese 
Predigt vorbereitete, folgende Botschaft: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und 
Schriftgelehrten! (Vgl. Mt 16,6b) Ich war zunächst einmal geschockt! Und so verhielt es sich: Als 
ich fertig war mit dieser Predigt, fragte ich den Herrn: „Lieber Heiland, ist das alles, was ich 
verkündigen soll?“ Und ich empfing dieses eben erwähnte Wort.

Ich bin ein Herold der Gnade Gottes und versuche die Wahrheit verständlich zu machen, so gut, wie
der Herr mir Gnade schenkt. Gott kann man nicht besiegen! Das füge ich hinzu! Im Osten wird der 
9. Mai als Nationalfeiertag ausgerufen! Man feiert den Sieg über Nazideutschland bzw. diesen über 
einen Geist bzw. Dämon, der über Europa hereinbrach, unser Land vereinnahmte und beherrschte! 
Es ist nicht möglich, die Geister zu besiegen! Das ist allein Jesus vorbehalten, dem Allmächtigen! 
Es steht geschrieben: Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt
im Himmel und auf Erden (Mt 28,18). Selbst der Antichrist vermag den allmächtigen Gott nicht zu 
besiegen! Ich denke nur an die Sowjetunion! Siebzig Jahre triumphierten deren Bewohner: „Der 
Herr ist tot! Es gibt keinen Gott!“ Heute musst du sagen: „Wo ist die Sowjetunion geblieben? Sie 
platzte auseinander!“

Ich denke an unsere Internetzuhörer, die gerade jetzt im Moment diese Predigt vernehmen. Zündet 
die Kerze an! Das Anzünden der Kerze beinhaltet das folgende Symbol: Jesus ist das Licht der 
Welt! Wenn Jesus brennt, leuchtet und strahlt - und unser Licht ist heller als die dunkelste 
Finsternis! Das Evangelium ist eine gute Nachricht! Preis Gott! Jesus ist stärker und mächtiger als 
Corona und all die anderen Plagen und Seuchen! - dann so auch wir!

Die Welt ist auf dem antichristlichen Weg! Ich will ein paar Dinge aufarbeiten, die mir wichtig 
geworden sind in der letzten Zeit während der Betrachtung. Was ist mit dem antichristlichen Weg 
gemeint? Es ist eine Entwicklung, die wir erleben und erfahren! Es trägt sich allmählich zu, gleich 
einem Frosch, der in einen Kochtopf hineingeworfen wird und das Wasser als angenehm empfindet.
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Dann aber wird der Topf erhitzt und das Wasser wird wärmer und wärmer, und am Schluss ist dieser
Frosch gekocht! Das findet auch hierzulande statt, in unserer Welt! Der Teufel arbeitet systematisch 
und nicht erst seit gestern bzw. seit dem Zeitpunkt, da diese Pandemie ausgebrochen war. Nein! 
Diese Idee ist seit langem vorbereitet! Ich werde meine Betrachtung zurückführen bist zur 
Französischen Revolution: Dort wurden die Weichen gestellt für das, was heute in Kraft getreten 
ist! Der Erste Weltkrieg brach nicht 1914 aus, sondern 1873! Als die erste Wirtschaftskrise geschah,
verbündeten sich Menschen in den USA und weltweit. Der Weg des Antichristen zeichnete sich ab. 
Der Teufel rebellierte wider den Herrn. Er zog ein Drittel der Engel zu sich und versuchte, den 
Herrn vom Thron zu stürzen und zu entmachten. Er wollte das Regiment führen. Satan war die 
Konkurrenz von Jesus. Er wollte Gottvater auf die Seite drängen und der Lichtengel sein. Deshalb: 
lasst die Lichter leuchten! Auch wenn die Kerze noch so klein und das Licht noch so schwach ist, 
und sei es nur eine Funzel! Wir schämen uns nicht des Evangeliums von Jesus Christus! Es ist eine 
Gotteskraft, die da selig macht alle, die daran glauben, wie geschrieben steht, siehe hier: Denn das 
Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist es 
Gottes Kraft (1 Kor 1,18).

Der Weg des Antichristen ist der Weg des Materialismus, des Konsums usw. Diesen Weg gibt es 
schon lange, nicht erst seit jetzt! Er lässt sich bis zur Zeit der Kreuzigung Jesu zurückverfolgen. Da 
wurden bereits 'die Weichen gestellt'! „Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche!“, rief das 
Volk aus. (Vgl. Lk 19,14b) Pilatus sprach: „Das ist euer König! Wollt ihr etwas euern König töten?“
Der Feldherr schrieb mit großen Lettern: „Jesus von Nazareth - König der Juden“ auf das Grab. Sie 
hatten, wenn sie es richtig verstanden, ihren Herrgott, Heiland und Messias getötet! Zu dieser Zeit 
begann die Revolte gegen den Herrn! Die Juden sind, nach dem heutigen biblischen 
Erkenntnisstand, das erste antichristliche Volk! Antichrist heißt: gegen Jesus! Anti, dieser Begriff 
bedeutet, gegen etwas zu sein! Sie waren gegen Jesus! Sie hatten die Wahl zwischen Barabbas und 
Jesus. „Entscheidet euch, wen ihr haben wollt: den Mörder oder den angeblichen König!“ Uns sie 
riefen aus: „Wir wählen Barabbas, den Mörder!“ Sie bekamen ihn! Titus kam an die Macht und 
brachte über eine Million jüdische Menschen um, als Jerusalem fiel. Anstatt Jesus zu wählen, 
entschieden sie sich für Barabbas! Seitdem brach das Unglück über das jüdische Volk herein! Das 
war ihr Verderben! Die Hohenpriester und Schriftgelehrten riefen aus, wie nachfolgend geschrieben
steht, siehe hier: Da antwortete alles Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere 
Kinder! (Mt 27,25) Das war für Generationen gültig. Genau das traf ein: Holocaust war das 
Endergebnis des Verderbens, in aller Liebe! „Das Blut Jesu komme über uns und unsere Kinder!“ 
Das kannst du positiv oder negativ bewerten! Das Blut rettet uns zwar, aber sowohl Gericht als auch
Fluch sind darin verborgen!

Was wäre passiert, wenn sie Jesus angenommen hätten? Der Mensch erhält immer das, was er sät. 
(Siehe Gal 6,7) Das ist eine göttliche Ordnung! Damals wurden bereits 'die Weichen für das große 
Verderben gestellt'. Es wäre schlimm, wenn das nicht so wäre! Aber es ist so! Der Herr gibt, was die
Menschen begehren, wünschen, erträumen und fordern so, wie nachfolgend geschrieben steht, siehe
hier: Bittet, so wird euch gegeben (Mt 7,7a). „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!“ Die 
Sünde Israels damals, diese der Juden, war die Ablehnung Jesu! „Sie verkannten mich!“ (Vgl. Joh 
16,9) Wenn ein Mensch Jesus ablehnt, geht er verloren, auch wenn er noch so religiös ist, christlich 
lebt, humanistisch handelt oder nett und freundlich ist! Sie lehnten den ab, der vom Himmel kam: 
den Retter, den der Herr den Menschen gab sowie den Erlöser, wie geschrieben steht, siehe hier: 
Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids (Lk 
2,11). Das verkündigten die Engel! Sie lehnten den Heiland ab!

Als ich die Vorbereitung zu dieser Predigt abschloss, schloss der Herr mir noch etwas Weiteres auf: 
Künftig wird in Deutschland verboten werden zu sagen, dass Homosexualität Sünde sei! Am 7. Mai
2020 fand klammheimlich dieser Beschluss statt, anstatt zu probieren, Schwule zu bekehren! Sie 
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treiben ihr Unwesen in den Schulen und verführen Kinder durch Sexualkundeunterricht! Man darf 
nicht mehr sagen, dass Schwulsein abnormal ist, obwohl es abnormal ist! Das steht in der Heiligen 
Schrift! Die Bibel ist älter als das Grundgesetz und die Bundesrepublik Deutschland! Lies Römer 1!
Nimm es wahr! Der Herr gab sie dahin! Gott möchte diese Leute erretten, doch sie wollen es nicht! 
Die Regierung lässt zu, dass der anders geartete Mensch verelendet, verdirbt, umkommt und 
vergeht! Meine Bibel sagt, dass das Evangelium das Einzige ist, was rettet! Es steht geschrieben: 
Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei (Joh 8,36). Einerlei, welche 
Gesinnung, Neigung und Vorlieben eine Person hat! Wer das heute predigt, wird bestraft! Die 
Wahrheit darf nicht mehr anheimgestellt werden! Die Leute wünschen belogen und betrogen zu 
werden! Sie wollen es so! Am 7. Mai 2020, mitten in der Corona-Pandemie, wurde das Gesetz von 
der CDU, CSU - diesen vermeintlichen Christen - sowie von der SPD und FDP unter Beschluss 
gebracht! Die einzigen Gegner waren Die Grüne, AfD und Die Linke. Sie sagten, dass dieses Gesetz
'noch nicht ausgegoren' sei. Es soll voraussichtlich Mitte dieses Jahres in Kraft treten!

Was die Bibel als Sünde bezeichnet, darfst du nicht mehr sündhaft nennen! Deswegen benütze ich 
anstatt dem Ausdruck Antichrist, Teufel. Dadurch wird alles abgegolten. Sein ganzer Anhang ist 
dabei. Sünde und Übel dürfen nicht mehr benannt werden! „Wo kämen wir da hin!“, sagen die 
Regierungsoberhäupter. Unsere Regierung versucht Menschen zu ändern, aber das gelingt ihnen 
nicht! Sie sagen: „Lasst die Homosexuellen und Lesben bleiben!“ Nein! Jesus will diese Menschen 
verändern! Er bringt sie wieder zur Normalität zurück! Ich erlebte viele Menschen während meiner 
Dienstzeit, die wieder zur Normalität zurückgefunden haben! Strichjungs kamen zu Jesus und 
wurden befreit! Ich kenne Pastoren, die homosexuell waren! Gottes Geist und Kraft bewirkte, dass 
sie zur Normalität zurückkamen! Wen der Geist Gottes freimacht, der ist recht frei! Vielleicht 
bleiben diese Neigungen bei Einzelnen dennoch vorhanden, aber diese Person wird ihr Fleisch unter
Kontrolle halten können! Paulus berichtet über Sünde. Die Menschen wollen nicht die Kraft Gottes 
erleben und erfahren, sondern ein sanftes, friedliches, freundliches, nettes, liebes Evangelium in 
Empfang nehmen, wie nachfolgend verzeichnet ist, siehe hier: „Liebe Heilandsleute! Der liebe Gott
ist gut!“ Nein! Er will, dass sie sich einer Veränderung vollziehen! Es steht geschrieben: Oder wisst 
ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht! Weder 
Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder noch 
Diebe noch Habgierige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes 
ererben (1 Kor 6,9f.). Ich verkündige die Heilige Schrift und nicht 'Pastor Matutis' oder irgendeine 
besondere Lehre. Das steht im Wort Gottes schwarz auf weiß. Jeder Einfältige ist imstande 
nachzuforschen! Diese Lustmolche werden den Dieben, Mördern und Räubern gleichgestellt. 
Solche, einige von euch, waren es, aber ihr seid reingewaschen! Preis dem Herrn! Korinth war eine 
Hafenstadt, in welcher die Sünde pur herrschte! Ihr seid geheiligt und gerecht gemacht worden 
durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes! Wer das nicht mehr
glaubt und predigt, wird den Menschen nicht helfen! Aber sie äußern: „Das müssen wir so 
gewähren lassen!“ Vergiss es! Die Kirche treibt ihr Unwesen genauso! Außerdem äußert sie: „Wir 
müssen human und menschlich sein und den Leuten Verständnis entgegenbringen!“ Ich verstehe die
Menschen! Aber Verständnis reicht nicht aus! Du musst die Menschen durchschütteln und folgende 
Worte kundtun: „Junge, bzw. Mädel, du musst eine ganze Sache mit dem Heiland machen und 
erfüllt werden mit dem Heiligen Geist!“ Solange sie nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, 
werden sie das Ziel nicht erreichen. Sie werden gegen die ganze Sexualität unserer Zeit nicht 
angehen können. Ich glaube an die Kraft Gottes! Der Herr ändert und verändert Schwule und 
Lesben! Das habe ich sooft erlebt! Ich pfeife auf die ganze Regierung!

Jesus macht die Menschen frei von allem möglichen Unsinn! Er gibt ihnen eine ganz neue Identität!
Das gilt auch bezüglich ihres Geschlechts. Ich kenne so viele Menschen, die nicht imstande waren 
sich anzunehmen. Sie wurden bereits in der Kindheit verdorben und versaut, weil sie es nicht anders
vorgelebt bekamen und womöglich verführt wurden. In der Schule findet heutzutage 
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Sexualkundeunterricht statt, sogar in christlichen Schulen, auch hier in Berlin! Das habe ich erlebt 
und erfahren! Haltet die Leute fern von christlichen Schulen! Da läuft dasselbe Programm ab wie in
der Welt! Alle christlichen Inhalte werden ausgetilgt! Für mich ist überhaupt nichts mehr christlich 
heutzutage! Antichristlich ist es! D.h., es geschieht gegen den Willen des Herrn, gegen die Bibel, 
gegen das Wort Gottes! Eurer Etliche waren solche! Gott schenkte uns die Gnade und Freiheit, 
widerstandsfähig zu sein! Der Staat will die jungen Menschen nur verderben und verführen! Er will 
sie entmündigen und sexuell umerziehen! Schwule und Lesben vermehren sich nicht! Der Herr hat 
die Ehe zur Vermehrung eingesetzt! Das ist der einzige Sinn der Ehe.

Man schimpft auf die Nationalsozialisten, auf Hitler, weil er die Homosexuellen im 
Konzentrationslager gefangennehmen ließ. Er wollte diese Menschen umerziehen, doch auch im 
Konzentrationslager gelang es nicht! Solches kann nur durch die Kraft des allmächtigen Gottes 
vollzogen werden! Halleluja! Dazu stehe ich! Es ist nicht möglich mit Gewalt einen Menschen 
umzuerziehen, nach der Devise: „Du musst jetzt eine andere Einstellung haben!“ Nein! Im Geist 
und in den Gedanken muss der Mensch verändert werden, d.h. im Kopf und nicht im Unterleib! Ich 
durfte so viele Menschen in meinem Dienst kennenlernen, die wieder ganz normal wurden, 
heirateten und Kinder bekamen! Ich denke in diesem Fall ganz besonders an einen Strichjungen aus
Heilbronn namens Gerhard. Er ließ sich umtaufen, weil er seinen alten Namen ablehnte. Diese 
Änderung nahm er sogar im Personalausweis vor. Er wollte Lukas heißen. Ein Strichjunge und 
Knabenschänder zu sein, lehnte er ab. Diese Person heiratete, bekam Kinder und war hernach sogar 
Anbetungsleiter in der Gemeinde! In aller Liebe! Das macht der Herr! Gott kann Menschen 
verändern! Ich glaube an die Kraft des himmlischen Vaters! Er kann Lebenssituationen verändern! 
Er kann sexsüchtige Menschen ebenso heilen wie drogen- , medikamenten- und alkoholsüchtige! 
Sie brauchen nur zum Heiland zu kommen! D.h., sie müssen nicht in die Kirche gehen, sondern 
zum Heiland gelangen und den Heiligen Geist empfangen! So viele Menschen sind fehlgeleitet von 
unserer Gesellschaft nebst der antichristlichen, antigöttlichen Massenmedien!

Wir befinden uns auf dem Weg des Antichristen, und zwar jeden Tag mehr! Diese Unterstellung 
müssen sich die Leute gefallen lassen. Ich nehme mir die Freiheit heraus! Antichristlich ist unsere 
ganze Gesellschaft! 'Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer'! Die Menschen 
werden verdorben und bemerken es nicht! Sie befinden sich bereits wie der Frosch im kochend 
heißen Wasser. Die antichristliche Prägung wurde bereits vollstreckt! Deswegen haben wir ein 
solches massives Problem! Wenn du mit anderen Menschen über Gott und den Glauben redest, 
stellst du fest, dass sie überhaupt nichts verstehen! Als ob sie 'ein Brett vor dem Kopf hätten'! Sie 
begreifen es nicht! Da kannst du predigen, beten in Sprachen und proklamieren, sie begreifen es 
dennoch nicht! Ich habe genug Leute in Berlin, die es nicht kapieren! Sie sind verblendet und 
dahingegeben! Die Bibel spricht von einem Moment, da die date line überschritten wurde!

Gottes Wort bietet uns Halt und Orientierung! Gott hilft, dass alle Menschen zur Erkenntnis der 
Wahrheit gelangen, sie vernünftig werden, sie von dem Druck des Gesetzes, welches sie nur 
schädigt, befreit werden! „Ja du bist so! Du musst dich so annehmen!“ Nein! Ich muss mich nicht 
so annehmen wie ich bin! Gott kann mein Leben verändern! Es steht geschrieben: Darum: Ist 
jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden (2
Kor 5,17). Preis Gott! Ein Neues ist im Werden! Es geschieht, d.h. es findet nicht von heute auf 
morgen statt! Das betrifft auch die Veränderungen hier bei uns! Befreiungsdienst: Man fällt hin, 
erhebt sich wieder, fällt erneut, erhebt sich abermals usw. Lasst euch nicht täuschen! Es ist ein 
Kampf! Aber wenn ich das nicht einmal mehr predigen darf und dafür ins Gefängnis komme, ja wo 
sind wir dann? Gottes Geist will uns helfen, damit wir wirklich frei sind! Dazu benötigen wir nicht 
den Staat! Dem Staat gelang es bisher nicht, zu helfen! Die Nazis vermochten den Schwulen nicht 
zu helfen! Sämtliche Religionen vermochten den Menschen nicht zu helfen! Der Einzige, der die 
Menschen freimacht, ist Jesus Christus! Es steht geschrieben: Der Herr ist der Geist; wo aber der 
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Geist des Herrn ist, da ist Freiheit (2 Kor 3,17). Wir werden befreit von Schuld, Homosexualität, 
Krankheit sowie Dämonen und okkulten Belastungen! Was Jesus tun kann ist sehr kompakt! Jesus 
heilte alle Kranken und nahm alle Krankheiten hinfort! Man muss nur zu Jesus kommen und Ihn 
annehmen! Es steht geschrieben: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder
zu werden: denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt noch aus dem 
Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind (Joh 
1,12f.). Kinder Gottes sind weder schwul, lesbisch, sexsüchtig, noch sind sie dem Alkohol-, 
Drogen- oder Medikamentenkonsum verfallen! Kinder Gottes sind zur Freiheit berufen! Sie können
Tabletten nehmen oder mal ein Glas Alkohol trinken. Paulus schreibt sogar zu Timotheus den 
folgenden Bericht, wie geschrieben steht, siehe hier: Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm 
ein wenig Wein dazu um des Magens willen und weil du oft krank bist (1 Tim 5,23). 'Wir kommen 
in Teufels Küche', wenn wir damit beginnen, Gesetze zu fabrizieren! Wenn euch nun der Sohn frei 
macht, so seid ihr recht frei!

In jedem Menschen steckt eine Lesbe und ein Homosexueller! Höre mir gut zu! Ich hatte manchmal
bis zu sechzehn Schwule in meiner Gemeinde! Von dem Zeitpunkt an, da ich meinen Predigtdienst 
antrat, hatte ich damit zu tun und musste mich mit dieser Materie befassen! Ein Mensch muss dies 
unter Kontrolle halten! Das geht mit der körperlichen Reife- und Entwicklung einher, die in der 
Pubertät stattfindet! Entweder diese Person bekommt es in den Griff oder nicht. Die Fehler, die wir 
in der Pubertät begehen, sind hernach nicht mehr wieder gutzumachen, es sei denn, der Heiland 
greift ein! „Du musst dich so annehmen, wie du bist!“ Nein! Erwidere: „Ich muss mich so 
annehmen, wie Gott mich geschaffen hat! Ich entscheide mich dafür, so zu sein, wie Gott will dass 
ich bin!“

Anti - das ist es, worüber ich euch heute predige! Ich spreche über die Verdorbenheit der Menschen!
Über Verschandlung und Verstümmelung, welcher Art auch immer! Der Teufel ist ein Antichrist! Er
ist der erste Antichrist, der wider den Herrn kämpfte! Der Antichrist versuchte die Rassen zu 
vermischen! Dadurch dass sich die Töchter der Menschen mit den Söhnen Gottes vermischten, 
wurden Dämonen hervorgebracht, aus denen das Geschlecht der Riesen hervortrat. Deshalb 
beschloss der Herr, die Menschheit zu vernichten und sprach: „Ich will mit diesem verderbten 
Geschlecht nichts zu tun haben! Noah, dich sondere ich aus! Du bist auserkoren, das Werk Gottes 
zu vollziehen!“ (Vgl.1 Mose 6,5-8)

Satan verstellt sich als ein Engel des Lichts! Glaubt doch nicht, dass der Teufel als ein Verbrecher, 
Dieb oder Ungeheuer auftritt. Er kommt als ein Engel des Lichts, betend, mit einer Bibel in der 
Hand! Denke an die Versuchung des Herrn! Satan benützt folgende Worte: „Es steht geschrieben!“ 
Die falschen Propheten sind die Antichristen, die wider den Herrn arbeiten; diese falschen 
Christusse! „Hier ist Christus! Da ist Christus!“, wie geschrieben steht, siehe hier: Denn es werden 
viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele 
verführen (Mt 24,5). Das sind die Antichristen! „Heilsbringer!“ Wir werden Heilsbringer 
bekommen! Wartet ab! Sie treten nach der großen Krise an! Nach der großen Depression in den 
zwanziger Jahren trat Hitler auf! Das Dritte Reich war für mich 'die Generalprobe Satans'. Er 
probierte alles aus, dachte nach und sprach: „Was kann man tun?“ Menschen überwachen, Kontrolle
ausüben, sie in Konzentrationslager deportieren usw., antwortete er sich selbst. Hitler kam nicht als 
ein Verbrecher! Er überreichte Geschenke, richtete die Suppenküche ein, gab Wohnungen, lieferte 
den Volkswagen, brachte sich bei Volksempfängen ein, stellte jedem Haushalt ein Radiogerät 
anheim, damit die Bewohner Musik empfangen konnten, verteilte die Arbeit, indem er die 
Westfront aufbaute u.v.m. So verhielten sich sämtliche Wohltäter der Menschheit! Sie kamen, 
machten den Menschen Hoffnung und sagten, dass sie den Wünschen aller gerecht werden und als 
Erleuchtete das Licht der Erkenntnis bringen könnten! Das sind die falschen Propheten und 
Messiasse! Sie treten als Lichtgestalten und Helden auf!
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Die Juden hatten in den letzten 1600 Jahren über einundzwanzig falsche „Messiasse“! Sie glaubten 
jeweils immer, dass der Messias nun endlich kommen würde! Ein Kaiser namens Julian erlaubte 
den Juden, sich sofort zurück nach Jerusalem zu begeben. Dies geschah, nachdem Kaiser 
Konstantin das Christentum proklamiert hatte und sprach, dass der liebe Gott, Jesus als Lügner 
strafen wollte. Er stellte Gelder zur Verfügung, damit Jerusalem wieder neu errichtet werden würde 
und sich die Schrift dadurch erfülle, wie geschrieben steht, siehe hier: Und Jesus ging aus dem 
Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber 
antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht
ein Stein auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen werde (Mt 24,1f.). „Hier wird kein Stein auf 
dem andern bleiben!“, rief Er aus! Dieser Kaiser befahl sogar, den Tempel wieder neu zu errichten. 
Leider verstarb er, sodass sein Begehren nicht verwirklicht werden konnte. Ein neuer Machthaber 
ergriff das Regiment. Es wurde immer wieder geglaubt, dass der römische Kaiser Caesar der 
Messias sei. Dieser Verdacht übertrug sich auf andere Machthaber. Am Schluss führten alle falschen
Messiasse in die Irre! In Masada verfielen viele Menschen dem Suizid, aus Protest, um der Gefahr 
in die Händen der römischen Machthaber zu fallen zu entgehen!

Die durch Corona ausgelöste globale Wirtschaftskrise - allein in Europa wurde die Wirtschaft um 
dreißig Prozent reduziert - wird katastrophale Folgen haben! Der 9. Mai wird als Europatag 
ausgerufen. Doch das Reich ist uneins! Eine Krise hebt sich hervor! In Süden und Norden gibt es 
Spannungen. In der Heiligen Schrift ist verzeichnet, dass es Kriege zwischen dem König des 
Nordens und dem König des Südens gibt. (Siehe Dan 11,40) Hier in Europa sind wir mitten dabei. 
Industrie und Handel sind ohne Halt! Alles wird zusammenbrechen! Warte ab, bis die Pandemie 
aufgehoben wird. Die Geschäfte: Die Geschäftsleute klagen und sagen, wenn dieser Zustand noch 
lange anhält, müssen wir Konkurs anmelden. Wir sind am Ende! Woher will der Staat das Geld 
nehmen, um die hohe Verschuldung aufzuheben? Er wird den Bürgern 'das Geld aus der Tasche 
ziehen' mit den folgenden Worten: „Sole für Corona!“ Wir werden dazu aufgerufen werden, Sole-
Steuern zu zahlen, wie damals für den Aufbau der DDR. Das wird sehr bitter werden für manche!

Die Welt braucht einen starken Mann, der Brot und Arbeit gibt und die Spiele wieder in Gang setzt! 
Nicht etwas die Schulen werden freigegeben, sondern die Spiele! Die Welt braucht einen Mann, der 
alles wieder in Ordnung bringt! Manche halten es für möglich, dass derjenige, welcher jetzt als 
Bundeskanzler kandidiert, diese Rolle übernehmen wird. Er wird, die Zuchtrute in seiner starken 
Hand haltend, regieren und das Ziel erreichen. Es wird ihm gelingen! Der Antichrist ist der letzte 
große Weltführer, der allen großen Politikern 'die Show stehlen wird'! Das kann auch ein System 
sein. Es muss nicht unbedingt ein Mensch sein! Das halte ich für möglich! Wenn der Antichrist das 
Zepter übernimmt, kommt er in seinem Namen! Jesus sprach: „Mich nahmt ihr nicht an!“ Doch der 
Antichrist kommt in seinem Namen und in seiner Autorität! Dem werdet ihr nachlaufen, ist im Wort
Gottes aufgezeigt! Die Welt wird sich erschrecken! Sie wird nicht ahnen, dass der Böse von Übel 
ist! Was glaubt ihr, wie ganz Ostpreußen Hitler anheimgefallen war: eine Diakonisse sah, wie aus 
dessen Westentasche das Neue Testament herausschaute. Nachdem sie das erblickte, posaunte sie 
überall herum, dass selbst der Führer das Neue Testament lesen würde! Diese Nachricht wurde wie 
ein Lauffeuer in Umlauf gesetzt und nahm Gestalt an! „Wenn sogar der Führer das Neue Testament 
liest, kann er doch nicht böse sein!“, hieß es. Doch er war ein Verbrecher erster Klasse!

Der Antichrist wird das Kreuz verachten! Bob Dylan, ein Musiker und Liedermacher, nahm Geld 
von charismatischen Leuten wie den Freimaurern in Empfang, die wollten, dass folgende Worte aus
seinen Texten gestrichen würden: das Kreuz, das Blut Jesu Christi und der Name Jesus. Die ganze 
Welt sang seine Lieder: „Er ist Herr!“ Doch was ist mit Herr gemeint? Das kann der Teufel sein, 
Buddha, Mohammed, Jesus sowie jeder andere auch! Gott hat einen Namen: Jesus Christus! Doch 
dieser Name wurde gestrichen! Niemand nimmt das wahr! Sobald man den Namen Jesus erwähnt, 
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verfinstern sich die Gesichter heutzutage hier und allerorts! Dem Namen Jesus darf auf keinen Fall 
Bedeutung beigemessen werden! Man veranlasste in Deutschland, dass das Kreuz aus den Gerichts-
und Amtsstuben verbannt werden sollte. Als Obama an die Macht kam, sprach er in einer 
christlichen Universität. Während seiner Rede sollte das Kreuz des Herrn Jesus zugedeckt werden! 
Das fand im sogenannten christlichen Amerika statt! Obama wollte nicht, dass das Kreuz sichtbar 
ist. Doch das Kreuz ist das Zeichen unseres Sieges! Der Antichrist bzw. Satan wird gegen das Kreuz
sein! Im Kolosseum Roms sind Letter sichtbar wie folgt: „Gesiegt hast Du, o Galiläer!“ Das gilt! 
Doch dieser Fakt ist dem Teufel 'ein Dorn im Auge'! Es steht geschrieben: Denn die Juden fordern 
Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den 
Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit; denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, 
predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit (1 Kor 1, 22-24). In Jerusalem darf bis 
heute kein Fenster mit einem Kreuz gebaut werden! Deutschland produziert Taschenrechner, die 
weltweit eingesetzt werden. Doch der Jude nimmt keinen Taschenrechner mit einem sichtbaren 
Kreuz als Pluszeichen an! Falls ein Jude einen solchen in Händen halten würde, versündigte er sich!
Deshalb wirst du auf deinem Taschenrechner kein Kreuz sehen! Als ich einmal mit meiner 
Reisegruppe an einer Führung auf der Via Dolorosa teilnahm und die Wegstrecke abging, wo der 
Heiland das Kreuz getragen hatte, wurde ein Mann von einem Juden angespien, nur weil er das 
Kreuz des Herrn Jesus trug! Das ist noch heute so! Das fand nicht erst gestern statt! Wir leben in 
einer antichristlichen Zeit! In aller Liebe!

Ein Ärgernis: Satan will nicht, dass die Welt Folgendes erfährt: „Jesus ist der Erlöser! Jesus ist der 
Heiland! Jesus befreit die Menschen! Jesus heilt die Kranken!“ Der Antichrist ist der langersehnte 
Heilsbringer für die Juden und die ganze Welt! Aber die Juden warten auf den Messias. Die 
Moslems desgleichen! Sie warten auf den zwölften Iman. Der Antichrist wird mit den Juden einen 
Bund schließen. Das steht seit über 2500 Jahren im Buch Daniel der Bibel fest! Den Messias haben 
sie abgelehnt! Mit Gott wollten sie diesen Bund nicht halten! Aber mit dem Antichristen verbünden 
sie sich! Es steht geschrieben: Ich bin gekommen in meines Vaters Namen, und ihr nehmt mich 
nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen (Joh 
5,43). „Mich nahmen sie nicht an! Aber mit dem, der in meinem Namen kommt, verbünden sie 
sich!“, ruft Jesus aus. Der Antichrist wird den Menschen das Paradies auf Erden versprechen! 
„Frieden im Nahen Osten!“, proklamiert er. Der Nahe Osten soll befriedet und das Paradies auf 
Erden sichtbar gemacht werden! Alle werden zusammenwirken und miteinander wirksam sein! 
Viele Juden und Christen werden sich „Gott“ zuwenden, heißt es. Sogar Heilige wenden sich dem 
Antichristen zu! Da wirst du staunen, was noch alles passiert! Bischöfe, katholische wie 
evangelikale, hielten eine Audienz bei den Muslimen auf dem Tempelberg ab. Währenddessen 
versteckten sie das Kreuz unter ihrem Talar! Sie schämen sich des Kreuzes! Was wollen sie 
demnach verkündigen?

Satan ist 'der nette Herr von nebenan', der Antichrist heißt. Er trägt eine Maske und ist der 
wahrhaftige Teufel in Menschengestalt. Er tritt als ein Humanist auf! Er verkündigt, dass alle 
Brüder sind! Die Freimaurer, die sich im siebzehnten Jahrhundert formierten, sind anwesend in 
ihrem Kreis! Ihre Worte werden auf fruchtbaren Boden fallen! Das Prinzip der Freimaurer ist, zu 
teilen und zu herrschen! Das ist bis heute so geblieben! „Teile und herrsche!“ Ost und West! Nord 
und Süd! Gut und schlecht! Satan wird die ins Verderben stürzen, die ihm nachlaufen. Er wird sie 
ohne dass sie es merken betören! So wie Tiere werden sie sich schubsen und drillen lassen!

Satan kommt immer mit guten Absichten! Er sagt: „Es geht um die Gesundheit unserer Nachbarn, 
Freunde und Bekannten!“, auch hierzulande zu Zeiten der Pandemie! Es geht um deren Gesundheit!
Deren Bank soll gerettet werden! Es geht immer nur um die anderen und nicht um mich. Wir sollen 
Rücksicht nehmen auf die anderen! Natürlich nehmen Christen Rücksicht. Das ist wahr. Aber sie 
werden gedrillt und gedrängt! Humanismus setzt sich durch! Die Welt wird sehnsüchtig auf den 
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Antichristen, diesen neuen 'Hitler', warten und ihn herbei ersehen! Die im Dienste Satans 
Wirkenden werden mit offenen Armen in Empfang genommen! Lass doch die Schwätzer reden! Der
Geist ist da! Es ist nicht möglich ihn zu erschießen, zu verbannen oder zu verdrängen! Dieser Geist 
kann nur ausgetrieben werden durch die Gnade Gottes! Dadurch, dass Gott diese Person inwendig 
verändert!

Der Ruf nach dem starken Mann wird laut! Der Teufel bzw. die Satanisten, die Freimaurer und der 
Antichrist, verfolgen ein gemeinsames Ziel: Teile und herrsche! Arm und reich! Der Antichrist will 
Jesus zuvorkommen. Warum? Weil Jesus sprach, dass Er Seine Gemeinde zubereiten wird! Das 
findet statt! Es steht geschrieben: Und die Pforten der Hölle sollen meine Gemeinde nicht 
überwältigen. (Vgl. Mt 16,18b) Was tut Satan? Er arbeitet daran, seine Gemeinde zu gründen! Auch
Satan hat eine Gemeinde! Das ist wahr! Er kopiert den Herrn und liest die Bibel!

Ein anderes Bild: Was glaubst du, warum im Weltraum so viele Satelliten stationiert sind? Weil der 
Teufel die Bibel las! Folgende Schriftstelle fand er heraus: Der Herr wird auf den Wolken des 
Himmels kommen und von dort aus über diese Erde herrschen, wie geschrieben steht, siehe hier: 
Und dann werden sie sehen den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und 
Herrlichkeit (Mk 13,26). Von den Wolken aus wird Er regieren! Deshalb will er Gott 
zuvorkommen! Darum setzt der Teufel alles daran, die Gemeinde Jesu zu spalten! Evangelisch, 
katholisch, freikirchlich, pfingstlich-charismatisch u.a. Er will sie durcheinanderbringen, verwirren, 
beunruhigen und ihnen Angst einjagen! Er versucht, die Leiter der Gemeinde zu Fall zu bringen! 
Konfuzius ließ einmal das Folgende verlauten: „Wenn du ein Dorf oder eine Stadt erobern willst, 
verwirre und verdirb als Erstes den Priester! Bring ihn zu Fall!“ Er ist darum bemüht, die Leiter der 
Gemeinden zu verhindern, wo es nur geht! Er macht sie 'madig und stempelt sie als Verschwörer 
ab'! Sobald du seiner Sache widersprichst, wirst du zu einem Verschwörer und Rassisten degradiert!
Er setzt alles daran, um den Christen, Gläubigen und Leitern der Gemeinde das Leben schwer zu 
machen! Die Kosten steigen!

Die Welt ist auf dem antichristlichen Weg! Die Kirchen sollen nett sein, nicht aufmucken und alles 
tun, was der Staat ihnen diktiert! Stelle dir nur einmal vor, der Papst hätte Hitler aus der 
Katholischen Kirche ausgeschlossen! Dann wäre das deutsche Volk Hitler nicht gefolgt! Es hätte 
nicht 'nach seiner Pfeife getanzt'! Aber eine Diakone verkündigte, dass er auch das Neue Testament 
lesen würde! Während dem Dritten Reich gab es wenig Menschen, die mit offenen Augen durchs 
Leben zogen. Ernst Modersohn, der einer Freikirche vorstand, hielt zum Geburtstag des Führers 
eine Predigt ab und verkündigte das Wort des Herrn! Er war ein Evangelist und predigte anlässlich 
des Geburtstages des Führers! „Der Führer ist von Gottes Gnaden!“, rief er aus. Vergesst das alles! 
Was heißt das überhaupt, von Gottes Gnaden zu sein? Gar nichts! Deine Erlösung ist von Gottes 
Gnaden! Dass du einmal im Himmel sein wirst ist Gottes Gnade, aber nicht der Führer! Das Gleiche
betrifft die Führung heutzutage! Satan will, dass Gläubige aufhören zu beten und zu fasten! Alles ist
dir erlaubt, aber nicht zu beten, zu fasten und die Gaben des Geistes anzuwenden! Wir sind auf dem 
antichristlichen Weg! „Rede nicht in Zungen! Das ist die Macht von unten!“ Der Teufel redet in 
fremden Zungen und spielt dir ein Theater vor. Sobald wir dem Teufel Glauben schenken, 'kommen 
wir in Teufelsküche', siehe Berliner Erklärung. Über fünfzig Pastoren schlossen sich zusammen, 
berieten sich und fertigten eine Erklärung an, aus der hervorging, dass die Zungensprache, sowie 
die pfingstlich-charismatische Gemeinde es seinerzeit in Amerika erlebte und wie es sich nach 
Deutschland übertrug, die Macht von unten wäre! Das war im Jahre 1909! Was passierte 
unmittelbar im Anschluss daran? Der Erste Weltkrieg - ein anderes Feuer - brach aus, das die 
Bevölkerung lehrte! Noch bevor der Erste Weltkrieg richtig aufgearbeitet war, begann eine zweite 
weltweite Katastrophe: der Zweite Weltkrieg setzte ein, der in den Kalten Krieg mündete! Dieser 
währt bis in unsere Tage! Den Heiligen Geist, das Feuer Gottes, hatte man abgelehnt! Stattdessen 
riefen unsere Landsmänner aus: „Heil! Heil! Heil!“ Das Heil! kommt von Jesus und nicht von 
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irgendeinem Menschen, Politiker o.Ä.!

Satan spaltet die Familien! Er versucht Frieden um jeden Preis hervorzubringen! Er predigt 
Toleranz! „Geschwister und Freunde, wir müssen tolerant sein!“ Tolerant gehen sie in die Hölle alle
miteinander! In aller Liebe! Luzifer spaltet die Gemeinden, die Gesellschaft und versucht immer 
wieder Streit anzufachen, dass man sich gegenseitig hasst und einander nicht zur Verfügung steht 
als Bruder und Schwester! Doch das ist bereits überholt! Der Teufel ist ein Gebildeter geworden! Er
hat von Gott gelernt! Er achtet darauf, dass es keine Märtyrer mehr gibt und spricht von der Einheit 
der Christen! Der Papst rief für kommenden Sonntag einen Gebetstag aus, welcher unter folgender 
Devise steht: Alle Religionen dieser Welt bzw. alle Schattierungen organisierter Weltreligionen 
sollen gemeinsam beten, dass diese von staatlicher Instanz verhängte Pandemie zum Abschluss 
gelangt!

Luzifer setzt alles daran, durch Krankheit weiter zu behindern! Wie viele gute Prediger sind krank, 
haben Krebs und verschieden bereits. Er versucht zu bewirken, dass sie ihren Dienst vorzeitig 
quittieren, aufhören und in den Ruhestand eingehen. Abtreibung desgleichen! Morgen ist Muttertag!
Stell dir einmal vor, die Mutter Maria hätte Jesus abgetrieben! Hätte Mutter Maria Jesus 
abgetrieben, hätten wir heute keinen Heiland! Gott sei Dank, unser Herr regiert! Der Heilige Geist 
trat hervor! Solches geschieht gleichermaßen in der Endzeit! Gott wird zuvorkommen! Er sitzt 'am 
längeren Hebel'! Er hat den längeren Atem! Jesus wurde empfangen, obgleich Maria völlig 
unbedarft darüber war, wie sich solches alles zutragen und ereignen würde! „Josef, bereite die 
Flucht nach Ägypten vor!“ Diese Information Gottes wurde ihm des Nachts übertragen. Herodes 
zettelte den Kindermord an. Abtreibung ist ein anderes Problem: Warum in unserer Gesellschaft so 
viele Menschen unglücklich sind, sogar christliche Ehen am laufenden Band kaputtgehen - kaum 
verheiratet, lassen sie sich kurz darauf scheiden, das geschieht sogar in pfingstlich-charismatischen 
Kreisen - liegt an Folgendem: dein Partner bzw. deine Partnerin durfte nicht geboren werden! Die 
Mutter nahm eine Abtreibung vor! Die Verordnung der Ein-Kind-Ehe in China ist ein Verbrechen 
und äußerst kriminell! Die Jungen gehen in die Nachbardörfer, um Mädchen heimlich zu 
entwenden! Mädchen fehlen! Das verursachen diese verrückten Ein-Kind-Gesetze! Viele Heilige 
konnten nicht geboren werden! Wie vielen Evangelisten, Missionaren, Predigern, Profis und 
Nobelpreisträgern wurde es verwehrt, geboren zu werden aufgrund der Abtreibung ihrer Mutter! Sie
wurden abgetrieben!

Satan versucht die Gesellschaft auszulöschen! Dabei ist ihm jedes Mittel recht! Alle, die sich 
dagegen wehren, sind Weltverschwörer, Revoluzzer, Abtrünnige, Meuterer oder Putschisten. Alle 
anders Denkenden sind Rebellen! Genauso ergeht es mir! Ich bin gleichfalls ein Rebell! Ich 
rebelliere gegen den Teufel, gegen die Hölle, gegen alles, was nicht biblisch, nicht normal und 
wider den Herrn ist! „Du bist nicht normal! Deine Meinung ist konservativ! In welchem 
Jahrhundert lebst du?“ Ich bin sehr 'up to date', glaube mir das! Ich verstehe mehr, als mancher zu 
fassen vermag!

Die biblische Prophetie muss sich erfüllen! Eine satanische Weltordnung muss etabliert, eröffnet 
und aufgebaut werden, gleich dem Kommunismus! Als die DDR niedergestürzt wurde, verfasste ich
einige Kommentare für das Süddeutsche Tagesblatt, worauf mir eine Redakteurin erwiderte, dass 
ich nicht so viel lästern solle, da sie noch nicht tot seien. Der Kommunismus zieht ein, auf eine 
andere Art und Weise! Das zeigt sich bereits hierzulande. Überall tritt die Partei der Linken auf. 
Selbst die Grünen sind von den Linken unterwandert! „Wir sind noch nicht tot!“ D.h., die 
Sowjetunion, Stalinismus, das Dritte Reich u.a. wurden noch nicht niedergestürzt! Der Geist lebt 
weiter! China ist up to date! Die Chinesen ziehen ein! Der Euphrat trocknet mehr und mehr aus! 
Die Chinesen wurden massiv vom Kommunismus geprägt. Die Experimente Satans gelangen! Er 
kennt sich aus und ist informiert darüber, wie er die Neue Weltordnung zu etablieren vermag. Die 
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Grenzen lösen sich auf oder festigen sich, je nach Situation. Jeder denkt an sich! „Amerika first!“ 
bzw. „Israel zuerst! Deutschland zuerst! Ich zuerst! Wir zuerst!“ Er setzt sein Werk systematisch 
fort! Alle ethnischen Grenzen sollen sich auflösen! Flüchtlinge werden haufenweise ins 
Landesinnere befördert! Ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber hier soll etwas vermischt werden! 
Eine neue Rasse soll gezüchtet werden, damit niemand mehr behauptet: „Das ist unser Gebiet! Hier 
ist unsere Heimat! Hier darf ich zu Hause sein!“ Alles soll allen gehören! Vermischung findet statt! 
Alles soll einheitlich werden! 'Ein Eintopf', eine Einheitsreligion, einheitliche Ideologien und 
Religionen! Alle sollen ein gemeinschaftliches Ziel haben: die wirtschaftliche Ordnung! „Wir 
müssen das Geld und die Wirtschaft retten um jeden Preis!“

Alle Welt soll gemeinsam 'an einem Strang ziehen'. Das antichristliche System soll tolerant sein. Du
sollst alles tolerieren. Du darfst weder etwas darüber äußern, woher die Pandemie stammt, noch wer
deren Verursacher war. Derzeit werden Gesetze verfasst, welche untersagen dieses oder jenes zu 
äußern und zu tun. Das seien Verschwörungstheorien! Der Mensch wird nicht nur hinter einer 
Maske versteckt, sondern er wird degradiert 'einen Maulkorb zu tragen'!

Das antichristliche System sollte die Leute freimachen. Man spricht von Toleranz! Aber wer ist so 
intolerant? Eben diese, welche solches propagieren! Der Teufel duldet niemanden neben sich! Alle 
sollen plötzlich in aller Vielfalt verbunden sein. Das will der Teufel! „Teile und herrsche!“ Das geht 
wie ein roter Faden durch unsere Gesellschaft. Wir Christen sollen einander tolerieren, füreinander 
beten und sogar unsere Feinde lieben! Das sagt die Bibel. Ja, aber ich darf meine Identität 
bewahren! Ich darf 'ich' sein. Alle, die etwas anderes tun, versucht Satan zu manipulieren! Sie sollen
sich gegen die Hungersnot einsetzen und weniger ihrer geschichtlichen Vergangenheit nachtrauern. 
Nationalsozialismus: Es heißt, am Ende der Zeit wird es verschiedene Sprachen, verschiedene 
Völker, verschiedene Nationen und Rassen geben! (Siehe Off 7,9a) Stell' dir nur einmal vor, was da 
alles passiert! Die Juden werden aus allen zwölf Stämmen hervorgehen! Der eine wird sagen: „Ich 
bin von Benjamin!“, der andere: „Ich bin von Naftali!“, „Ich bin von Ephraim!“ oder „Ich bin von 
Manasse!“ Das sind die 144.000, die versiegelt werden! Jeder wird aus seinem Stamm 
hervorgehoben! Die Methode des Antichristen wird scheitern! (Vgl. Off 7,4-8)

Die Offiziere der Freimaurerlogen verschworen sich, die Neue Weltordnung in Gang zu bringen! 
Deren Losung ist, gleich der Französischen Revolution, die Folgende: „Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit!“ Doch sie wollen etwas ganz anderes! Die Französische Revolution war in 
Wirklichkeit eine zutiefst rassistische Bewegung! Die Herrenrasse sollte daraus hervorgehen! 
Studiere die Geschichte und informiere dich über die Hintergründe! Ich tat desgleichen und setzte 
mich mit der Materie auseinander. Ein neues Menschengeschlecht, eine Elite, sollte daraus 
hervorgehen! Hitler nahm diese Idee auf und verfolgte sie weiter: Die Elite sollte emporgehoben 
werden! Das sollte durch die Französische Revolution im achtzehnten Jahrhundert erreicht werden! 
Das gesamte minderwertige Wissen, der Götterglaube usw., wurde als teuflisch bezeichnet und 
sollte ausgemerzt werden! Sie wollten eine neue Rasse züchten! Die Zionisten glaubten, sie würden 
einen neuen Menschen dadurch schaffen, dass sie im Lande Israel Land kauften, es sich zu eigen 
machten und Leute dort ansiedelten! Doch der Zweite Weltkrieg kam dazwischen! Flüchtlinge aus 
Deutschland und Mitteleuropa ließen sich dort nieder, die man nach England verwies. Der Versuch 
der Züchtung einer neuen Rasse misslang! Die Kommunisten - die meisten von ihnen gehörten der 
jüdischen Bevölkerung an, wie z.B. Karl Marx oder aber die aus dem Weltjudentum stammenden 
Bolschewiki wie Trotzki, Rosa Luxemburg u.a. - waren bereit, selbiges zu tun! Ihre Devise lautete 
wie folgt: Der neue Mensch und das Arbeiterparadies! Das misslang desgleichen! Trotzki 
verleugnete seine Zugehörigkeit zum Judentum niemals! Er wollte das Paradies auf Erden schaffen!
Am Schluss wurde er ermordet! Was brachten diese im Kommunismus aktiven Juden zustande? 
Nichts als Blut und Tränen kamen über die Welt! Elend und die Hölle auf Erden! Deutschland 
versagte! Holocaust machte sich breit! Ich denke nur an den Begründer des neuzeitlichen Zionismus
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namens Theodor Herzl. Dieser Mann fertigte im Jahre 1902 den Entwurf eines idealistischen Bildes
vom künftigen Judentum an! Alles, was nicht von Gott ist, ist verkehrt!

Die Neue Weltordnung: Abermals wird versucht, den neuen Menschen zu kreieren! Wir sind auf 
dem antichristlichen Weg, ob ihr das glaubt oder nicht! Die Macher, 'die hinter dem Vorhang sitzen 
und die Fäden spinnen', wollen die Welt durcheinanderbringen, ein Chaos verursachen, um dann die
Ordnung wiederherzustellen! Das sind dann die Ordnungsmacher! Zuerst setzen sie das Chaos in 
Szene, um dann als Ordnungshüter aufzutreten. Die modernen Gurus beabsichtigen, durch 
Massenhysterie die Menschheit durcheinanderzubringen! Sie wollen sie versklaven, knechten und 
binden! Das passiert am laufenden Band gerade heutzutage! Passt auf, was da noch nachfolgen 
wird: der Wohlfahrtsstaat, der Sozialstaat usw.! Gott und Kirche sollen abgeschafft werden! Das 
fand während der Französischen Revolution statt! Klöster, denen sowohl sämtliches Wissen als 
auch alle Bildung anheimgestellt war, wurden zerstört! Das geschieht noch heute! 

Bildung 2020: Die Kinder erhalten keine richtigen Schulabschlüsse mehr! Das zieht sich hin! Bis 
zum Sommer ist den Kindern der Gang zur Schule verwehrt! Höchstens sporadisch ist ihnen erlaubt
zur Schule zu gehen, damit sie nicht aus der Übung kommen! Der Antichrist vermag nur über 
einfältige, dumme und primitive Menschen zu regieren, die weder zu lesen noch zu schreiben 
imstande sind! Diese Banditen finanzierten Lenin, und 1920 brachten sie Hitler an die Macht! Hitler
kam nicht zufällig! Er wurde finanziert von Amerika! Die meisten wissen das nicht! Diese 
Informationen werden den Deutschen vorenthalten! Von woher Hitler kam: er sollte Holocaust 
stattfinden lassen, damit der Staat Israel entsteht! In aller Liebe! Der Staat Israel wurde künstlich 
hervorgehoben! Er ging in die Weltgeschichte ein, weil er 'mit dem falschen Fuß ins Leben trat'! Die
UNESCO ist stark verankert mit dem System, welches die neue Menschenrasse hervorbringen will! 
Es findet eine globale Gedankenkontrolle statt! Daraus soll das Erwachen des Staates und die 
Veredlung des Menschen erweckt und hervorgerufen werden!

Nicht Hitler, sondern die Freimaurer haben Holocaust inszeniert! Die Drahtzieher sitzen ganz 
woanders! Sie sitzen irgendwo und 'ziehen hinter dem Vorhang die Strippen'! Sie dachten, wenn 
Holocaust samt der Judenverfolgung in Gang gesetzt würde, entstünde das Land Israel. Und es 
geschah! Sämtliche Zionisten, die Menschenopfer der sechs Millionen Juden, haben nichts genützt! 
'Israel kam mit dem verkehrten Bein in die Welt'! Sämtliche Weltkriege, die Millionenopfer, nützten
dem Teufel nichts! Satan glaubte, dass es durch Kommunismus gelingen würde das Reich Gottes 
auf Erden, sprich den Sozialismus, zu gründen. Nein! Dem war nicht so! Die Französische 
Revolution sowie alle anderen bewirkten nichts! Das ist fatal! Wie viele Tränen flossen! Umsonst! 
Desgleichen die Neue Weltordnung! Daraus wurde nichts! Sie brach zusammen! „Israel first!“, 
„USA first!“ Jeder denkt an sein Land! Auch Deutschland ruft aus: „Wir müssen zuerst an uns 
denken!“ Plötzlich bricht alle Philosophie zusammen! Auch die Corona-Pandemie ist zu nichts 
nütze! Gottlose haben die Wirtschaft ruiniert! 'Der Herr lässt sich nicht ins Handwerk pfuschen'! 
Auch nicht von einem Judas! Gott kommt zu Seinem Ziel, auch ohne dich und mich! 'Er zieht die 
Fäden'! Er schreibt die Weltgeschichte exakt nach Seinem Plan! Es geschieht, wie es geschehen 
muss! Gottes Gerichte kommen ohne Zutun von Menschen! So, wie es in der Bibel verfasst wurde.

Wir sind auf dem antichristlichen Weg, ihr Lieben, wie in der Viehzucht! Das Beste und Edle soll 
entstehen! Die Weltverschwörer predigen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, doch sie 
suchen gekaufte Eliten! Ihre Kinder suchen Privatschulen auf, doch deinen Kindern bleibt das 
Besuchen von Kindergärten und Schulen verwehrt! Sie setzen sich für das Gegenteil ein: für die 
Knechtschaft, die Ungleichheit, das Aussterben der Schwachen! Hier befinden wir uns derzeit! Die 
Kluft zwischen Arm und Reich weitet sich! Sie haben 'ihre Felle im Trockenen', aber du suchst das 
Amt auf und bist degradiert ein Bittsteller zu sein. Sie wollen den neuen Menschen nach ihrem Bild 
schaffen. Doch Gott hat uns nach Seinem Image kreiert! Wir sollen glücklich, fröhlich und 
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zufrieden sein, so wie wir sind, uns einander annehmen und zuerst einmal selbst akzeptieren!

Satan fing im Jahre 1781 an, massiv gegen die Kirche und Gott zu wirken! Die Verschwörer 'woben
die Leichentücher dieser Welt'. Heinrich Heine schrieb in einem seiner Gedichte namens „Die 
Weber“ folgenden Vers: „Deutschland, wir weben den dreifachen Fluch!“ Zwei Flüche gingen in 
Erfüllung, der dritte folgt! Die ersten beiden Flüche waren der Erste und der Zweite Weltkrieg. 
Seitdem ist eine ganze Weile vergangen. „Deutschland, wir weben den dreifachen Fluch!“ Die 
Europäische Gemeinschaft ist auf den Fundamenten der Freimaurer gegründet! Ihr Slogan lautet 
wie bereits erwähnt: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!“ Doch wo ist das alles? Wir sind voll im 
Trend! Die lieben Heilandsleute marschieren mit! Sie rufen aus: „Ach, das ist vom Herrn! 
Reisefreiheit, was für ein Segen!“ Gewiss ist es ein Segen! Sie denken nicht kritisch und 
hinterfragen nie! Diese Eigenschaft ist ihnen abhandengekommen, aufgrund der Verdummung 
durch die Massenmedien! Sie haben nicht gelernt, selber zu denken, zu prüfen und abzuwägen. Es 
steht geschrieben: Prüft aber alles und das Gute behaltet (1 Thess 5,21). Aber das wird heute kaum 
noch getan! „Alles ist vom Herrn!“ Wer's glaubt, wird selig! Ich rede Tacheles, weil wir so viele 
verstockte und verblendete Menschen in unserer Gesellschaft haben! Sie kapieren es nicht und 
nehmen alles als die Wahrheit an. So wie es bei den großen Machthabern wie z.B. Hitler, Stalin, 
Mao Zedong war, ist es auch noch jetzt! Sie rufen aus: „Frau Merkel hat's erlaubt! Frau Merkel hat's
geboten!“ usw., so als ob sie der liebe Gott wäre! Wo sind die Leute, die selber prüfen und sagen: 
„Nein! Das muss nicht unbedingt sein!“ Selbst die Ministerpräsidenten berufen sich auf etwas 
anderes als auf die Bundeskanzlerin!

Wer sind die ganzen Hintermänner? Eine Elite kontrolliert uns schon! Die Welt ist nicht umsonst in 
diese Corona-Krise hineingeraten! Diese Pandemie brach nicht einfach so über die Welt hinein! Von
irgendeiner Person ging es aus! „Hilfe, Hilfe! Ein Virus ist da!“ Selbst die Geologen glauben nicht 
an diese Pandemie! Das geht aus den Interviews hervor. Ich lese die Pressemitteilungen ab und zu. 
Die Presse schreibt, dass man sich nicht auf diese Leute verlassen könne. Das teilte die 
Bundeskanzlerin neulich selbst mit. Einmal behauptet Herr Drosten das eine, einmal das andere. Ab
und zu waltet die Vernunft! Er war der Entdecker der Schweinegrippe und versuchte den Menschen 
zu helfen. Er stellte klar, das ginge vorbei. So war es dann auch. Den Coronavirus entdeckte er 
auch, und nun ändert er jeden Tag seine Meinung. Bei diesen festgefahrenen Leuten kannst du nicht
deine Meinung ändern und flexibel sein. Du kannst nicht nach der Erkenntnis leben, wie der Herr es
dir zeigt und wie Er dich führt. Das ist nicht erwünscht und nicht gewollt!

Es findet ein globales politisches Erwachen statt! Plötzlich sind wir mitten in einer Diktatur, gleich 
dem Frosch im Kochtopf. „Ach, die schöne Welt! Wo sind wir da nur hingeraten!“ Bald wird auch 
das Internet von den Verschwörern übernommen werden! Jetzt geht das noch nicht. Das Internet 
wurde einstmals für die Kriegsführung entwickelt und nun haben sie keine Kontrolle mehr unter 
www. Aber sie werden alles daransetzen und versuchen, diese Kontrolle aufzubauen!

Satan will der Menschheit 'einen Stempel aufdrücken'! Er will die Menschen dazu anhalten, eine 
Sprache zu sprechen, eine Meinung zu haben, einen Weg zu gehen, und zwar diesen, geradewegs in 
die Hölle! Sie stimmen dem Zustand der Knechtschaft zu und sagen: „Ja, die 
Regierungsoberhäupter, alle Mächtigen wie Frau Merkel, Herr Trump oder Herr Putin haben es 
befohlen! Wir dürfen das nicht!“ Heute laufen die meisten Menschen mit Mundschutz herum, 
obwohl sie gar nicht daran glauben! Als ich mich heute beim Einkaufen befand, hörte ich, wie 
jemand verlauten ließ: „Diese Dreckschleuder setze ich nicht auf!“ Die betreffende Person entfernte
sich wieder mit folgenden Worten: „Dann kaufe ich eben woanders ein, wo ich mich nicht den 
Regierenden zu fügen habe!“ Ich habe festgestellt, dass es Geschäfte gibt, die erlauben, keinen 
Mundschutz zu tragen! Das Reinigen der Hände und den nötigen Abstand zu halten ist in Ordnung! 
Diese Person protestierte. Sie war eine gebildete Frau. Sie sagte ihre Meinung, trete sich um und 
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verließ das Geschäft. „Ich gehe woanders einkaufen!“, machte sie verlautbar. Schicke jemand 
anderen einkaufen, aber nimm das nicht an!

Wir leben in einer Diktatur! Viele haben das noch nicht bemerkt! Sie lassen sich vom Staat wie 
Leibeigene behandeln! Wenn die Regierung einmal damit beginnt, die Verteilung der Lebensmittel 
zu kontrollieren und Lebensmittelkarten auszustellen, macht sich eine immens große Macht über 
die Bevölkerung breit! „Wes' Brot ich ess, des Lied ich sing!“ So weit kommt es! In aller Liebe! 
Wenn du nicht parierst, die Polizei kommt und dich zum Gehorsam zwingt mittels der staatlichen 
Behörde, wirst du schon erkennen!

Die Leute sollen endlich aufwachen, rebellieren und dem Zeitgeist der Unterjochung widerstehen! 
Sie sollen das Folgende verlauten lassen: „Nein, ich lasse mir meinen freien Willen nicht nehmen! 
'Ich lasse mich nicht verbiegen und mir mein Rückgrat brechen!' Bald wird diese ernsthafte Kritik 
an den herrschenden Mächten unmöglich gemacht! Selbst wenn sich alle zurückziehen, still sind 
und denken: „Wir müssen uns zurückziehen! Wir halten aus! Das geht vorüber!“, wirst du unter der 
Staats- und Regierungsbehörde leiden! Selbst wenn du innehältst bis zum Gehtnichtmehr! Bald 
wirst du psychisch krank sein! Wenn du alles Negative aufnimmst, wirst du krank werden! 
Magengeschwüre sind das Resultat! Damit dienst du dem Pharmazeutika-Unternehmen, den Ärzten 
und Krankenhäusern!

Satan will einen neuen Menschen züchten, der wie ein Roboter ohne Seele funktioniert! Das 
geschieht durch Wohlstand! Der Teufel bietet weder Armut und Hunger noch Krieg und 
Katastrophen an. Er will den lieben Gott das Lügen lehren! Er gibt Wohlstand, Konsum und 
Materialismus preis. Es steht geschrieben: Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt 
gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? (Mk 8,36) Die Menschheit ist inzwischen soweit 
gekommen, die Knechtschaft zu leben! Sie wird durch die Medien manipuliert! „Der liebe Staat 
will es so! Er ist ja vom Herrn!“ Nein! Weißt du, was die Bibel über den Staat verlauten lässt? Wir 
sollen dem Staat untertan sein! Lies bitte einmal Römer 13! Es steht geschrieben: So ermahne ich 
nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für 
die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller 
Frömmigkeit und Ehrbarkeit (1 Tim 2,1f.). Wir sollen für die Obrigkeit beten, damit es gelingt, zur 
freien Entfaltung unseres Glaubens zu gelangen, in die Kirche zu gehen, zu beten, zu singen und zu 
missionieren! Aber das ist uns verwehrt! Doch so steht es in der Heiligen Schrift! Die meisten Leute
interpretieren die Bibel falsch! Sie lesen das folgende Wort: „So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser 
gehört, und Gott, was Gott gehört!“ Lies einmal diese Schriftstelle nach! Jesus wurde deswegen 
gekreuzigt! Als die Pharisäer Jesus fragten, ob man dem Kaiser Steuern zu entrichten habe, schwieg
Er für eine kurze Dauer. Er nahm eine Münze, betrachtete sie und fragte, wessen Bild darauf zu 
sehen sei. (Vgl. Mt 22,19f.) Lies weiter, was geschrieben steht, siehe hier: Sie sprachen zu ihm: Des
Kaisers! Da sprach er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist! 
(Mt 22,21) Was brachte der Kaiser ins gelobte Land? Er brachte die Männer um, holzte das Land 
kahl, sodass sogar Mark Twain, als er die Reise von Tel Aviv nach Jerusalem antrat, in seinen 
Geschichten kundtat, dass er nicht einmal einen Strauch fand, auf dem es möglich war sich 
niederzulassen. Der Kaiser verstand die Kanaaniter zu entwürdigen! Die Hohepriester wiederum 
verstanden, was Jesus ihnen damit sagen wollte. Hüte dich vor dem Sauerteig der Pharisäer und 
Schriftgelehrten! Jesus lehrte sie und brachte ihnen bei, dass sie den Kaiser entmündigen und des 
Landes verbannen sollen. „Vertreibt ihn!“, teilte Er ihnen mit, und gebt Gott, was Gott gehört! Das 
Land ist des Herrn! Aus dem Wort Gottes geht Folgendes hervor: „Israel ist mein Land!“ und „Gebt 
dem Kaiser überhaupt nichts!“ Das sprach Jesus damit aus! „Wir hörten, dass wir dem Kaiser keine 
Steuern zahlen sollen!“ Das hörten sie und das ist wahr! Sie haben richtig verstanden, in aller 
Liebe!
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Die europäische Intelligenz war weit entwickelt. Jetzt aber sollen sämtliche Grenzen verwischt 
werden. Es soll ein Kultur-Mix entstehen! Deutschland soll zu einem Entwicklungsland degradiert 
werden, indem ungebildete Personen wohnen! Eines Tages soll es ausgelöscht werden! Die 
Regierungsoberhäupter werden nicht mehr fähig sein, das Land zu führen. Die Welt ist auf dem 
antichristlichen Weg, in aller Liebe!

Die Elite der Weltverschwörer, die Satansdiener und Lenker dieser negativen Tendenz versuchen, 
unser Bildungssystem 'in den Abgrund zu stürzen'. Die Bibel beschreibt den Antichristen 
umfassend. So sieht er aus, wie geschrieben steht, siehe hier: Aber gegen Ende ihrer Herrschaft, 
wenn das Maß der Frevler voll ist, wird aufkommen ein frecher und verschlagener König (Dan 
8,23). Er wird als ein König von wildem Antlitz dargestellt. Der Antichrist ist ein Wilder! Diese 
Botschaft wurde vor 2500 Jahren verfasst! Diese eine Weltregierung überwacht alles Mögliche, 
selbst die universelle Gemeinde! Es steht des Weiteren geschrieben: Er ist der Widersacher, der sich
erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und 
vorgibt, er sei Gott (2 Thess 2,4). Satan fordert: „Bete mich an!“ Das ist die satanische Forderung 
an die Menschheit, die bis heute ihre Gültigkeit hat! „Bete mich an!“ Der Antichrist kommt an die 
Macht, weil die Leute so pervers sind und ihn anbeten! Sie lassen sich ihre Grundrechte nehmen 
nach folgender Devise: „Fall nieder und bete mich an!“ Doch Jesus lässt Folgendes verlauten: 
„Knie nieder und diene Gott allein!“ (Vgl. Mt 4,9f.) Niemand ist befugt, mir zu verbieten Gott 
anzubeten! Halleluja! „Fall nieder!“ Was hat das zu bedeuten? „Gehe in die Knie!“ „Kusche!“ 
„Krieche!“ „Gib doch nach!“ „Gewinne Einsicht!“ „Füge dich!“ Das heißt der Ausruf: „Bete mich 
an!“

Die Welt ist auf dem antichristlichen Weg, ihr Lieben! Und wir werden dem nicht gewahr, weil es 
Satan gelang 'uns Sand in die Augen zu streuen', unseren Blick zu trüben und unsere Sicht zu 
verfinstern! „Widersetze dich nicht dem Herrn!“, äußert das Regierungsoberhaupt. Damit meint es 
sich selbst! Und aus Angst fügen sich alle! Zwingen: Wir leben in einer Zwangsherrschaft! Hast du 
das schon bemerkt? Es ist dir verwehrt, ohne Mundschutz eine U-Bahn zu betreten! Wir leben in 
einer Zwangsherrschaft! Alles wird dir verwehrt! Du sollst allein dem Staat dienlich sein! Doch 
wehe als Autofahrer trägst du deinen Mundschutz und gerätst in eine Radarüberwachung. Dann 
misslingt es, dich zu identifizieren! Überall, wo der Staat verdient, werden keine Gebote erstellt: 
Zigaretten bzw. Nikotin ist pures Gift! Doch weil der Staat daran verdient, ist dieses Gift allerorts 
erhältlich! Das ist erlaubt, aber wo der Staat nichts verdient, z.B. beim Drogenhandel, 'schiebt er 
den Riegel vor'. Nirgendwo ist Haschisch erhältlich, weil der Staat nichts verdient! Du siehst, dass 
er die Menschheit versklavt und zwingt! Das Chaos ist vorprogrammiert! Brauchen wir noch mehr 
Zwang?

Menschen werden geistig manipuliert, hypnotisiert, verblendet, drangsaliert, gegängelt und 
irregeleitet! Wir sind in eine antichristliche Welt geraten! Die Neue Weltordnung ist da! Die Politik 
wird dadurch ersetzt! Stichtag Nine Eleven, als die Türme in New York zusammenbrachen: 1980 
ließ George H.W. Bush Folgendes verlauten: „Die Neue Weltordnung begann! Der Kampf gegen 
Terrorismus findet weltweit statt!“ Mach dir das klar! Der Krieg wurde umfunktioniert! Wir haben 
keinen Kalten Krieg mehr, sondern der Kampf gegen Terrorismus findet statt, hält an und bleibt! So 
er wortwörtlich: „Es geht um mehr als nur um eine kleine Region in Kuwait, die Saddam Hussein 
anbefohlen ist! Dahinter verbirgt sich die große Idee der Neuen Weltordnung, in der die Nationen 
gemeinsam zusammenwirken und sämtliche universellen Bestrebungen der Menschheit erreichen: 
Frieden, Sicherheit, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit!“ Rechtsstaatlichkeit und Demokratie 
gehören dazu! Sage mir, was der Arabische Frühling bringen sollte? „Das ist eine Welt“, so das 
Regierungsoberhaupt weiter, „die unserer Nachkommen, Kinder und Kindeskinder, würdig ist!“ 
Diesen Slogan gab George H.W. Bush weiter! Seitdem arbeiten ganze Horden von Dämonen an 
dieser Neuen Weltordnung, um ihre Interessen und Ziele zu verwirklichen! Es ist ein geistlicher 
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Kampf! Corona ist nur ein Puzzle davon!

Ein Fahrplan in der Endzeit: Zuerst ist der Treuebruch im Volk Gottes von dem Herrn Jesus 
Christus, dem allmächtigen Gott, da. Danach kommt der Antichrist und erst danach findet die 
Entrückung der Gemeinde statt! Nicht vorher! Die Urgemeinde dachte, dass das Reich Gottes bald 
kommen würde. Sie waren erstaunt, dass Paulus über Personen predigte, die Folgendes ausriefen: 
„Wo ist die Wiederkunft des Herrn? Wir warten schon so lange und der Herr kam immer noch 
nicht!“ Der Abfall geht dem voraus! Der religiöse Abfall ist jetzt da! Der Abfall ist ein Zeichen der 
Endzeit!

Mit der Gründung des Staates Israel wurde die antichristliche Macht aktiv! In aller Liebe! Am 14. 
Mai 1948 wurde der Teufel aktiv, mit der Staatsgründung Israels! Denke von mir, was du willst! 
Satan versuchte, 'einen Keil in die Völkerwelt hineinzutreiben'! Sie haben nicht abwarten wollen bis
der Herr, der allmächtige Gott, Israel in ihr Land zurückbefördert! Sie haben es ausgeführt! Martin 
Buber sprach einmal folgendes Statement aus: „Israel ist mit dem verkehrten Bein in die 
Weltgeschichte gekommen!“ Er war selber ein Jude, der Verdammung ausgeliefert! Bis heute gibt 
es im jüdischen Staat Personen, die in einigen Vierteln Jerusalems leben, und mit dem Staat Israel 
nichts zu tun haben wollen! Sie besitzen nicht einmal die Staatsbürgerschaft Israels! Sie verbrennen 
ihre Pässe und sagen: „Das ist nicht unser Israel!“ Manche Christen beten für Israel wie folgt: 
„Herr, erlöse dieses Land!“ Nein! Diesem Land müssen die Augen aufgetan werden! Sie sind 
geschlagen von Blindheit! Dadurch dass sie den Messias als ihren Heiland erkennen, wird ein 
Wunder bewirkt werden auf unserem Planeten! Die Entstehung des Staates Israel ist im Plan des 
Antichristen fest integriert! Der Feind kommt heute nicht mehr mit Feuer und Schwert, sondern mit 
einem hohen Prozentsatz biblischer Wahrheiten! „Guck mal, das Wort Gottes erfüllte sich! 
Halleluja! Zweitausend Jahre warteten wir darauf, dass Zion wieder zu Hause angelangt!“ Aber mit 
dem verkehrten Bein! Ein paar Prozent dieser Unwahrheiten 'öffnet dem Antichristen Tür und Tor'! 
Aber sie rufen aus: „So viele Verheißungen Gottes wurden auf einen Schlag erfüllt!“ Viele Prediger,
Propheten, Gemeinden usw. sind dem Satan ausgesetzt! Der Feind kontrolliert und sagt dazu: „Und 
segne Israel!“ Israel kann nicht gesegnet werden, weil es nicht im Zentrum des Willens Gottes ist! 
Sie anerkennen Jesus bis heute nicht! In aller Liebe!

Wer glaubt, dass das Reich Gottes schon hier auf Erden ist, dient dem Antichristen! Jesus spricht: 
„Mein Reich ist nicht von dieser Welt! Es ist auch nicht in Palästina, wie geschrieben steht, siehe 
hier: Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, 
meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde; aber nun ist 
mein Reich nicht von hier (Joh 18,36). Auch Israel ist nicht das Reich Gottes! Die Jünger fragten 
ständig: „Meister, wann wirst Du das Reich Israel aufrichten?“ Das geht aus dem Wort Gottes 
hervor, wie geschrieben steht, siehe hier: Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und 
sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu 
ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt 
hat; aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und 
werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der 
Erde (Apg 1,6-8). Die Heilige Schrift gibt noch ganz andere Dinge preis! Israel ist anders als die 
Reiche dieser Welt! Das Reich Gottes kommt vom Himmel hernieder! Das Neue Jerusalem wird 
uns vom Himmel beschieden! 2500 km im Quadrat und hoch wie eine Pyramide! Doch zuvor 
werden die Reiche dieser Welt zermalmt! 'Der Stein wird aus dem Felsen geschlagen, der das 
Standbild des Nebukadnezar zerbersten wird'! Das geschieht vorab! Hernach gibt es das Israel! 
Halleluja! Ich glaube, dass Israel noch eine Zukunft haben wird! Sie werden das Volk Gottes hier 
auf dieser Erde sein! Doch sie sind es jetzt noch nicht! Sie sind ein Ärgernis, ein Unglück für die 
Völker, in aller Liebe! Im Nahen Osten kehrt kein Frieden ein! Der Sieg Gottes folgt dem 
Antichristen nach, sobald dieser kapitulierte, nachdem er siegte! 'Die Endzeitbühne ist fertig 
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aufgebaut'! Alles, was der Herr veranlasst, geschieht! Satan bzw. der Antichrist wird entlarvt! Er 
setzt sich in den Tempel und gibt sich als Gott aus. „Der Dritte Tempel wird gebaut! Halleluja!“, 
verstehst du? Bevor dieser gebaut werden kann, findet noch einiges statt! Bis dahin fließt noch viel 
Wasser vom Berg hinab! Dort befindet sich die al-Apsa-Moschee! Was meinst du, was geschieht, 
wenn die Juden damit beginnen den Dritten Tempel zu errichten! Der Herr wird dort Seinen Tempel
vom Himmel hernieder lassen! Nichts muss dann mehr hinzugefügt werden! Kein Tempel wird 
mehr benötigt! 'Die Hütte Gottes wird anders sein! Der Herr wird uns die Tränen abwischen' und 
Heil und Leben werden folgen! Preis dem Herrn! Es steht geschrieben: Wenn aber dieses anfängt zu
geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht (Lk 21,28).

Es ist denkbar, die heutigen Konflikte innerhalb einiger Minuten zu lösen! Glaubt mir das! Gleich 
der Kubakrise, die im Jahre 1962 stattfand, mit F. Kennedy und N.S. Chruschtschow! Ein paar 
Telefonate und die Lösung würde vollzogen sein! Hernach würden die Menschen froh sein und 
ausrufen: „Da haben wir wieder einmal Glück gehabt!“ Die Atomraketen waren schon unterwegs, 
die in Kuba stationiert werden sollten! Ein Telefonat wendete die Katastrophe ab! Die Zeiten des 
genüsslichen Christentums laufen aus! 'Es braut sich etwas zusammen'! Weltweit ist eine 
antichristliche Strömung sichtbar und zu empfinden! Christen wacht auf! Satan brüllt nicht mehr 
wie ein Löwe! Er verlernte das Brüllen! Er hat Kehlkopfkrebs! Er ist mucksmäuschenstill! Er 
schleicht sich wie ein Fuchs um den Hühnerstall! Die Gemeinde Jesu meine ich! Er brüllt nicht 
mehr! Hast du es noch nicht bemerkt? Satan marschiert nicht mehr mit SS-Stiefeln und Bajonett 
ein! Er ist sanfter, stiller, ruhiger und netter geworden; ein wohlwollender Verführer, ein Freund und
Helfer, der ausspricht: „Ich bin deine liebe Mama!“, wie es den Geißlein widerfuhr! Er kommt 
gleich einer Babysitterin und ist um deine Gesundheit besorgt, Bruder, Schwester! Er tritt als netter 
Herr auf, als ein Arzt! Der Antichrist bzw. Teufel kommt als Trojanisches Pferd. Er wurde in die 
Gemeinde geschleust und hält sich in deren Mitte auf. „Wie gut ist der Herr!“, rufen die Gläubigen 
aus! Sie merken nicht, dass sie benebelt sind! Des Nachts wird das Pferd geöffnet und die Räuber 
entweichen! Plötzlich hast du dir einen Trojaner eingefangen! Es gibt auch Internet-Trojaner! 
Dieser Trojaner arbeitet für sich selbst! Er multipliziert sich! Es findet eine Zerstreuung statt!

Die Christen in Europa werden zwar nicht mehr aktiv verfolgt, aber zunehmend diskriminiert! Eine 
Besserung ist nicht in Sicht! Die Internetzensur erlebt eine Hochblüte! Betrachte Facebook! Der 
russische Philosoph Wladimir S. Solowjow schrieb über die Gläubigen Folgendes: „Das 
Christentum darf nicht aus einer Ansammlung von Werten bestehen, die im Laufe des Lebens 
reduziert werden, sondern der Mittelpunkt des Christentums im Leben, ist die persönliche 
Begegnung mit Jesus Christus!“ Das schreibt dieser Russe. Er fügt gleich einem weissagenden 
Propheten hinzu: „Es werden Tage kommen, in denen die Christenheit versuchen wird, die 
Tatsachen des Heils in eine bloße Ansammlung von Werten aufzulösen!“ Mit großer Weitsicht auf 
das zwanzigste Jahrhundert schauend, fährt er fort wie folgt: „Der Antichrist tritt als Pazifist auf, als
ein Friedensbringer und Befürworter der Ökologie und Ökonomie!“ Des Weiteren lässt er verlauten:
„Dieser wird ein ökumenisches Konzil einberufen!“ Solches verfasste er, obwohl er das alles im 
vorletzten Jahrhundert noch gar nicht hätte wissen können! Außerdem, so Solowjow: „Er wird ein 
Konsens aller christlichen Konfessionen suchen! Er wird Nachforschungen betreiben, nachgeben 
und Kompromisse machen.“ Wir sind auf dem besten Weg dorthin! Selbst die christlichen 
Gemeinden! Er fügt hinzu: „Massen werden darauf hereinfallen und folgen, bis auf eine kleine 
Schar von Gläubigen aus allen Konfessionen, aus allen Kirchen und Religionen usw. Sie werden 
dem Antichristen Folgendes zur Antwort geben: „Du gibst uns alles, außer das, was uns wirklich 
interessiert: Jesus Christus!“ Das gab ihm der Herr damals preis! Heute sind wir in der Gefahr, ein 
Christentum zu leben, in dem Jesus nur eine Randfigur ist! Das Kreuz desgleichen! Das Siegel als 
Dekoration! Sie beschränken sich darauf, von Werten zu reden, die alles miteinander teilen - 
Moslems, Buddhisten, Hindus, Christen, Faschisten, Sozialisten, Humanisten - damit sie in den 
Medien die größtmögliche Zustimmung erreichen! Wir haben Jesus verleugnet! Wir haben Ihn 
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abermals verraten! Wir haben Sein Erlösungswerk zunichte gemacht! Man macht Kompromisse! 
Daher kommt die Gefahr! Bei Gott geht es um mehr als nur um das Gute, Wahre und Schöne! Der 
Herr will nur eines wissen: „Liebst du meinen Sohn? Hast du Ihn angenommen? Ist Er dein Heiland
und Erretter?“ Ihm geht es weder um Solidarität noch um Liebe zum Frieden! Es geht Ihm auch 
nicht um die Bewahrung der Schöpfung! Das ist für Ihn überhaupt kein Problem! Er muss nur 
sagen: „Es werde Licht!“ und es wird hell!

Satan will Jesus und Sein Werk verwässern! Das sind wir, auf dem Weg des Antichristen! Er will, 
dass wir uns der Welt öffnen! Demas gewann die Welt lieb! (Vgl. 2 Tim 4,10a) 'Demas' wäre heute 
sehr beliebt! Er könnte vielleicht noch ein Papst werden! Unsere Verbundenheit mit Jesus - darauf 
kommt es an! Diese will der Antichrist zerstören! Darauf legt er es an!

Einiges Weiteres, damit du weißt, wo wir uns aufhalten: wir leben in der Endzeit, voll mit beiden 
Beinen, bis zum Hals! Die ganze Christenheit ist hingerissen! Sie denkt: „Um des lieben Friedens 
willen!“ Das ist fatal! Es steht geschrieben: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden 
zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert (Mt 
10,34). David Rockefeller rief im Jahre 1994 über den Wirtschaftsausschuss der Vereinten Nationen
(UN) Folgendes aus: „Was wir brauchen ist eine richtige Krise! Wir stehen am Beginn eines 
weltweiten Umbruchs!“, warf er ein. Und weiter: „Wir benötigen eine totale Krise, und Nationen 
werden die Neue Weltordnung akzeptieren!“

Wie eine solche Krise ausgelöst wird, dürfte mittlerweile allen klar sein. Ich denke nur an Corona. 
Und ich frage Gott: „Herr, was steht da im Weg?“ Hüte dich vor dem Sauerteig der Pharisäer und 
Sadduzäer! Der Tag ist schon reif für die Endzeit! Geschwister, lasst uns aufwachen! Lasst uns 
beten: „Lieber Gott, heile mich, rette mich, segne mich und befreie mich! Mein Haus und mich! 
Alles andere kann ich sowieso nicht verantworten.“ Das ist dein Problem später!

Gebet: Lieber Heiland, das Geheimnis des Bösen tritt hervor! Der Antichrist ist überall sichtbar und
fühlbar! Allmächtiger Gott, gib uns die Kraft, dem Zeitgeist der Massen standzuhalten und zu 
widerstehen, damit wir uns nicht besudeln und unsere Kleider beschmutzen! Gib uns 
Standhaftigkeit, lieber Gott! Gib uns Mut, Kühnheit und Besonnenheit! Mache uns klug, damit wir 
ohne Falsch sind; so klug wie die Schlangen! Lieber Heiland, gib uns die Kraft zu stehen, damit wir
nicht kapitulieren, abfallen und lau und träge werden, dass wir uns der Welt nicht anpassen! Gib uns
einen Geist, dass wir unsere eigene Identität bewahren, wie auch immer! Jesus, mache uns zu 
Deinen Zeugen, ganz gleich was geschieht, damit wir uns Deiner nicht schämen müssen und dass 
Du Dich unserer nicht schämen musst, wenn wir eines Tages bei Dir sind. Und es wird schneller 
gehen als wir denken, lieber Heiland. Ich segne jetzt alle meine Geschwister und Freunde weltweit, 
und da, wo das Licht brennt, Herr Jesus, da wo Du bist, erleuchte die Menschen und strahle in ihre 
Herzen und in ihre Seelen hinein und gib ihnen viel Gnade und viel Kraft! Danke, Herr Jesus! 
Amen

Johannes W. Matutis – Die Welt auf dem antichristlichen Weg – Seite 17 von 17


