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Das Reich von Satan hat existiert seit dem Sündenfall von Adam und Eva als 

geistliches Reich, dies wird sich aber bald ändern nämlich wenn Satan folgendes hat:  

1. Einen Weltdiktator 

2. Einen religiösen Führer 

3. Eine Kapitale von der er regieren kann 

4. Eine Regierung welche jede lebende Person auf Erden überwachen kann  

Lass uns betrachten wie diese Serie von Ereignissen eintreten wird. 

TÄUSCHUNG 

Jesus war in Jerusalem kurz vor Seinem Tod und prophezeite Seiner Gemeinde dass 

der Tempel zerstört werden würde. Matthäus 24:1-2 

Daraus folgerte die Gemeinde, dass nachdem der Tempel zerstört ist, Jesus in vollem 

Glanz und Gloria und Macht wiederkommen wird, und fragten wann dies sein werde.  

Matthäus 24:3 

Jesus sagte ihnen, dass vorher die grosse Täuschung kommen wird und sie sollten 

nicht darauf hereinfallen. Matthäus 24:4-7 

Jesus bezeichnete diese Zeit als die Zeit des “Anfang der Nöte” Matthäus 24:8 

ERSTE TÄUSCHUNG 

Der Tempel wurde im Jahr 70 n.Chr., etwa 37 Jahre nach der Voraussage Jesus 

zerstört. Dies hatte aber nichts mit der Wiederkunft Christi zu tun, sondern Jesus sprach 

von einem Zeichen, dass wenn sie denn Mann namens “Greuel der Verwüstung” (auch 

Antichrist, das Tier genannt) auf diesem heiligen Platz stehen sehen, dann stünde die 

Zeit der Wiederkunft Jesus unmittelbar bevor. Matthäus 24:15 
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Zurzeit steht kein Tempel in Jerusalem, das heisst bevor der Antichrist an die Macht 

kommt, muss der Tempel neu gebaut werden in Jerusalem. 2 Thessalonicher 2:3-5   

Das Königreich Israel und der heutige politische Staat Israel sind nicht identisch. 

Apostelgeschichte 1:6-7 

Das Königreich Israel ist nicht im Jahr 1948 neu errichtet worden, dies wird erst zu 

Beginn des Tausendjährigen Reichs geschaffen. Offenbarung 20:4 

Der politische Staat Israel ist eine Demokratie während das Königreich Israel eine 

Monarchie - mit Jesus als Herrscher sein wird. 

ZWEITE TÄUSCHUNG 

Nach der üblichen Lehre der heutigen Kirchen regiert der Antichrist gleichzeitig mit der 

Drangsalzeit. Das stimmt so nicht. Die Regierungszeit des Antichrist dauert genau eine 

Stunde. Offenbarung17:8-12 

Es ist offensichtlich dass die WeItherrschaft nicht in einer einzigen Stunde erreicht 

werden kann, wenn wir aber die Zeitreferenz von 2 Peter 3:8 zugrunde legen, ergibt 

sich folgendes: 

 Eine Stunde für Gott sind 41.67 Jahre für den Menschen 

 Eine Minute für Gott sind 8 Monate und 8 Tage für Menschen 

 Eine Sekunde für Gott sind 3 Tage und 22 Stunden für Menschen 

Apostel Petrus schrieb seinen Brief etwa 40 Jahre bevor Apostel Johannes die 

Offenbarung erhielt von Jesus. Ich glaube dass Petrus vom Heiligen Geist den 

Schlüssel zum Verständnis über die Zeitperiode erhielt und es gibt für mich keinen 

Zweifel dass wir auf eine Periode von 41.67 Jahre blicken, während der der Antichrist 

an der Macht sein wird. 

Es gibt natürlich keine Möglichkeit für Christen, für eine so lange Zeit Vorräte an 

Wasser, Nahrung und Kleidern anzulegen: ausserdem müsste dies im Geheimen und in 

einer entlegenen Gegend stattfinden. Satelliten würden solche Baustellen entdecken 

lange vor der Antichrist an die Macht kommt und somit wären diese unbrauchbar.   

Die einzige Möglichkeit zu überleben ist der Wandel im Übernatürlichen zu einem 

höheren Grad als dies die Israeliten taten nach deren Auszug aus Ägypten und den 

folgenden vierzig Jahren in der Wüste. Die meisten heutigen Christen sind nicht im 

Heiligen Geist getauft und haben deshalb keine Ahnung was es heisst im 

Übernatürlichen zu leben. 
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Die Drangsalszeit  wird gegen ende der Machthabe des Antichrist stattfinden. Es ist 

dies ein Gericht über Jene welche das Mal des Tiers angenommen haben. Offenbarung 

16:1-21 

DRITTE TÄUSCHUNG 

Die heutige Kirchen lehren, dass Christen die Drangsalszeit nicht erleben werden, weil 

sie vorher Entdrückt und Jesus in der Luft treffen werden. Dies ist völlig falsch und soll 

die Leute in falscher Sicherheit wiegen. Wenn die Bibel richtig ausgelegt wird, so wird 

die Kirche zur Zeit des Antichrist auf der Erde noch bestehen. 2 Thessalonicher 2:1-4; 

Offenbarung 13:2-9; 14:12-13 

Es wird keine Entdrückung vor der Drangsalszeit geben! 

VIERTE TÄUSCHUNG 

Die heutigen Kirchen lehren, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Das ist einfach 

nicht wahr! Wenn wir die Schrift richtig interpretieren, so wird Jesus nicht 

wiederkommen bis zum Tag an dem Er kommen wird um das Werk und Reich Satans 

zu zerstören. Offenbarung19:11-21 

TÄUSCHUNG ÖFFNET DIE TÜR FÜR SATAN 

Wenn die Wahrheit von den Pastoren und Prediger nicht verkündet wird, so sind die 

Christen verführt diese Satanischen Lügen zu glauben. 

Wenn ein Gläubiger die Wahrheit ablehnt ist Gott verärgert und wird zulassen, dass 

Dämonen der Täuschung dem Christen die Lüge zur Wahrheit machen. 

Die erste Person die getäuscht wird ist der Pastor und dieser wird den Fluch seiner 

Gemeinde auferlegen.  2 Thessalonicher 2:5-12 

Meiner Schätzung nach sind 99% aller Pastoren und Prediger verblendet und lehren 

diese vier Täuschungen und nötigen ihre Gemeinde in dieselbe Ketzerei. 

Wenn Satan den Antichrist als den Weltherrscher installiert, so werden Christen höchst 

erstaunt wahrnehmen, dass sie trotz aller Greuel die sich abspielen nicht entdrückt 

worden sind. Da wird es einen grossen Abfall von Gläubigen geben die sich von ihren 

Priestern verraten fühlen und sich von Gott abwenden werden. Sie werden die Kirchen 

verlassen und sich in die Fänge Satans begeben, und dieser wird ihnen das Malzeichen 

des Tiers verpassen. Alle Christen welche das Malzeichen annehmen, verlieren ihre 

Erlösung unwiderruflich und enden in der Hölle. Offenbarung 14:9-11 

Diese verlorenen Seelen werden im feurigen Pfuhl landen wo sie ihre Pastoren 

verfluchen werden, die ihnen diese Täuschungen gepredigt haben.  
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Sind sie getäuscht worden? Kennen sie die Wahrheit? 

Bedenken Sie: wie Sie Ihr Leben nach der Erlösung beginnen ist nicht so wichtig 

als wie Sie es enden! 

Hat jemand Ohren, der höre! 

 


