
Triumphierend durch die

End Times
Mit Jesus durch herausfordernde Zeiten - die Werke und Agenden des Bösen

zerstören. Heilen, befreien, erleuchten, nähren, sättigen.

Unabhängige, unzensierte, christliche Zeitschrift, gedruckt und als PDF.
Ausgabe Nr. 5, v.1.01, 14. Febr.. 2023

Wir schliessen hier Gott, den Allmächtigen, aus.
Was ist nach Gott die gefährlichste Macht des Universum?

Nicht satan oder teufel, nicht die dämonen
[Kleinschreibung dieser Bösewichte ist Absicht]
Nicht die Russen, Amis oder Chinesen, keine Weltmacht.
Nicht das antichristliche Tier der Offenbarung,
Nicht der sog. Antichrist, nicht der Papst,
Kein Freimaurer, kein satanist oder Okkultist.
Kein anderer Mensch oder Tier.
Nicht die Erde, Natur, Universum, keine Schöpfung.
Nicht ein Ausserirdischer, kein Alien, …..
Was dann?
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Jesus sagt, wir sollen uns nicht vor denen fürchten, die den
Leib töten können (und sonst nix), sondern vor dem, der
sowohl den Leib töten kann als auch in den Feuersee werfen.
Damit meint Jesus Gott, den Vater.
Gott ist aber Liebe - manifestiert in Jesus, und deshalb nicht
als "gefährlich" zu bezeichnen, weil er es prinzipiell gut meint.
Wieso soll er dann trotzdem gemäss Jesus & der Bibel zu
fürchten sein?
Aus einem wichtigen Grund. Wegen dir selbst.
Du kannst dich in jedem Augenblick freiwillig gegen Gott und
seinen Willen und Plan stellen. Du kannst sein Liebesangebot
ablehnen. Du kannst Tod und Verderben statt Leben wählen.

Ich gehe später darauf ein, welch fatale Entscheidungen du
treffen kannst, und dich damit selber ins Verderben bringst.
1. Mose 1:26: “Und Gott sprach: Lasset uns Menschen
machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über …
das Meer, … den Himmel und … die Erde.”
Weil Gott uns in sein Bild gemacht hat, deshalb gab er uns
einen freien Willen, sonst wäre wir ihm nicht gleich. Da wir
herrschen sollten über unser Territorium Erde, haben wir damit
auch die freie Entscheidungsgewalt erhalten. Gott hat die
Herrschaftsgewalt und Verantwortung über die Erde an
den Menschen abdelegiert. Dies ist wichtig zu wissen.
Nur der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse war dem
Menschen verboten. Dies machte deutlich, dass der Mensch
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Geschöpf war, nicht Schöpfer. Nur Gott konnte das Böse
kennen, und nicht versucht werden zum Bösen.
Eva wurde zwar von der Schlange (satan) verführt, vom Baum
zu essen, aber sie tat es trotzdem freiwillig. Sie erlaubte der
Schlange Argwohn zu säen gegen Gott den Vater, mit dem sie
und Adam täglich Gemeinschaft hatten. Dann liess sie sich
verblenden, etwas zu wollen und begehren, was sie schon
hatte - Gott gleich zu sein. Adam liess sich freiwillig von seiner
Frau überreden, die Frucht zu essen.
So brachte der Freie Wille von Adam und Eva den Tod und
die Sünde in die Menschheit und die Vergänglichkeit in die
Schöpfung.
Der Mensch hat sich freiwillig gegen Gottes Verordnung
entschieden, und somit rebelliert und wurde unabhängig,
abgeschnitten von der Gemeinschaft mit Gott. Diese
Trennung war der geistlich Tod. Der Geist des Menschen
war nicht mehr in Verbindung mit Gott.
Der Mensch fiel in sein Seelenleben, das nun hauptsächlich
auf die 5 Sinne fixiert und fokussiert war, statt auf Gott im
Geist. Der natürliche Mensch wurde “Fleisch”. Das Böse nahm
bald überhand. Der Mensch hat durch diesen Sündenfall
die Kontrolle über die Welt verloren, welche von satan
illegal usurpiert wurde. Unmittelbar nach dem Sündenfall
verhiess Gott, den Erlöser (in 1. Mose 3:15):
15 “Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau
und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir
den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.”
(Luther). Dies ist das Urevangelium, welches die Menschen
ihren Kindern sorgfältig hätten weitersagen sollen. Es wurde
auch in das Sternbild Erua geschrieben. (s. EndTimes 3).
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Stattdessen gerieten die Menschen durch freie Willens-
Entscheidungen in okkulte Praktiken, Hybridisierung, verübten
Gewalt, Bosheit und Unmoral und verdrehten das Urevan-
gelium zu religiösen Kulten mit Götzendienst.
Dann kam die Sintflut. Nachher erhielt Noah den gleichen
Auftrag sich zu vermehren und zu herrschen wie Adam.
Dann gründete Nimrod (Gilgamesh) den babylonischen
Anti-Messias Freimaurer Kult, dessen Haupt der Pontifex
Maximus war und bis heute ist. Der Papst übernahm diesen
Titel. (Siehe EndTimes Nr.3). Die oberflächlichen Menschen
liessen sich von diesen Kulten verführen und verblenden.
Deshalb hat Gott aus dem babylonischen Kult Kulturkreis den
Abraham berufen, damit Gottes Plan der Errettung umgesetzt
werden konnte. Abraham hat seinen Freien Willen dazu
benutzt, Gott im Glauben zu vertrauen und gehorchen.
Deshalb konnte aus Abrahams Nachkommen Israel entstehen
(aber auch die Araber (Ismael) und Edomiter (Esau)). Aus dem
Stamm Juda von Israel wurde der Messias verheissen.

Dann kommt endlich der verheissene Messias:
Israel und Judäa waren widerspenstig und wurden durch ihre
freie Willensentscheidung von Gott abtrünnig. Sie vermischten
und tauschten die Verehrung JHWH’s mit perversem Götzen
Kult, Gesetzlosigkeit, korrupter Justiz und tyrannischen
Königen. So gerieten sie in babylonischen Gefangenschaft.
Dort wurde das Auftreten des Messias über 550 Jahre zuvor
auf das Jahr und Tag genau von Daniel in 9:25&26
prophezeit. 476 Jahre ab dem Befehl zum Mauerbau in
Nehemia 2:8 ergibt Palmsonntag 10. April, 32 n.Chr. als Jesus
als König auf einem Eselsfüllen nach Jerusalem ritt. (Siehe
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Werner Papke: Das Zeichen des Messias, Seiten 62-69 für die
haargenaue Berechnung).
3 Tage später wird Jesus gekreuzigt und erfüllt somit Gottes
Geheimplan, der vor der Schöpfung entschieden wurde, weil
Gott den Fall der Menschen voraussah und eine Errettung und
Versöhnung anbieten wollte. Jesus, das Lamm Gottes wurde
vor der Grundlegung der Welt geschlachtet, heisst es im Wort.
Jesu Tod und Auferstehung hat dem satan den Kopf
zertreten und dem Neuen Menschen in Christus die
ursprüngliche Herrschaft und das Leben zurückgegeben.
Der Neue Mensch existiert nur in Christus und bleibt in
organischer Verbindung mit Gott im Geist.

Ausserhalb von Christus gibt es für die Menschen
keine Existenzberechtigung mehr!

satan hat heute nur noch aus folgenden 2 Gründen Macht:
1.) Weil sich Menschen freiwillig gegen Jesus und sein
Wort stellen und Jesus nicht als ihren Retter König
(Messias) anerkennen und sich nicht mit Gott Versöhnen
lassen in Christus, und so dem Evangelium nicht
gehorchen oder weil sie das Evangelium noch nicht kennen,
weil ihnen das Evangelium noch nicht in Vollmacht durch echte
Gläubige verkündet wurde.
2.) Und weil die Gläubigen nicht die Vision vom Leib
Christi sehen und erkennen und nicht danach leben,
sondern in ihren christlichen Grüppchen irgend etwas tun, aber
nicht die Vollmacht und Autorität ausüben, die der Körper des
Messias (der Leib Christi) hat. Dies setzt voraus, dass wir
unter dem Kommando vom Heiligen Geist bleiben und so die
Einheit des Geistes bewahren und sich selbst verleugnen.
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Kevin Zadai sagt zurecht, Paulus zitierend, dass die Exekutiv
Versammlung (Gemeinde, church) die Entität mit der grössten
Autorität auf Erden ist. Aber durch Unwissenheit und Mangel
an Erkenntnis und wegen Zerstrittenheit, Spaltungen und
Ambition von Pastoren und Ältesten, wird diese Autorität nicht
angewendet, sondern es werden Gläubige manipuliert und
lassen sich freiwillig - aus geistlicher Nachlässigkeit und
Bequemlichkeit - manipulieren und in Grüppchen gefangen
halten.
Deshalb dient jede Ausgabe von Endtimes der Verkündigung
des Evangeliums vom Reich der Himmel und der Zubereitung
der Gläubigen, um in die Wirklichkeit des Leibes Christi zu
kommen.
Ich habe bereits am 18. März 2020 ein Video herausgegeben,
wo ich gesagt habe, dass Jesus sich niemals impfen lassen
würde und sich niemals von einer Plandemie Terror
Propaganda beeindrucken lassen würde, und dass es im
Reich der Himmel keine krankmachenden Viren gibt. Und ich
bin 3 Jahre später geschockt, wie wenig positives Feedback
ich auf meine Botschaften gegen den politischen Covid Terror
erhalten habe, und wie viele Christen auf diese satanslügen
reingefallen sind und sich haben vergiften lassen. Die mRNA
Impfung ist der heutige Malzeichen Test und zerstümmelt
die menschliche DNA. Deshalb ist es wie in den Zeiten
Noahs, wo sich die Menschen hybridisieren liessen, bis
sie nicht mehr erlösbar waren!!! Wir haben gewarnt -
deutlich, seit Jahren.
Das Wort Gottes ruft uns immer wieder zu, uns zu
entscheiden, zu wählen: Leben oder Tod.
Glaube oder Ungehorsam. Wer glaubt - wer nicht glaubt:
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Die Einladung Gottes: Komm zu Jesus:
Joh. 3: 16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
einzig gezeugten Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,
dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn
gerettet wird. 18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer
aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat
an den Namen des einzig gezeugten Sohnes Gottes. 19 Dies
aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist,
und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt [mit
ihrem freien Willen] als das Licht, denn ihre Werke waren
böse. 20 Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt
nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt
werden; 21 wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht,
damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt
sind.

Obwohl Gott die Welt durch Jesus gerettet hat, bringt der
Freie Wille Menschen dazu, nicht zu Jesus ins Licht zu

kommen, und sie erleiden das Gericht und die Verdammnis.
Pass auf, dass du nicht auch zu diesen Menschen gehörst.
Komme jetzt ins Licht zu Jesus: Bekenne ihm, dass du ein
verlorener Sünder bist, und ihn jetzt als Retter und Herr über
dein Leben anerkennst und glaubst, dass du durch das Blut
von Jesus vor Gott dem Vater gerechtfertigt wurdest, ein für
alle mal. Kehr ab von allen bösen Wegen und Taten, bekenne
dies alles, gib es zu, und nimm die Vergebung in Jesus an.
Gebet: “Herr Jesus ich bekenne, dass ich verloren bin, ich
bekenne dies und das……. (bekenne, was dir der Heilige Geist
zeigt, Lügen, Süchte, Unmoral, Feigheit, Bosheit, Mangel an
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Liebe zu Gott, Unversöhnlichkeit, Hass, Bitterkeit, Diebstahl,
Aberglauben, Selbstgerechtigkeit, Mangel an Herrlichkeit
Gottes, geistlicher Tod ….). Ich nehme jetzt die Vergebung und
Versöhnung durch dein Blut an und danke dir, das ich im Geist
das ewige Leben erhalten habe. Fülle mich mit deinem
Heiligen Geist und Gaben. Gib mir Erkenntnis der Wahrheit
und ein Hunger nach Dir. Danke. Amen.”

Auch als gläubiger Christ, kannst du viel verlieren
wegen deinem freien Willen!

Das ganze Neue Testament ist hauptsächlich an die Jünger
von Jesus und an die Gläubigen gerichtet.
Das NT ist voller Ermahnungen. Ermahnungen sind nötig, um
uns ständig daran zu erinnern, die richtigen Entscheidungen
zu treffen, weil wir eben oft wegen dem freien Willen die
falschen Entscheidungen treffen.
Jesus warnt oft vor dem Verderben und Feuersee. Er warnt:
Wer sein Seelenleben erhalten will, wird es verlieren, wer es
verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten.
Paulus warnt in … Fortsetzung in der nächsten Ausgabe von End
Times. Abonniere den Gratis Newsletter, dann erhältst du jede neue
Endtimes Ausgabe bequem per email.
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