Und was bedeutet dieser Satz: Alles wieder auf Anfang und Ende?
2016 wurde das kirchliche Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen.
Und darum hat der Herr auch ab damals barmherzig gehandelt!
Denn er hat anschließend das 2. Wehe ins Leben gerufen und mit und mit das Geheimnis Gottes
offenbart!
Das 2. Wehe nahm seinen Anfang ab dem Jahre 2017.

Ein Wehe ist dahin; siehe, es kommen noch zwei Wehe nach dem.
Offenbarung 9.12
Das andere Wehe ist dahin; siehe, das dritte Wehe kommt schnell.
Offenbarung 11.14
Und dieses andere „Wehe“ dauert gemäß der Offenbarung 42 Monate.
Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen tausendzweihundertundsechzig Tage,
angetan mit Säcken.
Offenbarung 11.3
Und wenn dann diese gnädige Übergangszeit beendet ist, dann beginnt das 3. und damit letzte
Wehe.
Auch über dieses 3 Wehe wissen wir etwas: es dauert mindestens 1.000 Jahre. Denn im 3. Wehe ist
das 1.000järige Reich angesiedelt. Danach aber dann das Gericht, also das letzte Gericht.
und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und versiegelte oben darauf, dass er nicht mehr
verführen sollte die Heiden, bis dass vollendet würden tausend Jahre; und darnach muss er los
werden eine kleine Zeit.
Offenbarung 20.3
Warum war denn dieses 2. Wehe so wichtig?
1. Damit das Ewige Evangelium geschrieben werden konnte
2. Damit das offene Büchlein geschrieben werden konnte
3. Damit die Hochsensiblen Kinder des einen Vaters und damit die Geschwister des einen
Sohnes geboren und gefunden werden konnten.
4. Damit die Seinen versiegelt werden können, bevor der Erde durch die bereits angedeuteten
Gegebenheiten Schaden zugefügt werden wird.
5. Und damit noch einmal vor Königen und Herrschaften die Wahrheit verkündet werden kann
Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden: hundertvierundvierzigtausend, die versiegelt
waren von allen Geschlechtern der Kinder Israel:
Offenbarung 7.4
Und danach sah ich vier Engel stehen auf den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der
Erde, auf dass kein Wind über die Erde bliese noch über das Meer noch über irgendeinen Baum.
Offenbarung 7.1
und er sprach: Beschädiget die Erde nicht noch das Meer noch die Bäume, bis wir versiegeln die
Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen!
Offenbarung 7.3

Und wir können diesen 4 Engeln durchaus einen Namen geben:
1.
2.
3.
4.

Methan
Gas oder Kohle
Treibhausgase u.a. Kohlenstoff
Aufheizung der Atmosphäre

(dies sind nur einige als Beispiele, die ich direkt benennen könnte)
Und wer sind jene, die versiegelt werden?
20 % jetzt und bald bis zu 25 % der Menschen sind hochsensibel.
Und sobald sich Jemand als hochsensibel erkennt, wird dieser sich ebenfalls bald aufmachen, um
Gott zu erkennen. Und dieser Jemand wird dann im Geist versiegelt werden, damit er oder sie nicht
in der noch kommenden Zeit sein Erbe verpasst.
Ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür, und niemand kann sie
zuschließen; denn du hast eine kleine Kraft, und hast mein Wort behalten und hast meinen Namen
nicht verleugnet.
Offenbarung 3.8
Und genau diese Hochsensiblen werden dann zu großem Verstand kommen.
Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle diese Schrift bis auf die Letzte Zeit; so werden viele
darüber kommen und großen Verstand finden.
Daniel 12.4
Dazu muss aber das Ewige Evangelium allen Völkern verkündigt werden. Und dazu muss es in alle
Sprachen übersetzt werden. Dies aber übersteigt bei Weitem meine Möglichkeiten. Denn es soll wie
die Bibel es verlangt zu „Allen“ gebracht werden. Selbstverständlich braucht so etwas Zeit. Aber
irgendwann sollte man ja damit endlich auch anfangen.
Und er sprach zu mir: Du musst abermals weissagen von Völkern und Heiden und Sprachen und
vielen Königen.
Offenbarung 10.11
Schon alleine an den Übersetzungen ins z.B. Englische würde ich selbst scheitern.
Also muss jemand anderes das Werk weiterführen. Meine Arbeit ist getan. Nun warte ich auf
Denjenigen, der da kommen soll und damit auch kommen wird.
Auch das Büchlein für die Hochsensiblen ist fertig, jedoch mangelt es auch hier an der Übersetzung.
20 bis 25 % der Menschen gelten mittlerweile als hochsensibel. Dagegen ist das Ewige Evangelium für
die gesamte Menschheit vorgesehen. Und deren Zahl ist ja allgemein bekannt.
Eine Riesenaufgabe also. Da sollte man sich über etwas weiteres im Klaren werden: Nur Derjenige,
der von Gott für dieses Werk vorgesehen und damit direkt berufen wird, kann diese Aufgabe
bewältigen. Ein nur daran glauben wollen, dass man selbst es sei, wird für ein solches Werk also nicht
ausreichen.

