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ACHTUNG! Das Ende Aller Dinge ist fast da!  

BEREITE DICH VOR DEN JESUS ZU TREFFEN!  
In der heutigen Welt, scheint es viele Wege zu geben, aber in der Realität 

2 PFADE: LEBEN oder TOD; 2 SCHICKSALE: HIMMEL oder HÖLLE.  

Jesus Christus, dein Erschaffer, der Einziger der die Macht hat dich in den 

Himmel zu bringen, steht auf jeder Kreuzung des Lebenspfades und spricht zu Dir: "Sehe, Ich setze 

vor dir den Weg des Lebens und den Weg des Todes – also wähle das Leben damit du Leben kannst.” Wir stehen kurz vor der 

Wiederkehr von JESUS! Informiere dich was bald stattfinden muss. Sei bereit! 

HIMMEL UND HÖLLE ERWARTEN: wähle Heute dein ewiges Zuhause! 

TREFFE DEN WAHREN JESUS: Was für einen Jesus kennst du und wie hast du Ihm getroffen? Hast du den WAHREN 

JESUS schon getroffen – DEN der jede Person erschaffen hat? Den Jesus der dich 

tiefst liebt egal was für eine Rasse, Geschlecht, soziale Herkunft du bist oder welche 

Sünden du begangen hast? Kennst Du den Mann der für seine Kinder weint, der sie 

durch Versuchungen trägt, der sie fängt und ihre Träne der Schmerzen, Einsamkeit 

und Sorgen wegwischt, der sie fest hält und sie nicht fallen lassen wird? Hast du 

schon den schützenden Vater getroffen; den Hirten der führt, den einzigen Gott der 

sein Leben für die Menschen gegeben hat, DEN der die Tore der Hölle zugeschlagen 

hat und das Tor des Himmels für DICH geöffnet hat? Kennst du den Jesus der witzt, 

spielerisch ist; den Friedens, Liebe und Freude Geber? Kennst du den Mann der 

intim ist, der mit seine Braut tanzt und Sie heiratet? DER, der sich aufs neue in dir 

täglich verliebt? Das ist der WAHRE JESUS, der Gott des Universums – Dein 

Erschaffer! Er ist die einzige Hoffnung für die Menschheit, von meisten abgelehnt. Er sagt zu dir, “Ich möchte dass du MICH 

HEUTE triffst!” Und wenn du seine stimme hörst versteine nicht dein Herz! Die, die Ihm abgelehnt haben und ohne Ihm 

gestorben sind sie zugrunde gegangen und befinden sich für immer in der Hölle!   

WAS BALD GESCHEHEN MUSS 

 Die Entrückung: Das spannendste Event das du nicht verpassen willst, in welchem nur die gut vorbereitete Braut von 

Jesus auf eine übernatürliche Weise in der Luft entrückt wird um den Herren zu treffen! Das sind die, die das Wort Gottes (die 

Bibel) vollständig folgen. Am Tag der Entrückung wird der Jesus seine Engel los schicken mit einem lauten Trompeten Ruf, in 

einem kurzem Moment, einen Augenblick werden plötzlich die Körper seiner Auserwählten in glorreiche himmlische Körper 

umgewandelt um den Herren in der Luft zu treffen und werden in den Himmel entrückt. Nach diesem Event werden weltweit 

Menschen verschwunden sein. Dieser Flyer ist deine Entrückung Einladung von JESUS! 

!!! Die, die diese materielle Welt lieben und sich von der Sünde nicht getrennt haben werden für die Grosse Trübsal zurück 

gelassen: “In dieser Zeit werden sich die Menschen verzweifelt den Tod wünschen, aber er wird sie nicht erlösen. Sie wollen nur 

noch sterben, aber der Tod wird vor ihnen fliehen.” (Offenbarung 9:6) 

!!! Niemand kennt den Tag oder die Stunde der Entrückung. 

!!! Sei aller Zeit bereit! Folge niemandem der die Zeit der Entrückung voraussagt. Die Zeichen der Endzeiten sind Überall. “Wenn 

nun all diese Ereignisse eintreffen, könnt ihr sicher sein: Das Kommen des Menschensohnes steht unmittelbar bevor.” ( Matthäus 

24:33)

 Anti-Christ: Der Jesus hat uns vorgewarnt dass in den Endzeiten der Mann der Sünde kommen wird. Äusserlich wird er 

wie ein wunderschöner Mann erscheinen, der gute Absichten hat, innerlich wird er aber überaus Böse sein.  “Jeder — ob groß 

oder klein, reich oder arm, ob Herr oder Sklave — wurde gezwungen, auf der rechten Hand oder der Stirn ein Zeichen zu tragen. 

Ohne dieses Zeichen konnte niemand etwas kaufen oder verkaufen. Und dieses Zeichen war nichts anderes als der Name des 

Tieres, in Buchstaben geschrieben oder in Zahlen ausgedrückt. Doch um das zu ergründen, ist Gottes Weisheit nötig. Wer Einsicht 

und Verstand hat, wird herausfinden, was die Zahl des Tieres bedeutet. Hinter ihr verbirgt sich ein Mensch. Es ist die Zahl 666.” 

(Offenbarung 13:16-18). Er wird kein durchschnittlicher Mensch sein, aber ein intelligenter Herrscher, deren kommen in Einklang 
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mit Satan sein wird, der ihm die Macht auf der Erde zu herrschen geben wird.   

!!! Er wird die Welt, anhand von Zeichen und Wunder durch die Macht satans täuschen 

!!! Er wird Gesetze einführen die Sünde fördern und er wird die Menschen in die Sünde führen - VERDAMMNIS 

!!! Er wird das ZEICHEN DES TIERES 666 einführen und die Menschen dazu zwingen es anzunehmen 

!!! Die, die den Anti-Christ verehren und sein Zeichen annehmen werden in der Hölle enden 

!!! VEREHRE UND FOLGE DEN ANTI-CHRIST NICHT! NIMM DAS ZEICHEN DES TIERES 666 NICHT AN! 

 Das Zeichen des Tieres 666: Es wurde vielen Diener Gottes offenbart dass das Zeichen des Tieres ein Microchip-

Implantat sein kann, den der Anti-Christ als Implantat in die rechte Hand oder in der Stirn 

den Menschen erzwingen wird. (Offenbarung 13:16). Das wird das Zeichen der 

Angehörigkeit satans sein. Das annehmen dieses Zeichen ist irreversibel und bedeutet den 

legalen Verkauf des freien Willens und der Seele an den satan.  Nehme das Zeichen des 

Tieres nicht an oder du wirst für immer in die Hölle verdammt! Es gibt KEINE 

Vergebung, KEINE  Erlösung, KEINE  Hoffnung und KEINE  zweite Chance in den Himmel 

zu kommen! (Offenbarung14:9-11). 

 Falsche Propheten, Falsche Christen, Täuschung & Lügen: In den letzten Tagen werden viele 

Falsche Propheten sogar die Auserwählen, wenn möglich irreführen. Als Schaffe verkleidet, mögen sie äusserlich, wie Christen 

erscheinen, aber sie werden die Wahrheit mit Täuschung und Lügen vermischen, damit es glaubhaft erscheint. 

!!! Falsche Propheten werden das Datum der Wiederkehr des Herren festsetzen! Folge niemanden der das Datum der Wiederkehr 

des Herren festsetzt! 

!!! Du musst deine Bibel lesen, die Wahrheit kennen und dein Urteilsvermögen ausüben “Wenn dann jemand zu euch sagt: ›Hier ist 

der Christus!‹ oder: ›Dort ist er!‹, glaubt ihm nicht! Viele werden sich nämlich als ›Christus‹ ausgeben, und es werden falsche 

Propheten auftreten. Sie vollbringen große Zeichen und Wunder, um — wenn möglich — sogar die Auserwählten Gottes 

irrezuführen. (Matthäus 24:23-24; Markus 13:21-23). Wenn euch jemand erzählt: ›Der Retter ist draußen in der Wüste‹, so geht 

nicht hin. Wenn er sich irgendwo verborgen halten soll, glaubt es nicht. Denn der Menschensohn kommt für alle sichtbar — wie 

ein Blitz, der von Ost nach West am Himmel aufzuckt.” (Matthäus 24:26-27; Lukas 17:23-24).  

Hölle: Ein Platz des Qualen für alle Ewigkeit, es gibt keinen Ausgang und bedeutet ewige Gefangenschaft für alle die nicht 

von ihre Sünde umkehren und es ablehnen den Jesus anzunehmen. Christen die nicht Bußen gehen auch in die Hölle. Merke dir 

dass die Menschen in der Hölle darum betteln dass sie für 1 Minute zurück auf die Erde kommen können für eine zweite Chance 

zu Bußen, aber sie können nicht. Du hast dieses Privileg, verschwende es nicht! 

Himmel: Eine majestätische Welt der ewigen Existenz deren Designer und Baumeister der Allmächtiger Gott ist. Als Er den 

Himmel kreiert hat, hat Gott ewige Werte in es platziert: Schönheit, Herrlichkeit, Freude, Pracht und Geheimnisse. Wenn der 

totaler Wert der Erde zusammen gerechnet würde, wäre es nicht vergleichbar mit dem Wert eines einzigen Gebäudes im Himmel. 

Entscheide dich für den Himmel HEUTE: Jesus ist der einziger der die Macht hat dich in den Himmel zu bringen 

(Johannes 14:6). Niemand kann in den Himmel durch seine gute Taten, Ethik, Eigenwillen oder durch den Glauben an anderen als 

Jesus Christus kommen. In der ganzen Geschichte gibt es niemanden anderen der sein Blut für dich vergossen hat und am Kreuz 

gestorben ist, nur Jesus Christus. Er ist dein Erschaffer, der einziger der den Tod besiegt hat und von den Toten auferstanden ist, 

der einziger Erlöser. (Apostelgeschichte 4:12)! Entscheide dich für den Himmel heute! Akzeptiere Jesus vom Herzen: 

 Beichte und kehre von alle deine Sünden um, der Jesus wird dir sofort vergeben. (1 Johannes 1:9) 

 Bete: “Lieber Herr Jesus, nach dem ich dich kennen gelernt habe, nehme ich dich jetzt an als meinem Herren und 

Erlöser. Ich glaube dass du für meine Sünden gestorben bist und wieder von den Toten auferstanden bist. Bitte schreib 

meinem Namen in deinem Buch des Lebens und lerne mich deine Wege.” 

 Fange an täglich durch Gebete mit dem Gott zu reden 

 Fange an eine Bibel gläubige und Heiligen Geist gefüllte Gemeinde zu besuchen 

 Halte den Tag des Herren heilig. Gehe in die Gemeinde am Sonntag, verehre Gott, und folge nicht deinen eigenen Vergnügen 

(Jesaja 58:13)  

 Lese die Bibel täglich angefangen mit dem Evangelium von Johannes. Mach was die Bibel sagt. 


