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WOHIN FÜHRT  
DAS ALLES?



Masken, Tests, Lockdowns, und jetzt noch 

eine indirekte Impfpflicht! Innerhalb kur-

zer Zeit hat sich alles verändert. Jeder 

hofft auf eine baldige Rückkehr zur Nor-

malität. Doch die Bibel zeigt uns, dass die 

gegenwärtigen Entwicklungen vor allem 

eines bewirken: Sie bereiten das Kom-

men des Antichristen vor. Das letzte Buch 

der Bibel, die Offenbarung, nennt den 

Antichristen „das Tier“. Dieses Tier ist 

ein Mensch, der die Welt 3 ½ Jahre lang 

beherrschen und völlig verwüsten wird. 

Das Wort Gottes gibt uns klare Zeichen, 

an denen jeder erkennen kann, dass die 

Schreckensherrschaft des Tieres nahe vor 

der Tür steht. Diese sind vor allem:

Das Ende der Demokratie

Daniel 2:41-43 offenbart, dass zuerst das 

Zeitalter der Demokratie zu Ende gehen 

muss, bevor das Tier erscheint. Und genau 

das Ende der Demokratie wird uns heute 

vor Augen gemalt: Wahlbetrug im ganz 

großen Stil, die Herrschaft gleichgeschal-

teter Massenmedien und die Auflösung 

friedlicher Demonstrationen sind nur eini-

ge Beispiele für den Zerfall der Demokra-

tie, wie wir sie kennen.

Globale Herrschaft

Offenbarung 17:13 zeigt, dass zehn mäch-

tige Staatsoberhäupter „ihre Kraft und 

Gewalt dem Tier“ geben werden – die Ent-

stehung einer globalen Weltherrschaft. 

Phänomene wie die Pandemie und der 

Klimawandel treiben den Globalismus 

in Windeseile voran. So lassen sich neue 

Ermächtigungsgesetze und Eingriffe in die 

Grundrechte bequem rechtfertigen – und 

die Vorarbeit für das Tier ist gemacht.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaufen nur mit Zeichen

Offenbarung 13:16-17 lautet: „Und [das Tier] 

machte, dass man allen ein Zeichen auf ihre 

rechte Hand oder auf ihre Stirn gibt und 

dass niemand kaufen oder verkaufen kann, 

außer wer das Zeichen hat.“ Schon jetzt wer-

den vielerorts 3G/2G-Nachweise verlangt, 

um überhaupt arbeiten zu dürfen, reisen zu 

gehen und sogar im Supermarkt einkaufen 

zu können. Warum? Weil man die Menschheit 

auf das Zeichen des Tieres vorbereiten will.

Einerlei Meinung

Offenbarung 17:13 besagt, dass die zehn 

Staatsoberhäupter „einerlei Meinung“ haben. 

Schon heute werden Meinungen, die vom 

Mainstream abweichen, nicht mehr tole-

riert. Wer sich kritisch über Corona-Maß-

nahmen oder den Klimawandel äußert, gilt 

als Rassist oder Verschwörungstheoretiker. 

So werden Andersdenkende gezielt ausge-

grenzt und oft sogar zensiert – beste Vor-

aussetzungen für das Tier.

Was wird aus uns?

Die Corona-Krise scheint zur Vorbereitung 

für das Kommen des Tieres wie geschaf-

fen zu sein. Viele andere Zeichen deuten  

ebenfalls darauf hin, dass die letzten 3 ½ 

Jahre unseres Zeitalters in Kürze beginnen 

werden. Danach wird Jesus Christus wie-

derkommen. Lasst uns daher 1.Petrus 4:7  

zu Herzen nehmen:

 
„Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen“

Die Herrschaft des Tieres wird bald über die  

ganze bewohnte Erde kommen. Gleichzeitig 

kommt Gottes Gericht und damit das Ende 

aller Dinge. Die Frage ist: Was wird aus uns? 



Der einzig wahre Ausweg

Die Bibel warnt uns nicht nur, sie zeigt 
uns auch den einzig wahren Ausweg: 
Wir müssen uns dringend zu Jesus 
Christus bekehren. Er allein ist im Stan-
de, uns von dem kommenden Zorn 
zu erretten, wie uns Gottes Wort in  
1.Thessalonicher 1:10 verheißt:

„Jesus, der uns von dem  

kommenden Zorn errettet“

Es ist einfach, Jesus Christus anzu-
nehmen. Kehre noch heute um zu ihm.  
Glaube an ihn. Rufe von ganzem Her-
zen zu ihm. Er hört sofort und schenkt 

dir seinen Frieden. Bei ihm kannst 
du dich bergen. Er liebt dich. Setze 
deine Hoffnung nicht auf menschen-
gemachte Lösungen, auch wenn sie 
vielversprechend klingen und überall 
angepriesen werden. Es gibt nur eine 
wahre Lösung: Gott selbst, der Fels der  
Ewigkeiten (vgl. Jesaja 26:4).

Jesus kommt bald

Sei dir dessen bewusst: Jesus Christus 
wird sehr bald zurückkommen. Mit ihm 
kommt Gottes Reich in Gerechtigkeit 
und Frieden für immer auf die Erde. Bist 
du bereit, vor Jesus Christus zu stehen 
und ihm Rechenschaft abzulegen?
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