
1 

 

Menschen, passt auf: Das Zeichen des Tieres 
Satan verfälscht durch seine "Diener" die Heilige Schrift auch durch 
raffiniert verdeckte und versteckte Verdrehungen und Änderungen 
- gerade in den neuen Medien, so in scheinbar "frommen" Videos - 

__________________________________________________________________________ 

 

Aufrüttelnde E-Mail eines Glaubensbruders vom 20.09.2014 

 

Liebe Glaubensgeschwister, 

ich hatte etwas Zeit und habe YouTube nach kürzlich erhaltenen Visionen zu den Ereignissen, 
die in Kürze stattfinden werden, durchsucht. Dass hierbei die USA im Mittelpunkt stehen, war 
mir vorher klar. Denn alles, was ich bislang zum Zeichen des Tieres finden konnte und auch 
die Naturkatastrophen unvorstellbar großen Ausmaßes, betrafen in erster Linie die USA. Lasst 
uns also sehr intensiv dafür beten, dass die Menschen in den USA erkennen, dass sie 
Schlimmes tun und nicht mehr Gott folgen und sich bekehren. Lasst uns für die Eliten in den 
USA beten, dass sie Satan abschwören, weil sie erkennen, dass sie so ihre eigene Seele an 
ihn verlieren. Lasst uns für alle Menschen in den USA beten, dass sie zu Jesus finden. Beten 
wir täglich, dass die bösen Pläne Satans, die er mittels der von ihm genutzten Kinder Gottes 
umsetzen will, im Sande verlaufen, weil sich die Menschen in den Führungspositionen 
bekehren und sie aus Liebe zu ihren Brüdern und Schwestern dann unfähig sein werden, 
weiterhin Satans Pläne in die Tat umzusetzen. 

WICHTIG!: Uns steht es nicht zu, Siegel zu öffnen, also zu interpretieren, welches 
Weltereignis dem in der Bibel beschriebenen Ereignis entspricht. Wir müssen auf Gottes 
Stimme hören, die mit uns im "Buch der Wahrheit" spricht, welches bei Daniel prophezeit 
wurde und später in der Johannes-Offenbarung wieder genannt ist. Dort ist es das Buch mit 
den sieben Siegeln, welche nun durch Jesus Christus geöffnet werden. Dies lässt er uns 
durch den siebten Engel (Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit) wissen. Wenn der siebte 
Engel posaunt, ist KEINE Frist mehr. 

+++++++ 

Nun zu meinen Funden: Zunächst fand ich ein Video, dass die Verfolgung der Christen, aber 
auch der Schiiten und der Jesiten in Syrien und Irak beschreibt. Der Autor nimmt an, dass 
dies das vierte Siegel aus der Johannes-Offenbarung ist. 

> Offenbarung: 6, 7 Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich [die Stimme des] 
vierten lebendigen Wesens sagen: Komm! 8 Und ich sah: und siehe, ein fahles Pferd, 
und der darauf saß, sein Name war Tod; und der Hades folgte ihm. Und ihm wurde 
Gewalt gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwerte und mit 
Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. 

Das passt aus meiner Sicht gut. Zumal die wilden Tiere die Staaten sein können, die sich jetzt 
in Allianz mit den USA dort unten militärisch einmischen wollen und gegen die selbst 
aufgebaute IS vorgehen wollen. Leidtragende sind wie immer die Zivilisten in der Region. Der 
Islam ist in einem Viertel der Welt verbreitet, bevölkerungsmäßig wie flächenmäßig, heißt es 
weiter. Die schiitischen Muslime sind dabei eine Minderheit. Die Kriege und Unruhen im 
Namen/auf dem Gebiet des Islam, sind laut Autor zahlreich: Israel/Palästina, Lybien, Ägypten, 
Sudan, Ebola, MERS (Middle EastRespiratory Syndrome), Boko Haram in Nigeria. 
ACHTUNG!: Wer wahre Muslime kennt und auch die Botschaften hinsichtlich der ISIS/IS 
kennt, weiß eindeutig, dass die Religion vorgeschoben ist. Aus dem Quran (Koran) lassen 
sich diese Handlungen gegen Christen UND Muslime (Schiiten) nicht rechtfertigen! 

Dass dort viele wegen des Bekennens ihres Glaubens sterben müssen (Enthauptungen, 
Erschießungen, sogar Kreuzigungen) lässt laut Autor auf das fünfte Siegel schließen: 
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> Offenbarung: 9 Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die 
Seelen derer, welche geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des 
Zeugnisses willen, das sie hatten. 10 Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: 
Bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht 
unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? 11 Und es wurde ihnen einem jeden 
ein weißes Gewand gegeben; und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine 
Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die 
ebenso wie sie getötet werden würden. 

Diese kleine Zeit interpretiert der Autor als die Zeit, die noch vergeht bis zur Entrückung. Nach 
dem  fünften Siegel, das sich anscheinend tatsächlich gerade vor unseren Augen ereignet, 
folgt logischerweise das sechste Siegel. Zu verheerenden Naturkatastrophen hatte ich schon 
an anderer Stelle etwas gehört und nun heute eine Privatoffenbarung gesehen. Wenn die 
USA sich nicht schleunigst bekehren, ist diese Strafe gut nachvollziehbar. Ich gehe später auf 
Details ein, es bleibt dort kein Stein auf dem anderen, schwerste Beben (Kalifornien), 
Tsunamis (Ostküste), ein tiefer und breiter Riss, der die Staaten teilen wird. Dies steht in 
zeitlichem Zusammenhang mit den Blutmonden und der Sonnenfinsternis (2014-2015). 
Millionen Menschen sterben. Laut Autor braucht es einen großen Führer, um diese Katastro-
phen zu bewältigen. Der Antichrist betritt die Bühne und Jesus Christus entrückt seine Kirche, 
bevor die große Drangsal beginnt, in der durch die Soldaten des Antichristen (Eine-Welt-
Armee) die verbliebenen Christen verfolgt und getötet werden, weltweit. 

Der Autor sagt, die jetzt stattfindenden Morde an Christen im Nahen Osten seien Gottes 
Zeichen für die Seinen, sich auf die Entrückung vorzubereiten. Nur wer heilig lebt und ganz in 
der Wahrheit ist, wird davor bewahrt bleiben, während der großen Drangsal verfolgt und 
getötet zu werden. 

Der Autor ruft auf, für die verfolgten Christen in der ganzen Welt zu beten: Syrien, Irak, Sudan,  
Ägypten, Nigeria, Iran, Pakistan, Indonesien, China, Nordkorea, usw. - auch für die Verfolger 
sollen wir beten, denn sie sind zu Opfern von Dämonen geworden – es sind immer noch 
Kinder Gottes! (Lasst uns mehr beten!) 

> Galater 2, 20 ich bin mit Christo gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus 
lebt in mir; was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den an 
den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. 

Der Autor fragt, ob wir noch ein irdisches Bedürfnis haben, da wir doch mit Jesus gestorben 
sind. Es ist also höchste Zeit, sich komplett an Jesus zu übergeben, da keine Zeit mehr bleibt. 
Er sagt, dass viele Menschen wissen, dass Jesus bald kommt und dass dies bedeutet, dass 
die große Drangsal sehr bald kommt und wir darauf vorbereitet sein sollen. Am Ende ruft er 
zum Bekennen unserer Sündenauf, denn nur die heiligen und rechtmäßigen Bräute werden 
entrückt werden. Nur wer sich ganz übergibt, kann errettet werden. 

 

Soweit, so gut. Das zweite Video ist über die Offenbarung an Kevin Mirasi, die er seit dem 
05.01.2012 erhält und die die USA betrifft. Da die USA aber politisch, wirtschaftlich und 
militärisch jedes Land der Erde beeinflusst, hat das auch Konsequenzen für alle Länder. Ihm 
sind die USA in einer Vision gezeigt worden und was mit ihnen passiert: 

> Jeremia 51, 42 Das Meer ist heraufgestiegen über Babel; mit seiner Wellen Brausen 
ist es bedeckt. 

Gleich darauf wird ihm die Entrückung gezeigt und die Bekehrung von vielen, die jetzt nach 
Gott suchen. Sehr viele Menschen sterben und werden sich in der Hölle wiederfinden, da sie 
es verpasst haben, Jesus um Vergebung ihrer Sünden zu bitten. Mehrfach hat Gott ihm auch 
ein historisch nie da gewesenes Mega-Erdbeben gezeigt, dass mit einer Stärke von 9-10 
Richterskala Kalifornien treffen wird. Am 29.05.2012 wurde ihm dies erstmals offenbart. Am 
05.09.2012 wurden ihm Details zu diesem Erdbeben gezeigt. 

> Markus 13, 8 Denn es wird sich Nation wider Nation erheben und Königreich wider 
Königreich; und es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten, und es werden 
Hungersnöte und Unruhen sein. Dies sind die Anfänge der Wehen. 
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Er sah Nachrichtensendungen, in denen die Menschen in den USA wie in einem Land der 
Dritten Welt aussahen, und die Menschen in anderen Ländern gingen auf die Straßen und 
feierten und riefen:"Allah Akbar". Das Erdbeben ist das letzte Zeichen für die Entrückung, die 
nun in jedem Moment stattfinden kann, so Gott in der Offenbarung an Kevin Mirasi. 

> Korinther, 15, 51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle 
entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, 

Kevin sah noch mehr Erdbeben, wusste aber nicht, ob es das gleiche war oder mehrere. 
Ganz klar war der Bundesstaat Virginia ersichtlich (südlich Washington D.C.). 

> Matthäus 13, 14 und es wird an ihnen die Weissagung Jesaias' erfüllt, welche sagt: 
"Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen 
und doch nicht wahrnehmen; 15 denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und 
mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit 
sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen 
verstehen und sich bekehren, und ich sie heile." 

Gott sagte, diese Strafe treffe die USA, weil sie nicht auf sein Wort gehört haben und ihn nicht 
gefürchtet haben. Die Regierung der USA (als Werkzeug Satans) nutzt nun diese Kata-
strophe, um in den USA eine Diktatur einzuführen. 

> 2. Timotheus,1 Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein 
werden; 

Die Menschen werden aufgrund des Erdbebens von der Lebensmittelversorgung abgeschnit-
ten. Wer keine Vorräte hat, leidet Hunger. Das Erdbeben trifft Kalifornien wegen der maß-
losen gleichgeschlechtlichen Beziehungen und der vielen gleichgeschlechtlichen Ehen 
(15.03.2013).  

Am 18.07.2013 sieht Kevin die USA sich teilen. Er steht oben und hört ein gewaltiges 
Krachen, wie wenn ein Keks zerbricht und man den Ton mit einem Hochleistungsmikro 
aufnimmt, ein klares, scharfes Krachen. Und es tut sich ein endloser, tiefer und breiter Riss 
auf und abertausende fallen hinein. 

> Jesaja 24, 19 Die Erde klafft auseinander, die Erde zerberstet, die Erde schwankt hin 
und her; (2. Petrus 3.10) 20 die Erde taumelt wie ein Trunkener und schaukelt wie 
eine Hängematte; und schwer lastet auf ihr ihre Übertretung: und sie fällt und steht 
nicht wieder auf. 

Der Riss entsteht von Mississippi bis Michigan. Anmerkung: Ich habe hier Vers 20 ebenfalls 
eingefügt, da man häufig über einen Pole-Shift (Umkehrung des Magnetfelds der Erde und 
damit verbundene Neuausrichtung) lesen konnte. Dies scheint mir hier beschrieben zu sein 
(ich aber weiß es nicht, Gott weiß es) 

Am 21.08.2013 sagte ihm Gott, dass die USA und Russland in den Krieg ziehen werden. 

> Matthäus 24, 7 Denn es wird sich Nation wider Nation erheben und Königreich wider 
Königreich, 

In diesem Krieg, den wohl die USA beginnen, wird das Wasser durch giftige Stoffe verun-
reinigt werden. Wer dieses Wasser trinkt oder sich damit wäscht, erleidet Hautkrankheiten, die 
Haut pellt sich. Es werden modernste Waffen, auch Kernwaffen eingesetzt. Die USA gehen 
als Verlierer aus diesem Krieg hervor. Das Kriegsrecht (siehe Executive Orders) wird aber 
schon wegen der Naturkatastrophen verhängt werden und die Menschen werden verfolgt, wie 
nie. Warum trifft die USA diese Strafe Gottes? Sexuelle Unmoral, Gleichgeschlechtlichkeit 
(Präsident Obama als Gallionsfigur), Abtreibungen, 

> Jeremia 1, 5 Ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt, und ehe du 
aus dem Mutterschoße hervorkamst, habe ich dich geheiligt. 

Entfernung von Gottes Geboten und Werten aus Gesellschaft und Schule, "In God we Trust" 
nicht mehr auf dem Dollar und nicht mehr in den Reden des Präsidenten, Lästerung wider den 
Heiligen Geist (blasphemische Filme aus Hollywood, siehe satanische Filme 
Hollywood/satanische Rock-/Pop-Kultur), 
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> Matthäus 12, 31 Deshalb sage ich euch: Jede Sünde und Lästerung wird den 
Menschen vergeben werden; aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen 
nicht vergeben werden. 

Agenda der USA, das Land Israels zu teilen in Ost und West, 

> Joel 3, 1 Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich die Gefangenschaft 
Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und 
sie in das Tal Josaphat hinabführen; und ich werde daselbst mit ihnen rechten über 
mein Volk und mein Erbteil Israel, welches sie unter die Nationen zerstreut haben; 3 
und mein Land haben sie geteilt, und über mein Volk das Los geworfen; und den 
Knaben haben sie um eine Hure gegeben, und das Mädchen um Wein verkauft, den 
sie getrunken haben. 

falsche Priester und Propheten in den Kirchen (Freikirchen/Sekten in den USA), die ein 
neues, falsches Evangelium verkündigen. 

+++++++ 

 Zum Schluss noch einmal der dringende Aufruf: Bekennt Eure Sünden und 
bittet Jesus Christus um Vergebung, kehrt um und lebt ein frommes Leben, 
rechtschaffen und übergebt Euch ganz an Euren Gott, Jesus Christus, Euren 
Retter und Erlöser. Die, die sterben und dies nicht getan haben, werden die 
Ewigkeit in der Hölle verbringen, wo nur Heulen und Zähneknirschen ist und 
ewiges Feuer brennt. Die in der Wahrheit, in Jesus Christus, sterben, erlangen 
das ewige Leben mit Ihm im Neuen Jerusalem, wo Frieden herrscht und das 
Böse nicht mehr ist. 

+++++++ 

Ein weiteres Video auf YouTube: Zunächst wollte ich etwas erfahren, inwiefern die Eliten mit 
dem "Zeichen des Tiers" voranschreiten. Ich fand ein Video, in dem nach wie vor der RFID-
Chip als kleines Implantat genannt wird, aber auch eine Art Tattoo mit RFID-Chip. Es zeigt 
einen Club in Israel, wo man bereits mit einem Chip unter der Haut seine Getränke und den 
Eintritt bezahlt. Wie aus den Botschaften "Das Buch der Wahrheit" hervorgeht, ist auch eine 
Impfung möglich, da die meisten den Chip schon ablehnen. Jeder einzelne ist für sich selbst 
verantwortlich, dieses in der Bibel prophezeite Malzeichen NICHT anzunehmen. 

>  Offenbarung 13, 16 Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, und die 
Reichen und die Armen, und die Freien und die Knechte, dass sie ein Malzeichen 
annehmen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn; (Offenbarung 19.20) 17 und dass 
niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den 
Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 18 Hier ist die Weisheit. Wer 
Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl; und 
seine Zahl ist 666. 

Zuvor stehend habe ich die Ereignisse beschrieben, die die USA in 2014/2015 erwarten. Aus 
diesem Chaos heraus wird das Kriegsrecht eingeführt und auch das Zeichen des Tieres 
offiziell eingeführt und beworben. Es ist alles vorbereitet. 

+++++++ 

Und jetzt zum erschreckendsten Fund meiner Recherche. Es existieren bereits offizielle 
Videos! 

 Die nachfolgend beschriebenen Videos sind NUR nach hinreichender Vorbereitung mit 
dem Schutz des Heiligsten Blutes Jesu und unter dem Schutz Mariens gefahrfrei 
anzusehen.  

Selbst nach intensivem Gebet vor dem Ansehen der Videos habe ich den Ton größtenteils 
ausgestellt, da er offenbar unterschwellige Nachrichten enthält, die ungefiltert vom Gehirn 
wahrgenommen und gespeichert werden. Es gibt sogar ein Video, das sich speziell an Kinder 
wendet und das ganz klar Hypnose beinhaltet. Ich empfehle ganz klar: Schaut Euch diese 
Videos NICHT an! Wenn, dann trefft Euch mit einem gläubigen Christen, der die Gebete 
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kennt, die für Schutz sorgen. Es ist ein geistiger Kampf und wer die Waffenrüstung Gottes 
(Gebet, die Liebe zu Gott und jeder menschlichen Seele) nicht trägt, kann Schaden nehmen 
oder sogar untergehen. 

Zum Inhalt: Das Video ist betitelt mit "Zeichen Gottes  2014  Offizielles Video".  

Hier wird schon deutlich, wer hier am Werk ist. Das Zeichen 666 ist das Zeichen Satans 
und nicht das Zeichen Gottes †. 

 Es ist der Verwirrer, der Lügner, der versucht sich selbst als Gott darzustellen 
und sein Malzeichen als Zeichen Gottes zu verkaufen. Es ist und bleibt das 
Zeichen Satans, dem Verderber - nehmt es nicht an!!!  

Das Video ist mit einer seichten, den Ohren schmeichelnden Musik hinterlegt, 
wodurch eine angenehme Atmosphäre entsteht.  

Zu Beginn wird dieses Symbol gezeigt und bezeichnet als: 
 
 "Der Name Gottes, Das Siegel Gottes, Das Zeichen Gottes." 

 

 

Dann heißt es, man solle sich vorbereiten, das Zeichen Gottes (in Wirklichkeit ist es aber das 
Zeichen des Tieres = SATAN!) anzunehmen, und es werden glückliche Menschen mit dem 
Zeichen auf ihrer Stirn und auf ihrer Hand gezeigt. 

 

 

 

Es ist wie ein hochprofessioneller Werbespot aufgemacht und deshalb so gefährlich!  

 Wer nicht weiß, worum es sich handelt, wird verführt werden.  
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Hier der im Video zu lesende Text auf Deutsch: 

Text des satanischen Videos: Anmerkungen des Glaubensbruders: 

Das Zeichen ist nur für die, die Gott von ganzem 
Herzen lieben, jeden Tag zu ihm beten und für 
die, die nicht mehr sündigen. 

Vielleicht gehörst Du zu den Auserwählten, von 
Gott Geliebten und Beschützten? 

Vielleicht wirst Du das Privileg erhalten, den 
Namen Gottes auf Deiner Stirn oder rechten 
Hand zu tragen. 

Mit diesem Zeichen wirst Du sicher sein, mit 
diesem Zeichen wirst Du beschützt sein, mit 
diesem Zeichen wirst Du heilig sein. 

Gottes Kinder verdienen es, heilig zu sein, wenn 
sie Gutes und nichts Böses tun. Beschütze Deine 
Familie durch das Akzeptieren dieses Zeichen 
Gottes, falls Du ausgewählt wirst. Durch die An-
nahme des Zeichens Gottes erklärst Du Dich mit 
folgendem einverstanden: weltweiter Frieden 
und Sicherheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. 

Dies ist ausschließlich möglich durch: 

Eine-Welt-Religion, Eine-Welt-Staat, Eine-Welt- 
König, Eine-Welt-Regierung, mit einer neuen 
Ordnung, einer weltweiten Ordnung, einer 
neuen, weltweiten Ordnung. 

Ein neues Leben kommt, Frieden und Sicherheit 
für jeden, der nicht sündigt und Gott liebt. Das 
Zeichen Gottes trennt Gutes vom Bösen. 

Die ohne das Zeichen Gottes haben sich für das 
Böse entschieden und für die Trennung von 
Gott. Erhebe Deinen Kopf zum Himmel, atme tief 
durch, und fühle die Anwesenheit Gottes wie 
und fühle die Anwesenheit Gottes wie nie zuvor. 
Die Zukunft hat noch nie so blendend ausgese- 
hen, akzeptiere Gott, akzeptiere das Zeichen 
Gottes. 

Um das Zeichen Gottes zu erhalten, musst Du 
auserwählt sein. 

Diejenigen, die auserwählt werden, jedoch 
verweigern, seinen Namen auf der Haut zu 
haben, werden von vielen verdammt und 
gehasst werden. 

Der Teufel verdreht alles um 180° um die Seelen 
in die Irre zu führen und zu sich in die Hölle zu 
holen 

krasser geht's kaum noch, Satan ist nur zu Hass 
fähig und lügt, dass einem schlecht wird. 

Danke, ich verzichte freiwillig und bete, dass 
kein einziger es annimmt und sich Satans Plan in 
Luft auflöst 

Nicht zu ertragen - geht's noch?! 

 

 

 

 

für moderne Sklaverei und ein ewiges Leiden im 
Höllenfeuer sollte man dann auch bereit sein 

NEW WORLD ORDER - was sonst?! Mein König 
und Gott bleibt Jesus Christus, der nicht im 
Fleische wiederkommen wird und meine Stätte 
wird das neue Jerusalem, keine schlammige, 
stinkende, brennende Höllengrube, trink' Dein 
Gift selbst, widerwärtiger Teufel 

 

Ja, schon klar - LÜGNER! 

 

VORSICHT HYPNOSE!!! 

Hier fühle ich nur Schlechtes, rieche Gestank und 
sehe Scheußliches - Satan ist in diesem Video 
gegenwärtig, von dem wahren, lebendigen Gott, 
Jesus Christus ist keine Spur 

Streich' mich von der Liste, Rumpelstilzchen, ich 
kenne Deinen Namen! 

OK, das Risiko gehe ich ein, wenn die Belohnung 
ewiges Leben im Himmel ist. 
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Dir ist verboten, es zu entfernen. Falls Du es 
entfernst, kannst Du es niemals zurückerhalten. 
Du darfst das Zeichen nicht verdecken, es sei 
denn, Du musst. Ohne dieses Zeichen wirst Du 
nicht mehr kaufen oder verkaufen können. 
Durch die Annahme des Zeichen Gottes, wirst Du 
Teil der obersten Elite, beschützt von Gott. 

Diejenigen ohne Zeichen haben keine Zukunft. 
Für mehr besuche die zwei Zeugen Gottes. 

"Du wirst für immer in meinem Herzen sein,  
mein Vater. Ich danke Dir für das Leben, dass Du 
mir geschenkt hast und ich opfere mein Leben 
Dir, weil Du mein Gott bist." Offizielles Gebet zu 
Jesus Christus. 

Du verdienst ein besseres Leben, ein Leben mit 
Gott als Deine Priorität Nr. 1. 

Wir vertrauen auf Gott! 

   

 

 

diese leeren Versprechen kenne ich - jeder sollte 
Mary K. Baxter hierzu gehört haben und wie die 
getäuschten Seelen nun ewig enttäuscht sind 

(Bild mit zwei weißen Engeln): Die Namen der 
YouTube-Kanäle lasse ich hier weg, wer sucht 
wird finden 

Gebet, hier wohl zu dem falschen Christus... 

 

 

(Bild: Christi Geburt, Jesus strahlt in der Krippe) 

...nur dass Euer Gott Hörner hat und ausschließ-
lich böse ist! – Wir kennen Dich Satan! 

 

ACHTUNG, VORSICHT BEI DIESEN ZEICHEN, die weltweit eingeführt werden sollen 
als Zeichen der Neuen Weltordnung (NWO),  

die in Wirklichkeit aber die Zeichen des Tiers sind! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bitte verbreitet dies und bekennt Euch zu Jesus Christus, Gottes 
eingeborenem Sohn, der eins ist mit dem Vater, der einzige Erlöser. Bekennt 

Eure Sünden und kehrt um. Lasst Euch reinwaschen im Blute, das er am Kreuz 
für Euch vergossen hat und gewinnt das ewige Leben, wenn das Leben hier 

auf der Welt, die Satan regiert, vorbei ist. Wer sein Leben festhält, wird es 
verlieren, wer es aber hergibt, gewinnt das ewige Leben. 

 

Gottes Segen und Mariens Schutz! 

Herzlichst, N.N. 


