
Die Entrückung ... Verwirrung über den zeitlichen Ablauf der Geschehnisse 

 
Liebe Freunde 

Hier eine kurze Information zu den gerade hochgeladenen Videos, welche zum Teil aus 2015 und 2016 stammen. 

Sie erläutern die Entrückung und die wichtigsten Begleitumstände aus Sicht unseres Erlösers Jesus Christus. 

Wir sind uns bewusst, dass viele unserer Mitmenschen neu sind auf diesem Kanal und die 'älteren' Botschaften von 

Jesus nicht mitbekommen haben. Seit es Menschen gibt, ist das Bestreben von Jesus dasselbe... die Ausbildung, 

Errettung und Erlösung jeder einzelnen Seele. 

Grundsätzlich sind ALLE Aussagen Jesu universell und ohne zeitliche Begrenzung gültig. Natürlich gibt es 

kurzfristig Informationen zu Ereignissen und Gefahren, die sogenannten News, doch Zeitpunkte grosser 

Veränderungen sind über Jahrhunderte und Jahrtausende angekündigt. Der grösste "Quantensprung" der 

Menschheit - die Wiederherstellung der Liebesherrschaft Gottes - ist das allergrösste Ereignis überhaupt - und 

ES STEHT KURZ BEVOR!    

Jesu Aussage bezüglich dem Zeitpunkt, welcher das "Finale" der Herrschaft des Bösen bedeutet, ist immer 

dieselbe. Es kommt auf UNS an - unsere Gebete, unser Handeln und Streben an uns und den Mitmenschen. Die 

"Gegenseite" ist nicht zu unterschätzen! Jesu Aufruf "Wachet, betet und arbeitet" ist nicht eine "nette 

Aufforderung" - NEIN! Es ist unumgänglich zu lernen und verstehen, dass es auf JEDES Einzelne ankommt. 

Unser Kanal beinhaltet ausnahmslos Aussagen Jesu Christi. Ein gläubiges, verlangendes Herz erhält die benötigte 

geistige Nahrung. Dazu ist lediglich eine gläubige Bitte an den Herrn nötig. Die Rhemaseite auf jesus-comes.com 

ist da besonders hilfreich. Wir lassen uns ebenfalls vom Herrn leiten und veröffentlichen Botschaften von 

verschiedenen Gefässen, derer sich Jesus Christus, als die ewig gleichbleibende Quelle, bedient hat oder noch 

immer bedient. Bitte beachtet auch, dass in unserem Kanal nicht nur aktuelle News veröffentlicht werden, sondern 

Botschaften des Herrn, gegeben seit 1840. Und weiter sind es auch nicht nur Botschaften an die Braut, sondern 

auch Botschaften für den Rest der Menschheit, wie z.B. der Trompetenruf Gottes als Weckruf für Kirchen und 

Verirrte. 

Es ist unumgänglich, sich von unserem vermeintlich "sicheren" Just-in-Time Verhalten zu lösen und im Vertrauen 

auf Gott stark zu werden. Es gibt keine fixierten zeitlichen Voraussagen, da alles abhängig ist von unseren 

Gebeten und den Gebeten von Anderen, also gibt Er nur den Verlauf der Ereignisse bekannt. Diese Informationen 

bezüglich der Ereignisse wurden gegeben, damit wir die Entfaltung beobachten und unsere Verwandten und 

Mitmenschen darauf aufmerksam machen können. Das ganze korrupte, verfälschte und verdrehte Verhalten muss 

aufgebrochen und entfernt werden. Und dazu haben wir Alle unseren Beitrag zu leisten. 

So gilt uns ALLEN die Aufforderung, unseren Beitrag unter Jesu Führung nach besten Kräften zu leisten. Zeit und 

Ort sind nebensächlich... Vertrauen und Aufschauen zu Gott ist alles. 

Also bitte, beachtet immer das Datum der Botschaften, damit ihr nicht verwirrt werdet. Wir müssen von 

Augenblick zu Augenblick bereit sein und im Gebet bleiben... 

Der Segen und die Liebe Gottes, Jesus Jehova Zebaoth sei mit uns Allen. 


