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Warnung 

 

 

Eine kurze 

Zusammenfassung  

der Erleuchtung 
und was danach zu 

tun ist 

Was ist grade passiert?  
–Eine Erleuchtung der Gewissens– 
 

Seit Jahrhunderten warnt der Himmel die 

Menschheit vor einem bevorstehenden 

Zusammenstoß zwischen Himmel und Hölle 

mit der Erde als Schlachtfeld. Seit Jesu Opfer 

auf Golgatha hat Satan alle Mittel eingesetzt, 

um das rückgängig zu machen, was Jesus für 

uns vollbracht hat. Aber nie war er 

erfolgreicher als bei der jetzigen Generation. 

 

Heute hat der Mensch jeden Sinn für Sünde 

verloren. Das Böse wird jetzt gut, mutig und 

sogar gerecht genannt, während das Gute und 

Heilige verschmäht, missachtet und sogar 

verurteilt wird. Aber trotz unserer Sünden, die 

zum Himmel um Gerechtigkeit schreien, hat 

Jesus sich kontinuierlich mit Barmherzigkeit an 

uns gewandt, um die Verlorenen zu retten, die 

bereit sind, zu Seiner Schafherde 

zurückzukehren. 

 

Aber schließlich hat die Menschheit den Punkt 

erreicht, an dem Barmherzigkeit und 

Gerechtigkeit aufeinandertreffen. In einem 

letzten Akt der Barmherzigkeit gewährte uns 

der Herr eine letzte Warnung, um unseren 

Verstand und unser Herz für unser Schicksal 

zu erleuchten, wenn wir den Weg der Sünde 

und Unwissenheit fortsetzen. 

 

Wo steht das in der Bibel?  
 
Die Warnung oder Erleuchtung wurde vom 

Himmel, besonders während des letzten 

Jahrhunderts unzähligen Visionären und 

Mystikern bekannt gemacht. Aber auch Jesus 

selbst hatte es in der Heiligen Schrift 

offenbart:  

Unmittelbar nach der Drangsal jener Tage wird 
die Sonne verfinstert sein, und der Mond wird 
sein Licht nicht geben, und die Sterne werden 
vom Himmel fallen, und die Mächte der 

Himmel werden erschüttert werden: Und dann 
wird erscheinen das Zeichen des Sohnes des 
Menschen im Himmel; und dann werden alle 
Stämme der Erde trauern, und sie werden den 
Menschensohn kommen sehen in den Wolken 
des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. 

— Matthäus 24 : 29-30 

 

 

Dieses Ereignis wird auch im Buch der 

Offenbarung mit dem Brechen des 6. Siegels 

beschrieben:  

Und ich sah, als er das sechste Siegel öffnete, 
und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, 
und die Sonne wurde schwarz wie ein härener 
Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut: […] 
Und [das Volk] verbarg sich im Höhlen und in 
den Felsen der Berge: Und sie sagen zu den 
Bergen und Felsen: Fallt über uns und verbirgt 
uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem 
Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes: für 
den großen Tag ihres Zorns ist gekommen, und 
wer wird bestehen können?  

—Offenbarung 6: 12-17 

 

 

Und 1934 gab Jesus der heiligen Faustina 

folgende Prophezeiung: 

„Bevor ich als gerechter Richter komme, 
komme ich zuerst als König der Barmherzigkeit. 
Bevor der Tag der Gerechtigkeit kommt, wird 
den Menschen ein solches Zeichen am Himmel 
gegeben: 
Alles Licht in den Himmeln wird ausgelöscht, 
und es wird große Finsternis über der ganzen 
Erde geben. Dann wird das Zeichen des 
Kreuzes am Himmel zu sehen sein und aus den 
Öffnungen, wo die Hände und Füße des Erlösers 
durchbohrt wurden, werden große Lichter 
hervorkommen, die die Erde für eine gewisse 
Zeit erleuchten werden. Dies wird kurz vor dem 
Jüngsten Tag geschehen.“  

     —Heilige Faustina 



Was kommt als nächstes?  
—Das Auge des Sturms— 

 
Und als er das siebte Siegel geöffnet hatte, 
herrschte im Himmel sozusagen eine halbe 
Stunde lang Stille. 

—Offenbarung 7 : 1 

Bis jetzt sind Satan und seine Armeen wie ein 

Hurrikan über den Globus hinweggefegt und 

haben alles zerstört, was die christliche 

Gesellschaft aufgebaut hat. Kriege und 

Seuchen, Hungersnöte und wirtschaftliche 

Turbulenzen, verursacht durch die Reiter der 

Apokalypse, die die von Menschen 

verursachten Krisen repräsentieren, die wir 

durchgemacht haben, haben unermüdlich an 

der Vorbereitung auf diesen entscheidenden 

Moment hingearbeitet. Es ist also die Stunde 

der Entscheidung für die Menschheit. 

 

Das 7. Siegel ist eine vorübergehende 

Atempause für die Welt, das „Auge des 

Sturms“. In dieser Pause wurden Satan und 

seine Streitkräfte vorübergehend angehalten. 

In diesem Moment haben wir die Gelegenheit, 

uns von unseren Fesseln an die Sünde zu 

befreien und eine letzte Chance zu wählen, auf 

welcher Seite wir stehen: auf der Seite des 

Herrn oder der Mächte der Finsternis. Es wird 

keinen Mittelweg mehr geben, keine 

vorgetäuschte Unwissenheit mehr. Jeder, der 

sich über diesen Punkt hinaus für die Sünde 

entscheidet, wird sie frei und freiwillig wählen 

und wird somit am Ende dieses Sturms mit 

Luzifer verdammt sein.  

Satans letzte Konfrontation 

Während das Auge des Sturms vorüberzieht, 

werden die Winde des Aufruhrs erneut 

aufleben, wenn Satan seinen letzten Angriff auf 

die Kirche Christi beginnt. 

Er wird alle ihm zur Verfügung stehenden 

Medien nutzen, um die Öffentlichkeit zu 

belügen, indem er die Warnung als 

Massenpsychose oder als bloßes 

wissenschaftliches Phänomen usw. darstellt. 

Nachdem er die Menschheit an den Rand der 

Verzweiflung und Zerstörung gebracht hat, 

wird er dann seinen Messias vorstellen und den 

Menschen eine scheinbare Lösung für ihre 

Probleme zum Preis des Abfalls von der 

Wahrheit anbieten.  

Dieser Mann, den die Tradition den Antichristen 

nennt, wird eine einzige Weltregierung, eine 

einzige Weltreligion und eine einheitliche 

Währung durchsetzen. Der Menschheit wird 

der „Frieden und die Sicherheit“ angeboten, 

die sie verloren hatte, als Gegenleistung dafür, 

dass sie sich diesem neuen Weltsystem 

anpasst. Um teilnehmen zu können, werden 

alle aufgefordert, ein „Zeichen“ in irgendeiner 

Form an ihrem Körper anzunehmen. 

Und er wird allen Kleinen und Großen, Reichen 
und Armen, Freien und Knechten ein Zeichen 
in ihrer rechten Hand oder auf ihrer Stirn 
geben. Und dass niemand kaufen oder 
verkaufen könnte, der nicht das Zeichen oder 
den Namen des Tieres oder die Zahl seines 
Namens hat.  

—Offenbarung 13 : 16-17 

Was sollen wir tun?  
— Betet, fastet und bekehrt Euch — 
Bekehrung bedeutet, unser Leben von der 

Sünde wegzulenken, anderen zu vergeben und 

zu glauben, dass Jesus Christus der Sohn 

Gottes, der Messias, unser Erlöser und unser 

einziger Erlöser ist.  

Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet 
werden; aber wer nicht glaubt, wird verdammt 
werden.  

—Markus 16 : 16  

Wenn Glaube und Bekehrung die 

Waffenrüstung Gottes bilden, dann sind Gebet 

und Fasten Ihre wichtigsten Waffen gegen die 

Mächte der Hölle: 

„Kleine Kinder, wer betet hat keine Angst vor 
der Zukunft und wer fastet hat keine Angst vor 
dem Bösen. Ich wiederhole es noch einmal: 
Nur durch Gebet und Fasten können auch 
Kriege beendet werden.“  

— Die Gottesmutter in Medjugorje  

25. Januar 2001  

 

Das Zeitalter des Friedens 
 

Während der nächsten paar Jahre wird die Welt 

eine große Prüfung durchlaufen wie nie zuvor. 

Es wird nicht mehr unzählige verschiedene 

Religionen oder Glaubensbekenntnisse geben. 

Die gesamte Christenheit wird unter einem 

einzigen Banner vereint sein, einem 

katholischen, was „universell“ bedeutet. 

Wieder andere werden in eine einzige 

menschengemachte Kirche hineingerissen, 

eine Anti-Kirche, die ein Anti-Evangelium 

predigt und vom Antichristen angeführt wird. 

 

Am Ende werden dieser böse Mann und alle, 

die ihm folgen, vom Angesicht der Erde 

gesäubert und der Menschheit wird eine Ära 

des Friedens beschert. 

Diese vorbestimmte Zeit ist also 

nicht das Ende der Welt, sondern 

nur das Ende vom Anfang. 

Wir sind jetzt in der Stunde der Entscheidung 

angelangt. Alle werden gezwungen sein, sich 

für die eine oder andere Seite zu entscheiden, 

und DU wurdest genau für diesen Moment 

geboren! Erhebe dich und werde zu den 

Kindern Gottes gezählt, um den Sieg über die 

Mächte der Dunkelheit zu erringen. 

— Lerne Mehr — 
AfterTheWarning.com 

CountdownToTheKingdom.com 


