Inhalte der Videos von Hulda Offenbauer
TEIL 1: Video 1–25
An dieser Inhaltsangabe wird laufend gearbeitet.
Sobald neue Updates vorhanden sind, wird die erweiterte Liste (PDF)
im Telegram-Kanal von Hulda Offenbauer veröffentlicht.
https://t.me/hulda2020

1 Deine Träume
https://youtu.be/OcRjTmZb2Aw
Zur Erfüllung deiner Träume brauchst du nicht unbedingt viel Geld. Wenn wir lernen umzudenken,
nämlich dass die Träume erfüllt werden, wenn wir im Plan Gottes leben, dann brauchen wir kein Geld
dazu. Denn unsere Träume, unsere Herzenswünsche, sind schon von Gott in unser Herz gelegt
worden.
Buße tun – Sinneswandel – anders denken – Glaubenssatz ändern – Makarios = „der Glückliche“ glückselig sein – Im REICH GOTTES gibt es keine Grenzen
In Johannes 10,10 sagt Jesus:
„ ...Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben.“
Das TESTAMENT (Bibel) ist ein Geschenk für uns!
Jesus sagt:
„Meine Worte sind Geist und Leben“ - Bist du auf der richtigen Frequenz?
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“
Die Wahrheit macht und frei, zeigt uns den Weg und schenkt uns das EWIGE LEBEN!
Markus 9,23: „Alle Dinge sind möglich bei GOTT, dem der da glaubt“
Was glaubst du?

2 Reich Gottes oder Reich des Teufels
https://youtu.be/3z_RWP_MzjI
Wir haben die Wahl zwischen Freiheit, Friede, Freude und Gesundheit oder Gebundenheit, Druck und
Elend. Zwei für das Auge unsichtbare Reiche warten auf unsere Wahl.
JESUS CHRISTUS vererbt/verordnet uns ein REICH
Matthäus 4,23:
„Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen[4] und predigte das Evangelium des
Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk“
2. Korinther 4,4:
„den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz
des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen.“
Entscheide dich: Satan oder JESUS
Lukas 11,20:
„Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu
euch gekommen.“

JESUS sagt zu Nikodemus:
„Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich
Gottes nicht sehen.“
Galater 5: Ermahnung zum Leben in der Freiheit des Evangeliums
ab Vers 19:
Offenbar aber sind die Werke des Fleisches; es sind:
Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht,
Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, 21 Neidereien, Trinkgelage, Völlereien
und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas
tun, das Reich[5] Gottes nicht erben werden.
22 Die Frucht des Geistes aber ist:
Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 23 Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen
diese ist das Gesetz nicht gerichtet.
24 Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und
Begierden gekreuzigt. 25 Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln!
26 Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden!

3 Mein Zorn
https://youtu.be/upDETGQj7BU
Wie ich meinen Zorn loswerde. Welche Schritte notwendig sind.
Wie ich frei werde und frei bleibe.
FRAGE: Was ist WAHRHEIT?
Gibt es mehrere Wahrheiten?
Beispiel mit dem Elefanten:
Wenn jeder nur einen kleinen Teil der Wahrheit sieht, dann ist das jedem seine Wirklichkeit – doch
DAS GANZE ist die WAHRHEIT!
Beispiel mit der gelben Zitrone:
Auch mit einer blauen Brille bleibt die Zitrone GELB!
Aletheia ist die griechische Bezeichnung für Wahrheit
GLAUBE (Pistis) bedeutet:
… erkennen von etwas
… zustimmen zu etwas
… vertrauen auf etwas
Bekennen und/oder proklamieren = in Übereinstimmung mit seinem Glauben reden
oder einen Vers aus der Bibel für mich persönlich anwenden.
Ein inneres Wissen, dass etwas so ist.
Somit bestärke ich meinen Glauben.
Johannes 8,32 ff:
„und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“ ...
Jesus antwortete ihnen: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde
Sklave. 35 Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus; der Sohn bleibt für immer. 36 Wenn nun
der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein.“

4 Der Glaube, der Berge versetzt!
https://youtu.be/tTDu1xdHUGg
Wahrer Glaube bringt uns im Leben voran und schafft Veränderung
Der Glaube ist ein 100%iges Wissen
Zweifeln – z.B.: „ja, aber...“
1.Petrus 1,8:
„den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt; an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht,
über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt“
Markus 10,52:
„Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt! Und sogleich wurde er sehend und
folgte ihm auf dem Weg nach.“
Glaubensbeispiele in Hebräer 11 - der Glaube: sein Wesen und seine Wirkungen

5 Die Pharmalügen aufgedeckt durch die Bibel Teil 1
https://youtu.be/nIZi1C9Cs8o
Wer steckt hinter der Pharmalobby? Woher kommt die Wirkung der Pillen, Kapseln, Flüssigkeiten?
Die Symbole auf den Apotheken und das Ärztelogo kommen aus der Bibel. Medizinwissenschaft aus
der Sicht der Bibel.
Es gibt nur zwei Stellen wo Heilung herkommt: von GOTT oder von Satan!

6 Die Pharmalügen aufgedeckt durch die Bibel Teil 2
https://youtu.be/HXU-qPXXbaQ

Sind unsere Ärzte die Irrlehrer, Lügenredner und Zauberer der Bibel?
Wein von Babylon (Pharmazie): Schmerzlinderung, Betäubung, Heilung,
Der Arzt kann nur die Symptome „heilen“
Entscheidung: Kelch der Verführung oder das Heil von JESUS
Pharmazie ist der Götzendienst der heutigen Zeit
1. Korinther 3,19:
Die Weisheit der Welt (Medizin Wissenschaft) ist Torheit bei GOTT
Offenbarung 22,15:
...jeder der die Lüge liebt und tut, wird kein Anrecht auf den Baum des Lebens haben...
Diejenigen die am überzeugendsten lügen, wissen oft gar nicht, dass sie lügen.
Sie werden von betrügerischen Geistern und von Lehren von Dämonen beeinflusst geleitet. Im
Endeffekt sind sie Marionetten und Diener des Teufels und von seinen Erfindungen.
Die Werkzeuge Satans sind die Ärzte, die Rechtsanwälte und die Geistlichen.
Ich kann nicht etwas weglassen ohne anstatt dessen etwas anders hinzufügen!
Zitat: Wo Ärzte und Apotheker fehlen, sterben die Menschen an Altersschwäche.

7 Die Pharmalügen aufgedeckt durch die Bibel Teil 3
https://youtu.be/hq9zglXa1gA
WACHT AUF! Pharmazie ist Götzendienst!
Götter in weiß = Zauberer, Kurpfuscher, Lügenschmierer, Irrlehrer
Antichrist = anstatt CHRISTUS
Er tritt auf als Befriediger aller Bedürfnisse
Opium ist die Religion für das Volk
Offenbarung 19
Die fünfte Posaune: Heuschrecken aus dem Abgrund (Impfung?)
Lukas 9,24:
Wer sein leben heilen/retten will (mit der Pharmazie) wird es (verderben, zerstören) verlieren!
Matthäus 16,25f:
„Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen,
wird es finden. 26 Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber
sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben“
Wir ALLE wurden geimpft, wurden operiert oder waren schon mal beim Arzt.
Wer wird uns erlösen?
JESUS kann und will uns erlösen!

8 Trau, schau, wem?
https://youtu.be/IThURBBIamY
Menschen vertrauen oder GOTT vertrauen?
Urvertrauen beginnt, wenn wir auf diese Welt kommen.
Es ist ein verlässliches, durchhaltendes, liebendes und sorgendes Verhalten unserer Eltern.
Wir tun gut daran, GOTT zu vertrauen.
Lerne GOTT kennen, dann kannst du ihm vertrauen!
JESUS und GOTT sind Satan ein Dorn im Auge.
So werden auch die Nachfolger JESU verfolgt.
Auch die Flüchtlingswelle ist ein Zeichen dafür.
Sprüche 3,5:
„Vertraue auf GOTT von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand“
Prüfe alles!

9 Die Pharmalügen aufgedeckt durch die Bibel Teil 4
https://youtu.be/ceTrYqeoDC0
Medikamente lullen ein, sind giftig und öffnen Dämonen Tür und Tor!
Wir haben immer die Wahl – wohin wir gehen, wenn wir krank sind:
zu den Ärzten oder zu GOTT?
Jeremia 6,13f:
„Denn von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten machen sie alle unrechten Gewinn. Und vom
Propheten bis zum Priester üben alle Falschheit, 14 und sie heilen den Bruch der Tochter meines
Volkes oberflächlich und sagen: Friede, Friede! - und da ist doch kein Friede. 15 Sie werden
zuschanden, weil sie Gräuel verübt haben. Doch sie schämen sich keineswegs, ja,Scham kennen sie
nicht. Darum werden sie fallen, wenn alles fällt.“

2.Petrus 2: Gottes Gericht über die Irrlehrer - ihre verderbliche Gesinnung
Patient kommt aus dem Lateinischen = leiden und geduldig etwas ertragen
Antibiotika = gegen das Leben
Wechselwirkungen sind nicht erforscht!
Die Frage ist WARUM? Denke selbst!

10 Die Pharmalügen aufgedeckt durch die Bibel Teil 5
https://youtu.be/tO3r6chGH3I
Wie Gott dich heilt
Frage dich: WARUM bin ich denn überhaupt krank?
Was ist der Ursprung? Wo kommt die Krankheit her?
Was kann ich tun, damit ich gesund bleibe?
Wir öffnen uns den Dämonen, indem wir in der Sünde leben.
Durch das Absage-Gebet können wir von diesen Dämonen befreit werden!
Apostelgeschichte 4,10:
„so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund: Im Namen Jesu Christi, des Nazoräers, den ihr
gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten - in diesem Namen steht dieser gesund vor
euch.“
Nur durch den Namen JESU CHRISTI ist uns Heil geworden!
Matthäus 8,17:
„Er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheiten.“
1.Petrus 2,24:
„der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden
abgestorben, der Gerechtigkeit leben; durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid.“
Er spricht in der Vergangenheit – es ist bereits geschehen und existiert/gilt noch bis heute!
Hebräer 13,8:
„Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit“
Durch proklamieren (lautes Ausrufen!) der (passenden) Bibelstellen erlangen wir Heilung!
Zum Beispiel: „JESUS CHRISTUS ist der Name, durch den ich nun geheilt bin!“
Satan wird uns den Zweifel in den Verstand setzen, damit wir vom Glauben abfallen.
Doch: Widersteht dem Teufel! Jakobus 4,7: „Unterwerft euch nun Gott! Widersteht aber dem Teufel!
Und er wird von euch fliehen.“

11 Impf-Pflicht - Staatsgewalt - das letzte Wort hat Gott Teil 2
https://youtu.be/lB6a2zzYoNk
Geistige Dimension der Heilung
und wie das ganze krankmachende Gesundheitssystem kippt
Teil 1 wurde leider von YouTube gelöscht.
Aber es gibt ja alles in Buchform auch!
Hier mein Buch über die Impf-Pflicht, wo GOTT das letzte Wort hat:
https://www.bod.de/buchshop/impf-pflicht-das-letzte-wort-hat-gott-hulda-offenbauer-9783749481484
Geschichte vom Baby mit Impfschaden – Autismus

Impfungen sind ein lukratives Geschäft
Klage gegen Pharma Firma wegen Impfstoffverletzung.
Film VAXXED – der Film, der nicht gesehen werden darf
Offenbarung 18 – Der Untergang der Hure Babylons
Der Wein in der Offenbarung ist die Pharmazie.

12 Du darfst faul sein und nix tun!
https://youtu.be/CklHovUGj78
Schlafen, ausruhen, verschnaufen.... was sagt die Bibel dazu?
Fest verwurzelt und verankert - Jakobus
Gleichnis vom Reh – wir haben (durch JESUS CHRISTUS) die Macht über den Teufel
Blogartikel – Kommentar
Wenn GOTT uns die Talente gibt, dann sollen wir sie auch anwenden!
ER gibt die Talente, doch wir müssen sie nutzen!
Philipper 2,13:
„Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen“
Dein (GOTTES) Wille geschehe!
GOTT lässt den Menschen den FREIEN WILLEN.
Glauben ohne Werke ist tot – Jakobus 2,26
Sprüche 6,10u11 Hfa:
„Lass mich noch ein bisschen schlafen«, sagst du, »ich will nur noch ein Weilchen die Augen
zumachen und kurz verschnaufen!«
11 Doch während du dich ausruhst, ist die Armut plötzlich da, und die Not überfällt dich wie ein
Räuber.“
Wie lange wollt ihr noch zuschauen? Es liegt an uns etwas zu tun!

13 Phallus Obelisk und ist Jahwe der Teufel? Teil 1
https://youtu.be/pfHRMWZlfPQ
Patriarchat und Phallokratie..... wer ist dein Gott und Vater?
Männliches Familienoberhaupt
Arch – Architekt – Achrichsmus – usw.
Herrscher – Beherrschte
Täter – Opfer
Das Patriarchat wird durch rechtsstaatliche Mittel aufrecht erhalten
Fürst der Macht der Luft
Herrschaft der Väter – es gibt zwei Väter!
Das Wesen (Wesenszüge/Eigenschaften) unterscheidet die beiden Väter.
Johannes 8,32:
„Ich spreche von dem, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Und auch ihr tut, was ihr von eurem
Vater gehört habt!

Johannes 8,23u24:
„Dazu sagte Jesus ihnen: »Ihr seid von hier unten; ich komme von oben. Ihr gehört zu dieser Welt;
ich gehöre nicht zu dieser Welt. 24 Deshalb habe ich gesagt: Ihr werdet in euren Sünden umkommen.
Wenn ihr nicht glaubt, dass ich wirklich bin, der ich bin, gibt es keine Rettung für euch.“
Johannes 8,44:
„Denn ihr seid Kinder des Teufels. Und deshalb tut ihr bereitwillig das, was euer Vater wünscht. Der
war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig
fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge, er ist der Lügner schlechthin – ja, der Vater jeder Lüge.“
Offenbarung 12,9:
Der große Drache ist niemand anders als der Teufel oder Satan, die listige Schlange, die schon
immer die ganze Welt verführt hat. Er wurde mit allen seinen Engeln aus dem Himmel auf die Erde
hinuntergestürzt.
Phallus = Obelisk – Symbol des Teufels
Penisknochen
Adam = Mensch – wurde aus Staub und Erde erschaffen. (Bezeichnung im Alten Testament)
Antrophos = der sündige Mensch (Bezeichnung im Neuen Testament)
Fleischlicher Mensch wird zum geistigen Menschen.
Judas 19:
„Diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben.“
An den Früchten sollt ihr sie erkennen!
Matthäus 7,16:
„Wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt, so erkennt ihr sie an dem, was sie tun. Kann man
etwa Weintrauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln pflücken? Natürlich nicht!“
Empathie mit der gesamten Schöpfung!
Dazu gehört auch, dass man keine Tiere tötet bzw. töten lässt, um sie zu essen!
Epheser 2,2:
„in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der
Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt.
3 Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem
wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren wie
auch die anderen. 4 Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen,
womit er uns geliebt hat, 5 auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus
lebendig gemacht - durch Gnade seid ihr gerettet! 6 Er hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in
der Himmelswelt in Christus Jesus“
Die Frucht des Geistes in Selbstbeherrschung!

14 Die Seuchenerfinder-CV19 der Vorläufer des Antichristen Teil 1
https://youtu.be/PIhVm_Is5qY
Woher kommt das Virus? Ein teuflischer Plan der Archonten (Herrscher, Regierung) als Vorbote für
die Ankunft des Antichristen und des Messias
Derzeit wird uns eine riesengroße Lüge aufgetischt!
Wo finden wir die Lösung? ► In der Bibel!
Asterix & Obelix – Wagenlenker – Corona – Bazillus
Sonnengott Helios – 7zackier Sonnenkranz / Heiligenschein = lateinisch = Corona = Krone od. Kranz
Märchen Rapunzel – das Königreich hieß Corona
In der Fernsehserie „Simpson“ wird ebenfalls auf Corona hingewiesen.
Rom - Wagenlenker (Reiter) - 666 - römische Zahlen - Papst - römisches Recht

Seuchen - Schwindsucht - Fluch von Satan - Offenbarung 13,13: Feuer vom Himmel (Antichrist)
Gelbes Gift (Schwefelgelb) - 3 Tage Finsternis = 9. Plage - die Gottlosen – Nostradamus-Rosa Stern –
Irlmaier – Heuschrecken stechen die Menschen mit ihrem Gift – Offenbarung 9 Apollyon = der Verderber – Zerstörer
Lukas 10,19:
„Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des
Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden.“
Psalm 91,3:
„Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche Krankheit von dir fern.“
Psalm 91,13:
„Löwen werden dir nichts anhaben, auf Schlangen trittst du ohne Gefahr.“
1.Mose 49: Stamm Juda = Löwe mit Herrscherstab - und Dan = Schlange
Die Stämme (Königshäuser) vermischen sich – heiraten untereinander
Anunnaki – Archonten – Schlange - Löwen - Seuchenerfinder – Spanische Grippe – Sars –
Vogelgrippe- Schweinegrippe – Aids – kommt alles vom Teufel
Freimaurer -Stamm Juda – Herrscherstab - falscher Christus
Stamm Dan - Blut - Andrenochrom
Schwefelgelb - Theos - alttestamentlicher Gott = Elohim - Adonai - Teufel - Satan - Rumpelstilzchen
Drei Tage Finsternis – 9. Plage – Blut rettet - Passahfest – 14. Nissan
Der Jesus in der Offenbarung ist ein anderer Jesus, als der, der auf dem Kreuz gestorben ist!
Das Ende dieser Welt ist nun gekommen.
Welt = Kosmos = die GOTT ablehnende Menschheit, die den Herrschaftsbereich Satan bildet.
Satan ist der Gott dieser Welt!

15 Die Seuchenerfinder-CV19 der Vorläufer des Antichristen Teil 2
https://youtu.be/i91bOCRUg90
Reptiloide Mischwesen brauchen Blut, grausame Rituale wegen dem Adrenochrom, Blutlinien
Waffenindustrie, Klopapier hamstern, die Kacke ist am Dampfen, Läuterung, Buße tun
Teile der Bibel sind gefälscht - die Reinkarnation und der Vegetarismus wurden entfernt.
Satan verblendet den Menschen die Augen!
2.Korinther 4:
„Sie hat der Satan, der Herrscher dieser Welt, so verblendet, dass sie nicht glauben. Deshalb sehen
sie auch das helle Licht dieser Botschaft nicht, die von Christus und seiner Herrlichkeit spricht. Und
doch erkennen wir Gott selbst nur durch Christus, weil dieser Gottes Ebenbild ist.“
Andrenochrom = eine Substanz (Adrenalin) aus dem Blut, die durch grausame Rituale gewonnen
wird und unter anderem der Verjüngung dient.
Wir sind jetzt gerade in der Endzeit – Engelfürst Michael (Jahwe/Juden) – endzeitliche Drangsal
Daniel 12,1-10:
»In jener Zeit tritt Michael, der große Engelfürst, für dein Volk ein, so wie er es schon immer getan
hat. Es wird eine so große Not herrschen wie noch nie seit Menschengedenken. Aber alle aus deinem
Volk werden gerettet, deren Name in Gottes Buch aufgeschrieben ist.
2 Viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen
zu ewiger Schande und Schmach.
3 Die Weisen und Verständigen aber werden so hell strahlen wie der Himmel. Und diejenigen, die
vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, leuchten für immer und ewig wie die Sterne.
4 Du aber, Daniel, bewahr diese Botschaft sorgfältig auf! Schreib all diese Worte in ein Buch und
versiegle es, bis das Ende der Zeit gekommen ist. Viele werden es erforschen und zu immer größerer
Erkenntnis gelangen.«

Das Ende der Zeit
5 Dann sah ich zwei andere Engel am Fluss stehen, jeder auf einer Seite des Ufers.
6 Einer von ihnen fragte den Mann, der ein Gewand aus Leinen trug und über dem Wasser stand:
»Wie lange dauert es noch, bis diese erstaunlichen Ereignisse vorüber sind?«
7 Der Mann erhob beide Hände zum Himmel und schwor bei Gott, der ewig lebt: »Es dauert noch
einen Zeitraum, dann zwei Zeiträume und einen halben Zeitraum. Wenn die Kraft des heiligen Volkes
Gottes gebrochen ist, dann kommt alles zu seinem Ziel!«
8 Ich hörte zwar, was der Engel sagte, aber ich konnte es nicht begreifen. Deshalb fragte ich: »Mein
Herr, wie wird das Ende aussehen?«
9 Er antwortete: »Geh jetzt, Daniel! Diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben, bis das
Ende kommt. 10 GOTT wird viele Menschen auf die Probe stellen, er wird sie läutern, damit ihr
Glaube sich bewährt. Doch alle, die von Gott nichts wissen wollen, werden sich weiterhin gegen ihn
auflehnen. Sie werden diese Botschaft nicht verstehen, die Weisen aber werden sie begreifen.
Römer 6,23: „Der Lohn der Sünde ist der Tod“
Sünden = Werke des Fleisches – öffnen Dämonen den Zugang zu uns!
Somit werden wir im „Rad der Wiedergeburt“ festgehalten.
Lukas 12,59:
„Und ich sage dir: Von dort wirst du nicht eher wieder herauskommen, bis du auch den letzten Rest
deiner Schuld bezahlt hast.“
Wir können das nicht mit Geld bezahlten – JESUS CHRISTUS hat es mit SEINEM BLUT bezahlt.
Buße tun = die eigenen Taten (Sünden) erkennen und umkehren
Endzeit - Läuterungsprozess
Gottlose werden weiterhin gottlos handeln – die geläuterten werden es verstehen.
Es geht jetzt darum, dem Bösen zu entsagen, Buße zu tun (Wandlung) und sich mit allen Versöhnen!
Paradigmenwechsel - komplette Umkehr des gesamten Weltbildes – UMDENKEN in ALLEM
2.Korinther 5,10:
„Denn einmal werden wir uns alle vor CHRISTUS als unserem Richter verantworten müssen. Dann
wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es gut oder schlecht
gewesen sein.“
Der Staat ist nicht von GOTT - siehe in Römer 13,1-7
Beispiel vom Traum – Weltende – 9. Plage: 3 Tage Finsternis – 10. Plage: Blut an der Türe
Der Verderber – Zerstörer – 14. Nissan
Das „Reich der Ewigkeit“ von Satan ist nun zu ENDE!
Das Blut JESU CHRISTI ist unsere Rettung!
Matthäus 26:28
„Das ist Mein Blut des Neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der
Sünden.„

16 Die Seuchenerfinder-CV19 der Vorläufer des Antichristen Teil 3
https://youtu.be/pmGYXdQtnik
Das Ende dieser Welt, die letzte Stunde, Chemtrails mit CV steuerbar durch 5G in China und auf der
ganzen Welt, Klimawandel-Kacke
Zeitepoche – die letzte Stunde – siehe in Offenbarung 3
Falscher Jesus – König der Juden – der Antichrist – der Verführer
Der große Wohltäter – der Engel des Lichts (Luzifer) erscheint auch noch
Endzeitrede – große Bedrängnis – Seuchen
Krieg des großen Tages – Schlacht zu Harmagedon – endzeitliche Entscheidungschlacht
siehe in Offenbarung 16,16 und in Offenbarung 19
Sprüche 24 – Mit weiser Überlegung…

Lenkung – Steuerung – Wagenlenker - Steuermann
weise = klug und listig
böse Ratgeber – Rat der Anderen schadet – siehe auch in Hiob
Krieg = fest beschlossene Vernichtung über die ganz Erde = Plan - Jesaja 10,22
Geiseln – griechisch Flagellum = Holzstock/Peitsche – Bakterien – Virus – Spermien
JESUS hat Blut geschwitzt – JESU BLUT RETTET UNS vor dieser Geisel!
Ratschluss über die ganze Erde
Die Hand, die über die Nationen ausgestreckt ist - Verschwiegenheitspflicht - Geheimhaltung
Glanzstern – glänzender Morgenstern – Sohn der Morgenröte – Luzifer – falsches Lamm
3 Berufsgruppen: Ärzte, Rechtsanwälte und Geistliche - Latein = Drachensprache - diese schwören
bei Berufseintritt alle einen Eid - Geheimhaltung
Pneo – Wind – Hauch – Geist – Erdbeben - Erschütterung
Berg Zion – himmlisches Jerusalem – Theos – Schwefel – Jahwe – Baumeister – Freimaurer – Satan
Myriaden von bösen Engeln – himmlische Ratsversammlungen – geheim - „der Richter Aller“
Wiederkunft vom falschen Jesus
Habakuk 3,6:
„Wo immer sein Fuß hintritt, bebt die Erde; trifft sein Blick die Völker, so erschrecken sie. Berge aus
grauer Vorzeit bersten auseinander, uralte Hügel sinken in sich zusammen; so schreitet er wie früher
über unsere Erde.“
Wir haben das Schwert der Wahrheit!
Chemtrails – Nanoteilchen - einatmen – Wolken – vergiften die Menschen und manipulieren sie auch
mit 5G - Wolken impfen = Wettermanipulation (HAARP)
Film: „Die Tribute von Panem“
China – Öfen – Rauch aufsteigt – Offenbarung 9 – Heuschrecken – Qual der Skorpione –
Apollyon – der Name seiner Frau ist Corona = Kind = Asklepios = Apotheke
Frost und Hitze – „die ganze Schöpfung seufzt“
Erderwärmung stoppen mit Schwefel - Schwefelsulfat
Samart Dust – Jahwe wird den Regen zu Staub machen – Grab – Tod – Unterwelt
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Neue Weltordnung, Staat und Kirche, der erwartete Messias und der falsche Christus, Pharmazie
Gleichnis von den Primeln – die Kraft GOTTES ist IN UNS!
Die ganze Schöpfung ist unterworfen worden und wartet darauf befreit zu werden. Römer 8
Nanoteilchen – Corona – Covid-19 – Wolken – eingeatmet – gesteuert mit 5G – China
Smart Dust – intelligente Staub – ist böse – Nanoteilchen – Sensoren – programmieren – Technologie
wird auch in der Medizin angewendet – kontrollierbar und steuerbar gemacht – Waffe – Stromausfall
Netzwerke blockieren – Fluch von Jahwe/Satan – Regen zu Staub machen – unzählbare Menge –
völlige Vernichtung – Demütigung – Erniedrigung – seltsamer Regen – Blitze herabfahren – der
Himmel tut sich auf - Heuschrecken – seltsamer Regen - Schlüssel zu binden den Himmel und die
Erde – WIR haben die Macht, dass wir wieder zusperren!
Schwefelstrom – Abgrund – Offenbarung 9 – Heuschrecken – Reiter mit schwefelgelben Panzern Apollyon – der Verderber – der König der Heuschrecken – seine Frau ist die Corona

Lukas 10,18u19:
„Jesus antwortete: »Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.
19 Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des
Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden.“

Theion = Gottheit oder Schwefel – Schwefelgelb – Jahwe – Elohim
Offenbarung Kapitel 18 bis 22 – dann kommt etwas völlig NEUES
Neue Himmel und neue Erde
Jesaja 65,25:
„Wolf und Lamm werden friedlich zusammen weiden, der Löwe wird Heu fressen wie ein Rind, und
die Schlange wird sich von Erde ernähren. Sie werden nichts Böses mehr tun und niemandem
schaden auf meinem ganzen heiligen Berg. Mein Wort gilt!“
Schlange – Löwe = NEUE WELTORDNUNG
Neue Jerusalem – Freimaurer – HERR – Gott – der Allmächtige = Jahwe
Lamm redet mit der Drachensprache
Thora (auch Tora) – 5 Bücher Mose
Gemeinde = Versammlungen Jahwes – geheime Ratsversammlungen – geheime Pläne entwerfen Gemeinde = Kirche und Staat
Wolf (Staat) und Lamm (Kirche) werden miteinander weiden (richten, beherrschen)
Republik = öffentliche Angelegenheit – freier Staat
Petrus = Felsen
Petrus ist das „Bild“ für den Staat - und Paulus ist das „Bild“ für die Kirche
Unterordnen
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Alle Religionen wartet auf ihren Erlöser: Die Juden auf ihren Messias; die Christen auf ihren Jesus.
Er ist schon da: in der Form und mit dem Namen "der Antichrist". Dieser tritt anstatt von CHRISTUS
auf und übernimmt Seine Ämter: Lehren und Heilen. Das ist unsere Wissenschaft und unsere
Pharmazie.
Petrus sagt in 1.Petrus 2,13:
„Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter um des Herrn willen; sei es dem König als
Oberherrn“
Paulus sagt in Römer 13:
„Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten! Denn es ist keine staatliche
Macht außer von Gott (Teufel), und die bestehenden sind von Gott (Teufel) verordnet.“
Jesaja 66,6:
„Hört ihr den Lärm in der Stadt? Er kommt vom Tempel her. Ich, der HERR, halte Gericht! Mein
Vergeltungsschlag trifft alle meine Feinde.“
Apollyon – der Verderber - Untergang – Verderbnis – Vergeltung – Gericht – der Schall von Jahwe –
Hebräer 12 – Hebräer 1 - Habakuk 3
Das „Reich der Himmel“ in Matthäus beschreibt Satans Reich!
Iatrogene Noxe = https://de.wikipedia.org/wiki/Iatrogen oder https://newikis.com/de/Iatrogen
Jesaja 5 besagt, dass der Messias kommt.
Schwindsucht = durch Tröpfchen hervorgerufene Lungenentzündung
Smart Dust – wunderbar – Seuchen, vor denen du dich fürchtest – bis du vernichtet bist
Antichrist - Wirksamkeit Satans – Energeia – ärztliche Behandlung und Medikamente
Offenbarung 15,3:

„Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen: Groß
und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger! Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege,
König der Nationen!“
Damit ist Jahwe (Satan) gemeint!
Wein – Betäubung, Schmerzlinderung und Heilung
Giftige Beeren – giftigen Weintrauben – giftiger Wein – grausames Viperngift
Apotheke = ablegen
Preis ist teuer – der Mensch verkauft die Seele
Malzeichen des Tieres = Zauberbinden an Stirn, Kopf und an der Hand - Offenbarung 13
Diagnose des Arztes = „sie wünschen Krankheiten zu“ (Altes Testament)
Pharmazie – Zauberei, Magie, Giftmischerei
Kaufleute – Rom – Vatikan – Schweizer Garde – Inklave = 100% im Privatbesitz – unterliegen nicht
den Gesetzen des Staaten! = Vatikan und BIZ (Bank für internationalen Zahlungsausgleich)
Zeichen der beiden = Obelisk – Phallus – Jahwe, der Gott allen Fleisches und der Beschneidung
NICHTS ist unheilbar bei GOTT!
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Wer steuert die Welt? Und der Zorn Gottes
Messias – Zukunft gestalten – durch Unkenntnis gelenkt – durch Erkenntnis gestärkt
Reinkarnation – JESUS der Erlöser – Google ändern Benutzerrechte – künstliche Intelligenz – Zensur
Facebooksperre – das Gericht über die Irrlehrer – Jesaja 9,5 = wunderbarer Ratgeber – Jahwe – Plan
Weisheit =Sophia (Philo_sophia) = von Satan beeinflusst „die Wissenschaft der Welt ist Torheit bei GOTT“ Weisheit, die von „unten“ kommt – seltsam ist seine Arbeit – seltsamer Regen – Jesaja 29 Gott von Bethel = Unheil (Böses, Frevel, Haus des Betrugs) – Vater der Ewigkeit = Jahwe / Satan
Ewigkeit = ein bestimmter Zeitraum = zeitlich begrenzt – die Ewigkeit endet jetzt!
Die Wahrheit kommt JETZT ans Licht!
Markus 4,22:
„Denn es ist nichts Verborgenes, das nicht offenbar gemacht werden soll, auch ist nichts Geheimes,
das nicht ans Licht kommen soll.“
Vater der Lüge – Vater der Geister – Vater der Lichter – Lichtarbeiter – falsches Licht!
Der Fürst (oberster Aufseher oder Gefängniswärter) des Friedens
Fürst der Macht der Luft oder Vermehrer des Reiches = Jahwe / Satan
VORSICHT! YESHUA oder YEHOSHUA = falscher Jesus
HERR = Doppelbedeutung - griechisch Kyrios = Beherrschen - Kyriotes = böse Engel und Dämonen
HEILIG – kann auch bedeuten: „nur etwas Bestimmtes ausgesondert“
HERRSCHEN = gewaltsames Unterdrücken
Die Könige HERRSCHEN – siehe Lukas 22,25 – Römer 6 – der Tod HERRSCHT usw.
Römer 14,9:
„Denn hierzu ist CHRISTUS gestorben und wieder lebendig geworden, dass ER herrsche sowohl
über Tote als auch über Lebende.“
Tag des Zornes – Richterstuhl – 1.Thessalonicher 1,10
1. Thessalonicher 5,9:
„Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn
Jesus Christus“

Immer das Wesen und den ZUSAMMENHANG anschauen in der Bibel! Ganz WICHTIG!
Selbstverantwortung – Eigenverantwortung
Frage dich: WAS SOLL ICH TUN? ► Buße tun und umkehren!
Lukas 3,11:
„Johannes antwortete: »Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und wer etwas
zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit den Hungrigen teilen.«“
ZORN Gottes = Offenbarung 19 – 22 – das ist die Zeit in der wir gerade leben!
Der Name ist: „Das WORT Gottes“ - WER ist damit gemeint?
Das Alte Testament = von Gott eingehaucht – WELCHEN Gott?
JESUS straft nicht – GOTT auch nicht!
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Paulus, der Eingeweihte, die Wiederkunft, unsichtbare Mächte, die alles steuern
Offenbarung 19 = Endzeit – Vers 3: sein Name ist das Wort Gottes (Frage: WELCHER Gott?).
Pneuma = von Gott eingehaucht – eigener Geist, Geist Gottes oder Geist aus der Geisterwelt
Zorn Gottes – Gewalt, Zucht, Strafe – zweischneidiges Schwert – Hebräer 4 – Staat – Römer 13
YOSHUA = Jahwe rettet – das ist nicht JESUS CHRISTUS!
Der König der Könige = Systeme - und der Herr aller Herren = Kyrios / Kyriotes
Nephelin = gefallene und böse Engel und Dämonen - Riesen
Eingeweihter = Henoch – Kinder des Lichts
Er (Paulus) ist eine unzeitige Geburt – eine Fehlgeburt und er ist ein Eingeweihter - Philipper 4,12
Kinder des Lichts oder Söhne des Lichts – Henoch – Orden – Eingeweihter – geheimes Wissen
Zitate:
1 Unserer Rasse ist die Herrenrasse…
2 Wenn der Sohn Davids erscheint…
Gesellenlied der Freimaurer… Aufzählung – großer Plan der Freimauer
Der Gott der Freimaurer ist der Teufel!
Gleichnis im Traum – weiße Handschuhe – was ist deine Herkunft – Stammbaum ?
Paulus hatte einen Dämon – er war besessen
Er spricht aus dem Eigenen: ICH gebiete… ICH will… ICH sage…
siehe in: Römer 12 – Galater 5 – Galater 2 – 1.Korinther 7
Johannes 8,44 = „Der Teufel reden aus dem Eigenen“ = Idios – Idiotes - Idiot
Paulus ist der Gründer vom Christentum – Kirche – Mithraskult – Zölibat – frauenfeindlich !
Wiederkunft = 1. Epiphone, 2. Parusie, 3. Apocalypto – verschiedene Bedeutungen!
Bestimmte Dinge werden offenbar (Offenbarung!)
Diese Erscheinung oder Wiederkunft ist ein Werk, das das alte Zeitalter abschließt
und ein NEUES ZEITALTER beginnt – das Werk zur Rettung der Menschheit.
Das ist das ENDE DIESER WELT!

Was ist in der Bibel noch nicht offenbart?
1. Petrus 1,5:
„Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr
schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird.
Kolosser 1,16:„Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist: Sichtbares und
Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen
und vollendet sich schließlich in ihm.“
Die gesamte Offenbarung des Johannes beschreibt das Wirken vom FALSCHEN Jesus Christus!!!
Falscher Jesus – Regierung, Eliten, 13 satanischen Blutlinien, Gewalten = Archonten, Staat,
Königshäuser, Mächte die kontrollieren, Gewalt ausüben, Verfügungsrecht über alles und über jeden
Diese wurden durch den falschen Jesus geschaffen!
Golgatha = der richtiger JESUS CHRISTUS
Epheser 1,20u21:
„Die hat er in CHRISTUS wirksam werden lassen, indem ER Ihn aus den Toten auferweckt und zu
seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat,
21 hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in
diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird.“
Kolosser 2,14u15:
„Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig
erklärt. Ja, ER hat ihn zusammen mit JESUS ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet.
15 Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt,
als CHRISTUS über sie am Kreuz triumphierte.“
UNSER KAMPF richtet sich gegen Satan und seine dunklen Mächte, die auf der Erde wirken.
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Unsere Waffen, das Blut JESU, Proklamation
Die größte Kraft im Universum ist das BLUT JESU!
In „der letzten“ Stunde proklamieren wir!
Zeugnis = Bekenntnis = ein Wissen mit Sicherheit
Gott von den 12 Stämmen Israels ist Jahwe (und seine „unsichtbaren“ Anhänger)
Wir werden diese „Engel“ richten!
Wichtige Bibelstellen dazu:
Epheser 6,11ff:
„Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält, zieht seine Rüstung an! Dann könnt ihr alle
heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren.
12 Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die
über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben.
13 Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt! Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des
Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg
erringen. 14 Bleibt standhaft! Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer.
15 Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen
hat. 16 Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels
wirkungslos abprallen. 17 Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der
euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt.“
Matthäus 18,18ff:
„Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein,
und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein.
19 Wiederum sage ich euch: Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu

erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist.
20 Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.“
Lukas 10,18u19:
„JESUS sprach aber zu ihnen: Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.
19 Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, und über die
ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden.
20 Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind; freut euch aber, dass eure
Namen in den Himmeln angeschrieben sind!“
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Gericht über Satan, wir als Gerichtsvollstrecker
Satan verblendet die Menschen mit seinen Lügen
2.Korinther 10,2-6:
„Ich bitte aber darum, dass ich anwesend nicht mutig sein muss, mit der Zuversicht, mit der ich
gedenke, gewissen Leuten gegenüber kühn aufzutreten, die von uns denken, wir wandelten nach
dem Fleisch.
3 Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch;
4 denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung
von Festungen; so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude
5 und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken
gefangen unter den Gehorsam CHRISTI
6 und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird.“
Enklave: https://de.wikipedia.org/wiki/Enklave
Vatikan und BIZ (Bank für internationalen Zahlungsverkehr) = Gesetzlose–Antichrist – Turm zu Basel
Geldwäsche hat die Schweiz reich gemacht! BIZ hat den Krieg finanziert!
Gedankenbildung – Noema: https://de.wikipedia.org/wiki/Noema_(Ph%C3%A4nomenologie )
2.Korinther 2,11:
„damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden; denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt.“
Unsere Waffen sind mächtig!
Grundvoraussetzung ist es, mit GOTT im Reinen zu sein.
(Erkennen, Buße tun, Umkehr, Absage-Gebet, Taufe im NAMEN JESU CHRISTI = KIND GOTTES)
Film: „Die fünfte Welle“
Das Blut CHRISTI macht alles wieder gut (ungeschehen):
3.Mose 17,11:
Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben,
Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm.
Wir stehen alle unter dem Fluch von Jahwe / Satan – siehe in 5.Mose 28
Es gibt keine Erbkrankheiten – siehe in 2.Mose 20 – Fluch geht bis in die dritte oder vierte Generation

Wir können diesen Fluch brechen!!!
Galater 3,13:
„Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes...!"
Die ganze Schöpfung wurde von Satan unterworfen.
Das Evangelium ist eine Siegesbotschaft!
Die Schöpfung soll frei gemacht werden – durch PROKLAMIEREN biblischer Wahrheiten!

Eine Proklamation wird mit vollster Überzeugung und tiefster Gewissheit ausgerufen!
„Es steht geschrieben...“
Widersteht dem Teufel!
Jakobus 4,7:
„Unterwerft euch nun Gott! Widersteht aber dem Teufel! Und er wird von euch fliehen.“
Wenn ich Abendmahl halte, dann habe ich CHRISTUS in mir!
Welche Wirkung hat das Blut JESU CHRISTI:
Es bringt uns Freiheit und Heilung, es lässt uns in der Heiligung vorankommen
(Bewusstseinsveränderung), es ist zur Reinigung (Körper, Geist und Seele), es reinigt unser
Gewissen, es bringt uns das EWIGE LEBEN, wir werden aus der Knechtschaft der Sünde gerettet, wir
werden damit von der Begierde befreit, wir haben damit Triumph über Satan und überwinden ihn, wir
haben übernatürliche Kraft, wir können damit unsere Umgebung (Haus) reinigen, wir kommen in die
Einheit mit JESUS, es hält uns ab vor weiteren Sünden, es vereint Getrenntes (Vergebung), es bringt
uns in die Einheit mit JESUS, wir werden Frucht bringen, dadurch kommt die Autorität JESU CHRISTI
in uns hinein.
JESUS sagt in - Johannes 12 - kurz vor seinem Tod:
„Jetzt ist das Gericht dieser Welt! - Jetzt ist es vollbracht!“
Johannes 16: Der Fürst dieser Welt IST bereits gerichtet!
Das Urteil ist bereits gesprochen und rechtsgültig und jetzt wird es von uns vollzogen!!!
Aufgaben eines Gerichtsvollstreckers:
Vornahme der Verhaftung, Mitwirkung beim Vollzug der Verfügungen, Entfernung von Personen und
beweglichen Sachen, Einführung des Gläubigers (des Gläubigen) in den Besitz und die Übergabe
von Liegenschaften (Erde). Wir – als Kinder GOTTES – dürfen das machen!
Wir haben die „Schlüssel“ indem wir das aussprechen – PROKLAMIEREN!
Damit können wir das Böse STOPPEN!
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Der praktische Teil des BLUTES JESU und die Proklamation
ABENDMAHL – Erklärung bzw- Anleitung im Video
Für das Abendmahl braucht man:
ein ungesäuertes Brot ohne Hefe (Knäckebrot), Wein oder roten Traubensaft,
Innenschau, Bereinigung.
Lukas 22,19u20:
„Dann nahm er ein Brot. Er dankte GOTT dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten:
»Das ist Mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran,
was Ich für euch getan habe, sooft ihr dieses Brot esst!«
20 Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte:
»Dieser Becher ist der neue Bund zwischen GOTT und euch, der durch Mein Blut besiegelt wird.
Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen.«“
Lese dazu auch Kolosser 2:
Ihr sollt wissen, wie sehr ich um euch kämpfe, auch um die Gemeinde in Laodizea und um all die
anderen, die mich persönlich noch gar nicht kennen.
2 Ja, ich setze mich dafür ein, dass Gott euch allen Mut und Kraft gibt und euch in seiner Liebe

zusammenhält. Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses
erkennt. Dieses Geheimnis ist CHRISTUS.
3 In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen.
4 Ich sage das, damit ihr euch von niemandem durch wohlklingende Worte auf einen falschen Weg
bringen lasst.
5 Zwar bin ich weit von euch entfernt, aber im Geist bin ich mit euch allen verbunden. Ich bin
glücklich, wenn ich sehe, wie fest ihr zusammensteht und wie unerschütterlich ihr an CHRISTUS
glaubt.
Bleibt mit CHRISTUS verbunden
6 Ihr habt JESUS CHRISTUS als euren Herrn angenommen; nun lebt auch in der Gemeinschaft mit
ihm. 7 Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in CHRISTUS fest verwurzelt bleiben, und nur er soll das
Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was GOTT
euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken.
8 Passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich
Menschen ausgedacht; aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht CHRISTUS .
9 Nur in CHRISTUS ist GOTT wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle.
10 Deshalb lebt GOTT auch in euch, wenn ihr mit CHRISTUS verbunden seid. Er ist der Herr über alle
Mächte und Gewalten.
11 Durch euren Glauben an CHRISTUS habt ihr euer altes, sündiges Leben aufgegeben. Nun seid
auch ihr Beschnittene – nicht durch eine äußerliche Beschneidung, wie Menschen sie vornehmen,
sondern durch die Beschneidung, wie ihr sie durch CHRISTUS erfahren habt.
12 Damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat; durch sie wurdet ihr mit CHRISTUS
begraben. Ebenso seid ihr auch mit CHRISTUS zu einem neuen Leben auferweckt worden durch den
Glauben an die Kraft GOTTES, der ihn von den Toten auferstehen ließ.
13 Früher wart ihr gewissermaßen unbeschnitten, denn ihr habt euch von eurer sündigen Natur
bestimmen lassen und wart durch eure Schuld von GOTT getrennt. In seinen Augen wart ihr tot, aber
er hat euch mit CHRISTUS lebendig gemacht und alle Schuld vergeben.
14 Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig
erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit JESUS ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet.
15 Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt,
als CHRISTUS über sie am Kreuz triumphierte.
Freiheit durch CHRISTUS
16 Darum lasst euch keine Vorschriften machen über eure Ess- und Trinkgewohnheiten oder
bestimmte Feiertage, über den Neumondtag und über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht.
17 Das alles sind nur schwache Abbilder, ein Schatten von dem, was in CHRISTUS Wirklichkeit
geworden ist.
18 Lasst eure Rettung deshalb von niemandem in Frage stellen. Schon gar nicht von solchen Leuten,
die sich in falsch verstandener Demut gefallen, Engel zu verehren, und sich dabei stolz auf ihre
Visionen berufen! Diese Menschen haben nicht den geringsten Grund, sich derart aufzuspielen. Sie
drehen sich ja doch nur um sich selbst
19 und halten sich nicht mehr an CHRISTUS, der doch das Haupt der Gemeinde ist. Denn nur von
ihm her kann die Gemeinde als sein Leib zusammengehalten werden und – gestützt durch die
verschiedenen Gelenke und Bänder – so wachsen, wie GOTT es will.
20 Wenn ihr nun mit CHRISTUS gestorben seid, dann seid ihr auch von den Mächten und Zwängen
dieser Welt befreit. Weshalb unterwerft ihr euch dann von neuem ihren Forderungen und lebt so, als
wäre diese Welt für euch maßgebend?
21 Weshalb lasst ihr euch vorschreiben: »Du darfst dieses nicht anfassen, jenes nicht essen und
musst dich von ganz bestimmten Dingen fernhalten«?
22 Sie alle sind doch dazu da, dass man sie für sich nutzt und verzehrt. Warum also lasst ihr euch
noch Vorschriften von Menschen machen?
23 Möglich, dass manche, die danach leben, den Anschein von Weisheit erwecken. Schließlich
glänzen sie mit ihrer selbst erdachten Frömmigkeit, geben sich dabei auch noch bescheiden und
schonen bei asketischen Übungen ihren Körper nicht. Doch das alles bringt uns GOTT nicht näher,
sondern es dient ausschließlich menschlichem Ehrgeiz und menschlicher Eitelkeit.“
Wir haben durch JESUS CHRISTUS die Macht erhalten, die Himmel zu verschließen.
Das Gebet EINES Gerechten, kann so vieles erreichen!

Haltung beim Beten – ehren, schätzen, anbeten
Im Herzen ist die Wahrheit
Beispiel für eine Proklamation bzw. eines Gebetes.
Immer im Namen JESU CHRISTI !!!
Ein NEUES ZEITALTER beginnt !

24 Reptiloide und unser #Reptiliengehirn
https://youtu.be/zIVzvl98XK8
Das Ego, die Begierden, Narzisst und Empath, Erlösung von OBEN und Eigenverantwortung
David Icke – Reptogehirn – primitiv – barbarisch – unbarmherzig – Mangel an Herzlichkeit – kalt
Epheser 4,17-19:
„Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen
wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes;
18 sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben GOTTES wegen der Unwissenheit, die in
ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens;
19 sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder
Unreinheit mit Gier.“
1.Mose 8,21:
„...denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an...“
Psalm 12:9:
„Denn diese GOTTlosen machen sich überall breit, und die Gemeinheit unter den Menschen nimmt
ständig zu.“
2.Timotheus 3:
Die Verderbnis der Endzeit
„1 Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden;
2 denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den
Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig,
3 lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend,
4 Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott,
5 die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen.
Und von diesen wende dich weg!
6 Denn von diesen sind die, die sich in die Häuser schleichen und lose Frauen verführen - diemit
Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden,
7 immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. 8 Auf die Weise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der
Wahrheit, Menschen, verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewährt.
9 Sie werden aber nicht weiter vorwärtskommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden,
wie es auch bei jenen der Fall war.“
Geschichte von den zwei Wölfen – welchen fütterst du?
Wir haben eine Eigenverantwortung!
Achillesferse – triggern - Reiz – Begierde - Auslöser ist in uns – Reptiliengehirn
Diese Versuchung kommt nicht von GOTT!

Jakobus 1,13-17:
„Niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten: »Diese Versuchung kommt von GOTT.« Denn
GOTT kann nicht vom Bösen verführt werden, und er verführt auch niemanden zum Bösen.
14 Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen
verlocken.
15 Geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt. Sie
aber führt unweigerlich zum Tod.
16 Lasst euch also nichts vormachen, liebe Brüder und Schwestern!
17 Alles, was GOTT uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht;
niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis.“
Die Begierden kommen vom Teufel!
Johannes 8,44:
„Denn ihr seid Kinder des Teufels. Und deshalb tut ihr bereitwillig das, was euer Vater wünscht. Der
war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig
fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge, er ist der Lügner schlechthin – ja, der Vater jeder Lüge.“
1.Johannes 2,16:
„denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der
Hochmut[ des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt.“
1. Adam ist irdisch – 2. Adam ist himmlisch - Wiedergeburt von oben – im Namen JESUS CHRISTUS!
1. Korinther 15,45-49:
„In der Heiligen Schrift heißt es ja von Adam, dem ersten Menschen, dass er »ein lebendiges Wesen«
wurde. Er trug jedoch nur irdisches Leben in sich.
Aber CHRISTUS, der letzte Adam, war erfüllt vom Geist GOTTES, der unvergängliches Leben
schenkt.
46 Zuerst kommt der irdische Körper, und dann erst der unvergängliche – nicht umgekehrt.
47 Adam, den ersten Menschen, erschuf Gott aus Staub von der Erde; aber der neue Mensch,
CHRISTUS, kommt vom Himmel.
48 So wie Adam sind Menschen, die nicht zu CHRISTUS gehören; sie tragen bloß irdisches Leben in
sich. Menschen, die zu CHRISTUS, dem himmlischen Adam, gehören, tragen auch SEIN himmlisches
Leben in sich.
49 Als Nachkommen Adams sind wir ihm ähnlich geschaffen. Aber eines Tages werden wir dann wie
CHRISTUS einen himmlischen Leib haben.“
Johannes 3,5-7:
„JESUS antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist
geboren wird, kann er nicht in das Reich GOTTES hineingehen.“ 6 Was aus dem Fleisch geboren ist,
ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist.
7 Wundere dich nicht, dass Ich dir sagte: Ihr müsst von neuem geboren werden.“
Bild – Abbild – Schattenbild – Totengeister – Nachlässigkeit – innerer Schweinehund – geistige
Faulheit – resignieren - Dharma – gleich machen – vernichtet sein – vergilt werden
Lasset uns Menschen machen, die uns ähnlich sind.
Der Teufel (Jahwe) ist böse, herrschsüchtig, mitleidlos, unbarmherzig, er ist ein Egoist und Narzisst
Das Gegenteil von einem Narzissten ist der Empath.
Defätismus = Pessimist – Stimmungskiller – Nörgler – werten Andere ab um sich selbst zu erhöhen
Lähmende Mutlosigkeit – Resignation – usw.

Enthusiasmus = Jemand Anderen mit seinem Feuer infizieren, Begeisterung, Dynamit, Spaß,
Vergnügen, Energie, Leichtigkeit, Zuversichtlichkeit, Gewissheit, Vertrauen, Lebensbejahung,
Daseinsfreudigkeit, usw.
Untugend:
Hochmut, Habgier, Wollust, Triebhaftigkeit, Begierden, Zorn, Völlerei, Neid, Faulheit, Angst,
Misstrauen, Gehässigkeit, Streitsucht, Scham, Rache
Tugend:
Demut, Mildtätigkeit, Mitgefühlt, Keuschheit, Geduld, Mäßigung, Wohlwollen, Freundlichkeit, Güte,
Milde, Fleiß
Wir haben den FREIEN WILLEN – wofür entscheiden wir uns?
Für die Untugend oder für die Tugend?
Epheser 2:
Vom Tod zum Leben
„1 Auch euch hat ER auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden,
2 in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der
Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt.
3 Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem
wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren wie
auch die anderen.
4 GOTT aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um Seiner vielen Liebe willen, womit ER uns geliebt
hat,
5 auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem CHRISTUS lebendig gemacht - durch
Gnade seid ihr gerettet!
6 ER hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in CHRISTUS JESUS,
7 damit ER in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum Seiner Gnade in Güte an uns
erwiese in CHRISTUS JESUS.
8 Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, GOTTES Gabe ist es;
9 nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.
10 Denn wir sind SEIN Gebilde, in CHRISTUS JESUS geschaffen zu guten Werken, die GOTT vorher
bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.“
Tue Buße und kehre um!

Was steht dir noch im Wege?

25 #Gemeinsam die Welt #retten
https://youtu.be/sIK8oyR92BY
Befreiung, Meuterei, Proklamation
Lasst uns MITeinander für die Rettung der Menschen wirken!
Wir können diese Marionetten, welche die „Welt“ steuern, binden und ihnen die Macht entziehen.
Denn JESUS CHRISTUS hat uns diese Macht dazu gegeben!
Siehe in Lukas 10,19:
Sehet, ICH habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione, und über alle Gewalt
des Feindes; und nichts wird euch beschädigen.

PROKLAMATION
Täglich um ca. 20 Uhr – wenn möglich
(darauf haben wir uns im Nachhinein geeinigt)
PROKLAMIEREN wir – jeder für sich – oder auch gerne in einer Gruppe.
Eine Anleitung zur Proklamation gibt es auf Anfrage.
JESUS sagt in Matthäus 18,18-20:
„Ich versichere euch: Was ihr auf der Erde binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein.
Und was ihr auf der Erde lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst sein.
19 Aber auch das sage Ich euch: Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um
etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben.
20 Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.“
Beispiel vom Milgram Experiment: http://www.milgram-experiment.com/ablauf.shtml
Die Waffenrüstung GOTTES:
Epheser 11.11-18:
„Greift zu all den Waffen, die GOTT für euch bereithält, zieht seine Rüstung an!
Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren.
12 Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die
über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben.
13 Darum nehmt all die Waffen, die GOTT euch gibt! Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des
Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg
erringen.
14 Bleibt standhaft! Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer.
15 Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass GOTT Frieden mit uns geschlossen
hat. 16 Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels
wirkungslos abprallen. 17 Die Gewissheit, dass euch JESUS CHRISTUS gerettet hat, ist euer Helm,
der euch schützt. Und nehmt das Wort GOTTES. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt.
18 Hört nie auf zu beten und zu bitten! Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und
bereit. Bittet GOTT inständig für alle Christen.“
Lasst uns nicht nur beten oder bitten sondern - gerade jetzt in der Endzeit - PROKLAMIEREN!
Im Namen JESUS CHRISTUS
So sei es und so ist es!
DANKE ♥

Weitere Inhalte von den Videos folgen im Teil 2: Videos 25-50

KONTAKT und INFO:
Huldas Webseite: https://hulda-offenbauer0.webnode.com/
Huldas Blogseite: https://hulda-offenbauer.webnode.at/
Huldas Kanal auf Telegram: https://t.me/hulda2020
Huldas YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCW7Oh7x1821_ub4izF_KVMw/videos
Huldas Bücher: https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/?q=Hulda+Offenbauer
Oder mit der ISBN Angabe in jedem Buchgeschäft zu bestellen.

