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868. Artikel zu den Zeitereignissen

Die Apokalypse des Johannes,
Prophezeiungen & Seher (14)
(Ich schließe an Artikel 867 an.)

Weiter prophezeite der Templer Johannes von Jerusalem für unsere Zeit1 (– man bedenke, daß
hier die „Wehen“ vor der „Geburt“ einer spirituellen Menschheit2 beschrieben werden):
Wenn das Millennium einsetzt,
das auf das Millennium folgt;
Werden an tausend Orten der Erde
babylonische Türme den Himmel spießen.
Die Verheerung
wird ein einziges Rom und Byzanz sein.
Öde und verwaist
sind die einst fruchttragenden Felder.
Jeder schreit sein eigenes Gesetz heraus,
so daß es keinerlei Gesetz mehr geben wird.
Innerhalb der Stadtmauern wird Barbarei hausen.
Hungersnöte werden ausbrechen.
Die verfluchten Belustigungen
werden keinen mehr sättigen können.
Aus Furcht vor dem nächsten Morgen
wird der Mensch die Scheiterhaufen entfachen.

(„Skyline“ in Frankfurt)
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Manfred Böckl, Die berühmtesten Propheten Europas und ihre Weissagungen für das Dritte Jahrtausend, S.
309-321, Kopp, 2007
2
Siehe Artikel 860-862

2
Wenn das Millennium einsetzt,
das auf das Millennium folgt:
Wird der Mensch hemmungslos
seinen tierischen Trieb befriedigen.
Männer werden ihre Frauen verstoßen3,
wieder und wieder
und sich nach ihren Gelüsten neue nehmen.
Frauen werden durch finstere Gassen laufen
und sich Männer für ihre Lust greifen.
Sie werden vaterlose Kinder zur Welt bringen.
Kein Lehrer jedoch wird solch ein Kind leiten.
Es wird verstoßen und verlassen sein.
Die alten Lehren werden verachtet,
die alten Gesetze für nichtig erklärt.
Zum wilden Tier wird der Mensch.
Haust fern aller alten Weisheit.
Wenn das Millennium einsetzt,
das auf das Millennium folgt:
Wird die Tochter dem eigenen Vater
Zur Befriedigung dienen.
Ebenso treiben es Männer mit Männern,
Weiber mit Weibern
und selbst der Greis mit dem blühenden Kind.

(Meldung aus dem Occidental Observer vom 29. 12. 20114: Der Staatsanwalt von Brooklyn verhaftete kürzlich
beachtliche 85 orthodoxe Juden wegen Kindesmissbrauch5. Man beachte hierbei die Talmud-„Richtlinien“6. Vgl.
hierzu die „Kollegen“ [u.a.] des Jesuitismus/Katholizismus und der Freimaurer-Logen7.)
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Vgl.: Krieg gegen die Frau („Feminismus“): siehe Artikel 55 (S. 1/2), 57 (S. 2), 368 (S. 1/2)
http://www.theoccidentalobserver.net/2011/12/mesira-and-child-sexual-abuse-in-brooklyn/
5
http://schwertasblog.wordpress.com/2012/01/24/mesirah-und-kindesmissbrauch-in-brooklyn/ (Hinweis bekam
ich)
6
Siehe Artikel 38 (S. 2/3), 49 (S. 3/4) und 315 (S. 3/4)
7
Siehe dazu Artikel 23 (S. 2/3), 51 (S. 3/4), 134, 145 (S. 1), 368 (S. 2/4/5)
http://www.gralsmacht.com/wp-content/uploads/2010/01/29-cathy-o-brien.pdf
Cathy O`Brien und Marc Phillips Die TranceFormation Amerikas. Mosquito, 2005
4
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Und sie werden es nicht im verborgenen,
sondern schamlos unter fremden Blicken treiben.
Daraus aber wird vergiftetes Blut entstehen.
Von Hurenlager zu Hurenlager fließt das Gift.
In den Leibern wird der Gestank des Pfuhls sein.
Ihr Antlitz wird knochig, ihre Gliedmaßen fiebern.
Die Lust vergiftet die Schamlosen,
sich am verbotenen Fleisch berauschten.
Wenn das Millennium einsetzt,
das auf das Millennium folgt:
Werden sie auch Wucher mit den Kindern treiben.
Manch Bösartiger wird umgehen mit dem Kind
wie ein Armbrustschütze mit der Strohscheibe.
Lust suchen solche an unschuldiger Haut
Andere quälen das Kind
ähnlich wie verängstigte Tiere gequält werden.

(Li: Ich erinnere an die mutige Janett Seemann, die versuchte, auf das bestialische Foltern, Mißbrauchen und
Töten von Kindern aufmerksam zu machen8. Janett Seemann gilt seit Sommer 2008 als verschwunden. Re: N24Dokumentation zum Thema 9. Achtung: Videos nur ansehen, wenn man seelisch im Gleichgewicht ist, bzw.
aufhören, die Videos anzusehen, wenn man das Wahrgenommene erst verarbeiten muss!10)

Sie werden vergessen haben,
daß Schwäche und Geheimnis des Kindes
etwas von Gott Geheiligtes sind.
Das Kind wird jetzt gleich einem Füllen sein,
das mit Sporn und Peitsche gebrochen wird.
Und gleich einem Zicklein,
das geschachtet wird und weißblutet.
Der Mensch wird furchtbare Greuel treiben.
Wenn das Millennium einsetzt,
das auf das Millennium folgt:
Wird grimmiger Hunger
in den Eingeweiden der Menschen wühlen.
Ihre Körper werden starr sein vor Frost.
8

http://www.youtube.com/watch?v=qoa-yohGKoU
http://www.youtube.com/watch?v=OX9AvCOLP9s
10
Vgl. u.a. Artikel 31 (S. 1/2)
9
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In ihrer Not heulen die Menschen nach einer besseren Erde.
So werden die Gaukler der Bilder erscheinen
und den Menschen ihr böses Gift aufschwatzen11.
Das Gift aber vernichtet die Leiber
und zerfrißt die Herzen und Seelen.
Gleich einem Raubtier in der Falle wird der sein,
in dessen Inneres das Gift der Bilder eindringt.
So werden sie rauben und schänden,
Böses erzwingen und morden.
Gleich den Greueln des jüngsten Tages
wird ihr Dasein Tag für Tag seine Fratze zeigen.
Wenn das Millennium einsetzt,
das auf das Millennium folgt:
Macht sich der frevelnde Mensch daran,
das Antlitz der Erde zu zerstören.
Als einen Beherrscher und Zwingherrn
der Forste und Weiden wird er sich sehen.
Bald dann hat er Erde und Firmament durchpflügt,
hat seinen Pflug durch Ströme und Ozeane gesperrt.
Aber das Land wird geschändet sein
und wird keine Früchte mehr tragen.
Wie etwas Brennendes wird die Luft sein,
wie Pesthauch werden die Gewässer stinken.
Alles Leben beginnt zu verdorren,
denn der Mensch hat die Fülle der Erde zerstört.
Er wird in seiner bösen Verachtung der Erde
einsam irren gleich einem ausgestoßenen Wolf.
Wenn das Millennium einsetzt,
das auf das Millennium folgt:
Wird die Seuche der Ozeane, des Firmaments
und des festen Landes
den Menschen bedrohen und ihn vergiften.
Was er vernichtet hat,
wird der Mensch wieder aufrichten wollen.
Was noch sein Leben fristet,
wird er verzweifelt zu retten versuchen.
Er wird es aus Furcht tun vor dem Kommenden.
Aber was er retten möchte, ist nicht mehr zu retten.
Aus sattem Erdreich wird tote Wüste.
Tief in den Gewässern öffnen sich Abgründe,
die dann, wenn die Zeit kommt, aufbrechen werden
und alles Leben verschlingen, gleich der Sintflut.
So wird der letzte Tag des Erdkreises anbrechen,
und der giftige Hauch12 wird zuerst
die Leiber der Kinder und Greise verzehren.

11

Fernsehfilme, Videos, Kinofilme (usw.), die zur „Unterhaltung“ dienen.
Der … giftige Hauch während der 3-tägigen Finsternis ist vielfach beschrieben (wird noch ausführlich
behandelt).

12
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Wenn das Millennium einsetzt,
das auf das Millennium folgt:
Wird das menschliche Leben
nicht länger menschliches Leben sein.
Viele werden kein Gesetz keine Hütte und kein Brot
mehr besitzen.
Viele werden nackt sein.
Sie werden nichts haben als ihren nackten Leib,
den sie verkaufen können.
In die Fremde werden diese gejagt:
weg von den babylonischen Türmen,
wo geraubter Überfluß herrscht.
Aber sie knurren ihre Drohungen
und nennen die Schuldigen beim Namen.
Sie setzen sich auf totem Land fest
und zeugen dort Kinder.
Ihre Propheten sprechen von der Zeit der Rache.
So werden sie schließlich
die babylonischen Türme berennen und stürmen.
Dies ist die Zeit, da die Angriffe der Barbaren beginnen13.

(Der 3. Weltkrieg wird 2013 [?14] mit einem überraschenden russischen Angriff auf Europa beginnen und in
einem atomaren Desaster enden)

Wenn das Millennium einsetzt, das auf
das Millennium folgt:
Wird das Festland vielfach erschüttert
und werden große Städte mit Mauern und Türmen
verschlungen werden.
Verschlungen und vernichtet wird alles,
was gegen den Ratschlag der Wissenden
errichtet wurde.
Unter dem Morast vergehen die Dörfer,
unter den Fundamenten der stolzen Paläste
tut sich die Erde auf.
So möchte die Erde den Menschen warnen.
Aber der Mensch ist blind und taub vor Stolz
13
14

3. Weltkrieg/Zivilisationsuntergang (dieser wird noch sehr ausführlich behandelt [vgl. Artikel 825-827])
Siehe Ausführungen in Artikel 826 (S. 5/6)
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und vernimmt die Warnung nicht.
So werden Feuerstürme all die Städte treffen,
die wie ein neues Rom sind.
Die Legionen können den Reichtum nicht retten,
Barbaren und Besitzlose plündern den Reichtum15.
Wenn das Millennium einsetzt,
das auf das Millennium folgt:
Wird Sol den Leib Terras verzehren16.
Nicht länger wird die Luft vor der Glut bewahren.
Wird nur noch ein durchlöcherter Schleier sein,
und tödliche Glut wird Haut und Augen verätzen.
Gleich einem brodelnden Kessel
schäumt der Ozean gen Himmel.
Das Meer verschlingt Städte und Ströme
und überflutet riesige Teile der Erde.
Diejenigen, die sich auf die Berge gerettet haben,
bemühen sich, das Zerstörte neu zu errichten.
Sie wissen nicht mehr, was sich ereignet hat (?).
Wenn das Millennium einsetzt,
das auf das Millennium folgt;
Wird der Mensch sich Trugbilder schaffen.
Körperlose Wesen werden entstehen,
welche Augen, Ohren, Nase und Hände täuschen.
Der Mensch wird berühren,
was in Wahrheit niemand berühren kann.
Er wird über Pfade wandeln,
die sich allein in seinen Augen schlängeln17.
Trügerische Träume wird der Mensch für Wahrheit halten.
In trügerischen Labyrinthen
wird sich der Mensch verirren.
In Irrgärten, wo das lebt, was nicht lebt.
Und die bösartigen Gaukler,
welche die Trugbilder erschaffen18,
werden ihr Gaukelspiel und ihren Betrug
mit dem irregeleiteten Menschen treiben.
Zu speichelleckenden Kötern
werden so die Menschen in großer Zahl.

(Fortsetzung folgt.)

15

Durch den überraschenden russischen Angriff auf Europa wird die Versorgung in den einzelnen Staaten (auch
bei uns!) zusammenbrechen. Die Folge: Kampf um die letzten Reserven. Banden und Plünderer gehen auf
Beutesuche.
16
Dies könnte mehrdeutig sein: 1. Sol = Sonnendämon = Sorat-666; sein Angriff auf Erde und Menschheit wird
– neben dem schwarzmagisch lancierten 3. Weltkrieg – auch die dreitägige Finsternis, verbunden mit Verheerungen (gleich einem brodelnden Kessel … überflutet riesige Teile der Erde) sein. 2. Die „durchlöcherte“
Ozonschicht (nicht länger wird die Luft … Augen verätzen).
17
Cyperspace
18
Man denke mal an die riesige Anzahl von Videospielen

