
The Book of Eli: 
Dencel Washington atomare Katastrophe; „Wer dieses BUCH hat, hat die Macht!“

Normal??
Junior Auto kaufen: Anmelden;  Nr. Tafel;  Vignette,  Pickerl ...
Ist das denn alles wirklich normal? Weil es alle machen, scheint es normal zu sein. Es war
schon immer so, niemand hat all diese Anordnungen und Systeme je hinterfragt. Doch nun
ist die Zeit ist gekommen, zu erkennen, dass wir von überall her belogen wurden und die 
Wahrheit beginnt sich nun zu offenbaren. 

Vorhergesagt: Bibel = ihr Drehbuch
Mt.20,25: Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen 
Gewalt gegen sie üben.

Mk.10,42  Ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen 
und ihre Großen Gewalt gegen sie üben.

Luk.22,25  Die Könige(SYSTEME) der Nationen herrschen über sie, und die Gewalt über 
sie üben, lassen sich Wohltäter nennen.

Werkzeuge Satans in der Endzeit:
Ärzte Rechtsanwälte Geistliche
„zufällige Gemeinsamkeiten dieser Berufsgruppen: latein (=Drachensprache),   
Verschwiegenheitspflicht ,   Eid schwören

Symbole aus der Bibel: Ärztelogo Apotheken:
Schlange und Kelch; Stange und Schlange
Offb.2,13: Thron Satans ist in Pergamon
Pergamon Heilgott Asklepois (griech);  lat. Aeskulap
Pergamonaltar: dort wurde dem Heilgott geopfert... Menschen, Tiere, Kinder;
Wir opfern unsere Kinder den Dämonen, wenn wir sie zu den Göttern in weiß bringen. 

Vater APOLLYON (Offb.9: der Verderber/Zerstörer) Mutter: CORONA
Asklepios beherrscht auch noch heute die Medizin, Chirurgie, Kräuterheilkunde

Zeppelintribühne Hitlers: 
Aufmarschplatz Dolfis in der  NAZI-Zeit;  
gebaut nach dem Vorbild des Pergamonaltars 

Pergamon Altar ist heute im Pergamonmusem in Berlin:
Darauf tobt der Kampf der Giganten; der Preis ist die Herrschaft über den Planeten 
Erde, den Himmel und die die Unterwelt; ein Krieg der Welten mit sagenhaften 
Superhelden – wir haben uns da eingemischt!

Pergamonaltar im Pergamonmuseum ist seit 2014 wegen Sanierungsarbeiten 
geschlossen.... voraussichtlich 2023 eröffnet...! Me genito im Namen JESU CHRISTI, er 
bleibt geschlossen und hat keine Wirkung mehr!

Gebäude: Parlament 
Gebäude: Asklepiostempel 



Virus: Rost: Gold und Silber der Reichen:
Jak.5,3f:  Euer Gold und Silber ist verrostet,(Gold u. Silber rosten NICHT!)  und ihr Rost 
wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer (-itis: Rhinitis, 
Arthriris, Uveitis...)
ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. (Pharamaindustrie und Waffenindustrie)
Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt; Ihr habt verurteilt (Diagnose), ihr
habt getötet den Gerechten; er widersteht euch nicht.

Ärzte: Lügenschmierer und Kurpfuscher mit Lügengriffel und Lügenzunge
Mk.5,25:   Und es war  eine Frau, die zwölf Jahre mit einem Blutfluss behaftet war⟨ ⟩
26 und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen 
Nutzen davon gehabt hatte; es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden.

Hab,3,3:   „Jahwe-Gott kommt von Teman her, der Heilige vom Gebirge Paran mit seinem 
Licht(trügerisches) und seinen Strahlen (5G)  und ihnen verbirgt sich seine Macht; 
vor ihm her die Seuche (Carola)! Er tritt auf und erschüttert die Erde, er und lässt 
Nationen auffahren. Es zerschmettern die ewigen Berge, es senken sich die ewigen 
Hügel.  Das sind von jeher seine Bahnen als Strafe für Unrecht.“
Das ist der alttestamentliche strafende Jahwe-Gott, alias Satan, denn unser GOTT und 
JESUS richten und strafen nicht: 

Joh.12,47: ICH bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass Ich die Welt 
rette („heile“)!

Joh.3,17:  Denn GOTT hat Seinen SOHN nicht in die Welt gesandt, dass ER die Welt 
richtet, sondern dass die Welt durch IHN gerettet wird!

Der Staat – eine teuflische Einrichtung: 
Röm.13:  Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen  Mächten!⟨ ⟩  Denn 
es ist keine staatliche  Macht außer von Gott, und die bestehenden sind von Gott ⟨ ⟩
verordnet.

2.Kor.4,4: Satan, Gott dieser Welt

Plan: 
Pyramide, wer dahinter; Elite, Familien; Handvoll Oligarchen – Teufel

Chaimtrails: 
Wolkendecke; Wolke: er kommt mit/auf/in Wolken
Wolken hebr.: Zauberei = Ph. 

Carola Pandemie: noch nie gewesene Bedrängnis:
Mt.24:  Zeichen: Verführung; Liebe erkalten; Greuel der Verwüstung Daniel: 
Tempelzerstörung (unser Leib=Tempel GOTTES)
falsche Christusse (Heiler): tun große Zeichen und Wunder: Antichrist

2.Thes.2,9f: Antichrist, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit (energes: 
Wirksamkeit; verwendet als medizinischer Fachausdruck für die ärztliche 
Behandlung und Medikamente) des Satans geschieht mit jeder Machttat und mit 



Zeichen und Wundern der Lüge für die, welche verloren gehen(„verderben“), dafür, 
dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben.
Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrtums(„plane“: Irreführung; 
bringt vom Evangelium (Heilsbotschaft GOTTES) weg), 
dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt 
haben.

Antichrist = Pseudochristus: Lügenchristus: 
Betritt die Weltbühne als Gegenstand der Hoffnungen; Befriediger aller Bedürfnisse, Heiler
aller Krankheiten 

Der Steuermann, der kybernesis, der alles lenkt und steuert: KYBERNETIK: Steuerung 
von lebenden Organismen und Geräten (CYBORG)
Video-Serie: „Der Steuermann und sein Handeln (Juden)“

Stichwortverzeichnis von allen Videos: 
In der Suchfunktion Begriff eingeben, z.B. PCR-Test, Genexperiment, Pharmazie, 
Antichrist, Archonten..... dann werden die Videos mit dem ganzen schriftlichen Text 
angezeigt:
https://www.huldaoffenbauer.com/kopie-von-downloads-2/

Impfung:
Offb.9. Heuschrecken, Gestaltenwandler, Shapeshifters (Satan nimmt Gestalt den Engels 
des Lichts an); 
quälen die Menschen mit der Qual eines Skorpions, wenn er Mensch  sticht; stirbt nicht
gleich; 
3. Teil der Menschen damit getötet;
mit König APOLLYON, Verderber:

Luk.9,24: Denn wer sein Leben retten will(sozo: heilen), (mit Pharmazie) wird es 
verlieren(„verderben“)!

Eschatologie: Lehre der letzten DINGE: 
„ta és-chata“: und „lógos“: Lehre, Wort ;
die äußersten Dinge, (griech.: „archon“ äußerster; Herrschaft, Autorität, Macht, Regierung,
Juden) 

Eschatologie: „Theologischer Begriff, der die prophetische Lehre von den Hoffnungen auf 
Vollendung des Einzelnen (individuelle Eschatologie) und der gesamten Schöpfung 
(universale Eschatologie

Hebr.9,5u.10: von welchen Dingen jetzt nicht in einzelnen zu reden ist. Anordnungen 
galten aber nur so lange, bis Gott die neue Ordnung in Kraft setzte.“

Pred.1,9u.10: Das, was war, ist das, was wieder  sein wird. Und das, was getan wurde, ist⟨ ⟩
das, was wieder  getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne.⟨ ⟩
Gibt es ein Ding, von dem einer sagt: »Siehe, das ist neu«? Längst ist es gewesen für die 
Zeitalter (Äon), die vor uns gewesen sind.

DINGE:

https://www.huldaoffenbauer.com/kopie-von-downloads-2/


Onkel Bill: „Die Dinge werden nicht wieder normal werden, bis wir einen Impfstoff haben, 
den im Wesentlichen,(ohne ins Einzelne zu gehen, nicht im einzelnen) die ganze Welt
bekommen hat!

Ding hebr.: „dabar“: Wort, Ding, Sache, Rat, Beschluss, Anordnung  -  
auch: Pest, Seuche

Ding griech.: pragma: Ding, Sache, Rechtsstreit

pragma: Anordnungen des Staates

Griech.: „pragmateia“: Beschäftigung:

Offb.18,17: „Der Steuermann und alle seine Beschäftigten, die auf dem Meer 
beschäftigt sind trauern und niemand kauft ihre Waren.

2.Tim.2,4f: „Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen 
des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Der Herr wird dir Verständnis 
geben in allen Dingen.“

Kriegstdienste (GOTT will keinen Krieg!!!, nur dieser AT Jahwe-Gott)
Spr.24,6: „Denn mit weiser Überlegung (Lenkung: KYBERNETIK) führst du deinen 
Krieg...

(mit kluger(listiger) Lenkung: 
Hiob37: Menschen- und Wolkenwerk: Lenkung und Steuerung dieser Welt

…...und Rettung (Heil, Heilung) kommt durch viele Ratgeber(böse Ratgeber, die 
anderen schaden zufügen.

Ratgeber  :
Spr.15,22: „Pläne scheitern wo keine Besprechung ist;   wo aber viele Ratgeber sind
kommt etwas zustande“
Besprechung:  sod Jahwes: geheim. Himmlische  Ratsversammlg. mit seinen 
Frommen (chassidim, Chassid; (Enzeitsekte Chabad Lubawitsch);  Gewalt, Vernichtung, 
Zerstörung, 

APG.3,20:  Wiederherstellung der DINGE: 
kommt vom Herrn
griech.: „kyrios“: Herr, der Macht ausübt; wird fast immer für den Gottes-Namen Jahwe 
verwendet;
kyriotes: Herrschaft; es bezeichnet im NT böse Mächte, Engel-und Dämonenwelt, die 
hinter den Herrschaftsbereichen dieser Welt stehen:

Eph.6,12:  Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die 
Gewalten (archon), gegen die Mächte (excousa: Recht u. Macht) , gegen die 
Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte  der Bosheit in der ⟨ ⟩
Himmelswelt.



Alles prophezeit: 
Jes.1,26: Wiederherstellung der Richter und Ratgeber(böse Ratgeber, die anderen 
bewusst Schaden zufügen, z.B. Ärzte mit ihren toxischen Mittelchen.

JS 37,21: „4 Dinge treten auf bei neuem: gut und böse (Richter)
Leben und Tod (Ratgeber)

Götter in weiss (Ärzte)
Götter in schwarz (Richter)

In der Bibel wurde Wein zur Schmerzlinderung, Betäubung und Heilung verwendet; 
der Wein der Hure Babylon aus Offb.18 wird auch verwendet zur Schmerzlinderung, 
Betäubung und Heilung und es ist unsere heutige  Pharmazie, die genau dasselbe tut: 
Schmerzlinderung, Heilung und Betäubung:

Offb.18,3u.23:  „Alle Völker haben sich mit ihrem Wein der Verführung betrunken. Sie 
konnten gar nicht genug bekommen! Auch die Herrscher dieser Erde haben sich mit ihr 
eingelassen. Und durch ihren ausschweifenden Lebensstil sind die Händler auf der 
ganzen Welt reich geworden.
Deine Kaufleute waren die Großen der Erde; denn durch deine Zauberei (griech.: 
„pharmakeia“: Gebrauch von Arzneimitteln, Anwendung von Arznei, Heilmittel, 
Medikament, Medizin, Giftmischerei)  sind alle Nationen verführt worden.

Pharmazie:  Hes.13:  töten mit ihrer Zauberei (griech.: „pharmakeia“) Menschen, die noch
leben sollten;
sie erhalten Leben, die schon sterben sollten = Malzeichen des Tieres an Hand und 
Stirn: Offb.

Wen das Thema körperliche Gesundheit (Krankheitsursachen,Heilungshindernisse, 
Heilung ohne Hilfsmittel...) interessiert, kann dies in meinen Büchern gerne nachlesen: 
https://www.huldaoffenbauer.com/kopie-von-huldas-bucher/

Wir sind noch bei den Dingen: 
Offb.22,16u.20: „Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu 
bezeugen, ich bin der glänzende Morgenstern. 
Jes.14: Wie bist du vom Himmel gefallen, du heller Morgenstern, du Überwältiger der 
Nationen

Dinge bei Thedros Adhanom Gebreyesus
„Wir sind gemeinsam dabei, die richtigen Dinge zu tun und die Bürger der Welt zu 

schützen.

Dinge bei Onkel Bill
„Die Dinge werden nicht wieder normal werden, bis wir einen Impfstoff haben, den im 
Wesentlichen die ganze Welt bekommen hat

Dinge bei Onkel Bill 

https://www.huldaoffenbauer.com/kopie-von-huldas-bucher/


„Denn das nächste Ding würde auf jeden Fall Aufmerksamkeit erhalten“
750 Millionen Stechmücken in Florida (22.8.2020)

Dinge bei Angela Merkel am 21.6.2021:
zur Carola-Lage: „Das Dind ist uns entglitten! Wir müssen noch strenger werden, sonst 
sind wir in 14 Tagen wieder da, wo wir waren!“  

Das Internet der Dinge
Jüdische Feiertage: 
2020: Am Rosch Haschana wird der Messias enthüllt:
„Diese Dinge sind jetzt klar und jeder sieht sie.“

Rosch. Haschana: Israel ruft als erstes Land den 2. lockdown aus; auch beim 1. ein 
Vorreiter

Passah 13./14 Nissan 8./9.4.2020:   Offizieller Beginn NWO;
inoffiziell:  10.4.2020: Trump übergibt sein Präsidentenamt an FEMA (militärische 
Katastrophenhilfe)

Purim 13. Adar: 10./11.3.2020:
offizieller Beginn der Gesetzlosigkeit; die große Bedrängnis, wie noch nie gewesen:
inoffiziell: 11.3.2020: Thedros Adhanom Gebreyesis: ruft weltweite Pandemie aus

11. - 18.12. Channuka Lichterfest
Wahlmänner-kollegium für die  Präsidentenwahl findet  am
14. Dezember 2020 statt.
Donald Trump:  „Wir treten nicht in den  Dark Winter, sondern wir sehen das  Licht am
Endes des Tunnels“ (trügerisches Licht; Licht vom Engel des Lichts)

Wie gehen wir mit diesen Dingen nun um?
2.Kor.4,2: „Wir haben den geheimen DINGEN, deren man sich schämen muss, entsagt.

Eph.5,11: „Habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken (o. Dingen) der 
Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß.“

Gefälschte Bibel: 
Aber sollen wir das GOLD wegwerfen oder wegen der damit vermischten Schlacken 
verachten? Wenn wir das tun, sind wir töricht. 

Die meisten Fehler der Materialisten und Bibelfundamentalisten, den „Orthodoxlern“ 
entstehen aus dem Verständnis von Örtlichkeiten und materiellen Dingen, obwohl sie 
Bedingungen, Essenz und Prinzipien dahinter verstehen sollten. 
Der Buchstabe der Schrift ist nur der Schatten der göttlichen Wahrheit.

Orthodoxie.
strenge, wortwörtliche Auslegung der heiligen Schriften („papierener Papst“). 
Der persönliche Glaube richtet sich vollständig nach der Lehre der Kirche oder ihrer 
religiösen Führer.



Orthodoxe behaupten die Wahrheit schlechthin zu besitzen. 
In Orthodoxie  besitzt die  Herrschaft über die Allgemeinheit, die breite Masse, die den 
breiten Weg geht und im System herrscht Hierarchie
Durch die Doxa werden diese Herrschaftsstrukturen außerdem unsichtbar gemacht und 
verschleiert.
Es wird nichts hinterfragt und so genommen wie es gesagt ist.

Hetherodoxie: Lehre, die von der offiziellen Kirchenlehre abweicht; wird von den 
Materialisten, Bibelfundamentalisten, den Orthodoxlern abschätzig bezeichnet als Irrlehre, 
Häresie, Ketzerei, Sektiererei – 
Wir hinterfragen die Orthodoxie der Religion, Tradition, Überlieferung und der Kirchen und 
stellen sie bloss.

Die Wörtlich-Nehmer, die das Motto »Es steht geschrieben« auf ihre Fahnen 
geschrieben haben, reduzieren die Schrift zum »papierenen Papst«, der auf eine leblose 
Dimension beschränkt bleibt.  = Bibelfundamentalisten

Die Ernst-Nehmer hingegen, die den Mut aufbringen, ihren Text zu hinterfragen, ihn 
kritisch zu erörtern, um so zu seiner ursprünglichen Aussagekraft vorzustoßen 
(=Heterodoxie)
Der GEIST GOTTES verhilft zu neuen Einsichten:

2.Kor.3,6: Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig!

EVL: Sie werden die Wahrheit von heute verlassen für die neue höhere Wahrheit von 
morgen 

Querdenker:
= eine der positivsten Bezeichnungen und Komplimente für einen Menschen. Es 
beschreibt Intellekt, Weisheit, Weitsicht, Mut, Neugier und Entwicklung. Ohne Querdenker 
wären wir noch bei den Neandertalern. 

Welche Teile die Kirchen verändert haben findet man in meinem neuesten Buch 
(Reinkarnation, Vegetarismus, Frauenwürde raus; Reichtum und Sklaventum rein): 
https://www.bod.de/buchshop/alles-was-verborgen-war-wird-jetzt-offenbar-hulda-
offenbauer-9783755753186

Rumpelstilzchen = dämonisierte Urbevölkerung; durch Kinderraub ihre Gene verbessern
PCR-Test: Gen-Test

Staat/Kirche: 
Hierarchie; (bei JESUS alle gleich; 
falscher Jesus: Offb,1,5: Fürst(archon) der König der Erde 

Offb.19,16: der Könige der Könige und Herrscher der Herrscher
Offb.19: 5 x Hallelujah: der Herr, der Gott, der Allmächtige:
1.Mos.17: Pimmel beschneiden; der diesen Bund ungültig macht, muss ausgerottet 
werden: JESUS

https://www.bod.de/buchshop/alles-was-verborgen-war-wird-jetzt-offenbar-hulda-offenbauer-9783755753186
https://www.bod.de/buchshop/alles-was-verborgen-war-wird-jetzt-offenbar-hulda-offenbauer-9783755753186


Staat/Kirche:
bei beiden zählen Frauen nix (Bei JESUS schon)
Gemeinde,  Beamte,   latein,   Verschwiegenheit,   Eid

Bibel: „Geheimnis, verborgen“: „mysterion“: politisch/religiös

Fundamentalismus: „Überzeugung, Anschauung, Geisteshaltung, die sich durch  
kompromissloses Festhalten an religiösen Grundsätzen kennzeichnet und das politische
Handeln bestimmt.
“Halte du sie dumm, ich halte sie arm!“  Sie packeln schon immer miteinander.

Neues Testament: ERBE: Kinder GOTTES 
Joh.14,12u.13: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird auch die 
Werke tun, die ich tue, und wird größere Werke als diese tun, weil ich zum Vater gehe.

Pistis sophia: Denn es wurden euch diese Kräfte vor der ganzen Welt gegeben, weil ihr 
die seid, welche die ganze Welt retten werden und damit ihr imstande seid, die 
Drohung der Archonten der Welt und die Leiden der Welt und ihre Gefahren und alle ihre 
Verfolgungen, welche die Archonten der Höhe über euch bringen werden, zu ertragen.“

Luk.10,19: Siehe, ich habe euch die Macht gegebe, auf Schlangen und Skorpione zu 
treten, und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden.

Joh.20,21:  Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch.

Vollmacht: Mt.10,1f: Und als JESUS Seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab Er 
ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes 
Gebrechen zu heilen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus!
Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt! - und das gilt auch heute für uns. 

Luk.4,18: Der GEIST des HERRN ist auf MIR  weil er mich gesalbt hat, Armen gute 
Botschaft zu verkündigen (EV); er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit 
auszurufen(proklamieren)  und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in 
Freiheit[5] hinzusenden,  auszurufen ein angenehmes Jahr des HERRN.«

angenehes Jahr des HERRN:
7 x 7 = 49: im  50 Jahr wurden alle Schulden erlassen, Sklaven frei; Besitz kehrt 
wieder zurück 

Mt.18,18 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. = Proklamation

Phil.2,10:   In dem Namen JESU CHRISTI muss sich jedes Knie beugen in der 
Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen Welt.

Mt.19,28  Wahrlich, ICH sage euch: Ihr, die ihr Mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der 
Wiedergeburt, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels von diesem Jahwe-



Gott richten

Wiedergeburt: „palingenese“: Wiedergeburt durch Wasser und GEIST:

Joh.3,3: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von Neuem (von OBEN: aus 
Wasser und GEIST) geboren wird, kann er das REICH GOTTES nicht sehen.

Geburt der Neuen Erde: „palingenese“
Röm.8,20f: „Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden – nicht freiwillig, 
sondern durch den, der sie unterworfen hat – auf Hoffnung hin,
dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit(„Verderbens: 
Apollyon“) frei gemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der KINDER GOTTES
Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in 
Geburtswehen (odin: Katastrophen, die über diese Welt ergehen und deren Ende der 
Beginn der Neuen Welt ist) liegt bis jetzt.
  

Wiederkunft JESU:
JESUS hat Sein Werk, Seine Mission fertig gestellt; ist ist alles erledigt!:
Joh.19,30: „Es ist vollbracht!“ JESUS will wieder kommen und im Herzen eines jeden 
Menschen Wohnung nehmen: 
Joh.14,23:  „Wenn jemand mich liebt, so wird er Mein Wort halten und Mein VATER wird 
ihn lieben, und WIR werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.“

Mt.13:  Unkraut von dieser Welt  ausgerissen: Fremdlinge ohne Bürgerrecht

Vollendung dieses ZA:
Beendigung des Zeitalters“. 
Damit ist ein endgültiges Ende dieser von der Sünde und dem Bösen 
gekennzeichneten Welt und Zeit gemeint.  
Äon ist sowohl Zeit, als auch der Umstand: das Böse; und böse Wesen 

Joh.12,31:  Jetzt wird über diese Welt Gericht gehalten; jetzt wird Fürst(archon) dieser 
Welt, der Teufel, der Herrscher dieser Welt, entmachtet.

1.Kor.2,26: Fürsten(archon) dieses ZA. werden zunichte

Ende ist prophezeit: 
2.Petr.3,13: „Da werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente 
aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden 
werden  (andere üs:. auf ihr verbrannt werden; auf ihr nicht mehr gefunden werden).“

Repression steigt: 
Unterdrückung, durch Zwang, angedrohte oder ausgeübte Gewalt, seitens des 
Staates oder anderer Organisationen, 
gewaltsame] Unterdrückung von Kritik, Widerstand, politischen Bewegungen, individueller 
Entfaltung, individuellen Bedürfnissen – was tun wir?:

Jak.4,7:  Widersteht dem Teufel! 
Besiegter Feind: „Der Fürst der Welt ist gerichtet von CHRISTUS



Kol.2,15:  ER hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur 
Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten.

Luk.11,22: (REICH GOTTES Dämonen austreibe) 
Wenn aber ein STÄRKERER als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine 
ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er.und ohne 
Waffen: Größerer über ihm kommt, nimmt er ihm die ganze Waffenrüstung weg, verteilt die
Beute
Er arbeitet nur mit Blöff und Angstmache!!

APG.5,29  GOTT mehr gehorchen!  

Warum Bibel lesen?
Die Bibel hat zu jedem Thema und jeden Lebensbereich etwas geschrieben. Sie ist ein 
Liebesbrief an jeden einzelnen Menschen, wo GOTT individuell zu Seinen Geschöpfen  
spricht. Sie es in Form eines Trostes, einer Wegweisung, Ermahnung, Hoffnung,  Zusage, 
Bestätigung, Antwort, Wegweisung, Weisheit, Stütze, Ermunterung, Bildung, als 
Liebeszusage usw. - angepasst auf jeden Tag  oder Lebenssituation, denn GOTT kennt 
unser Herz, unsere Sehnsüchte und Sein Wille ist, dass wir frei, gesund und glücklich 
sind:

Röm.12,2: „Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von 
GOTT verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. dass ihr prüft, was 
der Wille GOTTES ist: das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.“

Zur Info:
Der alttestamentliche Gott der Israeliten: Jahwe (JHWH in der Bibel mit HERR 
wiedergegeben), ist nicht der GOTT und VATER von JESUS CHRISTUS aus Nazareth:
Joh.8,44 (JESUS sprich zu den Juden (Volk Israel): „Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, 
und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang 
an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, 
so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben.“
Hier alles weitere dazu: https://www.huldaoffenbauer.com/l/ist-jahwe-jhwh-satan2/

Wir brauchen das Alte Testament nicht mehr; wir haben das Neue Testament, in dem 
JESUS immer wieder sagte: „Zu den Alten ist gesagt, ICH aber sage euch...“ und hat so 
immer wieder die Alten Schriften außer Kraft gesetzt.

2.Kor.3,14u.15: „Bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des 
Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur  in CHRISTUS beseitigt wird.⟨ ⟩
Aber bis heute, sooft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen.“

https://www.huldaoffenbauer.com/l/ist-jahwe-jhwh-satan2/

