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Der Auftritt des Antichrist - Spekulation oder 
Ergebnis einer ernsthaften Thora-Forschung ? 
Kommt der Antichrist wirklich schon 2014 laut einem jüdischen Rabbi ?? 

Rabbi Glazerson ist ein berühmter jüdischer Rabbi, der auf der Medrashiat Noam in Pardes Chana 
und bei verschiedenen Thoraschulen studiert  hat. Er ging später nach Südafrika, wo er eine Tora- 
Schule  eingerichtet hat und bekam deren Leitung, bis er wieder 1980 nach Israel ging. Er hat mehr 
als 30 Bücher in Hebräisch geschrieben, die alle übersetzt wurden, und er schreibt mitunter für die 
“Yom HasShishi”, einer israelischen Kolumne über aktuelle Vorgänge und den Tora Code (Bibel Code). 
Nun lehrt er direkt von der Gematria oder Bibel Code. 
Um dies zu unterstützen, seine Referenzen sind erstaunlich ! In einem Video teilt Rabbi Glazerson 
seinen Fund im Thora Code mit.  

Zum Video von Rabbi Glazerson bitte HIER klicken 

Es ist der Code, der in den ersten 5 Büchern der hebräischen Bibel gefunden wird. Diesen Code kann 
man finden, indem man gleiche Zahlen von Buchstaben weglässt durch die originalen  hebräischen 
Texte. Dieses Phänomen bezeichnet man “ELS—Equidistant Letter Sequencing”. Einfach gesagt 
finden sie Botschaften in der Thora, indem sie eine gleiche Anzahl an Leerräume weglassen und 
findet Wörter in einer Art Puzzle. Ein PC-Programm wurde erstellt, um Schlüsselwörter zu finden, die 
im Code versteckt sind. Einige Code-Ergebnis wurde der bereits bestätigt: der Tod von Saddam 
Hussein, der Aufstieg von Hitler, die Landung von Menschen auf dem Mond, Der Tod von John F. 
Kennedy, die Wahl von Obama, einige Kriege und mehr. 

Glazerson ist kein Christ, er ist ein jüdischer Rabbi, der glaubt, dass eines Tages der Mashiach (oder 
der jüdische Messias) zurück kommen wird.  

 Der Unterschied ist, dass Christen nach der Heiligen Schrift glauben, dass die Ankunft des 
jüdischen Mashiach tatsächlich das Auftreten des Antichrist ist  

 Weil Juden nicht an Jesus Christus als Gott glauben, glauben sie, dass der Mashiach der 
offizielle “Messiahs” sei. 

Christen glauben, dass Jesus der Messias ist, und deswegen ist der “Jüdiche Mashiach” der 
Antichrist. Es ist jedoch einfach erstaunlich, was Glazerson in dem o. g. Video zu sagen hat! Er 
veröffentlicht den Zeitrahmen für das Erscheinen des “sogenannten” Messiahs. 

Rabbi Glazerson zitiert das Jahr 5775 des jüdischen Kalenders. Auf unserem Kalender wäre das 
September 2014 – September 2015. Nach dem Bibel Code kann es sein, dass demnach der jüdische 
Machiach dieses Jahr oder das nächste Jahr kommen könnte. 

Für Christen bedeutet dies, dass der Antichrist kommt. Das böseste der boshaften Wesen seit der 
Erschaffung. Zeichen sind: Krieg, erhöhtes Chaos, Verfolgung von Gläubigen, Hunger, Massentod der 
Weltbevölkerung und das Kommen des Biestes. 

Wird es passieren, was der Code vorhersagt ? Die Zeit gibt alle Antworten… 
____________________________________________________________________________ 

Der vorstehende Text wurde sprachlich verständlicher gemacht - 
Quelle: http://worldwen.vs120101.hl-users.com/?p=5109 

____________________________________________________________________________ 

● Auszug aus der Botschaft des Herrn an Luz de Maria vom 18. Juni 2014 

Es ist dringend notwendig, dass ihr für die Vereinigten Staaten betet, denn sie 
werden in den Händen ihrer Feinde leiden. 

Betet für England, der Antichrist läuft durch seine Straßen. 
Betet für Frankreich, das Land und insbesondere Paris werden sehr leiden. 

Betet für den Nahen Osten, das Gebiet wird der Auslöser sein. 
____________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mrvimR0ljoM
http://worldwen.vs120101.hl-users.com/?p=5109
http://www.revelacionesmarianas.com/deutsch.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/deutsch.htm
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Die Verführung durch den Antichrist in der Heiligen Schrift: 
1. Johannes 2, 18-23:  

 18 Kinder, es ist die letzte Stunde! Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind 
nun schon viele Antichristen gekommen; daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. 19 
Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen 
wären, so wären sie ja bei uns geblieben; aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle 
von uns sind. 20 Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. 
21 Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie 
und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. 22 Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, 
der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn 
leugnet. 23 Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht; wer den Sohn bekennt, der 
hat auch den Vater.  

Daniel 8, 24-25: 

 24... Der wird mächtig sein, doch nicht so mächtig wie sie. Er wird ungeheures Unheil 
anrichten und es wird ihm gelingen, was er tut. Er wird die Starken vernichten. Und gegen das 
heilige Volk 25 richtet sich sein Sinnen, und es wird ihm durch Betrug gelingen und er wird 
überheblich werden, und unerwartet wird er viele verderben und wird sich auflehnen gegen 
den Fürsten aller Fürsten; aber er wird zerbrochen werden ohne Zutun von Menschenhand.  

Daniel 11, 36-38: 

 36...   Und der König wird tun, was er will, und wird sich überheben und großtun gegen alles, 
was Gott ist. Und gegen den Gott aller Götter wird er Ungeheuerliches reden und es wird ihm 
gelingen, bis sich der Zorn ausgewirkt hat; denn es muss geschehen, was beschlossen ist. 37 
Auch die Götter seiner Väter wird er nicht achten; er wird weder den Lieblingsgott der Frauen 
noch einen andern Gott achten; denn er wird sich über alles erheben. 38 Dagegen wird er den 
Gott der Festungen verehren; den Gott, von dem seine Väter nichts gewusst haben, wird er 
ehren mit Gold, Silber, Edelsteinen und Kostbarkeiten.   

2 Thessalonicher 2, 2-10: 

 2....  dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen noch erschrecken lasst – 
weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen -, 
als sei der Tag des Herrn schon da. 3 Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise; 
denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn 
des Verderbens. 4 Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder 
Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. 5 
Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? 6 Und ihr 
wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. 7 Denn es regt sich schon das 
Geheimnis der Bosheit; nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden, 8 und dann 
wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines 
Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. 9 Der Böse 
aber wird in der Macht des Satans Auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und 
Wundern 10 und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren 
werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden.  

Offenbarung 13, 13-15: 

 13...  Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor 
den Augen der Menschen; 14 und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu 
tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist; und sagt denen, die auf Erden wohnen, 
dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig 
geworden war. 15 Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, 
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damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht 
anbeteten, getötet würden     

Daniel 7, 7-8: 

 7  Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und 
schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und 
was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere 
und hatte zehn Hörner. 8 Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes 
kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. 
Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul; das redete große Dinge.   

Daniel 7, 19-21: 

 19  Danach hätte ich gerne Genaueres gewusst über das vierte Tier, das ganz anders war als 
alle andern, ganz furchtbar, mit eisernen Zähnen und ehernen Klauen, das um sich fraß und 
zermalmte und mit seinen Füßen´ zertrat, was übrig blieb; 20 und über die zehn Hörner auf 
seinem Haupt und über das andere Horn, das hervorbrach, vor dem drei ausfielen; und es 
hatte Augen und ein Maul, das große Dinge redete, und war größer als die Hörner, die neben 
ihm waren. 21 Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen, und es behielt den Sieg über 
sie.  

Daniel 7, 24: 

 Die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Nach 
ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen und wird 
drei Könige stürzen.  

Offenbarung 13, 7: 

 Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden; und ihm 
wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. 8 Und alle, 
die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an geschrieben 
stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist.  

Offenbarung 13:5: 

 Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde 
Macht gegeben, es zu tun zweiundvierzig Monate lang  

Daniel 11, 37: 

 Auch die Götter seiner Väter wird er nicht achten; er wird weder den Lieblingsgott der Frauen 
noch einen andern Gott achten; denn er wird sich über alles erheben. 

Offenbarung 13, 8: 

 Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an 
geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist.  

Offenbarung 20, 4: 

 Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und 
ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des 
Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein 
Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand; diese wurden lebendig 
und regierten mit Christus tausend Jahre. 

Daniel 13, 3 

 Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde 
wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier, 4 und sie beteten den Drachen 
an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier 
gleich und wer kann mit ihm kämpfen?  
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Daniel 9, 27: 

 Er wird aber vielen den Bund schwer machen eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche 
wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein 
Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die 
Verwüstung ergießen wird.  

Offenbarung 13, 14-15: 

 14...  und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des 
Tieres ihm Macht gegeben ist; und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild 
machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. 15 
Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des 
Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet 
würden.  

Offenbarung 13, 11-12: 

 11...  Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde; das hatte zwei Hörner wie ein 
Lamm und redete wie ein Drache. 12 Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen 
Augen und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen 
tödliche Wunde heil geworden war.  

Offenbarung 13, 16-18: 

 16...   Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die 
Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn 17 und 
dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den 
Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 18 Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der 
überlege die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 
sechshundertundsechsundsechzig.  

Offenbarung 19, 19-21: 

 19...   Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu 
führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. 20 Und das Tier wurde ergriffen 
und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche 
er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet 
hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel 
brannte. 21 Und die andern wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen 
ging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch.  


