
„Kommt die Diktatur Europa?
Kommt eine Verfolgung bibeltreuer Christen?
 
Liebe Freunde, liebe Leser
 
vor kurzem las ich eine Ausarbeitung von 
Ausarbeitung
http://www.sieglindewuttke.de
wichtig ist 
schreiben, die auch mir auf dem Herzen liegen.
 
Wir wissen, dass der 
im Griff hat. 
Jahren aussieht. Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Hände in den Schoss legen und 
passiv zuschauen sollen. Der 
damit wir Handeln auf vielfältigste Weise. Aus seinem Wort, der Bibel, wisse
eines Tages das letzte Schauspiel vor den Toren Israels abspielen wird. Von Gesprächen her 
weiß ich, dass das manche kaum interessiert. Ich meine nicht die Menschen, die
nicht kennen. Ich meine gerade die Leute, die sagen, das
glauben, aber sich kaum für das Weltgeschehen interessieren, auch nicht, wie es dem Volke 
Israel geht. Nun meine ich, dass 
Israel gesehen werden kann, ja so gar gese
wiederkommen wird, dann wird 
stellvertretend am Kreuz gestorben ist, wiederkehren, denn das war sein erstes Kommen
Jeschua 
aber auch als Richter der Völker, die gegen sein Volk gekämpft und somit auch 
und nicht geglaubt haben. Noch ist Zeit zur Umkehr, noch ist Zeit sich von 
Weisheit schenken zu lassen. Alle Antworten finden wir in der Bibel. Wenn wir die 
Prophetien der Bibel studieren und vergleichen sie mit den neuesten Nachrichten, lesen die 
Zeitung und verfolgen das Geschehen der Welt, dann wissen wir, wo unse
hinsteuert. 
Wir erkennen doch schon längst, wie sich eine Ökumene manifestiert und dass man an allem 
und alles glauben darf und mit im großen Ozean der Vielfalt an Religi
schwimmen sollen.
seinem Sohn
als Störenfried und Unruhestifter empfunden. Schon jetzt werden Bibeltreue Christen als 
FUNDAMENTALISTEN 

natürlich auch, dass ich ein 
Gottes unerschütterliches Wort.
In der EU ist ein Verfassungsvertrag entwickelt worden, welcher die Eigenständigkeit der 
einzelne
Das wird zu Folge haben, dass zum Beispiel der Gottesbezug, der bei uns in Deutschland 
noch im Grundgesetz verankert ist, an Gültigkeit verliert. (Mehr dazu bei Dr. Lothar 
Gassmanns Bericht, den man
ausführlicher ist,
Die EU-

Alle Entwicklung läuft zu einem despotischen Europa hin, was aber erst nur eine Vorstufe zu 
einer totalitären Weltordnung sein wird. In dieser Weltordnung werden 
die nur an den 
„Zufallsprinzip“ und weiterhin
Anstrengungen, im negativen Sinne gemeint, zielen nur darauf hin, den einen 

Kommt die Diktatur Europa?
Kommt eine Verfolgung bibeltreuer Christen?

Freunde, liebe Leser

or kurzem las ich eine Ausarbeitung von 
Ausarbeitung (siehe Überschrift) weiter zu geben, bzw. auf meine Webseite
http://www.sieglindewuttke.de
wichtig ist doch eine gute fundierte Information. Aber zuvor 
schreiben, die auch mir auf dem Herzen liegen.

Wir wissen, dass der 
im Griff hat. Er weiß, was in der nächsten Sekunde passiert und wie es morgen oder in 
Jahren aussieht. Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Hände in den Schoss legen und 
passiv zuschauen sollen. Der 
damit wir Handeln auf vielfältigste Weise. Aus seinem Wort, der Bibel, wisse
eines Tages das letzte Schauspiel vor den Toren Israels abspielen wird. Von Gesprächen her 
weiß ich, dass das manche kaum interessiert. Ich meine nicht die Menschen, die
nicht kennen. Ich meine gerade die Leute, die sagen, das
glauben, aber sich kaum für das Weltgeschehen interessieren, auch nicht, wie es dem Volke 
Israel geht. Nun meine ich, dass 
Israel gesehen werden kann, ja so gar gese
wiederkommen wird, dann wird 
stellvertretend am Kreuz gestorben ist, wiederkehren, denn das war sein erstes Kommen
Jeschua kommt zurück 
aber auch als Richter der Völker, die gegen sein Volk gekämpft und somit auch 
und nicht geglaubt haben. Noch ist Zeit zur Umkehr, noch ist Zeit sich von 
Weisheit schenken zu lassen. Alle Antworten finden wir in der Bibel. Wenn wir die 
Prophetien der Bibel studieren und vergleichen sie mit den neuesten Nachrichten, lesen die 
Zeitung und verfolgen das Geschehen der Welt, dann wissen wir, wo unse
hinsteuert.  
Wir erkennen doch schon längst, wie sich eine Ökumene manifestiert und dass man an allem 
und alles glauben darf und mit im großen Ozean der Vielfalt an Religi
schwimmen sollen.
seinem Sohn geoffenbart hat und 
als Störenfried und Unruhestifter empfunden. Schon jetzt werden Bibeltreue Christen als 
FUNDAMENTALISTEN 

natürlich auch, dass ich ein 
Gottes unerschütterliches Wort.
In der EU ist ein Verfassungsvertrag entwickelt worden, welcher die Eigenständigkeit der 
einzelnen Staaten aushebeln wird, wenn wir nichts dagegen setzen und den Mund aufmachen. 
Das wird zu Folge haben, dass zum Beispiel der Gottesbezug, der bei uns in Deutschland 
noch im Grundgesetz verankert ist, an Gültigkeit verliert. (Mehr dazu bei Dr. Lothar 

smanns Bericht, den man
ausführlicher ist, bei Lothar Gassmann bestellen kann
Die EU-Verfassung ist ohne Gott

Alle Entwicklung läuft zu einem despotischen Europa hin, was aber erst nur eine Vorstufe zu 
einer totalitären Weltordnung sein wird. In dieser Weltordnung werden 
die nur an den einen wahren GOTT, an eine Schöpfung 
„Zufallsprinzip“ und weiterhin
Anstrengungen, im negativen Sinne gemeint, zielen nur darauf hin, den einen 

Kommt die Diktatur Europa?
Kommt eine Verfolgung bibeltreuer Christen?

Freunde, liebe Leser, 

or kurzem las ich eine Ausarbeitung von 
(siehe Überschrift) weiter zu geben, bzw. auf meine Webseite

http://www.sieglindewuttke.de
eine gute fundierte Information. Aber zuvor 

schreiben, die auch mir auf dem Herzen liegen.

Wir wissen, dass der Herr dieser Welt, der 
weiß, was in der nächsten Sekunde passiert und wie es morgen oder in 

Jahren aussieht. Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Hände in den Schoss legen und 
passiv zuschauen sollen. Der Herr 
damit wir Handeln auf vielfältigste Weise. Aus seinem Wort, der Bibel, wisse
eines Tages das letzte Schauspiel vor den Toren Israels abspielen wird. Von Gesprächen her 
weiß ich, dass das manche kaum interessiert. Ich meine nicht die Menschen, die
nicht kennen. Ich meine gerade die Leute, die sagen, das
glauben, aber sich kaum für das Weltgeschehen interessieren, auch nicht, wie es dem Volke 
Israel geht. Nun meine ich, dass 
Israel gesehen werden kann, ja so gar gese
wiederkommen wird, dann wird 
stellvertretend am Kreuz gestorben ist, wiederkehren, denn das war sein erstes Kommen

zurück als der König
aber auch als Richter der Völker, die gegen sein Volk gekämpft und somit auch 
und nicht geglaubt haben. Noch ist Zeit zur Umkehr, noch ist Zeit sich von 
Weisheit schenken zu lassen. Alle Antworten finden wir in der Bibel. Wenn wir die 
Prophetien der Bibel studieren und vergleichen sie mit den neuesten Nachrichten, lesen die 
Zeitung und verfolgen das Geschehen der Welt, dann wissen wir, wo unse

Wir erkennen doch schon längst, wie sich eine Ökumene manifestiert und dass man an allem 
und alles glauben darf und mit im großen Ozean der Vielfalt an Religi
schwimmen sollen. Doch wenn man den einen 

geoffenbart hat und 
als Störenfried und Unruhestifter empfunden. Schon jetzt werden Bibeltreue Christen als 
FUNDAMENTALISTEN bezeichnet, nur 
natürlich auch, dass ich ein FUNDAMENTALIST 

Gottes unerschütterliches Wort.
In der EU ist ein Verfassungsvertrag entwickelt worden, welcher die Eigenständigkeit der 

n Staaten aushebeln wird, wenn wir nichts dagegen setzen und den Mund aufmachen. 
Das wird zu Folge haben, dass zum Beispiel der Gottesbezug, der bei uns in Deutschland 
noch im Grundgesetz verankert ist, an Gültigkeit verliert. (Mehr dazu bei Dr. Lothar 

smanns Bericht, den man bei mir erhalten oder auch das kleine Buch
bei Lothar Gassmann bestellen kann

Verfassung ist ohne Gott

Alle Entwicklung läuft zu einem despotischen Europa hin, was aber erst nur eine Vorstufe zu 
einer totalitären Weltordnung sein wird. In dieser Weltordnung werden 

einen wahren GOTT, an eine Schöpfung 
„Zufallsprinzip“ und weiterhin
Anstrengungen, im negativen Sinne gemeint, zielen nur darauf hin, den einen 

Kommt die Diktatur Europa? 
Kommt eine Verfolgung bibeltreuer Christen?

or kurzem las ich eine Ausarbeitung von 
(siehe Überschrift) weiter zu geben, bzw. auf meine Webseite

http://www.sieglindewuttke.de zu stellen, 
eine gute fundierte Information. Aber zuvor 

schreiben, die auch mir auf dem Herzen liegen.

dieser Welt, der 
weiß, was in der nächsten Sekunde passiert und wie es morgen oder in 

Jahren aussieht. Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Hände in den Schoss legen und 
Herr hat uns wache Augen, Ohren und eine Sprache geschenkt, 

damit wir Handeln auf vielfältigste Weise. Aus seinem Wort, der Bibel, wisse
eines Tages das letzte Schauspiel vor den Toren Israels abspielen wird. Von Gesprächen her 
weiß ich, dass das manche kaum interessiert. Ich meine nicht die Menschen, die
nicht kennen. Ich meine gerade die Leute, die sagen, das
glauben, aber sich kaum für das Weltgeschehen interessieren, auch nicht, wie es dem Volke 
Israel geht. Nun meine ich, dass Jeschua 
Israel gesehen werden kann, ja so gar gese
wiederkommen wird, dann wird Er nicht mehr als der Leidende, der unseren Tod 
stellvertretend am Kreuz gestorben ist, wiederkehren, denn das war sein erstes Kommen

der König und als der 
aber auch als Richter der Völker, die gegen sein Volk gekämpft und somit auch 
und nicht geglaubt haben. Noch ist Zeit zur Umkehr, noch ist Zeit sich von 
Weisheit schenken zu lassen. Alle Antworten finden wir in der Bibel. Wenn wir die 
Prophetien der Bibel studieren und vergleichen sie mit den neuesten Nachrichten, lesen die 
Zeitung und verfolgen das Geschehen der Welt, dann wissen wir, wo unse

Wir erkennen doch schon längst, wie sich eine Ökumene manifestiert und dass man an allem 
und alles glauben darf und mit im großen Ozean der Vielfalt an Religi

Doch wenn man den einen 
geoffenbart hat und Er der 

als Störenfried und Unruhestifter empfunden. Schon jetzt werden Bibeltreue Christen als 
bezeichnet, nur leider 

FUNDAMENTALIST 

Gottes unerschütterliches Wort. 
In der EU ist ein Verfassungsvertrag entwickelt worden, welcher die Eigenständigkeit der 

n Staaten aushebeln wird, wenn wir nichts dagegen setzen und den Mund aufmachen. 
Das wird zu Folge haben, dass zum Beispiel der Gottesbezug, der bei uns in Deutschland 
noch im Grundgesetz verankert ist, an Gültigkeit verliert. (Mehr dazu bei Dr. Lothar 

bei mir erhalten oder auch das kleine Buch
bei Lothar Gassmann bestellen kann

Verfassung ist ohne Gott 

Alle Entwicklung läuft zu einem despotischen Europa hin, was aber erst nur eine Vorstufe zu 
einer totalitären Weltordnung sein wird. In dieser Weltordnung werden 

einen wahren GOTT, an eine Schöpfung 
„Zufallsprinzip“ und weiterhin an Gottes Regeln
Anstrengungen, im negativen Sinne gemeint, zielen nur darauf hin, den einen 

Kommt eine Verfolgung bibeltreuer Christen?“ 

or kurzem las ich eine Ausarbeitung von Dr. Lothar Gassmann
(siehe Überschrift) weiter zu geben, bzw. auf meine Webseite

zu stellen, den Ihr/Sie unbedingt lesen müsst/müssen. Wie 
eine gute fundierte Information. Aber zuvor 

schreiben, die auch mir auf dem Herzen liegen. 

dieser Welt, der Messias 
weiß, was in der nächsten Sekunde passiert und wie es morgen oder in 

Jahren aussieht. Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Hände in den Schoss legen und 
hat uns wache Augen, Ohren und eine Sprache geschenkt, 

damit wir Handeln auf vielfältigste Weise. Aus seinem Wort, der Bibel, wisse
eines Tages das letzte Schauspiel vor den Toren Israels abspielen wird. Von Gesprächen her 
weiß ich, dass das manche kaum interessiert. Ich meine nicht die Menschen, die
nicht kennen. Ich meine gerade die Leute, die sagen, das
glauben, aber sich kaum für das Weltgeschehen interessieren, auch nicht, wie es dem Volke 

Jeschua -Jesus Christus
Israel gesehen werden kann, ja so gar gesehen werden muss. Wenn der 

nicht mehr als der Leidende, der unseren Tod 
stellvertretend am Kreuz gestorben ist, wiederkehren, denn das war sein erstes Kommen

und als der Heilende Messias für sein Volk Israel
aber auch als Richter der Völker, die gegen sein Volk gekämpft und somit auch 
und nicht geglaubt haben. Noch ist Zeit zur Umkehr, noch ist Zeit sich von 
Weisheit schenken zu lassen. Alle Antworten finden wir in der Bibel. Wenn wir die 
Prophetien der Bibel studieren und vergleichen sie mit den neuesten Nachrichten, lesen die 
Zeitung und verfolgen das Geschehen der Welt, dann wissen wir, wo unse

Wir erkennen doch schon längst, wie sich eine Ökumene manifestiert und dass man an allem 
und alles glauben darf und mit im großen Ozean der Vielfalt an Religi

Doch wenn man den einen wahren
der Messias Israels

als Störenfried und Unruhestifter empfunden. Schon jetzt werden Bibeltreue Christen als 
leider ist dieses Wort negativ besetzt ist. Ich bezeuge 

FUNDAMENTALIST bin, denn mein Fundament ist die Bibel, 

In der EU ist ein Verfassungsvertrag entwickelt worden, welcher die Eigenständigkeit der 
n Staaten aushebeln wird, wenn wir nichts dagegen setzen und den Mund aufmachen. 

Das wird zu Folge haben, dass zum Beispiel der Gottesbezug, der bei uns in Deutschland 
noch im Grundgesetz verankert ist, an Gültigkeit verliert. (Mehr dazu bei Dr. Lothar 

bei mir erhalten oder auch das kleine Buch
bei Lothar Gassmann bestellen kann

Alle Entwicklung läuft zu einem despotischen Europa hin, was aber erst nur eine Vorstufe zu 
einer totalitären Weltordnung sein wird. In dieser Weltordnung werden 

einen wahren GOTT, an eine Schöpfung 
Gottes Regeln festhalten, stören und im Wege sein. Alle 

Anstrengungen, im negativen Sinne gemeint, zielen nur darauf hin, den einen 

 

Dr. Lothar Gassmann
(siehe Überschrift) weiter zu geben, bzw. auf meine Webseite

den Ihr/Sie unbedingt lesen müsst/müssen. Wie 
eine gute fundierte Information. Aber zuvor möchte ich noch ein paar Worte 

 Israels und des ganzen Universums alles 
weiß, was in der nächsten Sekunde passiert und wie es morgen oder in 

Jahren aussieht. Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Hände in den Schoss legen und 
hat uns wache Augen, Ohren und eine Sprache geschenkt, 

damit wir Handeln auf vielfältigste Weise. Aus seinem Wort, der Bibel, wisse
eines Tages das letzte Schauspiel vor den Toren Israels abspielen wird. Von Gesprächen her 
weiß ich, dass das manche kaum interessiert. Ich meine nicht die Menschen, die
nicht kennen. Ich meine gerade die Leute, die sagen, dass sie an
glauben, aber sich kaum für das Weltgeschehen interessieren, auch nicht, wie es dem Volke 

Jesus Christus- nur in Verbindung seines Volkes 
hen werden muss. Wenn der 

nicht mehr als der Leidende, der unseren Tod 
stellvertretend am Kreuz gestorben ist, wiederkehren, denn das war sein erstes Kommen

Heilende Messias für sein Volk Israel
aber auch als Richter der Völker, die gegen sein Volk gekämpft und somit auch 
und nicht geglaubt haben. Noch ist Zeit zur Umkehr, noch ist Zeit sich von 
Weisheit schenken zu lassen. Alle Antworten finden wir in der Bibel. Wenn wir die 
Prophetien der Bibel studieren und vergleichen sie mit den neuesten Nachrichten, lesen die 
Zeitung und verfolgen das Geschehen der Welt, dann wissen wir, wo unse

Wir erkennen doch schon längst, wie sich eine Ökumene manifestiert und dass man an allem 
und alles glauben darf und mit im großen Ozean der Vielfalt an Religi

wahren Gott bezeugt, der sich in 
Messias Israels und dieser Welt ist

als Störenfried und Unruhestifter empfunden. Schon jetzt werden Bibeltreue Christen als 
eses Wort negativ besetzt ist. Ich bezeuge 

bin, denn mein Fundament ist die Bibel, 

In der EU ist ein Verfassungsvertrag entwickelt worden, welcher die Eigenständigkeit der 
n Staaten aushebeln wird, wenn wir nichts dagegen setzen und den Mund aufmachen. 

Das wird zu Folge haben, dass zum Beispiel der Gottesbezug, der bei uns in Deutschland 
noch im Grundgesetz verankert ist, an Gültigkeit verliert. (Mehr dazu bei Dr. Lothar 

bei mir erhalten oder auch das kleine Buch
bei Lothar Gassmann bestellen kann. ( http://www.l

Alle Entwicklung läuft zu einem despotischen Europa hin, was aber erst nur eine Vorstufe zu 
einer totalitären Weltordnung sein wird. In dieser Weltordnung werden 

einen wahren GOTT, an eine Schöpfung glauben und nicht
festhalten, stören und im Wege sein. Alle 

Anstrengungen, im negativen Sinne gemeint, zielen nur darauf hin, den einen 

Dr. Lothar Gassmann, der mir  erlaubte
(siehe Überschrift) weiter zu geben, bzw. auf meine Webseite

den Ihr/Sie unbedingt lesen müsst/müssen. Wie 
möchte ich noch ein paar Worte 

Israels und des ganzen Universums alles 
weiß, was in der nächsten Sekunde passiert und wie es morgen oder in 

Jahren aussieht. Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Hände in den Schoss legen und 
hat uns wache Augen, Ohren und eine Sprache geschenkt, 

damit wir Handeln auf vielfältigste Weise. Aus seinem Wort, der Bibel, wisse
eines Tages das letzte Schauspiel vor den Toren Israels abspielen wird. Von Gesprächen her 
weiß ich, dass das manche kaum interessiert. Ich meine nicht die Menschen, die

s sie an Jeschua -Jesus Christus
glauben, aber sich kaum für das Weltgeschehen interessieren, auch nicht, wie es dem Volke 

nur in Verbindung seines Volkes 
hen werden muss. Wenn der Herr

nicht mehr als der Leidende, der unseren Tod 
stellvertretend am Kreuz gestorben ist, wiederkehren, denn das war sein erstes Kommen

Heilende Messias für sein Volk Israel
aber auch als Richter der Völker, die gegen sein Volk gekämpft und somit auch 
und nicht geglaubt haben. Noch ist Zeit zur Umkehr, noch ist Zeit sich von 
Weisheit schenken zu lassen. Alle Antworten finden wir in der Bibel. Wenn wir die 
Prophetien der Bibel studieren und vergleichen sie mit den neuesten Nachrichten, lesen die 
Zeitung und verfolgen das Geschehen der Welt, dann wissen wir, wo unser Planet „Erde“ 

Wir erkennen doch schon längst, wie sich eine Ökumene manifestiert und dass man an allem 
und alles glauben darf und mit im großen Ozean der Vielfalt an Religionen dieser Welt 

bezeugt, der sich in 
und dieser Welt ist

als Störenfried und Unruhestifter empfunden. Schon jetzt werden Bibeltreue Christen als 
eses Wort negativ besetzt ist. Ich bezeuge 

bin, denn mein Fundament ist die Bibel, 

In der EU ist ein Verfassungsvertrag entwickelt worden, welcher die Eigenständigkeit der 
n Staaten aushebeln wird, wenn wir nichts dagegen setzen und den Mund aufmachen. 

Das wird zu Folge haben, dass zum Beispiel der Gottesbezug, der bei uns in Deutschland 
noch im Grundgesetz verankert ist, an Gültigkeit verliert. (Mehr dazu bei Dr. Lothar 

bei mir erhalten oder auch das kleine Buch, was noch viel 
http://www.l-gassmann.de

Alle Entwicklung läuft zu einem despotischen Europa hin, was aber erst nur eine Vorstufe zu 
einer totalitären Weltordnung sein wird. In dieser Weltordnung werden Christen und Juden

glauben und nicht
festhalten, stören und im Wege sein. Alle 

Anstrengungen, im negativen Sinne gemeint, zielen nur darauf hin, den einen 

, der mir  erlaubte seine 
(siehe Überschrift) weiter zu geben, bzw. auf meine Webseite 

den Ihr/Sie unbedingt lesen müsst/müssen. Wie 
möchte ich noch ein paar Worte 

Israels und des ganzen Universums alles 
weiß, was in der nächsten Sekunde passiert und wie es morgen oder in 

Jahren aussieht. Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Hände in den Schoss legen und 
hat uns wache Augen, Ohren und eine Sprache geschenkt, 

damit wir Handeln auf vielfältigste Weise. Aus seinem Wort, der Bibel, wissen wir, dass sich 
eines Tages das letzte Schauspiel vor den Toren Israels abspielen wird. Von Gesprächen her 
weiß ich, dass das manche kaum interessiert. Ich meine nicht die Menschen, die Jeschua

Jesus Christus
glauben, aber sich kaum für das Weltgeschehen interessieren, auch nicht, wie es dem Volke 

nur in Verbindung seines Volkes 
Herr, also Jeschua 

nicht mehr als der Leidende, der unseren Tod 
stellvertretend am Kreuz gestorben ist, wiederkehren, denn das war sein erstes Kommen

Heilende Messias für sein Volk Israel
aber auch als Richter der Völker, die gegen sein Volk gekämpft und somit auch Ihn verachtet 
und nicht geglaubt haben. Noch ist Zeit zur Umkehr, noch ist Zeit sich von Gott Klarheit und 
Weisheit schenken zu lassen. Alle Antworten finden wir in der Bibel. Wenn wir die 
Prophetien der Bibel studieren und vergleichen sie mit den neuesten Nachrichten, lesen die 

r Planet „Erde“ 

Wir erkennen doch schon längst, wie sich eine Ökumene manifestiert und dass man an allem 
onen dieser Welt 

bezeugt, der sich in Jeschua 
und dieser Welt ist, wird derjenige 

als Störenfried und Unruhestifter empfunden. Schon jetzt werden Bibeltreue Christen als 
eses Wort negativ besetzt ist. Ich bezeuge 

bin, denn mein Fundament ist die Bibel, 

In der EU ist ein Verfassungsvertrag entwickelt worden, welcher die Eigenständigkeit der 
n Staaten aushebeln wird, wenn wir nichts dagegen setzen und den Mund aufmachen. 

Das wird zu Folge haben, dass zum Beispiel der Gottesbezug, der bei uns in Deutschland 
noch im Grundgesetz verankert ist, an Gültigkeit verliert. (Mehr dazu bei Dr. Lothar 

, was noch viel 
gassmann.de ) 

Alle Entwicklung läuft zu einem despotischen Europa hin, was aber erst nur eine Vorstufe zu 
Christen und Juden

glauben und nicht an das 
festhalten, stören und im Wege sein. Alle 

Anstrengungen, im negativen Sinne gemeint, zielen nur darauf hin, den einen wahren Gott

seine 

den Ihr/Sie unbedingt lesen müsst/müssen. Wie 
möchte ich noch ein paar Worte 

Israels und des ganzen Universums alles 
weiß, was in der nächsten Sekunde passiert und wie es morgen oder in 20 

Jahren aussieht. Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Hände in den Schoss legen und 
hat uns wache Augen, Ohren und eine Sprache geschenkt, 

n wir, dass sich 
eines Tages das letzte Schauspiel vor den Toren Israels abspielen wird. Von Gesprächen her 

Jeschua noch 
Jesus Christus -

glauben, aber sich kaum für das Weltgeschehen interessieren, auch nicht, wie es dem Volke 
nur in Verbindung seines Volkes 

Jeschua 

stellvertretend am Kreuz gestorben ist, wiederkehren, denn das war sein erstes Kommen. 
Heilende Messias für sein Volk Israel, 

verachtet 
Klarheit und 

Prophetien der Bibel studieren und vergleichen sie mit den neuesten Nachrichten, lesen die 
r Planet „Erde“ 

Wir erkennen doch schon längst, wie sich eine Ökumene manifestiert und dass man an allem 
onen dieser Welt 

Jeschua 
, wird derjenige 

als Störenfried und Unruhestifter empfunden. Schon jetzt werden Bibeltreue Christen als 
eses Wort negativ besetzt ist. Ich bezeuge 

bin, denn mein Fundament ist die Bibel, 

In der EU ist ein Verfassungsvertrag entwickelt worden, welcher die Eigenständigkeit der 
n Staaten aushebeln wird, wenn wir nichts dagegen setzen und den Mund aufmachen. 

Das wird zu Folge haben, dass zum Beispiel der Gottesbezug, der bei uns in Deutschland 

, was noch viel 
 

Alle Entwicklung läuft zu einem despotischen Europa hin, was aber erst nur eine Vorstufe zu 
Christen und Juden, 

festhalten, stören und im Wege sein. Alle 
wahren Gott 



wegzurationalisieren und da 
stört der Staat Israel und somit 
auch alle Juden und Christen 
dabei, die die Bibel ernst 
nehmen. 
 
<<<< Ehemaliges Stasigefängnis 

in Bautzen 

-Auch Christen in der DDR, die es 

ernst meinten und ihre Meinung 

offen sagten, hatten wenig  

Chancen im Beruf weiter zu 

kommen, wurden bespitzelt, auch 

verhaftet, verurteilt und saßen viele 

Jahre im Gefängnis.- 

 
 
Der letzte große Krieg findet gegen den kleinen Staat Israel statt. Ein Despot (Antichrist) hat 
sich dann auf den Weltenthron gesetzt, dem alle Länder, gerade auch Europa blind gefolgt 
sind. 
Schon längst kocht man an dieser Suppe, wo man alle Gewürze wie Antisemitismus, 
Pluralismus, Gender Mainstreaming und vieles, vieles mehr hinein gibt, aber Gottes Speise in 
den Müll kippt. 
 
Ich möchte hier keine Weltuntergangsstimmung verbreiten, im Gegenteil, ich möchte so gerne 
mit beitragen, dass noch viele Menschen die Zeitzeichen erkennen und umdenken, umkehren 
und sich zu Jeschua, zu Gott hinwenden. Er wird denen beistehen, die fest an Ihm bleiben. 
Unser Herr Jeschua sagte einmal zu seinen Jüngern, die ihren Herrn nach dem Weltenende 
fragten, dass sie sich nicht beunruhigen sollen. Er kommt wieder in Macht und als ein König 
für sein Volk Israel und wird alle Feinde Israels und die seine Gemeinde bedrängten, 
vertilgen. Anhand der vielen Zeichen, die wir schon jetzt beobachten können und wie sich 
eine EU in seine Machtposition begibt, wird es nicht mehr all zu lange dauern und der Herr 
kommt. Er selber lies in der Bibel aufschreiben:  
 
 
„WENN DIES ABER 
ANFÄNGT ZU 
GESCHEHEN, DANN 
SEHT AUF UND 
ERHEBT EURE 
HÄUPTER, WEIL SICH 
EURE ERLÖSUNG 
NAHT. (Lukas 21, 28) 
 
Schalom  
Eure Sieglinde 

 


