
"Die drei Zwillinge" 

 

Hallo Freunde, Paul Juberg hier mit einem Flames Ministry Update. Brüder und Schwestern, ich möchte 

anfangen zu sagen, es ist kein Zufall, dass Sie dieses Video anschauen. Wir leben in sehr seltsamen 

Zeiten. Alles was Sie brauchen ist Augäpfel und ein Gehirn, um das zu sehen. Wir leben in den Seiten der 

Offenbarung, und Gott offenbart tiefe und geheime Dinge für Babys. Was ich dir erzähle, ist nicht von 
Fleisch und Blut geoffenbart worden, sondern von unserem Vater, der im Himmel ist! 

 

Wir sind in einem Krieg von übernatürlichen Proportionen, und es wird immer intensiver am Tag. Dieser 

Kampf zwischen Christus und Satan ist über unsere Seelen und es geht um Anbetung. Satan unsere 

Anbetung. Tatsächlich prophezeit die Bibel in der Offenbarung 13, dass er versuchen wird, die ganze 
Welt zu bekommen, um das "Beast System" anzubeten, das er gegründet hat. - Offenbarung 13: 3,4 

 

In Genesis Kapitel 2 sehen wir Gott zwei Institutionen für seine Herrlichkeit, Heirat und den Sabbat! 

Beachten Sie diese Aussage aus dem Geist der Weissagung: Er verwies sie an den seligen Tagen Eden, als 

Gott ausgesprochen alles „sehr gut.“ Dann Ehe und der Sabbat hatten ihren Ursprung, Zwillings 

Institutionen für die Herrlichkeit Gottes in Wohle der Menschheit . -Thoughts vom Berg des Segens, 
Seite 63 

 

In Genesis 38: 24-30 sehen wir eine Dirne namens Tamar in Wehen mit Zwillingen in ihrem Leibe geht. 

Und im Jahr 2001 sehen wir die beiden Türme auf den Boden fallen, im schlimmsten Terroranschlag in 

der Geschichte der USA. Zwillinge, Zwillinge, Zwillinge. Was wir sehen wollen ist, dass alle 3 dieser 
Ereignisse tief verbunden sind! 

 

Wir sehen, dass die Ehe und der Sabbat zwei Institutionen für die Herrlichkeit Gottes sind! Und wir 

sehen, dass der Satan eindeutig Gott gefälscht hat. Hat Satan eine Fälschung für Heterosexuelle Ehe? 

Absolut: Homosexuelle Ehe. Hat Satan eine Fälschung für den Sabbat? Unbedingt……. Sonntagsheiligkeit! 

Zwei gefälschte Institutionen für seinen Ruhm. Manche von euch sehen vielleicht sagen ... "Was!" "Der 

Sabbat ist Sonntag." Nun, wir nehmen uns einen Moment Zeit, um das zu adressieren. Und haben offene 

Köpfe, um mit dem Wort Gottes zu reden. Römer 14: 5 wird von vielen erwähnt, die sagen, "welcher 

Unterschied macht ein Tag?" Wie alle Bibeltexte, müssen wir uns den Kontext ansehen. Römer 14: 5,6 

sag nichts über den Sabbat. Sie reden einfach über einen Tag. Römer 14: 1 setzt den Ton für die gesamte 

Passage, was darauf hinweist, dass die Diskussion auf "zweifelhafte Disputationen" oder Streitigkeiten 

über zweifelhafte Angelegenheiten fokussiert. Ist der Siebenten-Tag-Sabbat, der von Gott in der 

Schöpfung (Gen. 2: 1-3), der im Herzen des moralischen Gesetzes (Bsp. 20, 8-11) liegt, eine zweifelhafte 

Sache gesetzt hat ?! Sicherlich nicht! Alle Christen hielten den 7. Tag als Sabbat in jenen Zeiten. Der 
Schlüssel zu unserer Passage ist in Vers 6, 

 



Römer 14: 6: 

 

6 Wer den Tag betrachtet, der hält den HERRN an; Und der, der nicht den Tag ansieht, dem Herrn, den 

er es nicht sieht. Er, der isst, isst dem Herrn, denn er gibt Gott Dank! Und wer nicht isst, dem HERRN, das 

er nicht isst, und gib Gott Danke. Das Problem , das der Apostel Paulus ist hier Adressierung Schnelle 

Tage und der Sabbat nicht. Einige Juden glaubten, dass es an bestimmten Tagen Verdienst gab, an 

Fasten zu fasten und andere nach ihren Standards zu beurteilen. Paulus wies darauf hin, schnell oder 

nicht schnell an einem Tag ist eine Frage des Gewissens. Einige erwähnen Colossians 2: 14-17 und 

argumentieren, dass das Gesetz an das Kreuz genagelt wurde und dass niemand Sie über den Bibel-

Sabbat beurteilen sollte. Noch einmal, Kontext Leute! Erste Kolosser 2 erwähnt nicht das Gesetz, das an 

das Kreuz genagelt wird, sagt es .... Die Handschrift der Verordnungen, die gegen uns war! 

Deuteronomium 31: 24-26 spricht über die zeremoniellen Gesetze, die uns entgegen waren, und auf der 

Seite der Lade! Das spricht nicht über die Zehn Gebote überhaupt! Kolosser 2: 16,17 spricht nicht davon, 

den Sabbat der Schöpfung zu beseitigen. Es spricht über die Zeremonien-Sabbate von Leviticus 23: 5-32, 

die in Christus erfüllt wurden. Leviticus 23:38 unterscheidet die zeremoniellen Sabbate vom Siebenten -

Tag-Sabbat mit dem Ausdruck "Neben den Sabbaten des Herrn". Die Zeremonial-Sabbate und die Neuen 

Monde waren Teil der Zeremonialgesetze, die am Kreuz ausgelöscht wurden. (Hebräer 10: 1) Die Zehn 

Gebote wurden von dem Finger Gottes geschrieben! Und waren in der Arche! (Exodus 31:18, Exodus 25: 

16-22) Psalm 119: 144, 119: 172, Offenbarung 11:19 Sagen Sie uns, dass die 10 Gebote ewig s ind und 

das Fundament des Götter-Thrones! Das Wort Gottes sagt uns in Hesekiel 1:26 dass Gott Thron 

Saphirstein ist und dass die 10 Gebote aus Sapphire Stone gemacht sind und aus dem Thron Gottes 

kommen! (Exodus 24: 10-12, Numeri 15: 37-39, Jesaja 54:11) Die 10 Gebote, darunter auch der Sabbat, 
waren auf jeden Fall nicht mit! 

 

Kolosser 2: 14-17 (KJV) 14 Die Handschrift der Verordnungen, die gegen uns war, die uns widerspricht, 

und hat es aus dem Weg genommen, nagelt es an sein Kreuz, 15 Und nachdem er die Fürstentümer und 

Mächte verwöhnt hat, Machte einen Schand von ihnen offen und triumphierte über sie hinein.16 Lass 

dich also nicht in Fleisch oder im Getränk oder in einem Feiertag oder auf dem Neumond oder an den 

Sabbattagen richten: 17 Das sind ein Schatten der Dinge zu kommen; Aber der Leib ist von Christus. 

 

Der biblische Sabbat ist der siebte Tag der Woche (Genesis 2: 2). Und ist von Freitag Sonnenuntergang 

bis Samstag Sonnenuntergang (Genesis 1: 5, Leviticus 23:32). Alle Christen durch die Geschichte e hrten 

den Sabbattag, nicht nur Juden. Es war nicht bis zum Edikt von Konstantin im Jahre 321 n.Chr., Dass die 

Sonntagsverehrung im Christentum begann. Der römische Kaiser Konstantin war immer ein 

Sonnenanbeter. Sun-Anbetung geht auf das alte Babylon, wo die Alten glaubten, dass der Sonnengott 

über alle anderen Götter herrschte und Gold-Amulette mit der Nummer 666 trug. 666 war die Nummer 

des Sonnengottes. Die römischen Bischöfe forderten Konstantin auf, ein Sonntagsgesetz zu machen, 

damit der Sabbat, der Christen und heidnische Sonnenanbeter unter seinem Reich hält, vereint sein 

könnte. Und um die nominale Akzeptanz des Christentums zu fördern. Sogar heute rühmt sich die 

römisch-katholische Kirche, dass die Sonntagsverehrung das MARK ihrer Autorität ist und dabei dem 

Papst eine Hommage zahlt. Katholische Priester sammeln und lachen hart, wenn sie so viele Christen 



sehen: Methodisten, Presbyterianer, Baptisten, Jehovas Zeuge, Lutheraner, Pfingstler und ehren den Tag 
der Sonne! (Zitate aus der katholischen Kirche anzeigen) 

 

James Kardinal Gibbons, Der Glaube unserer Väter, 88. Ed., S. 89. 

 

"Aber du kannst die Bibel von der Genesis bis zur Offenbarung lesen, und du wirst keine einzige Zeile 

finden, die die Heiligung des Sonntags autorisiert." Die Schriften erzwingen die religiöse Einhaltung von 
Samstag, einen Tag, den wir niemals heiligen. " 

 

"Es war die katholische Kirche, die diese Ruhe an den Sonntag in Erinnerung an die Auferstehung 

unseres Herrn übertragen hat." Daher ist die Einhaltung des Sonntags durch die  Protestanten eine 

Hommage, die sie trotz der Befugnis der ( Katholische Kirche." Monsignore Louis Segur, Plain Talk über 
den Protestantismus von heute, p. 213 

 

„Sunday unsere Marke oder Autorität ist ... ist die Kirche über der Bibel, und diese Übertragun g von 

Sabbatheiligung ist ein Beweis für diese Tatsache.“ Katholischen Rekord von London, Ontario, 
September 1.1923. 

 

Die katholische Kirche hat sich viele Male über die Wahrheit der Sonntagsverehrung herausgestellt. Sie 

konnten nicht mehr offensichtlich sein! 

 

  Sogar im Buch des Matthäus 24 machte Jesus eine Prophezeiung über den Sabbat. Nach Matthäus 

24:15 Jesus prophezeite das Kommen des Abscheulens der Verwüstung. Was nach Lukas 21:20 war, als 

Rom umgab Jerusalem mit Titus, der den Weg im Jahre 70 führte. Jesus starb im Jahr 31, also wurde 

dieses Ereignis 39 Jahre vorher verboten, bevor es geschah. Doch in Matthäus 24:20 sagte Jesus 

deutlich, als dieses Ereignis 39 Jahre nach dem Kreuz entfaltet, um sicherzustellen, dass du den 

Siebenten-Tag-Sabbat behaltest. Der ganze Begriff, den die Christen von der Gnade aus der 

Verpflichtung zur Beobachtung des moralischen Gesetzes freigelassen haben, kam von einer Gruppe von 

Christen, die in den Städten Ephesus und Pergamum lebten. Die Nicolaitaner waren die Begründer der 

New Covenant Theology, dass die Christen alles tun können, weil sie unter Gnade sind. Doch die Bibel 

lehrt, dass Gott kam, um den Standard zu erhöhen, nicht zu senken. Beachten Sie diese Texte: Römer 6: 

1,2 (KJV) Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde fortfahren, so kann diese Gnade reich sein? 
2 Gott bewahre. 

 

Offenbarung 2: 6 (NKJV) 6 Aber das hast du, daß du die Taten der Nicolaitaner hasst, die ich auch hasse.  

 



Manche behaupten, dass sich der wöchentliche Zyklus geändert hat und sogar den neuen Kalender 

erwähnt, den die UNO mit dem Sonntag als den siebten Tag der Woche herauskommt. Die Wahrheit ist, 

dass es immer eine Sieben-Tage-Woche gab, die Astronomen wie Royal Naval Observatory in den USA, 

die Royal Greenwich Observatory in England bestätigen eine 7-Tage-Woche. Juden haben seit über 

4.000 Jahren den Sabbat am Samstag bewahrt. Und natürlich hat Gott, der viele der Sprachen gemacht 

hat, die wir heute sprechen (Gen 11: 7), den Sabbat in der Sprache bewahrt. Das Wort Samstag und 

Sabbat sind auch in über 140 großen Sprachen weltweit! Von Arabisch bis Russisch bis Indonesisch bis 
Spanisch! 

 

Die Bibel prophezeien der ganzen Welt, jede Nation, jede Regierung wird sich der Biestmacht hingeben 

(Offenbarung 13: 3). Und unsere Bibeln werden von uns genommen. (Amos 8:11). Wir werden an die 

Gerichte über die Sonntag / Sabbat-Ausgabe gebracht. Und der Geist der Prophezeiung hat uns schon 
gesagt, was sie als Argument gegen uns verwenden werden. Beachten: 

 

Manche werden versuchen, Hindernisse in den Weg der Sabbat-Befolgung zu stellen und sagen: "Du 

weißt nicht, welcher Tag der Sabbat ist", aber sie scheinen zu verstehen, wann der Sonntag kommt, und 

haben großen Eifer gezeigt, Gesetze zu zwingen, die ihre Einhaltung zwingen. -Last Day Veranstaltungen 

 

Nur die Tatsache, dass Christus bereits prophezeit hat, werden wir vor Gericht gebracht werden, sie 

werden unsere Bibeln wegnehmen, und dass sie uns sagen werden, dass du nicht weißt, welcher Tag der 

Sabbat ist (Heuchlerisch, weil das Establishment für den Sonntag hart drückt) Noch mehr, damit Jehova 

seinen Sabbat für Tausende von Jahren für seine Herrlichkeit bewahrt hat. Die Tatsache, dass all dies 

bereits vorher prophezeit worden ist, zeigt auch die Legitimität des Siebenten-Tag-Sabbats. (Johannes 

14:29) Wir sind gerettet durch das Blut Jesu (Offenbarung 1: 5) die Final Generation wird die Gebote 

behalten (Offenbarung 14:12) Weil sie Gott lieben und seinen Charakter reflektieren. 

 

Wir sehen alle durch die Bibel, dass Satan der Meister ist, der von Gott gefälscht ist: Jesaja 14:13 

(Luther1545) 13 Denn du hast in deinem Herzen gesagt, ich will in den Himmel aufsteigen, ich will 

meinen Thron über die Sterne Gottes erheben Sitzt auch auf dem Berg der Gemeinde, in den Seiten des 

Nordens. Nicht nur, dass der Satan über Gott erhoben werden will. Er will interessant seinen Thron in 

den Seiten des Nordens sein. Das Buch des Psalms 48: 1-3 macht deutlich, dass der Thron der Götter in 

den Seiten des Nordens ist. Satan ist eine Fälschung! Wenn also Heirat und Sabbat Zwillingsinstitutionen 

für die Herrlichkeit Gottes sind, würde das bedeuten, dass Homosexualität und Sonntagsheiligkeit 
Zwillingsinstitutionen für den Ruhm des Satans sind! 

 

Ich lade dich jetzt ein, deine Bibel zu Genesis zu öffnen. 38: 24-30, wie wir das tiefer betrachten: 

 

Genesis 38: 24-30 (KJV) 



 

24 Und es geschah etwa drei Monate später, daß es Juda gesagt wurde, und sprach: Tamar, deine 

Schwiegertochter, hat die Hure gespielt; Und auch, siehe, sie ist mit Kind von Hurerei. Und Juda sprach: 

Bringt sie hervor und lass sie verbrennen. 25 Als sie hervorgebracht wurde, sandte sie zu ihrem 

Schwiegervater und sprach: Von dem Mann, dessen die ich bin, bin ich mit dem Kind, und sie sprach: 

Erkenne, ich bitte dich, wem sind das, das Siegel und die Armbänder, Und Personal. 26 Und Juda 

erkannte sie und sprach: Sie ist gerechter als ich; Weil ich sie nicht zu Shelah, meinem Sohn, gegeben 

habe. Und er kannte sie nicht mehr. 27 Und es geschah in der Zeit ihrer Trauer, daß, siehe, Zwillinge 

waren in ihrem Leib. 28 Und es geschah, als sie reiste, daß der eine seine Hand ausstieß, und die 

Hebamme nahm und zog an seine Hand einen Scharlachfaden und sprach: Das kam zuerst heraus. 29 

Und es begab sich, als er seine Hand zurückzog, daß siehe, sein Bruder kam heraus, und sie sprach: Wie 

bist du gebrochen? Dieser Bruch sei auf dir, darum heißt sein Name Pharez. 30 Und später kam sein 

Bruder heraus, das hatte den scharlachroten Faden auf seine Hand, und sein Name hieß Zarah. 

 

Sehr tief. Wir sehen hier einen Harlot Fornicates mit einem König. Ein Signet Ring, Armbänder und Stab 

sind alle Symbole von Kingman Schiff, wir sehen das in Daniel 6:17, Exodus 35:22, Richter 6:21. Eine Frau 

in der Bibel stellt eine Kirche dar: Jeremia 6: 2, 2 Korinther 11: 2. Ein Harlot stellt eine korrupte Kirche 
dar, wir sehen dies in Offenbarung 17: 4 

 

Tamar gebiert zwei Zwillinge, genannt Pharez und Zerah. Diese beiden Zwillinge repräsentieren Satans 

zwei gefälschte Institutionen. Es ist sehr interessant, denn Zerah wollte zuerst herauskommen und 

streckte seine Hand aus. Ein scharlachroter Faden war um seine Hand gebunden, und er zog ihn zurück. 

Scharlach ist ein Symbol der Sünde in der Bibel (Jesaja 1:18). Scharlach ist auch ein Kennzeichen der 

großen Hure von Babylon (Offenbarung 17: 4). Die rechte Hand ist direkt mit der Markierung des Tieres 

verbunden (Offenbarung 13:16). Das hebräische Wort für Zerah ist Ze-rach des Shinning oder 

Morgendämmerung bedeutet, sind diese Worte mit der Sonne assoziiert Zerah repräsentiert Satans 

erste gefälschte Institution, Sonntagsheiligkeit. Pharez bedeutet im Hebräischen Pa-res, die Kraft 

bedeutet , und das Gesetz bricht, ist Homosexualität ein gewaltsamer Bruch der Götter Gesetzes. Pharez 

stellt Satans Zweite Fälschungsinstitution, Homosexuelle Ehe dar. Interessant genug im Jahre 1888, war 

der Kongress im Begriff, ein nationales Sonntagsgesetz zu verabschieden (das steht für Zerahs Hand, die 

sich ausstreckt). Der Gesetzentwurf wurde abgelehnt, als zwei Männer von Gott dagegen kämpften 

(Zerahs Hand wurde zurückgezogen). Zoom nach Freitag bis 26. Juni 2015 und Gay Heirat wird 

landesweit vom Obersten Gerichtshof legalisiert. Das ist Pharez geboren. Wie in der biblischen Sequenz 
wird unsere Nation Zerah sehr bald gebären (Nationales Sonntagsgesetz). 

 

Lass uns jetzt tiefer gehen ... Ein besonderer Abend habe ich einen frischen Salat gegessen, und meine 

Teammitglieder Rose und Hamilton waren Soja-Chunks. Lob Gott für die gesundheitliche Botschaft! Wir 

haben die Geschichte der Genesis 38 über die Zwillinge studiert, als Rose die Zwillingstürme erwähnte! 

Hamilton Massey Sofort sagte die gleiche Sequenz von Genesis 38 geschah am 9/11! Ich konnte sehen, 
dass der Geist Gottes sich bewegt und tiefer untersucht hat. 



 

9/11 war der schlimmste Terroranschlag in der amerikanischen Geschichte. Es heißt in Zephaniah 1: 14-
18 (KJV) 

 

14 Der große Tag des Herrn ist nahe, es ist nahe und eilt sehr, auch die Stimme des Tages des Herrn, der 

mächtige Mann wird dort bitterlich weinen. 15 Dieser Tag ist ein Tag des Zorns, ein Tag der Mühe und 

Not, ein Tag der Tapferkeit und Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der Düsterkeit, ein Tag der 

Wolken und der dicken Finsternis, 16 Ein Tag der Trompete und der Alarm gegen die umzäunten Städte , 

Und gegen die hohen Türme. 17 Und ich werde den Menschen Bedrängnis machen, daß sie wie blinde 

Menschen gehen werden, weil sie gegen den Herrn gesündigt haben; und ihr Blut wird ausgegossen wie 

Staub und ihr Fleisch als Mist. 18 Weder ihr Silber noch ihr Gold sollen sie in den Tag des Zornes des 

Herrn liefern können; Aber das ganze Land wird durch das Feuer seiner Eifersucht verschlungen werden; 
denn er wird sogar ein rasches Unglück von allen, die im Lande wohnen, machen.  

 

Zephaniah zeigte eine Vision von dem, was am Ende der Zeit passieren würde .... Der große Tag des 

Herrn .......... War 9/11 Ein Tag der Mühe und Not? Ja! War 9/11 ein Tag der Alarm gegen die hohen 

Türme? Ja, es war ein Alarm für die ganze Welt! Wurde 9/11 ein Tag des Blutes als Staub ausgegossen? 

Ja! Hunderte von Menschen starben nur aus Staub! Der Prophet Ellen White Ende 1901, etwa 100 Jahre 

vor 9/11 hatte eine überraschende Vision. Sie sah, wie die Zwillingstürme herunterkamen, sie weissagte 
8 Punkte: 

 

Extrem hohe Skyscraper würde in NYC gebaut werden. 

Diese Gebäude gelten als feuerfest. 

Der Bau der Gebäude würde aus betrügerischer Finanzierung kommen. 

Ein Alarm des Feuers würde von Menschen auf dem Boden gefolgt werden, die sagen, dass die "hohen" 

Gebäude "vollkommen sicher" waren. 

Sie würden als Tonhöhe verbrennen. 

Die Feuerwehrmänner würden das Inferno nicht stoppen können. 

Die Feuerwehrleute könnten ihre Feuerwehr nicht betreiben. 

Die Gebäude würden fallen. 

Die Furcht vor allem wäre unvorstellbar. 

Erstaunlich wurden alle diese Punkte genau am 11. September 2001 erfüllt!  

 



Also, die Frage ist, warum haben Zephaniah und Ellen White 9/11 prophezeien? Warum war 9/11 so 

bedeutend prophetisch? Manche Leute sagen, dass es passiert ist, weil Al -Qaida die USA hasst. Manche 

sagen, die Regierung habe einen geplanten Angriff gemacht, um unsere Freiheiten wegzunehmen. Aber 

es gibt viele Möglichkeiten, wie die Regierung unsere Freiheiten wegnehmen kann. Warum müssen sie 
Twin Towers in NYC sprengen? 

 

Sie sehen die Twin Towers repräsentieren Satans Twin Institutionen. Denken Sie daran, wie Zerah seine 

Hand aus der Gebärmutter zuerst erreicht hatte, wollte zuerst herauskommen, aber stattdessen kam 

Pharez heraus und Zerah gleich danach. Der Nordturm wurde zunächst geschlagen und zuerst 

gekommenen soll, aber Südturm kam und Nordturm dann gleich nach. Der Nordturm repräsentiert das 

Sonntagsgesetz und der Südturm repräsentiert Homosexualität. Im Buch von Daniel 11 hast du den 

König des Nordens und du hast den König des Südens.  Der König des Nordens ist eine pompöse religiöse 

Gestalt, die sich über den Gott des Himmels erhebt, eine große Macht hat, sehr wohlhabend ist und mit 

den Heiligen Krieg führt und sein Ziel ist, das Sonntagsgesetz umzusetzen, die Welt zu kontrollieren und  

zu zerstören Götter Menschen (Daniel 11: 32,33,36,41,43, Jeremia 1:14, Offenbarung 13:15). 

Interessanterweise war der Nordturm das Hauptquartier der Energieunternehmen, 

Kommunikationsunternehmen, viele Finanzinstitute, darunter die Cantor Fitzgerald Real Estate, Lehman 

Brothers, Port Headquarters, und war von der South Tower durch eine große 362-Fuß-

Telekommunikationsantenne zu unterscheiden. König des Nordens ist vom König des Südens durch ein 

Horn zu unterscheiden, König des Nordens wird als das kleine Horn in Daniel 7: 8 dargestellt. Der 

Nordturm war auch die Heimat des italienischen Weininstituts, der König des Nordens bekommt die 

Nationen mit seinem Wein in der Offenbarung 14: 8 betrunken. Der Nordturm war eindeutig der 

wichtigste Turm, genau wie der König des Nordens in Daniel 11 der wichtigere König war. König des 

Südens war charakterisiert durch Homosexualität und Atheismus sehen wir dies in Offenbarung 11: 8. 

Der König des Nordens Stellt das Papsttum und seinen Aufruf zur Sonntagsverehrung dar, der König des 

Südens Stellt jede Nation dar, die von Homosexualität und Atheismus definiert ist. South Tower 

repräsentiert Satans zweite Zwillingsinstitution, Homosexualität. Der König des Nordens und der König 

des Südens kämpfen gegeneinander im Buch Daniel 11:40. Aber Daniel 11:27 zeigt, dass sowohl der 

König des Nordens als auch der König des Südens am selben Tisch sitzen. Das ist eine Hegelsche 

Dialektik, es scheint, sie sind im Krieg, wenn sie die gleiche Agenda hinter den Kulissen haben. Daniel 
11:40 sagt 

 

40 Und zur Zeit des Endes wird der König des Süden mit ihm messen und dem König des Nordens gegen 

ihn mit Wagen wie ein Wetter, wird kommen und mit Reitern und mit vielen Schiffen Und er wird in die 

Länder eintreten und übergehen und übergehen. 

 

Und genauso sicher, wie die Vereinigten Staaten im Juni 2015 ihr nationales Sodomie-Gesetz (NSL) 

verabschiedeten, das die schwulen Gewerkschaften legalisiert, nicht einmal drei volle Monate später, 

besuchte Papst Franziskus die Vereinigten Staaten, um seine Botschaft vor einer gemeinsamen Sitzung 

des Kongresses zu verbreiten, Die Vereinten Nationen und das Welttreffen der Familien. Ein Wirbelwind 

zeichnet sich durch Schnelligkeit und Verwüstung aus. Und einige große Medien verkauften die 



Geschwindigkeit, mit der Papst Francis bewegte und verwendete das Wort "Wirbelwind", um den 

Besuch und die Mission von Papst Francis zu beschreiben. Betrachten Sie die folgenden Schlagzeilen und 

Phrasen: "Papst Franziskus" erster Wirbelwindtag in den USA konzentriert sich auf den Kl imawandel, 

Versöhnung, "5" Ostküste bereitet sich auf den Wirbelwindbesuch von Papst Franziskus vor: "6" Eine 

Wirbelwind-Päpstliche Reise schließt: "7" Wirbelwindreise : Papst Franziskus Zurück in Rom, "8 und" 

Papst Franziskus kam, sah und eroberte während seines US-Besuchs. "9 Die letzte Überschrift ist sehr 

interessant, wenn man bedenkt, dass eines der Hauptmerkmale eines Leoparden, ein anderes Symbol 

für den römischen Katholizismus (Offenbarung 13: 1-10), ist sein scharfer Fokus und die Fähigkeit, seine 

Beute zu beobachten (Hosea 13: 7); Und gerade wenn es in der Lage ist, anzugreifen, wenn es seiner 
Beute sicher ist, schlägt es und bringt seine Opfer unter seine Herrschaft.  

 

Es muss daran erinnert werden, dass Papst Franziskus kurz vor seinem US-Besuch Kuba besuchte, ein 

kommunistisches Land, das auch von den Medien als Wirbelwind beschrieben wurde. Von der Daily Mail 

"beendet Papst Francis seine Wirbelwind-Kuba-Tour, indem er eine ganze Stadt segnet, wie die USA 

jetzt für seine Ankunft mit beispielloser Sicherheit vorbereitet." 10 CBS News stellte es so ein "In einem 

Wirbelwind dreitägigen Besuch in Kuba, Der Papst wird drei Städte besuchen, zwei Massen feiern und 

sich mit Jugendlichen, Familien und Klerus treffen. "11 Nachdem er sich mit anderen atheisti schen und 

unmoralischen Ländern vertraut gemacht hat, hat Papst Franziskus nun seine Augen auf China, eine 

weitere aufstrebende Weltmacht . Unter der Überschrift "Papst Francis zielt auf China im Jahr der 

Barmherzigkeit," kann folgendes gelesen werden: "Das Abkommen über die Frage des Vatikanischen 

Rechtes, Bischöfe in China zu ernennen, wäre das größte diplomatische Kunststück des Franzosen 

Papsttums ... Wenn Papst Franziskus seinen Weg hat, Um zu überbrücken, was viele glauben, ist eine 

unüberwindliche Kluft zwischen der römisch-katholischen Kirche und der kommunistischen chinesischen 

Regierung könnte in den nächsten 30 Tagen angekündigt werden ... Jede Vereinbarung, die das heikelste 

Problem zwischen den beiden Seiten löst - das Recht des Vatikans, seine eigenen Bischöfe zu ernennen 
China - würde die konsequenteste diplomatische Leistung des Franzosen Papsttums darstellen. "  

 

Im Jahr 2008 gab es eine weltweite Finanzkrise, die die Welt noch nie gesehen hat. Es betroffen jedes 

Land in der Welt, große Unternehmen wie Lehman Brothers ging pleite. Es war so ernst, dass die Federal 

Reserve in 4,4 Billionen Dollar gepumpt wurde, um die Weltwirtschaft zu behalten (bitte beachten Sie, 

dass in den letzten 200 Jahren die USA 825 Milliarden Dollar geschaffen haben). 2008 steht für das 

Flugzeug, das den Nordturm schlägt, aber es ist noch nicht gefallen! Zoom nach 2015, Homosexualität 

wird legal landesweit zum ersten Mal in der US-Geschichte. Das ist der Südturm, der herunterkommt! Im 

Jahr 2015 entfesselte das Papsttum seine Enzyklika Laudato Si, die das Sonntagsgesetz fordert, unseren 

Planeten im Lichte der Klimakrise in Abschnitt 237 zu heilen. Hauptfirmen und Weltführer sind bereits 

an Bord der Klimaprogramm. Das zeigt, dass der Nordturm kurz vorbei kommt. Nachdem die 

Zwillingstürme heruntergekommen sind, kommt ein Teil des Pentagon herunter. Das Pentagon 

repräsentiert militärische Macht oder Kraft. Dies stellt das Sonntagsgesetz dar, das in seine zweite Phase 

eintritt, die Kraft ist. Das Buch Die große Kontroverse prophezeit nicht nur, dass die Vereinigten Staaten 

ein Sonntagsgesetz passieren werden. Aber dass es mild anfangen wird, als Gesetz zur Bekämpfung des 

Klimawandels und zur besseren Sittlichkeit der Gesellschaft wird es dann zu Geldstrafen für diejenigen, 

die nicht einwilligen, und letztlich ein System der Zwangsverehrung zu bauen. Denken Sie daran, dass 



nur ein Teil des Pentagon kommt, dies stellt die Tatsache dar, dass das System der Kraft nicht vollständig 

sein wird, denn es wird ein Überrest geben, der für Jehova fest steht! Zoom nach vorn und Gebäude 

Nummer 7 Mysteriously kommt in einer Angelegenheit von Sekunden mit einer detonierten Bombe. 

Gebäude Nummer 7 stellt Sabbath-Wächter dar. Es gibt niemand sonst auf dem Gesicht der Erde Satan 
mehr als 7 th Tagesadventisten hasst. Und so wie die große Kontroverse in Ch sagt. 9: 

 

Wenn der Schutz der menschlichen Gesetze von denen, die das Gesetz Gottes ehren, zurückgezogen 

wird, wird es in verschiedenen Ländern eine gleichzeitige Bewegung für ihre Zerstörung geben. Als die 

Zeit, die in dem Dekret ernannt wird, naht, werden die Leute verschwören, um die gehasste Sekte zu 

verwurzeln. Es wird bestimmt sein, in einer Nacht einen entscheidenden Schlag zu schlagen, der die 

Stimme des Dissens und der Zurechtweisung völlig zum Schweigen bringen wird. 

 

Der König des Nordens triumphiert über den König des Südens in Daniel 11. Und interessant genug, 

nachdem die Zwillingstürme gefallen waren, wurde der Nordturm als ein World Trade Center umgebaut, 

das das Papsttum mit totaler Weltkontrolle darstellt. Die Wunde wurde geheilt (Offenbarung 13: 3) 9/11 

markierte den Beginn der letzten Momente der Erdgeschichte. Es heißt in Offenbarung 14: 8 ....... 

Babylon ist gefallen ist gefallen ... South Tower, gefolgt von North Tower. Tamar war mit Zwillingen 

schwanger und war in Trauer. Jesus sagte in Matthäus 24: 8 Dass das Ende wie eine Frau sein würde, die 

geboren hat ...... an Satans Doppelinstitutionen! Und dann in Vers 9, sagte Jesus, dass sie nach dem 

Sabbath-Wächter kommen würden! 

 

Sie sehen meine Freunde den wahren Grund, warum 9/11 passiert war, dass Satan dem ganzen 

Universum gezeigt hat, dass er seine beiden Zwillingsinstitutionen entfesseln will und dann nach Gottes 

Menschen kommt! Die Stunde ist sehr dringend. Es ist eine biblische Tatsache , dass wir im Begriff sind , 

Jesus Christus zu sehen! Das schwule Gesetz ist bereits vergangen, Pharez ist geboren, Südturm ist schon 
herabgekommen Satan weiß, dass seine Zeit kurz ist. Es heißt in Zeugnisse Vol. 4 

 

Satan bietet den Menschen die Königreiche der Welt an, wenn sie ihm die Vorherrschaft geben werden. 

Viele tun das und opfern den Himmel. Es ist besser zu sterben als zu sündigen; Besser zu wollen als zu 

betrügen; Besser zu hungern als zu lügen 

 

Sogar wenn Satan selbst mir erschien und mir alle New York City, London, Dubai, Paris und alle 

Königreiche dieser Welt anbot, würde ich ihn im Namen Christi Jesu tadeln! Diese Welt ist ein Fleck von 

Staub in Götter großartigen und herrlichen Universum, ich wähle Jesus Christus. Ich bin lieber auf den 

Straßen und verkünde die 3 Engel-Botschaft in diesen letzten Momenten der Erdgeschichte. In einem 

früheren Video habe ich erwähnt, wie Präsident Barack Obama die Päpste Enzyklika lobte, sagte er 

zutiefst bewundert es. Er forderte jede Nation auf der Erde, sie anzunehmen, und erklärte, dass die USA 

auf diese Initiative geführt hätten. Mehrere Leute, die ich kenne, hatten Träume von Obama, die das 

Zeichen des Tieres und das Ende der Welt bringen. Ich glaube immer noch, dass Obama das 



Sonntagsgesetz umsetzen würde. Und durch das Wunder Gottes setzte er Donald Trump ins Amt. Ein 

Mann ohne politischen Hintergrund, und nicht einmal ein Teil der Freimaurerei, wie Newt Gingrich im 

Fernsehen sagte !!!! Das ist nichts weiter als wunderbar. Trump hat nun das Pariser Abkommen 

verlassen. Gott hat uns wirklich ein wenig mehr Zeit gegeben. Wirst du auf die Barmherzigkeit handeln? 

Der Heilige Geist, das dritte Glied der Gottheit ist im Begriff, diesen Planeten an der Macht zu besuchen, 

der unbeschreiblich ist. Es wird die Herrlichkeit des Pfingsttags übertreffen. Der Heilige Geist wird die 

Augen von Millionen auf der ganzen Welt öffnen, Menschen, die Atheisten waren, Geistler, Sonntags -

Hüter werden mit erstaunlicher Klarheit ihren falschen Kurs sehen und zum Licht kommen. Die 

gegenwärtige Wahrheit wird überall mit Latter Rain Power gehen! Es sagt in großer Kontroverse:  

 

Da die Kontroverse in neue Felder reicht und die Köpfe der Menschen zu Gottes niedergeschlagenem 

Gesetz berufen sind, ist Satan astir. Die Macht, die die Botschaft besucht, wird nur diejenigen verletzen, 

die sich dagegen stellen. Der Klerus wird fast übermenschliche Anstrengungen unternehmen, um das 

Licht abzuschließen, damit es nicht auf ihre Herden leuchten könnte. 

 

Dieses Zitat spricht nicht nur über 1.Tag Minister, sondern auch viele Adventisten Die Minister werden 

sich gegen das Licht Gottes stemmen. Leider sind die meisten SDAS törichte Jungfrauen. Sie warten auf 

das nationale Sonntagsgesetz, wenn es zu spät sein wird, um Göttercharakter zu entwickeln oder das 

Landeigentum zu sichern. Das Sonntagsgesetz ist der größte Tester aller Altersstufen! Satan wird seit 

Tausenden von Jahren für diese letzte Täuschung vor. Es ist wie in der Schule und wartet bis die Prüfung, 

es zu nehmen und nicht zu studieren! Du wirst scheitern! JETZT ist die Zeit, alles auf den Altar zu stellen! 

Im Jahr 2015 hat die Generalkonferenz offiziell das Wort "unmittelbar bevorstehend" gewählt. Sie 

stimmten und ersetzten sie mit "Bald". Jesus nach ihnen kommt nicht unmittelbar bevor, er kommt bald 

... Großer Unterschied! Aber überrascht es uns? Das Buch Matthäus 25 prophezeite, dass die Welt -SDA-

Kirche schlafen und schlummern würde vor dem Nationalen Sonntagsgesetz. DANN .... Die Welt SDA 

Kirche wird aufwachen! Aber tragisch wird die Mehrheit der SDAs sich ohne Öl finden ... Dumme 
Jungfrauen ...... 

 

Offenbarung 7: 2-3 (KJV) sagt2 Und ich sah einen anderen Engel, der aus dem Osten aufsteigt und das 

Siegel des lebendigen Gottes hatte, und er schrie mit einer lauten Stimme zu den vier Engeln, denen es 

gegeben wurde, die Erde zu verletzen und Das Meer, 3 Sprich, verletze nicht die Erde, weder das Meer 

noch die Bäume, bis wir die Diener unseres Gottes in ihren Stirnen versiegelt haben. Wenn das nationale 

Sonntagsgesetz fährt, zeigt es an, dass das Urteil im himmlischen Heiligtum von den Toten zum 

Lebendigen übergeht. Die Dichtung der Götter wird stattfinden, da sie am Leben sind. (1 Petrus 4:17)  

 

Lob Gott Wir haben eine Chance, weise Jungfrau zu sein! Bei Flames Ministry International begleiten wir 

die kühnsten evangelistischen Initiativen aller Zeiten. Wir sind nach NYC mit einer Armee von Arbeitern, 

die die Botschaft, die Sie heute gehört, um die 8,4 Millionen Menschen, die in dieser Stadt leben zu 

nehmen. Es wird die LATTER RAIN INTIATIVE genannt. Wir haben nicht viel Zeit auf dieser Erde Freunde 

verlassen. Ewigkeit naht Wir bitten um eure Hilfe. BETT BETET BETET, dass GOTT GROSSE TÜREN öffnet. 



Wenn Sie beeindruckt sind, uns zu unterstützen, gibt es einen Spendenli nk unten. Die Informationen, 

die heute präsentiert wurden, sind in Spanisch, Chinesisch, Portugiesisch in der PDF unten erhältlich. 

Lasst uns eine Entschlossenheit machen, uns unter dem Baum des Lebens zu sehen! Möge Gott dich 
segnen und Maranatha! 

 

-Paul Juberg 


