Deutschland in der biblischen Prophetie
Übersetzung des Beitrages von Peter Salemi - Britisch-Israelische ‚Church of God‘ – Datum unbekannt
Die Bibel ist ein Buch über Regierungen. Sie befasste sich mit den Regierungen der Vergangenheit, und sie
befasst sich mit den modernen Supermächten von heute ! Das Evangelium selbst ist eine Nachricht über
die letzte Supermacht, die kommt, und das ist das Königreich Gottes ! Aufgerichtet von Jesus Christus, und
Jesus als sein König ! Das Evangelium ist auch ein vorauslaufendes Zeugnis und eine Warnung für die
NATIONEN, es sei denn, sie tun Buße und sind bereit für das kommende Königreich Gottes !
Was sagt nun die Prophetie über das kommende Tier, das, in sehr naher Zukunft, die Weltszene betritt ?
Aus welcher Nation wird es kommen ? Die folgenden Bibelstellen zeigen, dass das Tier aus der Nation
Assyrien kommen wird !
In der Offenbarung ist gesagt, dass Jesus gegen das Tier bei seinem Auftauchen kämpft. Im Alten
Testament, den Prophetien von YHWH (Jahwe/Gott), der Christus ist, kämpft Er gegen den „Assyrer“, bei
seinem Auftauchen, und der Aufrichtung des Königreiches Gottes.
Jesaja 30 zeigt den „Berg des Herrn“, der aufgerichtet wird (Vers 29), der das Königreich Gottes meint,
siehe Jesaja 2; Micha 4, Daniel 2:35 und 40-45. Dann „Ja, von der Stimme des HERRN wird Assur
zerschlagen, wenn er mit dem Stock dreinschlägt“ (Vers 31). Zur Zeit der Aufrichtung des Reiches Gottes,
wird Gott „Assur“ schlagen und es bezwingen, weil es mit ihm Krieg führt. Die Art er Zerstörung von Assur ist
durch die „Stimme“ Gottes. Durch göttlichen Befehl. Eine andere Bibelstelle sagt, „Und Assur wird fallen
durch das Schwert, aber nicht durch das eines Mannes; und das Schwert, aber nicht das eines Menschen,
wird es fressen. Und es wird vor dem Schwert fliehen, und seine jungen Krieger werden zur Zwangsarbeit
gezwungen werden.“ (Vers 8), d. h. durch das Schwert des Herrn, dass Assur zerstört wird. Die beschreibt
das zweite Kommen von Christus im Buch der Offenbarung 17:12-14, „Und die zehn Hörner, die du gesehen
hast, sind zehn Könige, die noch kein Königreich empfangen haben, aber mit dem Tier eine Stunde Macht
wie Könige empfangen. Diese haben einen Sinn und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Diese werden
mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden; denn es ist Herr der Herren und König der
Könige, und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. … (Off. 19,15-21) Und aus seinem
Mund geht ein scharfes Schwert (Hebräer 4:12) hervor, damit Er mit ihm die Nationen schlage …. Und ich
sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Truppen versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß,
und mit seinen Truppen Krieg zu führen … Und es wurde ergriffen das Tier (der Assyrer) und der falsche
Prophet - der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Malzeichen des
Tieres annahmen und sein Bild anbeteten -, lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit
Schwefel brennt. Und die Übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging,
der auf dem Pferd saß; und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt.(siehe ebenfalls Hesekiel
39:17-20).
Wir vergleichen das mit anderen Stellen und lesen vom Zorn Gottes, “Das ist der Ratschluss, der über die
ganze Erde beschlossen ist, und das ist die Hand, die über alle Nationen ausgestreckt ist.“ (Jesaja 14:26
‚Gericht über Assur und Philister‘), Zu der Zeit, wenn er alle Nationen versammelt, „Scharen über Scharen
im Tal der Entscheidung; denn nahe ist der Tag des HERRN im Tal der Entscheidung„ (Joel 4:14).
Hinaufziehen ins „Tal Joschafat“ (Vers. 12), Gott wird „ … dass ich Assur in meinem Land zerschmettere
und es auf meinen Bergen zertrete. Dann weicht von ihnen sein Joch, und seine Last weicht von ihrer
Schulter.“ (Jesaja 14:25). Wie oben festgestellt, ist das Tier separiert und wird „ergriffen“ und in den
Feuersee geworfen. Hier in Jesaja und Micha 5:5-6, wird Assur ebenfalls separiert und geschlagen. Wenn
man also Schriftstelle mit Schriftstelle vergleicht, kommt das Tier einwandfrei aus Assur.

Was ist mit Assyrien geschehen ?
Was ist nach dem Sturz Assyriens durch Babylon mit den Assyrern geschehen ? Diese Nation scheint aus
der Geschichte verschwunden zu sein ? Oder ? Die Bibel sagt klar, dass Assyrien eine wesentliche Rolle in
dieser Endzeit spielen wird. Was ist mit ihnen geschehen ?
Das Buch Nahum zeigt, dass diese Menschen nach NORDEN in die Berge, Richtung Europa, gewandert sind:
„Deine Hirten schlummern, König von Assur. Deine Mächtigen liegen da. Dein Volk ist auf den Bergen
zerstreut, und niemand sammelt es.“ (Vers 3:18). Die einzigen Berge, die es in diesem Gebiet Assyriens gibt,
ist der Kaukasus zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer. Die Nation der Assyrer siedelte im SÜDEN
dieser Berge, und das war oft ein Ort der Erholung von Gefahr. Im Buch der Könige, hat sich der König von
Assur dort versteckt: „Und Sanherib, der König von Assur, brach auf, zog fort und kehrte zurück; und er blieb
in Ninive. Und es geschah, als er sich im Haus seines Gottes Nisroch niederwarf, da erschlugen ihn seine
Söhne Adrammelech und Sarezer mit dem Schwert; und sie entkamen in das Land Ararat. Und sein Sohn
Asarhaddon wurde an seiner Stelle König.“ (2. Könige 19:36-37). Moderne Übersetzungen übersetzen
Armenien als „Ararat“, das zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer liegt, NÖRDLICH von
Assyrien. Wohin sind sie von dort gegangen ? Diese Büchlein folgt den Assyrern zu ihrem letzten Ruheort im
heutigen Deutschland ! Dieses Büchlein beweist aus vielen Quellen, dass die Endzeit-Assyrer die Deutschen
sind ! (Unten: Eine Rekonstruktion des doppelköpfigen Adlers des Hethiter/Assyrischen Reiches)

Assyrische Stammesnamen
Für die Spanier ist Deutschland “Alemania” und ein Deutscher ist „Un Aleman“. Andere wichtige Namen, die
für die Deutschen von den Römern verwendet werden, waren: „Hethiter“ (die Vorfahren der heutigen
Hessen), die „Alemani“ und „Suaben“, „die Quaden“, die „Kasuaren“ und andere. Die Römer nannten sie
kollektiv „Germanen“, d. h. „Kriegsleute“ (aus der Encyclopedia Britannica, Artikel, „Germany“). Lassen Sie
uns die Namen der Nachfolger Assurs mit denen vergleichen, die von den Römern gegeben wurden. Das
wird uns einige auffällige Hinweise über die Identität der modernen Assyrer geben. Obwohl sie nicht in der
Bibel genannt sind, können sie in alten Historien und biblischen Enzyklopedien gefunden werden. Die
Stammesnamen der Assyrer beinhalten:
1.
2.
3.
4.

Khatti
Alladian
Lassites (oder Cossaei)
Almani (oder Halmani)

Hier die Ähnlichkeiten mit den Römern:
1.
2.
3.
4.

Khatti = Hessen (siehe “Germany” in der Encyclopedia Britannica)
Akkadier = im lateinischen Quaden
Kassiten oder Cossaer = Chauken
Almani = Alamannen im Lateinischen. Wir können dem römischen Historiker Tacitus für diese
Stammesnamen der Assyrer danken, in lateinischer Sprache in seinem „Germania“.

Assyrische Namen in biblischen Ländern
Wir lesen in der Bibel, dass die Assyrer ein Gebiet namens “Kir” besetzt hatten und gefangene Sklaven
dorthin brachten, siehe 2. Könige 16:9.
“Kir ist die hebräische Übersetzung des Stadtnamens Der (ein Wort aus dem Akkadischen, das auch Mauer
heißt). Kir war eine mesopotamische Stadt am unteren Fluss Tigris …“ (Holman Bible DIctionary, unter
„Kir“). Die Assyrer kontrollierten diese Stadt, und hatten sie viele Jahre besetzt, es ist eigenartig, dass wir in
Europa die „Ker-Manen“ finden, die identisch sind mit den „Ger-Manen.“
Stephen Collins schreibt „…die „Ker-Manen“ wanderten nach Europa … (und) sie wurden „Germanen“
genannt, ein allgemeiner Name, der von den Römern benutzt wurde, um viele verschiedenen Stämme zu
beschreiben… Es gibt einen Bericht von Herodot, der die Schlussfolgerung stützt, dass die „Ker-Manen“ und
die Germanen ein- und dieselbe Leute waren … Eindeutig stammt der Name „Germane“ aus der Region (von
Assyrien, und verbreitete sich später in Europa. Wie der Leser sehen kann, blieb der alte Begriff
„Germanen“ letztlich unverändert, und wurde zu „Germany“ oder „Germanien“ in Europa … Es ist die
Meinung dieses Buches, dass die „Ger-Manen“ oder „Ker-Manen“ ursprünglich die ASSYRER waren … Sogar
heute ist der Name „Kerman“ mit einer Stadt im südlichen Iran verknüpft. (Quelle: „Lost Ten Tribes …
Found”, Seite 341). Die Region im Iran wird Kerman genannt. Die orientalischen Perserteppiche (Kerman
rugs), die in aller Welt wegen ihrer feinen Qualität bekannt sind, werden in dieser Region hergestellt.
Histrische Kriterien – Heutiges Schlesien
Die historische Stadt Germanicopolis lag in Zilizien im südwestlichen Kleinasien – gemäß dem Buch von
Ammianus Marellinus, Buch 1, § 27. Sie gehörte von jeher zu den Hatti. Kilikien wird an verschiedenen
Stellen in der Bibel erwähnt. Paulus wurde in Kilikien geboren (Apostelgeschichte 21:39 und 22:3). Sehen
Sie jetzt auf eine Karte von Europa. Wir sehen, dass eine der östlichen PROVINZEN VOR DEM II. WELTKRIEG
SCHLESIEN GENANNT wird ! – ein wenige anders buchstabiert, aber genauso ausgesprochen ! Der Name
Zilizien in Kleinasien wurde durch die Hethiter (Hessen), die von Zilizien nach Schlesien wanderten, und
dann zum Rhein, einfach nach Ostdeutschland verpflanzt.
Aussehen der Assyrer
Wie sahen die Assyrer aus ?
“In den Bergen von Zagros und über die Ebene hinweg lebten … BLONDE …
MENSCHEN, ähnlich den Goten, die … in Assyrien blieben, dem Nachbarland von Akkad (Seite 5 von “Die
Sumerer” von C. Leonard Woolley). Als die alten griechischen Schriftsteller die Assyrer von den Aramäern
oder Syrern unterscheiden wollten, nannten die Griechen die Assyrer „Leucosyri “ – das bedeutet
„WEISSE“ oder „BLONDE“, zur Unterscheidung von den SEHR BRÜNETTEN SYRERN, die immer noch in
Mesopotamien leben.
Sprache der Assyrer
Obwohl die Assyrer vom Ursprung her Semiten waren, erwarben die Assyrer offensichtlich die
Indo-Germanische Sprache, nach der babylonischen Sprachverwirrung. Der berühmte Kommentator

Josephus, behauptet in dem Buch „Antiquities of the Jews“, Buch 1, Kapitel 9, dass einige der Könige, die in
1. Mose 14:1 beschrieben sind, Assyrer waren. Er erwähnt in diesem Zusammenhang besonders „Tidal, den
König von Gojim“, als einen der Befehlshaber der Assyrer. Es ist bemerkenswert, dass Tidal kein semitischer
Name ist, sondern ein indo-germanischer Name. Das führt zur Vermutung, dass die Assyrer die
Indo-Germanische Sprache angenommen hatten.
Hinzu kommt, dass der griechische Historiker Ctesias alle assyrischen Könige von 1970 BC bis 1850 BC
nennt. Sie beinhalten solche Könige wie Arelios, Xerxes, Armanithos, Shaeros und Tentamos. Alle diese
Namen sind indo-germanischen Ursprungs; sie sind nicht ursprünglich semitisch.
Der Assyrienforscher, Sydney Smith, sagt in seinem Buch “Frühe Geschichte der Assyrer bis 1000 BC”, dass
Dokumente, die in Kleinasien und Gebieten östlich des Tigris gefunden wurden, in einem semitischen
Dialekt geschrieben wurden, obwohl die Assyrer, die dort lebten, noch nicht einmal die semitischen
Konsonanten aussprechen konnten.
Aber, wenn die Assyrer die semitische Sprache nicht sprechen konnten, warum finden wir assyrische
Schriftdokumente in semitischer Sprache ?
Der “Oxford-Bibel-Companion” erklärt, in seiner Ausgabe 1993, auf Seite 63, dass der assyrische Führer
Ashurnasirpal II (884–859 B.C.) viele westliche Aramäer, oder Syrer, ins Kernland von Assyrien brachte, die
dann dort die Ränge des Gerichtes aufbauschten, und dass im frühen 7 Jahrhundert, die assyrische
Sprache durch Aramäisch (eine semitische Sprache) als Volkssprache abgelöst wurde.
Noch einmal, wir sehen, dass die gerichtliche und literarische Sprache der Assyrer semitisch wurden,
während das gemeine Wort Indo-Germanisch blieb, und von dieser gesprochenen Sprache wurde später
das Deutsche abgeleitet. Diese Entwicklung ist nicht unüblich und wurde später auch in Deutschland
wiederholt. Wir erinnern uns, dass Latein die offizielle Sprache für schriftliche Dokumente wurde, während
die deutsche Sprache tatsächlich gesprochen wurde. Das führt zu einem interessanten Punkt. Wie kommt
es, dass das hebräisch-sprechende Israel, das in assyrische Gefangenschaft kam, eine indo-germanische
Sprache sprachen, als sie in Nordwesteuropa ankamen ? Die offensichtliche Antwort ist, dass sie, im
Ergebnis ihrer Gefangennahme, gezwungen wurden es zu lernen. Die übliche Sprache der Assyrer war nicht
nur semantisch, sondern indo-germanisch !
Bandit von Troja
Wer hat nicht vom Trojanischen Pferd gehört, das in der Zeit des trojanischen Krieges gebaut wurde ? 1183
BC fiel die bekannte Stadt Troja in griechische Hände. Die geschah zur Zeit der biblischen Richter, ungefähr
200 Jahre vor König Salomon. Der gutbekannte Poet Plato sagt uns, dass Troja ein assyrisches Heiligtum
war. Während des Krieges, schickte der assyrische König, Tatarnis, Waffen und Soldaten nach Troja, aber,
wie wir wissen, letztlich ohne Erfolg. Als Troja dann schließlich, nach 10jähriger Belagerung,
gefangengenommen wurde, floh ein assyrischer Soldat namens Bravo und ging nach Europa, wo er sich in
der Gegend um die deutsche Stadt Trier ansiedelt. Eine alte Chronik sagt uns, dass Bravo mit Freude erfüllt
wurde, als er die assyrischen Nachfahren dort traf, die Trebeta (einem assyrischen Prinzen) gefolgt waren
und sich dort angesiedelt hatten.
Der rätselhafte Ursprung von Trier
Die bringt uns zu der Frage des Ursprungs von Trier. Offizielle Akten lehren uns, dass Trier von den Römern
erbaut wurde. Aber es gibt auch eine andere Version:
Am Marktplatz von Trier gibt es ein Gebäude, das “Rotes Haus” genannt wird. Eine lateinische Inschrift am
Haus proklamiert, dass Trier bereits 1300 Jahre vor der Gründung Roms existierte. Sie sagt: „“Ante Romam

Treveris stetit annis mille trecentis perstet et aeterna pace fruatur Amen.” Zu Deutsch: „Treveris (Trier)
existiert seit 1300 Jahren vor Rom; soll es weiterhin existieren und ewigen Frieden haben. Amen.“ Rom
wurde 753 BC gegründet. Wenn die Inschrift richtig ist, bestand Trier bereits während der Zeit von Abraham
und Noah.
Deutsche Bücher und Zeitungsartikel über Trier erzählen eine Legende, wonach Trier vor 4000 Jahren von
dem assyrischen Prinzen Trebeta gegründet wurde. Wahrscheinlich ist der Name „Trier“ von „Trebeta“
abgeleitet. Joseph K. L. Bihl schrieb “In Deutschen Landen”, auf Seite 69, (erneut verlegt 1953 in
Cambridge, Massachusetts): “Die Einwohner von Trier behaupten, dass ihre Stadt die älteste Stadt in ganz
Europa ist. Trier wurde von Trebeta gergündet, einem Sohn des bekannten assyrischen Königs Ninus“. Die
Tatsache, dass Ninus ein assyrischer König war, wurde auch von Diodorus Siculus bestätigt (History, Band
II).
Die Legende besagt, dass, beim Tode des Königs Ninus, sein Sohn Trebeta von seiner niederträchtigen
Stiefmutter Semiramis floh und mit einer großen Menge ihm folgender Assyrer nach Europa floh, und sich
dort, nicht weit vom Rhein, ansiedelte, wo er eine Stadt mit Namen Trebetam oder Treverum, heute Trier,
erbaute.
Nahe beim Roten Haus gibt es ein Gebäude mit Namen „Steipe“. Augenzeugen berichteten, dass sie im
zweiten Stock dieses Hauses ein Gemälde gesehen haben, das Ninus und Trebeta zeigt. Heute kann
dieses Gemälde im „Stadtmuseum Simeonstif“ betrachtet werden, das direkt in Nähe des Touristenbüros
und der bekannten Porta Nigra liegt.

Gedenkstein am „Rote Haus“ in Trier
In diesem Gemälde, das unten angibt, dass es 1559 AD gemalt wurde, trägt Ninus eine Krone mit der
Inschrift “Ninus Rex”, oder “König Ninus”. Darunter gibt es eine Tafel, die besagt, dass Trier von Trebeta
gegründet wurde.
In einem alten Buch, das ursprünglich 1851 verlegt wurde, “Trier und seine Umgebungen in Sagen und
Liedern, heißt es auf Seite V, dass die alte mündliche Legende, dass Trebeta Trier gegründet hat, bereits

909 AD, durch de Mönch Eberhard, aus dem St. Matthäus Orden, und zwar in „“Gestis Trevirorum,
geschrieben wurde.
Wenn, also, Trebeta, der Sohn von König Ninus, Trier gegründet hat, und dort mit vielen Assyrern siedelte,
ist es kein Wunder, dass der assyrische Soldat Bravo in der Gegend von Assyrern, die zu der Zeit (ca. 1180
BC) dort lebten, willkommen geheißen wurde. Dies erklärt auch, warum die Assyrer beim Fall von Ninive
ebenso nach Europa an den Rhein emigrierten, und dort mit Assyrern lebten, die schon in Deutschland
waren ! Es ist kein Wunder, dass „SmithS Classical Dictionary“ im Artikel „Germania“, auf Seite 361,
freimütig gesteht: „Es kann keinen Zweifel geben, dass sie (die Deutschen) aus dem Kaukasus, und den
das schwarze Meer und das Kaspische Meer umgebenden Ländern, nach Europa immigrierten.”
Der geheimnisvolle Stamm der Hethiter
Die Assyrer lebten im Land der Hethiter. Die assyrischen Inschriften „… nennen die Hethiter, Hatti, Khatti,
Khatu, die hebräischen Heth oder Cheth, ägyptische Kheta, Khita, chinesische Khitan … „ (Die Hethiter:
Inschriften und Geschichte, Band I, von John Campbell, S. 74). Diese Hettiter waren die Söhne von „Heth“.
Diese waren mongolischen Ursprungs statt semitisch, „Die Hethiter waren, wie gesehen, sowohl selbst, als
auch auf ägyptischen Monumenten, eindeutig mongolische Typen. Sie waren klein und gedrungen, mit
vorspringendem Kinn, und hatten eine fliehende Stirn. Die Wangenknochen waren hoch, die Nase
großflächig und gerade, und bildete fast eine Linie mit der Stirn, und die Oberlippe ragte vor. Sie hatten eine
gelbliche Hautfarbe, mit schwarzem Haar und Augen, waren bartlos, während ägyptische Bilder sie mit
einem Zopf zeigen …“ (Jüdische Enzyklopädie unter „HIttites“). Diese wurden von den Assyrern nach
Parthien gebracht, und nach China. „Die Anwesenheit von Hethitern in Parthien, Hyrkanien und Sagartien,
zur Zeit des Achämenidenreiches wird nachgewiesen durch den Sturz ihres syrischen Reiches durch den
Assyrer Sargon, und ihr darauffolgende Verbannung oder ihr Transport in entfernte Regionen durch ihren
Eroberer“ (ebd., Seite 110).
Die Assyrer lebten also, nachdem sie die original Hethiter in ein anderes Land gebracht hatten, wie sie es
auch mit den Israeliten und anderen taten, im Land der Hethiter und trugen den Namen „Hatti“. Wie wir aus
der Geschichte erfahren, wussten andere assyrische Stämme und Könige sehr gut, dass Assyrer im Land
der Hethiter lebten. Luckenbill schrieb in seinem Buch „Ancient Records of Assyria and Babylonia”, Band 2,
Paragraph 29, das 1926 verlegt wurde, dass die Könige gewisser Stämme der Hatti als „ … als ASSYRER „
bezeichnet wurden. Offensichtlich bezog sich diese aus jene Assyrer, die im Land der Hethiter siedelten. Die
alten Könige des assyrischen Reiches wurden „Khatti-sars“, d. h. Zaren, Eroberer oder König der Hatti, oder
Khatti, genannt.

Die alte Hauptstadt des Landes der Hatti war bekannt unter den Römern als „Ninus vetus – das alte Ninive“
(„Kunstgeschichte in Sardinien, Juda, Syrien und Kleinasien“. Von G. Perrot und C. Chipiez, Band II, Seite
272). Ninive war Assyriens Hauptstadt ! Das Reich der Hatti und das Reich der Assyrer waren identisch –
nicht zwei Reiche, die mit einem Unterschied von 5 Jahrhunderten existierten, wie Historiker vermuteten.
Ausgegrabene Dokumente der Bibel BEWEISEN, dass die großen Führer des Landes der Hatti nicht nur
gleichzeitig mit den berühmten Königen der Assyrer lebten, sondern, dass sie auch mit ihnen verbündet
waren. Alle antiken griechischen Schreiber stimmen darin überein, dass Assyrien und Anatolien (das Land
der Hatti) Verbündete waren.
Wir haben schon bestimmt, dass die Assyrer, nach der babylonischen Sprachenverwirrung eine indogermanische Sprache annahmen und nicht länger eine semitische Sprache sprachen. Der Sprachforscher
Edgar Sturevant verglich die assyrische mit der deutschen Sprache und kam zu überraschenden
Resultaten, die er in seinem Buch „Eine vergleichende Grammatik“ niederschrieb. Sein Buch wurde 1933 in
Philadelphia verlegt. Sturtevant schrieb auf Seite 240 „Es scheint mir unglaublich, das so eine
bemerkenswerte Situation in zwei Sprachen, unabhängig voneinander, entstand. Ich sehe mich gezwungen
das germanische nachzuzeichnen … zu einem gemeinsamen Ursprung (mit der Sprache der Hatti, die die

normale Sprache der westlichen Assyrer war).“ Die Sprache der Hatti war ein indo-germanischer Slang, und
nicht eine semitische Sprache. Viele Worte der Hatti erscheinen auch in der Alt-Hochdeutschen Sprache.
Der Ursprung der heutigen Hessen
Wie der Sprachforscher Edgar Sturtevant, haben auch andere Forscher den Zusammenhang zwischen den
assyrischen Hatti und heutigen deutschen Stämmen erkannt. Die „Encyclopedia Britannica“ schreibt in
ihrem Artikel über Deutschland, dass die Hatti ein Stamm waren, der unter den Teutonen lebte, die in
Europa eindrangen. In einem anderen Artikel (in Band 6), über die „Chatti“, erklärt sie, dass sie alte
germanische Stämme waren, die sich, während der frühen Konflikte des 1. Jahrhunderts, oft mit den
Römern vermischten. Aber natürlich sind nicht alle Teutonen Deutsche.
Aber, in einem Artikel über die Hessen, schreibt die „Encyclopedia Britannica“ in Band 13, dass die frühen
Einwohner Deutschlands die Chatti waren, die hier im ersten Jahrhundert lebten, und das die Chatti und die
Hessen ein- und dasselbe sind. Wenn man diese Identität versteht, werden einige historische Geschehnisse
sehr klar. Zum Beispiel prägten die assyrischen Hatti den Begriff „Herrenrasse“. Sie entwickelten, oder
zumindest übernahmen, den doppelköpfigen Adler, das Eiserne Kreuz und das Hakenkreuz. Die früheren
Assyrer werden gezeigt mit einem Federkopfschmuck und anderen Insignien, die in Dritten Reich
auftauchten, wie das Hakenkreuz und das Konzept der Herrenrasse.
Das Wort “Heth”, von dem “Hethiter” abgeleitet wurde, und das Wort “Chatti”, bedeuten dasselbe –
“Krieger” oder “Krigesmann”. (Es ist interessant, dass sie Silbe „ger“ in „Germania“ ein altes deutsches
Wort für „Wurfspieß“, d. h. „Speer“ ist. Ein „Germane“ ist also ein Mann des Speeres oder ein Kriegsmann.
Die Namen für „Chatti“ und „Heth“, die „Krieger“ oder „Kriegsmann“ bedeuten sind deshalb identisch mit
der Bedeutung des Wortes „Germane“). Tacitus schreibt über die Teutonen, dass „… Krieg war ihre
Hauptindustrie“ (Germania Tacitus). Bezüglich des Kampfes schreibt er, dass diese Menschen dem „Willen
eines Mannes folgten, dem Häuptling“. Die unglaubliche Loyalität ist unübersehbar, wenn man die
assyrische und deutsche Geschichte betrachtet !

Doppelköpfiger Adler der assyrischen Hethiter

Die Hatti herrschten über andere Völker, die in Kleinasien lebten. Sie waren die Entwickler des
doppelköpfigen Adlers, der immer EIN SYMBOL DES DEUTSCHEN REICHES WAR ! Professor A. H. Sayce gibt
an, dass es diesen Menschen überlassen war „einen doppelköpfigen Adler zu entwickeln“ (Seite 116 aus
„Die Hethiter“). Hasting‘s sagt: „Die (nördlichen) Hethiter (Chatti) scheinen einen besonderen Sinn dafür
gehabt zu haben, Teile verschiedener Tiere in merkwürdiger Weise zu verbinden und manchmal groteske
Formen zu erarbeiten“(Hasting’s Bibelkommentar, Band 2, Artikel „Hethiter“). Er macht weiter und sagt,
dass sie dafür verantwortlich waren, den doppelköpfigen Adler nach Europa zu bringen. Sie haben sogar in
der Türkei, wo die alten Hethiter lebten, dasselbe Symbol, wie in Europa, gefunden, den doppelköpfigen
Adler. Der doppelköpfige Adler war auch ein Symbol für die Preußenkönige.
Die osteuropäischen Völker haben den doppelköpfigen Adler auch. Einige von Abraham’s Nachfahren
verbündeten sich mit den Assyrern, so dass es wahrscheinlich ist, dass, nachdem sie sich mit der
assyrischen Gemeinschaft verbündet hatten, sie ihre Symbole auch einbrachten.
„Die Chatti waren bekannt dafür, Standarten zu tragen, wie sie in vielen Nazi-Paraden zu sehen waren …
das Hakenkreuz … Ein anderer ritueller Standard der alten Chatti … (war) das Eiserne Kreuz …“ (Twentieth
Century Watch Magazine, Dezember 1984, Seite.6).
Können wir assyrische Völkerwanderung nach Deutschland feststellen ?
Wie bereits früher gezeigt, zeigt das Buch Nahum, dass diese Menschen nach NORDEN in die Berge nach
Europa wanderten: „Deine Hirten schlummern, König von Assur. Deine Mächtigen liegen da. Dein Volk ist
auf den Bergen zerstreut, und niemand sammelt es“ (3:18). Die einzigen Berge, die es in der Region von
Assyrien gibt, sind die kaukasischen Berge zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer. Das
assyrische Volk lag SÜDLICH dieser Berge, und das war oft ein Fluchtort vor Gefahren. Im Buch der Könige,
flüchteten die Prinzen von Assur nach dort: „Und Sanherib, der König von Assur, brach auf, zog fort und
kehrte zurück; und er blieb in Ninive. Und es geschah, als er sich im Haus seines Gottes Nisroch niederwarf,
da erschlugen ihn seine Söhne Adrammelech und Sarezer mit dem Schwert; und sie entkamen in das Land
Ararat. Und sein Sohn Asarhaddon wurde an seiner Stelle König.“( 2. Könige 19:36-37). Moderne
Übersetzungen bezeichnen Armenien als „Ararat“, das zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer liegt,
genau NÖRDLICH von Assyrien. Lassen Sie uns nun in weltliche Literatur schauen, ob sie die Bibel bestätigt.
Der römische Historiker Plinius schrieb, was er herausfand: “ … ein kriegerisches Volk, das Assyrer genannt
wurde, und das die Region NÖRDLICH des Schwarzen Meeres besiedelte“ (“Natural History”, IV, § 12, Seite
183)- Sie waren im Norden, weil die babylonische Invasion aus dem Süden kam, was also Nahum schrieb ist
der Grund, warum die Assyrer nach Norden wanderten.
Betrachten Sie jetzt, was Skylax, der Autor von “Periplus”, der ungefähr 550 BC lebte, über dieses Gebiet
schreibt: „Die KÜSTE DES SCHWARZEN MEERES … WIRD ASSYRIEN GENANNT“ (aus Seite 261 von Perrot
und Chipiez’s (History of Art in Sardinia, Juda, Syrien und Kleinasien“, Band II). Die Assyrer fuhren fort nach
Europa zu kommen, und veranlassten damit die Römer, ihren bekannten Limes (Verteidigungswall) zu
bauen, und Legionen entlang ihrer nördlichen Grenze zu stationieren, um kriegslüsterne Völker zu stoppen.
Jerome (ein lateinischer Gelehrter c. 340-240). Der zu der Zeit lebt, als diese Stämme nach Europa kamen,
sagt: „Da Assur sich auch mit ihnen (cimbrischen Stämmen) verband, die nach Westeuropa einwanderten,
ENTLANG des Rheins „! (Brief 123, § 16, aus „Nicene and Post-Nicene Fathers“)
Wie bereits erwähnt, gibt ‘Smith’s Classical Dictionary’ im Artikel „Germania“, auf Seite 361, an: „Es kann
keinen Zweifel darüber geben, dass sie (Die Deutschen) nach Europa wanderten, und zwar aus dem
Kaukasus und den Ländern rund um Schwarzes und Kaspisches Meer.“
Die Römer, die diese Stämme sahen, gaben ihnen verschiedene Namen. Einer der Namen war „Teutonen“.
Die Römer, deren ungewohnte Ohren versuchten die Namen dieser ungestümen und barbarschen Völker in

ihre eigene Sprache zu übersetzen und machten die „Deutschen“ zu „Teutonen“. Ein anderer Name war die
„Germanen“ ! Ein Name, der „Menschen des Krieges“ bedeutete. (Aus der „Encyclopedia Britannica“, Artikel
„Germany“). Ja, Assyrien ist das heutige Deutschland !
Assyrien — Vorläufer des heutigen Deutschland – Eine neue Vorstellung ?
Die Vorstellung, dass die Assyrer die Vorfahren der deutschen Menschen sind, ist in der Vergangenheit nicht
unbekannt. Verschiedene Autoren, aus unterschiedlichen Hintergründen, haben ihre entsprechende
Vermutung ausgedrückt. Um ein paar zu nennen: „ 1870 publizierte der britische Autor E. Hine ein Buch, in
London, mit dem Titel „47 Übereinstimmungen zwischen der britischen Nation und den verlorenen 10
Stämmen“. Er macht in diesem Buch eine Übereinstimmung zwischen denn Deutschen und den Assyrern
geltend.
Dr. Swaner, ehemaliger Herausgeber einer deutschen Publikation, stellte in einem Essay, der in der Daily
Mail, 1910, publiziert wurde, fest, dass viele Deutsche Nachfahren der alten Assyrer sind.
D.J. Pilkey verwies in seinem Werk “The Origin of Nations”, das in San Diego 1964 veröffentlicht wurde,
darauf, dass viele Deutsche von Assyrern abstammen.
Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass sowohl Legenden, als auch historische Annalen
bestätigen, dass die modernen deutschsprachigen Völker, einschließlich der Hessen, Nachfahren der alten
Assyrer sind. Diese Kenntnis ist die erforderliche Voraussetzung für ein korrektes Verständnis der biblischen
Prophetien über die unmittelbare Zukunft Deutschlands.
Die Ursprünge der Deutschen
Können wir eine deutsche Verbindung zwischen den alten Assyrern und den heutigen deutschsprachigen
Völkern feststellen ? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die Herkunft der „Deutschen“ aus
verschiedenen historischen Akten untersuchen.
Frühe Annalen identifizieren den Stammvater aller Deutschen als einen Mann namens “Tuysco” oder
“Tuisco”, manchmal auch “Tusto”oder „Tuitsch” genannt. Verstegan stellte 1605 in „A Restitution of
Decayed Intelligence in Antiquities“ fest: “Von diesem Tuisco, dem ersten und obersten unter den
Deutschen, nachdem sie sich selbst Tuytshen, d. h. duytsches oder duytsche Leute nannten, habe ich schon
gesprochen …“
Das “DTV-Lexikon” sagt das über “Tuisto”: “(Nach Tacitus ‘Germania’, war Tuisto) under den Teutonen der
Erste (der) aus der Erde entspross … sein Sohne hatte die Bezeichnung “Mannus” (d. h. Mann).“
Danach sagt dasselbe Lexikon unter „Germani“: “Die älteste Stammesdivision berichtet, seit alters her, laut
Tacitus, von einer Gottheit Tuisto, seinem Sohn Mannus, und seinen drei Söhnen, nach denen die drei
westlichen deutschen Stammesgruppen benannt sind, die Ingwäonen, die Istwäonen und die Herminonen,
benannt sind.“
In seinem Werk „Die Bayerische Chronik“, das in Abensberge 1526, veröffentlicht wurde, gibt Johannes
Turmair an, dass Tuitsch oder Tuisto von 2214 – 2038 BC regierte, und dass man sagte, dass er ein Sohn
von Noah war. Sein Sohn Mannus sollte der Vater von Trebeta sein, der, gemäß der Legende, Trier gründete.
Wir wissen bereits, dass der Vater von Trebeta der Assyrer Ninus war. Also waren Ninus und Mannus einund dieselbe Person – Mannus wäre mehr der deutsche Name für Ninus. Das würde ebenso bedeuten,
dass Ninus oder Mannus identisch mit Assur war, und dass Assur’s Vater Shem, der Sohn von Noah, kein
anderer war, als der deutsche Tuitsch oder Tuisto.

Abstammung

Damit verbundener Name

Bemerkungen

Shem

Tuitsch; Tuisto; Tuisco; Tuysco

Nachfolger: Tytshen, duytsches
oder duytsche Menschen

Assur

Ninus; Mannus

Frau: Semiramis

Trebetam,

Treverum

„Trier“, möglicherweise abgeleitet
aus diesen Namen

Erneut sehen wir hier die Erklärung einer Legende, die die assyrischen Könige mit deutschen Königen oder
Eroberern gleichsetzt.
Ein anderer Ursprung für “Deutsche”: Die Teutonen, Vorfahren der deutschsprechenden Völker, beteten
eine Ruhmeshalle heidnischer Götter an. Ihr Hauptgott war Tieu, der Gott des Krieges, manchmal auch
bekannt als Thor oder Thur. Das könnte des assyrischen Gott Assur (denken sie daran, dass sie Assyrer
später ihren Vorläufer Assur als Gott bezeichneten). In alten Manuskripten bezieht man sich auf Assur oft
als Athur oder Thus, und das Land Assyrien ist wiederholt bezeichnet als „Athuria“. Einige Assyrer wanderten
während des Falles von Ninive ostwärts und siedelten unter den Persern. Herodotus bezeichnete diese
Stämme der Assyrer als die „Germanii“ („History“, Buch 1, Paragraph 125). Das zeigt auch, dass Assyrer als
Deutsche gesehen werden.
Die Geschichte lehrt uns, dass in den Jahren 1650 und 1649 BC der indische König Sahadeva von
Maghada mit den „Asuras“ Krieg führte. Indische Gelehrte behaupten, dass diese Asuras Assyrer waren. Es
ist interessant, dass diese Asuras oder Assyrer in indischen Schriftstücken als „Daityas“ – „Daityas“ hat im
Sanskrit die Bedeutung „Deutsch“.
Manchmal wird der Name “Atthur” in der indo-europäischen Sprache einfach zu “Tyr” abgekürzt. Sein Name
wurde auf den DRITTEN TAG der Woche gesetzt – in der englischen Sprache „Tuesday“ (Dienstag). Dienstag
ist Assur’s Tag. Dienstag kommt von dem alten sächsischen Wort, das „Tiw’s Tag“ bedeutet. Tiw war der
Kriegsgott der deutschen Völker in Europa. Tiw, oder Tiwe, war ebenso unter dem Namen Tyr – das ist Assur
– bekannt. Tiw ist ein anderer Name für Assur !
Die Assyrer wussten, dass Assur oder Tyr ihr Vorfahre war. Wir sollten deshalb erwarten, dass, als sie nach
Europa auswanderten, sie immer noch als die Söhne von Tyr oder Tiw, d. h. Assur, bekannt waren. Und was
finden wir ? Als die Deutschen in Europa auftauchten, behaupteten sie, Tyr oder Tiw sei ihr Vorfahre ! Aber
was hat der Name „Deutsche“ mit Tiw zu tun ? Die heutige deutsche Wort „Deutsche“ ist, wie gebildete
Deutsche wissen, abgeleitet von alten anglo-säschsischen Wort Tiw. (Schauen Sie in irgendein Buch der
Etymologie und Wortableitungen). Wann immer ein Deutscher sich selbst Deutsch nennt, sagt er, er ist Tiw’s
oder Assur’s Sohn – ein Assyrer. Und wenn er sein Land als Deutschland bezeichnet, sagt er Tiw’s oder
Assur’s Land – Assyrien !
Andere assyrische und deutsche Ähnlichkeiten
In seinem gut dokumentierten Buch, „Nazi Deutschland – Eine Neue Geschichte“, das 1995 in Deutschland
publiziert wurde, beschreibt der in Deutschland geborene Autor Klaus. P. Fischer Hitler’s Brauch,
Lichtparaden zu veranstalten, wie folgt: „Es war ein Glanz düsterer Schönheit, die die Welt seit den Tagen
der alten Assyrer nicht gesehen hatte“ (Seite 342). Als er über Hitlers Absicht sprach, Völker zu unterjochen,
sagte er auf Seite 496: „Die meisten dieser grandiosen Pläne wurden aufgrund von Kriegen verschoben,
aber sie reflektieren die assyrische Art deutscher Politik gegenüber eroberten Völkern“.

Der assyrische Stamm der Hatti beanspruchte für sich die „Herrenrasse“ zu sein. Die Hatti setzten sich über
andere Völker Kleinasiens. Ist es da verwunderlich, dass der Deutsche Staat, von Anfang an, immer ein
Staatenbund war – oft ein Reich deutschen Herrschens über nicht-Deutsche. Es sind die deutschen
Menschen, die, mehr als einmal, von sich selbst als „Herrenvolk“ sprachen – die Herrenrasse !
Die Assyrer waren die ersten Bauherren gepflasterter Straßen, nicht vorwiegend aus wirtschaftlichen
Gründen, sondern mit dem besonderen Sinn und Zweck der logistischen Unterstützung von Armeen ! Ein
Netzwerk gepflasterter Straßen führte von der assyrischen Hauptstadt Ninive nach außen. Die Assyrer
waren die allerersten, die eiserne Wagen (mechanisierte Fahrzeuge) für den Krieg) nutzten. Sie hatten
damals die am weitesten fortgeschrittene Technologie der Welt, sowohl industriell als auch für
Kriegszwecke. Sie waren hervorragende Kriegsmänner !
Tacitus schreibt über die Teutonen, dass „… Krieg ihre wichtigste Industrie war“ (Germania Tacitus).
Bezüglich der Kämpfe schreibt er, dass diese Völker dem „Willen eines Mannes, dem Oberhaupt“ folgten.
Die unglaubliche Loyalität darf nicht übersehen werden, sowohl in der assyrischen, als auch der deutschen
Geschichte !
Man kann den Ähnlichkeiten zwischen Deutschen und Assyrern nicht entkommen ! Schauen Sie in die
Geschichte Deutschlands. Sie haben die beste Technologie und industrielle Stärke der Welt. Im 1. Weltkrieg
wurden sie zerstört und HABEN SICH SELBST WIEDER AUFGEBAUT, und wurden erneut eine Supermacht im
2. Weltkrieg. Nach dem 2. Weltkrieg lag Deutschland absolut in Trümmern und ist jetzt zurückgekommen,
und ist WIEDER DIE FÜHRENDE KRAFT IN EUROPA; UND IN DER WELT ! Sie sind die wirtschaftliche
Maschine Europas.

Assyrische Panzer
Ihre “Hauptindustrie” war der Krieg. In der Vorzeit
entwickelten die Assyrer „Kriegsmaschinen“, viele
ähnelten den heutigen Panzern.
Die deutsche militärische Strategie sich schnell
bewegender Panzer, mit einer motorisierten Infanterie
und Artillerie, unterstützt von Sturzbombern, wobei sie
sich auf einen Teil des feindlichen Gebietes
konzentrierten, wurde als „Blitzkrieg“ bekannt.
Diese Strategie ähnelt der der Assyrer. „Die Armee war
deshalb die wichtigste Waffe der Regierung. Assyrien gab
freimütig zu, dass die Regierung die Nationalisierung von
Kräften ist „… Taktiken, die um die Idee der schnellen
Beweglichkeit kreisten, und eine stückweise Attacke
ermöglichten …“ (Durant, The Story of Civilization, Seite
270).
Sie bauen die feinsten Autos der Welt. Blicken Sie auf ihre
herrlichen Städte, und die industriellen und
wirtschaftliche Stärken, die Europa und die Welt
übernommen haben ! Wirklich, die Deutschen, wie ihre
Vorfahren, die Assyrer, sind große Bauherren ! (Siehe die
o. g. Zitate aus den ‚Seven Great Monarchies of the
Ancient Eastern World, Kapitel 6, Seiten 240-242, George
Rawlinson).
Deutschland, wie auch die Assyrer, hatten über viele
Generationen sehr gute Lehranstalten. Deutschlands
Erfindungen haben zur Entwicklung der modernen
industriellen Welt sehr viel beigetragen.
Reliefs mit Kriegsgerät aus Ninive, Irak
Deutschland in der Prophetie
Was ist die zukünftige Rolle Deutschlands in der Prophetie ? Wie wir am Anfang des Büchleins gezeigt
haben, sind die Assyrer und das Tier, in der Prophetie, ein- und dasselbe. Deutschland wird Europa in eine
Vereinigung von zehn Nationen führen und gegen Christus bei seinem Kommen kämpfen (Offenbarung
17:12-15).
Aber davor – was tut Deutschland, wenn es zu geopolitischen Fragen und der Umgestaltung der
gegenwärtigen Ordnung kommt ?
In Daniel’s Vision des Bildes, das er in der Ebene sah, waren die Füße und Zehen, teilweise „Töpferton“ und
teilweise „Eisen“, und wir wissen, dass das die NATO-Vereinigung ist, die Situation, in der wir uns jetzt
befinden. (Lesen Sie unser Büchlein „Who, What is the Beast“ mit mehr Einzelheiten). Aber diese wird
zerbröckeln und fallen, wie Gott im Gleichnis mit dem Töpferton (Jeremia 18) gesagt hat, wie Er mit dem
Haus Israel umgehen würde.

Die NATO wird auseinanderbrechen, die EU wird zu einem Ende kommen, wie die 6 Köpfe oder Berge 2013
zu einem Ende kommen werden, und das Tier wird aufstehen und die 7te und letzte Auferstehung des
Tieres wird stattfinden. Es wird zu der Zeit sein, dass sich die „schmutzige Ton“-Phase zeigen wird, und eine
neue Allianz mit den Nationen von Ham, angeführt von Ägypten, sich selbst einem neuen HEILIGEN
RÖMISCHEN REICH – ANGEFÜHRT VON DEUTSCHLAND ! anschließen wird (Lesen Sie unser Büchlein über
„Tyre and the Next Ride of the Roman Empire“ für mehr Einzelheiten).
Die Übergangsphase wird beginnen sich in den Jahren 2012-2013 zu entfalten, die Umwandlung aus dem
Töpferton und dem Eisen, zu Eisen und schmutzigem Ton. Dies wird das Heilige Römische Reich, angeführt
von Deutschland, sein, die letzte Auferstehung dieses großen Tieres, das mit Christus, bei Seiner
Wiederkehr, kämpft. Es wird auch eine Heirat stattfinden, zwischen dem Tier (Deutschland) und der
Römischen Katholischen Kirche, ähnlich dem Lateranvertrag zwischen Hitler, Mussolini und dem Papst, vor
dem 2. Weltkrieg. Es wird ein kirchlich/staatliches Reich sein. Deutschland, am Ruder von 10 europäischen
Nationen, die ihre Kraft und Stärke Deutschland zur Verfügung stellen. Das kann ich sehen, wenn wir auf
das schauen, was sich derzeit entwickelt. Die EU ist eine Pleite, sie funktioniert nicht, es gibt keine zentrale
Kraft. Aus diesem Grund kann die Europäische Union nicht funktionieren, und wie die USA funktionieren.
Eine Zentralbank, eine Wirtschaft, eine Armee, eine zentrale Kraft, um die Nationen anzuführen. Die
Prophetie sagt, „Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Königreich
empfangen haben, aber mit dem Tier eine Stunde Macht wie Könige empfangen. Diese haben einen Sinn
und geben ihre Kraft und Macht dem Tier„ (Offenbarung 17;12-13).
Dazu gehört eine Allianz mit der Katholischen Kirche, der „Frau“ aus der Prophetie: „Die sieben Köpfe sind
sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige: Die fünf ersten sind gefallen, der eine ist,
der andere ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben.“ (Offenbarung
17:9-10). Sie wird auf der siebten und letzten Wiederherstellung dieses Reiches sitzen. Sie und ihre
Nachfolger, annähernd 1 Milliarde Menschen !
Im Alten Testament lesen wir über diese falsche Kirche, das sie das Tier der Prophetie heiratet ! „Steig
herunter und setz dich in den Staub, Jungfrau (Frau immer ein Symbol einer Kirche, siehe Epheser 5:22-27),
Tochter Babel ! Setz dich auf die Erde ohne Thron, Tochter der Chaldäer! Denn man wird dich nicht länger
die Verwöhnte und Verzärtelte nennen … Ich war erzürnt über mein Volk, ich entweihte mein Erbteil, und ich
gab sie in deine Hand. Du hast ihnen kein Erbarmen erwiesen, auf den Greis legtest du schwer dein Joch ...
Und nun höre dies, du Wollüstige, die in Sicherheit wohnt, die in ihrem Herzen sagt: Ich, und sonst gar
nichts! Ich werde nicht als Witwe sitzen noch Kinderlosigkeit kennen !„ (Jesaja 47:1, 6, 8).
In Vers 8 sehen wir, dass die Kirche keine “Witwe” mehr sein will. Sie hat ihren Ehemann verloren, als die
Achsenmächte von Deutschland und Italien fielen. Sie wurde eine Witwe, die Allianz starb. Sie wird bald
nach einer anderen Heirat mit den Nationen fragen, „Denn es wird am Ende von siebzig Jahren geschehen,
da wird der HERR Tyrus wieder heimsuchen. Und sie wird wieder zu ihrem Hurenlohn kommen und wird
Hurerei treiben mit allen Königreichen der Erde, die auf der Fläche des Erdbodens sind.“ (Jesaja 23;17).
Die Kirche will auch ihre “Kinder” zurück haben. Diese sind die Töchter, die aus der Katholischen Kirche im
“Protest” ausgeschieden sind und sich “Protestanten” nennen. Auch sie werden in der Endzeit zurück in
ihre Mutterkirche kommen !
Dann werden die „schmutziger Ton-Nationen“ von Ham hinzukommen. Die Prophetien sprechen von
Ägypten, dass mit einem verrückten Diktator an der Spitze an die Macht kommt. Deutschland und Ägypten
werden in das Land Israel einmarschieren, und das Tier wird sein Hauptquartier dort errichten, und der
Papst wird im Tempel Gottes sitzen, und jedem zeigen, dass er Gott ist ! Denken Sie daran, was das für ein
riesiges Reich sein wird ! Ein riesiges Konglomerat von Nationen, und 1 Milliarde religiöse Nachfolger ! Was
wird dieses Reich den heutigen Nationen Israel-Juda, England und den anderen europäischen israelitischen

Nationen antun ?
Lassen Sie uns mit Micha’s Prophetie beginnen !
Micha 5 zeigt eindeutig, wen Christus in dieser Endzeit bekämpfen wird. „Und du, Bethlehem Efrata, das du
klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel
sein soll; und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her (Prophetie über Christus,
siehe Matthäus 2:6). Und dieser [Messias] wird Friede sein - wenn Assur in unser Land kommt und wenn es
in unsere Paläste tritt … und er [Messias] wird uns von Assur retten, wenn es in unser Land kommt und
wenn es in unser Gebiet tritt. „(Micha 5:1, 4-5). Moderne Übersetzungen sagen, dass dieser Paragraph mit
der ersten Phrase von Vers 4, zusammenhängt, und deshalb der Messias selbst … Friede … sein wird. Der
Messias wird diese Assyrer schlagen, wenn Er in das Land Israel kommt. Wie wir in der Offenbarung
gesehen haben, bekämpft Christus das Tier bei seinem Erscheinen – siehe Offenbarung 17:12-14. Aber
halten Sie fest, was die Assyrer in dieser Prophetie tun. Es „… in unser Land kommt und wenn es in unser
Gebiet tritt.“ Sie kommen und besetzen das Land mit Gewalt, durch ihr Militär ! Offenbarung 11 und Daniel
12 sagen uns „ und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate (11:2)„. „Und von der Zeit an, in der
das regelmäßige Opfer abgeschafft wird, um den verwüstenden Gräuel einzusetzen, sind es 1 290 Tage.“
(Daniel 12:11). Das wird durch das Tier und den Falschen Propheten getan.
Eine 3 ½ Jahre währende Trübsal, wenn die Gräuel der Verwüstung durch den Papst im Tempel Gottes
aufgerichtet wird (2. Thessalonicher 2;2-4). Jesus sagt: „Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem
durch Daniel, den Propheten, geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht - wer es liest, der merke auf ! …
Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie
sein wird„ (Matthäus 24:15, 21). Der Papst, der sich selbst in den Tempel Gottes setzt, und sich selbst als
Gott zeigt, wird die große Trübsal, die auf die Menschen von Jakob kommt, einleiten, „Jakobs Bedrängnis“
(Jeremia 30:7), und das sind heute die Menschen aus USA, dem britischen Commonwealth, die Völker aus
Nordwest Europa und die Juden !
Das assyrische Tier, England und Nordwest-Europa
Die Bibel offenbart uns, dass das Tier Israel besetzen wird, zweifellos weil der Papst zurück zum Geburtsort
der Kirche gehen und seine Kontrolle über die Heiligen Orte ausüben will. Wie die Prophetie über den
Falschen Propheten sagt : „Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus“ (Offenbarung 13:12).
Erinnern Sie sich daran, die „Frau sitzt“ auf dem Tier, und steuert es, damit es ihren Willen tut. Wenn also
dies vollbracht ist, und der Papst im Tempel Gottes sitzt, wird, wie Jesus sagt, 30 Tage später die Trübsal
beginnen, die 1260 Tage oder 3 ½ Jahre dauert, also die gesamten 1290 Tage von Daniel.
Nun offenbaren die Prophetien die Plünderung Israels, und die Invasion von England und Nordwesteuropa
durch das assyrisch gelenkte Tier.
In Jesaja 8:23 bis 9,6 lesen wir von einer doppelten Prophetie. Diese Art von Prophetie wurde in den Tagen
Jesaja‘s dem Wesen nach erfüllt, fand aber ihre Erfüllung auch in Christus, aber nicht die volle Erfüllung,
weil die Prophetie mit dem Zweiten Kommen von Christus zu tun hat: „Doch nicht bleibt das Dunkel über
dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naftali
Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis
der Nationen zu Ehren„ (Jesaja 8:23).
„Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land und Schatten des
Todes saßen, ist Licht aufgegangen.“ Jesus – Matthäus 4,16)
„Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte,
wie man jauchzt beim Verteilen der Beute.“ Jesaja 9:2)
„Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag
Midians“ (Jesaja 9:3) Das ist die assyrische See, siehe Jesaja 10:26-27

„Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und jeder Mantel, in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird
ein Fraß des Feuers“ (Jesaja 9:4).
„Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und
man nennt seinen Namen: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens.
Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem
Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der
Eifer des HERRN der Heerscharen wird dies tun.“ (Das Königreich Gottes) (Jesaja 9:5-6).
Als Jesaja diese Prophetie machte, waren das „Volk“ von Zebulon und Naftali im Land. Die „Menschen“ von
Zebulon und Naftali, sahen aber Christus nicht, als diese Prophetie in Matthäus 4:13-16 erfüllt wurde,
einfach, weil sie zu der Zeit nicht in Palästina wohnten, sondern zu anderen Nationen geflohen waren. Dies
zeigt, dass es nur dem Wesen nach in Jesu‘ Tagen. Das große „Licht“, dass Israel bei seiner Erfüllung sehen
wird, wird beim Zweiten Kommen sein, wenn „wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen
leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein“ (Matthäus 24:27). Welches große Licht
scheint vom Osten nach Westen ? Die Sonne. Jesus wird die „Sonne der Gerechtigkeit“ genannt, in ihrer
vollen Stärke (Maleachi 3:20/Offenbarung 1:16).
Am Anfang dieser Prophetie, beginnt sie mit den zwei Invasionen des Landes Zebulon und dem Land Naftali.
Sie waren erst wenig heimgesucht, dann worden sie schwer heimgesucht. Dies sind die zwei Invasionen,
erstens durch Pul König von Assyrien, siehe 2. Könige 15:19-20. Dann kam die zweite Invasion, die alle
nach Assyrien deportierte, durch Tiglath-Pileser. Aber dann wird es im Neuen Testament, als Prophetie über
Christus bei Seinem ersten Kommen, und Seinem Dienst in Galiläa, gezeigt.
Dreißig Jahre lebte er in Nazareth, in Zebulon. Dort trat er zuerst als Lehrer in einer Synagoge auf (Lukas
4:16-21); in Galiläa tat Er Seine ersten Zeichen (Johannes 2:11, 4:54) in Kapernaum. „Das am See liegt, in
dem Gebiet von Sebulon und Naftali“, begann Er Seine Predigten von der Buße (Matthäus 4:13-17). Das
„Licht“ strömte zunächst in Seiner Region und verherrlichte die Region auf die seit langem Verachtung
ausgegossen war. Aber wenn wir weiter in die Prophetie schauen, sehen wir auch viele Endzeitelemente des
Zweiten Kommens von Christus. Das war nur eine Art von Jesus‘ Zweitem Kommen und rettete die
Menschen von Holland (Sebulon) und Naftali (Schweden) vor den Assyrern.
Noch einmal, das „Volk“ von Vers 1 meint die Leute von Sebulon und Naftali, in die zu dieser Zeit
eingedrungen wurde. Sie leben „in Dunkelheit“ und „sehen ein großes Licht. Die im Land der Finsternis
wohnen, Licht leuchtet über ihnen.“ Kommt nicht Jesus mit einem Gesicht, das wie die Sonne in voller
Stärke leuchtet ? Wird er nicht „das Licht der Welt“ genannt ? Warum wird das als „Land des
Todesschattens“ bezeichnet ? Die weitere Untersuchung dieser Prophetie sagt uns klar, warum.
„Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte,
wie man jauchzt beim Verteilen der Beute.“ (9:2). Dieser Vers zeigt, dass die Israeliten dieser Stämme wich
vermehren und stark und mächtig werden. Dann aber wächst die Freude nicht mehr, sondern wird weniger.
Warum ? Natürlich, wenn sich die Situation ändert, wächst auch ihre Freude wieder, wenn man die Beute
verteilt. Was geschieht hier ? Der nächste Vers erklärt es.
“Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag
Midians“ (9:3). Diese Schriftstelle ist die gleiche, wie in Jesaja 10:24-27, Kapitel 10 ist eine
Endzeitprophetie vom Zweiten Kommen von Christus. Wir werden das später noch genauer untersuchen.
Aber das erklärt, warum das Land in Dunkel und Finsternis ist. Der Assyrer hat Nordeuropa in seinem Griff,
und hält sie in Sklaverei und Gefangenschaft.
“Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und jeder Mantel, in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird
ein Fraß des Feuers.“ (9:4). Hier wird offensichtlich ein Kampf geführt. Wenn Christus kommt, sollen die, die
voller Blut sind im Zorn Gottes gegen die Nationen, den Christus bei seinem Kommen ausgießt, brennen.

“Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und
man nennt seinen Namen: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens.
Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem
Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der
Eifer des HERRN der Heerscharen wird dies tun.”
“Ein Wort sendet der Herr gegen Jakob, und in Israel fällt es nieder“ (9:5-6). Diese Verse zeigen klar, dass
das eine Endzeitprophetie ist. Gott sendet sein „Wort“ nach Israel, ihren Retter, der das „Wort Gottes“
genannt wird, um sie vor ihrem Bedränger, dem Assyrer, zu erretten.
Was ist mit England ? Im Buch Obadja, wird Edom beauftragt, „Jakob“ zu verraten. Es gibt, in dieser
Prophetie, eine klare Unterscheidung zwischen Jakob und Juda. Jakob ist natürlich in erster Linie Ephraim
(England) und Manasse (USA )- Juda. Die heutigen Juden in Israel.
In dieser Prophetie wirft Gott Edom (die heutige Türkei) vor, seinen Bruder Jakob verraten zu haben, weil er
zum Tier gute Beziehungen pflegt, und nicht zu Jakob. Diese Passagen zeigen klar, dass die NATO-Allianz
zerbricht, und die USA und Briten in Palästina bleiben, um alleine den jüdischen Staat zu verteidigen.
Gott hat geoffenbart, dass der „König des Nordens“ Israel besetzen wird (Daniel 11:45). Der König des
Nordens sind die USA und England, die führenden Kräfte der NATO (Lesen Sie unser Büchlein „The Middle
East in Prophecy“ für weitere Einzelheiten). In dieser Zeit, „…wird er an sein Ende kommen, und niemand
wird ihm helfen.“ (Vers 45). Wenn die USA und England Israel besetzen, und die NATO auseinanderbricht. Es
gibt eine ähnliche Schriftstelle in Jeremia, „All deine Liebhaber („nationale Alliierte“ – Moffat Übersetzung)
haben dich vergessen, sie fragen nicht nach dir. Denn ich habe dich verwundet, wie man einen Feind
verwundet. Deine Züchtigung war grausam um der Größe deiner Schuld willen, weil deine Sünden zahlreich
sind„ (Jeremia 30:14). China wird die „Wunde“ liefern, die die Allianz zerbrechen lässt. Die Streitkräfte, die
die USA und England zurücklassen, werden gefangen weggeführt durch die Kraft des sich erhebenden
Tieres. Die Phase des Töpfertones endet, und die Phase des schmutzigen Tons beginnt. Während dieses
Übergangs wird die Türkei an der Seite des Tieres stehen und die USA und England verraten.
Obadja schreibt, “Wegen der Gewalttat an deinem Bruder Jakob bedeckt dich Schande, und du wirst
ausgerottet werden für ewig.
An dem Tag, als du abseits standest, an dem Tag, als Fremde sein Heer gefangen wegführten und
Ausländer in seine Tore kamen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du wie einer von ihnen.
Und nun sieh nicht schadenfroh auf den Tag deines Bruders, auf den Tag seines Missgeschicks! Und freue
dich nicht über die Söhne Juda am Tag ihrer Vernichtung und reiß nicht dein Maul auf am Tag der Not !
Und komm nicht in das Tor meines Volkes am Tag ihres Verderbens, und gerade du sieh nicht schadenfroh
auf sein Unheil am Tag seines Verderbens und strecke deine Hand nicht nach seiner Habe aus am Tag
seines Verderbens !
Und steh nicht am Engpass, um seine Flüchtlinge auszurotten, und liefere seine Entronnenen nicht aus am
Tag der Not !“ Jakob ist in Jerusalem ! Warum ? Daniel 11:45 sagt uns, Die besetzen Israel und den “Berg
der heiligen Zierde”, wegen der „Fluten“ aus dem Osten und Norden, das bedeutet, dem Iran.
Wie wir in anderen Prophetien gesehen haben, zertritt der „Assyrer“ Jerusalem und Judah, in der Endzeit in
der Christus kommt. Diese Ausländer in Obadja’s Prophetie können nur die Kraft des Tieres meinen, die die
Streitkräfte von Amerika und England wegnimmt und einsperrt. Obadjas‘ Propjetie endet mit „Und die

Königsherrschaft wird dem Herrn gehören“ (Vers 21). Es ist eine Endzeitprophetie !
Wir sehen auch, dass die „Querverbindung“ für die amerikanische und englische Armee abgeschnitten
wurde, die zu flüchten versuchten.
Die Amerikaner haben auch “Material” in Israel. Militärische Ausrüstungen, andere materielle Güter,
Militärbasen, und andere Dinge, die eine Besatzungsmacht in anderen Ländern hat. Amerikanische und
englische Militärkräfte werden im Land Israel geschlagen und die NATO wird zu einem Ende kommen.
England selbst wird auch unter die Herrschaft des Tieres kommen. Ephraim (England) sagt, der „Assyrer
(Das Tier) wird sein König sein“, und Ephraim „soll in Assyrien (dem Tier) Unreines essen„ (Hosea 9:3; 10:6).
Die Engländer werden einen Bund mit „dem Tod“ schließen (Jesaja 28:19), d. h. den „Assyrern“ (Hosea
12:1). Sie machen diesen Bund mit ihm, weil sie denken, dass sie einen Angriff von Deutschland vermeiden
können, „es wird uns nicht erreichen“ (Jesaja 28:15). Aber Gott sagt nein ! Die Vereinbarung soll nicht
bestehen, und „ihr werdet zertreten werden „ (Jesaja 28:18). Dann gehen sie in Gefangenschaft, siehe
Jesaja 11.
Was ist mit Amerika ? Das Tier, oder Deutschland, wird AMERIKA NICHT ANGREIFEN ! Aber wer wird die USA
angreifen ? Lessen Sie unser Büchlein ‚China in der Prophetie‘ für weitere Einzelheiten.
Jesaja 10
Jetzt kommen wir zu dieser Prophetie, die eindeutig zeigt, was die Assyrer den israelitischen europäischen
Nationen in der Endzeit tun wird.
Jesaja 10:5-6 sagt: „Wehe, Assur, Rute meines Zorns ! Und der Stock meines Zorns - in ihrer Hand ist er.
Gegen eine gottlose Nation sende ich ihn, und gegen das Volk meines Grimmes entbiete ich ihn, Raub zu
rauben und Beute zu erbeuten und es zertreten zu lassen wie Straßenkot.“ Gott wird den Assyrer und seine
Armee gegen das Haus Israel senden. Weltkrieg III geschieht gegen das englische und skandinavische
Militär, und dieses mal verlieren die Nationen von Israel, es sei denn sie tun Buße und kehren zum
Allmächtigen Gott zurück !
Gott wird auch den Assyrer (das Tier) für seine Sünden schlagen, fährt Jesaja im gleichen Kapitel fort, „Aber
es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat, wird er
die Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assur heimsuchen und den hochmütigen Stolz seiner
Augen.
Denn er hat gesagt: Durch die Kraft meiner Hand habe ich es getan und durch meine Weisheit, denn ich bin
verständig. Und ich beseitige die Grenzen der Völker und plündere ihre Schätze und stoße die Bewohner
hinab wie ein Starker„ (Vers 12-13).
Während dieser Zeit der großen Trübsal, wird das Haus Israel so sein, wie sie in der Zeit in Ägypten, als
Sklaven der Assyrer, der ein Bild auf den Pharao ist, waren.
„Darum, so spricht der Herr, der HERR der Heerscharen: Fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt,
vor Assur, der dich mit dem Stock schlägt und seinen Stab gegen dich erhebt in der Art Ägyptens !„ (Vers
24). Gott wird tun, was Er zur Zeit Mose tat- Israel wird in Sklaverei und Gefangenschaft sein. Dann wird Er
die zwei Zeugen senden, um Seuchen gegen „den Sitz des Tieres“ zu senden (Offenbarung 16:10), um dem
Assyrer zu sagen, lass Seine Leute gehen !
Gott wird natürlich Seine Leute aus der Sklaverei und Gefangenschaft befreien, wie Er es auch zu Mose

Zeiten tat: „An jenem Tag wird es geschehen: Da wird der Rest Israels, und was vom Haus Jakob
entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt, sondern es wird sich auf den HERRN,
den Heiligen Israels, stützen in Treue. Ein Rest wird umkehren, ein Rest Jakobs, zu dem starken Gott..
Und an jenem Tag wird es geschehen: der Wurzelspross Isais, der als Feldzeichen der Völker dasteht, nach
ihm werden die Nationen fragen; und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein.
Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand erheben, um den Rest
seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen aus Assur … Und er wird den Nationen ein Feldzeichen
aufrichten und die Vertriebenen Israels zusammenbringen, und die Verstreuten Judas wird er sammeln von
den vier Enden der Erde ... Dann wird der HERR die Meereszunge Ägyptens spalten Und er wird seine Hand
über den Strom schwingen mit der Gewalt seines Hauches und ihn in sieben Bäche zerschlagen, so dass
man mit Schuhen hindurchgehen kann. (Jesaja 10:20-21; 11:10-12, 15-16). Gott wird durchführen, was er
in den Tagen von Mose tat, und Seine Leute retten.
So wird es eine Straße geben für den Rest seines Volkes, der aus Assur übrig bleibt, wie es eine Straße für
Israel gab an dem Tag, als es aus dem Land Ägypten heraufzog.
Assyriens zukünftige Invasion von Juda
Wie schon früher erwähnt, wird das assyrisch geführte Tier in einer Allianz mit den hamitischen Nationen
der Erde, Ägypten, Libyen, Palästina, Afrika, usw. sein, den ‚schmutziger Ton“-Nationen. Prophetien zeigen
die Invasion von Juda durch das Tier aus dem Norden, und die von Ägypten angeführte Invasion aus dem
Süden.
Das 7. Kapitel von Jesaja gibt uns die Prophetie über Christus, „Da sprach er: Hört doch, Haus David! Ist es
euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet ?
Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen
Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen.
Rahm und Honig wird er essen, bis er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Denn ehe der
Junge weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen, wird das Land verlassen sein, vor dessen
beiden Königen dir graut.
Der HERR wird über dich, über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage kommen lassen, wie sie
nicht gekommen sind seit dem Tag, an dem Ephraim sich von Juda getrennt hat: den König von Assur.“
(Jesaja7:13-17). Diese Prophetie zeigt, dass Jesus geboren wird. Vor einem Alter von 12 Jahren, wird das
Land von seinen beiden Königen im Stichgelassen, nämlich den Königen von Israel und Juda. Dass sagt
Gott, wird Er den König von Assur über sie bringen, in den „Tagen, wie sie nicht gekommen sind“. In Kapitel
8 sagt Gott, „darum, siehe, lässt der Herr das mächtige und große Wasser des Stromes über sie
heraufsteigen - den König von Assur und all seine Herrlichkeit. Er wird heraufsteigen über all seine Betten
und über all seine Ufer gehen.
Und er wird über Juda dahinfahren, alles überschwemmen und überfluten; bis an den Hals wird er reichen.
Und die Spanne seiner Flügel wird die Weite deines Landes füllen, Immanuel !„ (Jesaja 8:7-8). Eine riesige
Armee wird, geführt von Assur, nach Juda kommen. Immanuel wird in diesem Teil der Prophetie erwähnt,
weil sie für die Endzeit ist.
In Jesaja 7 erwähnt diese Prophetie Ägypten und Assur, die in das Land Juda eindringen:
„Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der HERR die Fliege, die am Ende der Ströme Ägyptens, und
die Biene, die im Land Assur ist, herbeipfeifen. Dann werden sie kommen und sich alle niederlassen in den

Tälern der Schluchten und in den Spalten der Felsen, in allen Dornsträuchern und an allen Tränkplätzen.
An jenem Tag wird der Herr durch das Schermesser, das auf der anderen Seite des Stromes angeheuert
wurde, nämlich durch den König von Assur, das Haupt scheren und das Haar der Beine, ja, auch den Bart
wird es wegnehmen“(Verse 18-10). Der Internationale Bibelkommentar schreibt, „Nicht nur Assur, sondern
auch Ägypten, wird … Probleme nach Juda bringen. Ägypten wurde wegen seiner Fliegen genannt, Assur
wegen seiner Bienen, und Gott wird als ein Bienen-Bewahrer beschrieben, der den Bienen zupfeift zu
kommen. Juda wird schlich das von den beiden befallene Land sein … zwei von Juda’s Verbündeten machen
Jagd auf es“ (Seite 727). Interessant ist, dass Assur als das „angeheuerte Schermesser“ bezeichnet wird.
Wird Deutschland von Juda wegen seines Schutzes, und um eine Fuß in Palästina zu haben, angeheuert ?
Die Bibel sagt, „Und am Ende ihrer Königsherrschaft, wenn die Abgefallenen das Maß vollgemacht haben,
wird ein König aufstehen, mit hartem Gesicht und erfahren in Ränken.
Und seine Macht wird stark sein, jedoch nicht durch seine eigene Macht; und er wird entsetzliches
Verderben anrichten und wird erfolgreich sein und handeln. Und er wird die Starken und das Volk der
Heiligen vernichten.
Und wegen seines Verstandes wird er erfolgreich sein, mit Betrug in seiner Hand. Und er wird in seinem
Herzen großtun, und unversehens wird er viele vernichten. Und gegen den Fürsten der Fürsten wird er sich
auflehnen, aber ohne eine Menschenhand wird er zerbrochen werden.“ (Daniel 8:23-25). Mit den
geschwächten Armeen der USA und Englands, und einem erneut militarisierten Deutschland, dass jetzt
juden-freundlich ist, werden die Juden sicherlich so auf sie sehen, wie sie es heute auf die ISA tun, um sie
vor ihren Feinden zu beschützen.
Israel und Juda – Sklaven in Ägypten und Assyrien
Viele Endzeitprophetien zeigen Israel, als Rückkehrer in das Land Israel, als Flüchtlinge. Sie werden
versklavt durch ihre Feinde, wegen ihrer Sünden. Die Bibel gibt den Ort an, wo das geschieht.
Jesaja 11, eine deutliche Prophetie von Christus, der die Menschen nach Israel zurückbringt, sagt, „Und an
jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand erheben, um den Rest seines
Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen aus Assur und Ägypten, aus Patros und Kusch, aus Elam, Schinar und
Hamat und von den Inseln des Meeres“ (Vers 11). Israel ist verstreut in Ägypten, Deutschland, Afrika,
Italien, und natürlich auf den Inseln. Es waren die ‚schlammiger Ton‘-Nationen, die mit Deutschland
verbunden waren, die die Israeliten versklavten.
Eine andere Prophetie von Jesaja bestätigt Kapitel 11, “ Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der
HERR Ähren ausklopfen vom Euphratstrom an bis zum Bach Ägyptens, und ihr werdet zusammengelesen
werden, einer nach dem andern, ihr Söhne Israel.
Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird in ein großes Horn gestoßen werden, und die Verlorenen im
Land Assur und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und den HERRN anbeten auf dem
heiligen Berg in Jerusalem.“ (Jesaja 27:12-13).
Sacharja 10, eine weitere Prophetie, sagt, “ Und ich lasse sie zurückkehren aus dem Land Ägypten, und aus
Assur sammle ich sie und bringe sie in das Land Gilead und auf den Libanon, und es wird für sie nicht
ausreichen.
Und sie werden durch die Meerenge hindurchziehen - er hat im Meer ja die Wellen geschlagen -, und alle
Tiefen des Stromes8 werden versiegen. Und der Hochmut Assurs wird gestürzt, und das Zepter Ägyptens
muss weichen“ (Verse 10-11). Wieder Israel in Ägypten und Assur. Der ‚Pulpit Kommentar‘ sagt, „…
bezüglich des direkten Kontextes hätten wir besser übersetzt, „die Wurzel von Ägypten“, und es angesehen

als eine Anspielung auf die Unterdrückung der Zuchtmeister während des Aufenthaltes in diesem Land.
Diese ganze Tyrannei soll ein Ende haben (comp. Isa_10:24).
Das Buch Hosea enthält Prophetien, die “Ephraim” (England), wieder als versklavt durch Assur und Ägypten,
offenbaren- „Sie werden nicht im Land des HERRN bleiben, Ephraim wird nach Ägypten zurückkehren, in
Assur werden sie Unreines essen … Sie werden zitternd herbeikommen aus Ägypten wie ein Vogel und wie
eine Taube aus dem Land Assur. Und ich werde sie in ihren Häusern wohnen lassen, spricht der HERR.“
(Hosea 9:3, 11:11)
Das Buch Joel zeigt den Herrn, der für Sein Land und Seine Leute kämpft, und alle Nationen zum Kampf
versammelt. Gott sagt, „Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und
Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Joschafat
hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und meines Erbteils
Israel, das sie unter die Nationen zerstreut haben. Und mein Land haben sie geteilt“ (Joel 4:1-2). Israel ist
verstreut und das Land geteilt, als Ergebnis des Krieges. Beachten Sie die Verfassung der Israeliten in den
nächsten Versen, „und über mein Volk das Los geworfen; und einen Jungen gaben sie für eine Hure und ein
Mädchen verkauften sie für Wein und tranken.
weil ihr mein Silber und mein Gold weggenommen und meine besten Kleinode in eure Tempel gebracht
habt,
und die Söhne Juda und die Söhne Jerusalems habt ihr den Söhnen der Griechen verkauft, um sie weit von
ihrem Gebiet zu entfernen.“(Verse 3, 5-6). Land wurde geplündert, Knaben und Mädchen verkauft und für
widerwärtige Zwecke benutzt, und die Juden wurden aus Palästina auch vertrieben.
Joel fährt dann fort, „Ägypten wird zur Öde und Edom zu einer öden Wüste werden wegen der Gewalttat an
den Söhnen Juda, weil sie in ihrem Land unschuldiges Blut vergossen haben. (Vers 19). Ägypten und die
Türkei werden, wie wir in Obadja und Jesaja gelesen haben, Kreig gegen Juda, in einer Allianz mit dem Tier,
führen, und Gott wird Juda rächen, für das, was sie ihm angetan haben. Diese sind unschuldig, weil zu der
Zeit der Versklavung, Israel seine Sünden bereut und zum Allmächtigen Gott zurückkehrt, und weil ihre
Herzen sich geändert haben.
Deutschlands endgültige Buße
Gott sandte den Propheten Jona in das alte Ninive, die Hauptstadt des ehemaligen Assyrien. Die Niniviter
taten Buße. Nach dem 2. Weltkrieg war Deutschland mit der Frage nationaler Buße konfrontiert. Wenn
Amerika und England Buße von ihren Sünden getan hätten, hätten sie wie Jona gebraucht werden können,
um die Deutschen zur Buße zu bringen. Aber unsere Leute haben das abgelehnt. Wir haben den Deutschen
Gottes Weg nicht gezeigt. Wir haben versucht sie zur Demokratie zu bringen – unser menschlicher Weg.
Aber Gottes Weg ist nicht unsere Demokratie !
Das gesamte Buch von Nahum – einer der sogenannten kleineren Propheten – widmet sich der Bestrafung
der deutsch-dominierten Kirche-Staats-Union, die im Europa noch aufstehen wird. Die Konfiguration der
Prophetie ist der ursprüngliche Fall von Ninive, ca. 612 BC. Was mit Ninive geschah, der alten Hauptstadt
von Assyrien, ist ein Beispiel für das, was in unseren Tagen geschehen wird ! Beachten Sie, dass der
tatsächliche Konfiguration die Zeit von Gottes „Zorn“ ist – der Tag des Herrn (Nahum 1:2, 6)
Der Tag der Intervention Gottes ist NOCH ZUKUNFT. Er ist noch nicht gekommen ! Diese Prophetie ist für
unsere Tage ! Gott sagte: „Der Stolz Assyriens WIRD ZU FALL KOMMEN“ Vergleiche das mit (Jesaja
14:24-27). Das könnte nicht geschehen, ES SEI DENN, ES GÄBE ASSYRIEN HEUTE – eine so kraftvolle
Nation, die schließlich auch in der Lage wäre, unsere Leute in einem Weltkrieg gefangen zu halten (Sacharja
10:10). Diese Prophetien sollen „an diesem Tag“ geschehen – die klimatische Zeit des Endes, wenn Gott in

das menschliche Wirken eingreift (Jesaja 30:31 und 31:8).
Wenn die Nationen ihre Lektion lernen – lernen, dass sich dieser Krieg nicht lohnt, dann „An jenem Tag wird
es eine Straße von Ägypten nach Assur geben. Assur wird nach Ägypten und die Ägypter nach Assur
kommen, und die Ägypter werden mit Assur dem HERRN dienen. An jenem Tag wird Israel der Dritte sein mit
Ägypten und mit Assur, ein Segen inmitten der Erde. Denn der HERR der Heerscharen segnet es und spricht:
Gesegnet sei Ägypten, mein Volk, und Assur, meiner Hände Werk, und Israel, mein Erbteil!“ (Jesaja
19:23-25). Ja, diese wundervolle Friedenstag kommt. Kein Krieg mehr, keine internationalen Streitigkeiten
mehr ! Aber vor dieser Zeit gibt es riesige Lektionen zu lernen, und es muss viel gelitten werden.
Menschliche Wesen, so scheint, lernen nicht anders ! Aber für die, die jetzt Buße tun, die Gottes Schutz
suchen – egal, in welche Nation sie leben – denen verspricht Gott: „Weil du das Wort vom Harren auf mich
bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis
kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen“ (Offenbarung 3:10).

