
 
DER MESSIAS KOMMT 

JESUS CHRISTUS EIN DIAMANT IST UNSER ERLÖSER 
JÜNGSTES GERICHT SCHWARZE ZEIT ZUG RAST IN DIE HÖLL E MIT DER GANZEN MENSCHHEIT 

WIR HABEN DEN WELTUNTERGANG  und schon längst dritter Weltkrieg Spätestens im Jahre 2022 muss der Jüngste Tag 
stattfinden oder Deutschland hat die ganze Menschheit in die Hölle gebracht. Kehrt um und glaubt ans Evangelium 
WIR HABEN DEN RICHTERHAMMER BEKOMMEN  das Wagenrad drittes Testament Paradies oder Hölle für die ganze 
Menschheit. Wir sind im dritten Testament. Die Menschheit steht vorm Jüngsten Tag. Jeder Mensch nehme sein Kreuz und folge 
Jesus Christus nach. Jüngstes Gericht in der Schwarzen Zeit ist ein Ultimatum für die ganze Menschheit. 

GOTT IST EIN TEUFEL geworden  weil Deutschland 
versucht hat, die Juden das auserwählte Volk Gottes 
auszurotten, aber keine Sühne für die armen, 
geschändeten, vergasten, ermordeten Juden geleistet hat. 
Stattdessen blieb das Brandenburger Nazitor in Berlin 
stehen, und hat Deutschland den zweiten Weltkrieg 
gewonnen. Die ganze Menschheit wurde von Gott zum 
Tod am Kreuz, Hölle für alle Zeiten verurteilt. 
ENDLÖSUNG Das bedeutet dritter vierter  fünfter 
Weltkrieg. Die Menschheit hängt am Kreuz, das GUTE 
und das BÖSE,  wir haben schon längst den 3. Weltkrieg, 
und stehen vorm JÜNGSTEN TAG, aber auch vorm 
größten HOLOCAUST, den die Menschheit jemals erleben 
wird, den vierten und fünften Weltkrieg. Jeder zweite 
Mensch landet jetzt im Feuersee Das härteste Urteil wo 
jemals über die Menschheit verhängt worden ist 
Deutschland ist damit die Höllennation der Menschhe it  
und hat die Weltmacht die ganze Menschheit in die Hölle 
zu bringen wenn es kein Zeichen für alle Nationen ist ------ 
Ihr müsst Euch den Diamanten holen  sonst werdet 
Ihr niemals vor Gottes Herrlichkeit treten können Der 
Diamant ist mehr wert als alle Reichtümer der Welt und die 
Erde kommt weg vom Reiche des Luzifers des Bösen 
Weltall Hölle Weil die Erde Gott gehört und der Mensch ein 
Ebenbild Gottes ist. Der Diamant ist Jesus Christus Von 
der Erde werdet Ihr nichts mehr wieder finden. Alle Dinge 
werden verglühen das Weltall ist die Hölle     ---------- 
Wir sollen an den Berg Zion kommen wo Freude 
und Wonne herrschen für alle Ewigkeit Die 
Menschheit wurde zum letzten male von Gott 
selbst ins Paradies gerufen       ---------- 
Das Brandenburger Tor in Berlin ist das 
Höllentor der Menschheit   Ein Wahrzeichen des 3. 
Weltkrieges sogar des Weltunterganges und das die ganze 
Erde brennen wird. Am 30. Januar 1933, Machtergreifung 
Adolf Hitlers in Berlin. Er verlor aber 33 Mandate und war 
pleite gewesen Großer Fackelzug am Abend durch das 
Brandenburger Tor, vom Alexanderplatz bis zur 
Siegessäule. Ende der Welt. Feierabend für die ganze 
Menschheit. Damals sagten die Leute, Adolf Hitler 
verbrennt noch die ganze Welt. Jesus Christus sprach, Ich 
werde Euch Feuer und alles schicken, hat damit eindeutig 
das Brandenburger Tor Deutschland und die ganze Welt       
gemeint Das Brandenburger Tor hat die Weltmacht die 
ganze Menschheit in die Hölle zu bringen  wenn es nicht 
sofort abgerissen wird. Dank dem Brandenburger Tor wird 

jetzt jeder Mensch genau so hart bestraft wie Adolf Hitler 
und die Erde wird in  Flammen stehen. ------ 

Adolf Hitler war das Lamm des Satans 
gewesen  der größte falsche Prophet ein Todfeind von 
Gott Damit hat Deutschland im zweiten Weltkrieg 
komplett für die Hölle gekämpft und muss im dritten 
Weltkrieg fürs Reich Gottes kämpfen fürs ewige Leben 
im Paradies. Der Kalte Krieg war nichts anderes als 
Hochverrat gewesen Staats den Massenmord zu sühnen 
hat sich der Wessi über Hochverrat davon gestohlen und 
den Kalten Krieg geführt. Der ganze Osten über 200 
Millionen Christen sind damit verheizt verraten und 
verkauft worden ein gigantisches Verbrechen. 
Deutschland ist damit die Nation des Kains und des 
Hochverrates und schon längst zu Sodom und Gomorra 
erklärt worden. In der Hölle hat Deutschland schon 
längst den ersten Platz gemacht     ---------- 

Der deutsche Bundesadler ist der Teufelsadler 
mit den Schlangenköpfen  Wessi und Ossi Der 
Natter und der Schlatter Damit ist Deutschland das 
auserwählte Volk des Satans die Todfeinde von Gott 
Zwischen Gott und den Satan gibt es keinen Frieden. 
Damit hat Deutschland den ewigen Weltkrieg 
verschuldet Deutschland hat den Sieg nur als 
Schmarotzer bekommen und muss damit sofort 
bedingungslos kapitulieren oder die Menschheit ist für 
alle Zeiten verloren    ----------- 

Der Sieg wurde dem Christentum geschenkt  
Hätte Adolf Hitler den zweiten Weltkrieg gewonnen wäre 
die Menschheit komplett im Feuersee gelandet. 
Deutschland hat daraus eine Nazivereinigung gemacht. 
Die Kinder Gottes sind dabei restlos betrogen worden. 
Das hat Gott zum Teufel gemacht Die Deutschen sind 
nicht in der Lage Ihrer Bestimmung zu entgehen Damit 
müssen alle Nationen der Welt zur Schlacht am Rhein 
kommen oder Sie landen doch noch im Feuersee  ------ 

Luzifer der Satan war der Fürst am Rhein 
gewesen und hatte seinen Thron in Worms gehabt  
Die Stadt des Satans Der Satan war ein sehr hoher 
Engel Gottes gewesen ist aber von Gott abgefallen und 
damit zum Massenmörder und Hochverräter geworden. 
Das passt voll zum wiedervereinten Nazideutschland 
Worms bedeutet Wurm In der Hölle wird aus jeden  
Menschen ein Wurm gebrannt der dann ein waschechter 
Wurmser  geworden ist und im Feuersee landet für alle 
Zeiten Endlösung Worms ist eben die Stadt des Satans 

 

 
Das Brandenburger Nazi Tor ist das 
Höllentor der Menschheit  mit der 
Siegesgöttin Victoria auf dem Streitwagen 
Quadriga Das Symbol auf dem Symbol 
Die Victoria trägt das eiserne Kreuz 
darauf der Höllenadler mit der Krone Wer 
den Satan huldigt muss den Becher des 
Zornes trinken und wird vor den Engel 
Gottes lebendig verbrannt Das 
Brandenburger Tor muss daher sofort 
abgerissen werden Der 5 Weltkrieg findet 
in der Hölle statt 
Zeichen von Gott  ist noch längst  
nicht komplett aber das Nazitor muss weg 
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Wichtig! Wichtig! Wichtig! 
Wer Zeichen von Gott  nicht verbreitet oder sogar vernichtet kassiert allein 
schon dafür die Endlösung. Das Urteil vom Jüngsten Gericht Tod am Kreuz 
Hölle für alle Zeiten. Das gilt für die ganze Menschheit. Wer jetzt nicht ins 
Paradies geht landet im Feuersee und wird genau so hart bestraft wie Adolf 
Hitler. Endlösung Zeichen von Gott muss sofort weltweit verbreitet werden damit 
jeder Mensch sein Leben retten kann Das Maß aller Dinge ist Zeichen von Gott 
und der letzte Schlüssel fürs Paradies für jeden Menschen.  ---------- 

Wenn Blödheit stinken würde wäre jeder Deutsche ein  Pulfass  
Dank dem Brandenburger Nazitor haben wir sechs Weltkriege auf einmal und es 
wird immer noch nicht abgerissen. Das Wiedervereinte Nazipack bringt noch die 
ganze Menschheit in die Hölle. Damit erkläre Ich den dritten vierten und fünften 
Weltkrieg und alle Nationen der Welt müssen sofort zur Schlacht am Rhein 
kommen. Sonnst landet noch die ganze Menschheit wegen Blödheit der 
Deutschen im Feuersee Endlösung Die Deutschen haben die Hochindustrie und 
sind in Steinzeit hängen geblieben Noch dazu ist die deutsche Demokratie die 
reinste Verbrecherlaufbahn das hat zu zehn Welkriegen geführt und Gott zum 
Teufel gemacht  Die Deutschen meiden die Wahrheit wie der Teufel das 
Weihwasser Statt die Menschheit ins Paradies zu rufen wird weiterhin 
Hochverrat betrieben. Umso länger die Deutschen die Wahrheit verleugnen 
umso härter fällt Ihr Urteil aus. Wenn es nach Deutschland ginge wäre die 
Menschheit schon längst im Feuersee Gott will aber nicht wegen Deutschland 
nicht die ganze Menschheit vernichten. Damit leben die Deutschen als 
Schmarotzer auf der Erde Das Ultimatum läuft aber ab Spätestens im Jahre 
2022 muss der Jüngste Tag stattfinden Wegen Deutschland ist schon mehrmals 
der Jüngste Tag geplatzt So eine linke Sau wie der Wessi war noch nicht einmal 
Adolf Hitler gewesen. Er hat sich nicht CDU SPD FDP usw. genannt  und die 
ganze Menschheit in die Hölle verarscht. Gerade wenn Ihr von Frieden redet 
kommt Euer Verderben die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen Die Wehen 
werden einsetzen Die Menschheit wird die Hölle auf Erden erleben und alles nur 
weil Deutschland noch nicht einmal Weltkriege gesühnt hat und das 
Brandenburger Nazitor in Berlin stehen blieb     ---------- 

Die Hohen Priester die Schlangenbrut  haben die Menschheit 
über 90 Jahre nicht ins Paradies gerufen und sind noch nicht einmal selbst ins 
Paradies gegangen Sie haben Sich auf den Stuhl des Mose gesetzt und lassen 
keinen Menschen ins Paradies gehen. Anscheinend  wird die Kirche nicht von 
Gott sondern vom Satan geführt Die Blinden führen die Blinden und Ihr werdet 
alle ins Schwarze Loch fallen ins ewige Feuer. Hütet Euch vor dem Sauerteig 
der Faffen und der Regierungen Ihr müsst zwar machen was Euch die Pfarrer 
sagen Richtet Euch aber nicht nach dessen Werken. Alle Hohen Priester 
Bischöfe Kardinäle sind damit fristlos entlassen. Das gilt erst recht für den Papst 
Ratzinger  Sie haben nicht nur Ihr Amt verloren sondern auch das Reich Gottes 
Das bedeutet Hölle für alle Zeiten dürfen damit auch keine Kirche mehr führen 
Die Ämter werden denen gegeben wo die Ernte einbringen Betet den Herrn der 
Ernte das wir genug Arbeiter finden um die Ernte einzubringen sonnst ist die 
Menschheit rettungslos verloren Nicht jeder wo das Evangelium verkündet wird 
im Reich Gottes aufgenommen sondern kann mit einer sehr harten Strafe 
rechnen Schon allein wenn sie Ihr Urteil hören wird kein Patz mehr sauber 
bleiben. Die Kirche hat immerhin über 90 Jahre die Menschheit nicht ins 
Paradies gerufen das hat zu 10 Weltkriegen geführt Damit hat die kleine Eule 
Gott und Abraham alle Kirchen der Welt zu führen. Das Evangelium muss jetzt 
weltweit verkündet werden Wer sein Leben hingibt um Jesus Christus Willen hat 
sein ewiges Leben im Paradies gerettet Johannes hat es voraus gesagt das der 
Messias kommt und jeder Saul kann ein Paul werden ist ein eindeutiger Beweis 
das die katholische Kirche schon längst Jüngstes Gericht hatte und es noch 
nicht einmal abgehalten hat.     ------ 

Ludwigshafen Mannheim ist zu Sodom und Gomorra erklä rt 
worden  und muss ein Zeichen für alle Städte der Welt sein Falls dies nicht 
geschieht muss Ludwigshafen Mannheim sofort vernichtet werden und nach der 
Methode LuMa verrecke in die Hölle kommen Kein Ludwigshafener Mannheimer 
darf dann am Leben bleiben Sonnst heißt es noch wir haben die Schweine 
geschlachtet Die Sau lebt aber noch. Für den Morgentauplan ist es zu spät für 
Ludwigshafen Mannheim gibt es dann nur noch den Scheiterhaufenplan Das 
Töten ist zwar für uns Christen absolut verboten Es sei dem es ist ein Befehl von 
Gott. Dann nennt man es ein Vergnügen Die Rache gehört dem Messias König 
der Juden wenn der zweite Weltkrieg gesühnt worden ist nicht wenn 
Deutschland die ganze Menschheit in die Hölle gebracht hat Dann gehört die 
Rache der ganzen Menschheit Ludwigshafen Mannheim muss ein Zeichen für 
alle Städte der Welt sein damit Sodom und Gomorra weltweit vernichtet wird 
Ludwigshafen Mannheim ist schon einmal verschont geblieben Auf 
Ludwigshafen Mannheim sollte die erste Atombombe fliegen Sie ist wegen 
Deutschland gebaut worden und auf Hiroschima geflogen. Schon alleine dafür 
muss Ludwigshafen Mannheim ein Zeichen für alle Städte der Welt sein. 
Ludwigshafen Mannheim hat die Weltmacht die ganze Menschheit in die Hölle 
zu bringen wenn es kein Zeichen für alle Städte der Welt ist  Wenn 
Ludwigshafen Mannheim sein Leben retten will muss es sofort meine 
Davidskirche Turm33  in Ludwigshafen eine ehemalige Ruine vom zweiten 
Weltkrieg zum Ruhme Gottes wieder aufbauen. Wenn der Teufel Gastwirt ist 
und der Lot zu gehen hat vernichtet Abraham die ganze Welt Der Teufel ist 
Gastwirt und der Lot muss gehen     --------------------------------  
Helmut Kohl war die dicke fette Schlange am verboten en Apfelbaum  
und hat die ganze Menschheit aus dem Paradies gebracht Bei der 
Nazivereinigung hat Helmut Kohl die ganze Menschheit ans Brandenburger 
Nazitor gelockt und damit in die Hölle gebracht. Helmut Kohl ist halt die dicke 
fette Schlange Stammvater vom wiedervereinten Nazideutschland Ehrenbürger 
von Sodom und Gomorra (Ludwigshafen Mannheim) und hat die ganze 
Menschheit ins Verderben gebracht              http://zevo.de/  

Machtergreifung der kleinen Eule Gott und Abraham   
Die kleine Eule ist der weise Adler und wacht über die ganze Welt Der weise 
Adler die Taube Die Taube der Heilige Geist. Wenn der weise Adler fliegt und 
die Erde sich bebt geht die Welt zugrunde. Die Erde muss sofort verlassen 
werden Wir sind im dritten Testament und das bedeutet Paradies oder Hölle für 
die ganze Menschheit  Aus dem Grunde müssen alle Nationen der Welt sofort 
zur Schlacht am Rhein kommen. Wer nicht kommt riskiert die ewige Strafe Das 
gilt besonders für die USA. Die USA ist auf die Bibel vereidigt worden und ist 
damit ebenfalls wie Deutschland dem Gericht Gottes verfallen und haftet jetzt 
mit der Endlösung Die USA kann sogar mit der härtesten Strafe rechnen Die 
lachenden dritten werden von Gott am härtesten bestraft Wer die Weltmacht 
Nummer Eins ist hat auch die Hauptverantwortung über die ganze Menschheit 
und damit auch über das wiedervereinte Nazideutschland. Deutschland muss 
ein Zeichen für alle Nationen der Welt sein. Die Teufels der Welt vernichten die 
dritte Welt abschaffen den wahren Glauben das Christentum weltweit verbreiten 
und vor allen Dingen eine Sühne vor Gott leisten und die armen geschändeten 
vergasten ermordeten Juden vor dem Vater dem Sohn und den Heiligen Geist 
sühnen. Die Juden sind der Schlüssel fürs Paradies  Zum Zeichen dafür muss 
meine Davidskirche Turm33 in Ludwigshafen eine ehemalige Ruine vom 
zweiten Weltkrieg zum Ruhme Gottes wieder aufgebaut werden Das 
Brandenburger Nazitor in Berlin muss sofort abgerissen werden.  Erst wenn das 
Evangelium weltweit verkündet wird kommt der Messias haben wir den 
verbotenen Apfelbaum mit der Schlange endlich los dürfen alle Christen die eine 
Sühne vor Gott leisteten Jesus Christus nachfolgten vor Gottes Herrlichkeit 
treten das Paradies für alle Ewigkeit Selbst der Geringste wo ins Paradies geht 
wird den Engel Gottes gleich gestellt erhält sein eigenes Königreich und kann 
sich Sohn Gottes nennen. Sie werden regieren für alle Ewigkeit.     ---------- 
Wenn Deutschland jetzt nicht sühnt und das Brandenb urger Tor 
stehen bleibt muss die ganze Menschheit untergehen.   
Ist jeder Mensch ein Triumph des Teufels geworden Lebend in einer 
brennenden Kugel und genau so hart bestraft wie Adolf Hitler Gott kommt als 
Teufel wenn die Menschheit nicht sofort ins Paradies geht. Das wird laut Bibel 
kein Mensch überleben Dann hat das wiedervereinte Nazideutschland die ganze 
Menschheit in die Hölle gebracht. Deutschland hat ein Schwur auf Gott und den 
Führer geleistet Damit ist Deutschland komplett dem Gericht Gottes verfallen 
und muss ein Zeichen für alle Nationen sein. Jesus Christus ein Diamant ist 
unser Erlöser kann uns von der Schuld befreien und die Menschheit vorm 
Untergang retten. Gott selbst wird den Jüngsten Tag herbeiführen und die 
Menschheit retten Aus dem Grunde muss die ganze Menschheit über Zeichen 
von Gott  geführt werden. Freue sich wer sich freuen kann  Endlich darf die 
Menschheit ins Paradies gehen und ein ewiges Leben führen vor Gottes 
Herrlichkeit. Gott hat uns verherrlicht und wird uns wiederum verherrlichen ----- 

Jesus Christus sprach Ich werde Euch Feuer und alles  schicken  
Es wird eine Not ausbrechen die die Menschheit noch nicht erlebt hat. Alle 
Völker werden klagen Die Sonne wird sich verfinstern Den Mond werden wir 
nicht mehr sehen die Meere werden sich auftürmen und wenn der Messias nicht 
kommt ist die Menschheit für alle Zeiten verloren     ---------- 

Wer es jetzt nicht kapiert wird massakriert  Brandheiß geduscht 
Eiskalt gegeißelt gekreuzigt und vieles mehr und landet noch dazu in der Hölle 
im ewigen Feuer  In der Hölle wird aus jeden Menschen ein Wurm gebrannt der 
in den Feuersee (Sonne) geworfen wird Endlösung Der Messias kommt in der 
Macht des Herrn mit den Heerscharen des Paradieses 12 Legionen Engel und 
den ehemaligen Toden. Dann wird mit jeden Menschen nach seinen Werken 
abgerechnet. Reist Euch lieber das Auge aus das Euch verführt und haut Euch 
den Körperteil ab der Euch dran hindert ins Paradies zu gehen immer noch 
besser als mit ganzen Körper ins ewige Feuer geworfen zu werden Deutschland 
hat den Sieg nur als Schmarotzer bekommen und Jahrzehnte lang das 
Christentum verraten und damit auch den Messias verraten Wer den Messias 
verrät für den wäre es besser gewesen  er wäre niemals ins Leben gerufen 
worden. Deutschland muss daher den Sieg sofort wieder abgeben ---- 

Wer jetzt noch reich bleibt ist selbst dran schuld wenn er ins ewige 
Feuer muss.  Lieber bettelarm ins Paradies als steinreich in die verfluchte Hölle 
zu kommen. Wir stehen kurz vorm Jüngsten Tag. Wer sein Leben gewinnt wird 
es verlieren Wer sein Leben verliert wird es gewinnen. Gott schnappt sich nur 
noch die Kinder und Enkelkinder und an dieser lasterhaften Generation wird 
alles gerächt die letzten 400 Jahre Wer noch nicht einmal Weltkriege sühnen 
geht hätte alles andere auch nicht gesühnt Der Bund zwischen Gott und 
Abraham. Das Schicksal der Juden ist auch das Schicksal der ganzen 
Menschheit Wer sich nicht zu den Juden bekennt kann auch nicht mehr gerettet 
werden. Die Juden sind der Schlüssel fürs Paradies    ----- 

Gott kann auch ein Teufel sein aber der Teufel niem als Gott Das ist 
der Grund warum sich Deutschland schuldig gemacht hat Zur Strafe geht 
wiederum der dritte Weltkrieg von deutschen Boden aus Diesmal geführt von der 
kleinen Eule Gott und Abraham David wird den Goliat töten Sodom und 
Gomorra muss vernichtet werden und Abraham vernichtet die ganze Welt der 
Teufel ist Gastwirt und der Lot muss gehen     ----------------------------  
Zeichen von Gott  beruhen auf Tatsachen auf der Bibel und auf Gott 
und ist der letzte Schlüssel fürs Paradies für jeden Menschen Das siebte Siegel 
ist geöffnet worden und nennt sich Tod am Kreuz Hölle für alle Zeiten das Urteil 
vom Jüngsten Gericht Kein Mensch kann dem Gericht Gottes entgehen 
Der Apostel Abraham Wiege der Menschheit König Casper von Deutschland 
und Feldherr der ganzen Welt. Wenn Ihr meine Christen in die Hölle bringt führ 
Ich den totalen Krieg  Krieg Krieg Kinder Gottes werden wir Krieg 
Krieg Kinder Gottes werden wir usw.   Fortsetzung folgt  

Die drei Könige kommen Casper Melchior Balthasar 
 


