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Die kommende Sonnenfinsternis und die Blutmonde in den 
Sabbatjahren 2014 und 2015 

 

"WARTET NICHT LÄNGER, KINDER, WENN DER MOND SICH ERNEUT 
BLUTROT FÄRBT, BEUGT EURE KNIE, DENN IHR SEID NUR EINEN SCHRITT 

VOM GROSSEN KLAGEN DIESER GENERATION ENTFERNT." 

(Die sagte die Muttergottes am 23.02.2015 in einer Botschaft an Luz de Maria) 

 

Die liebenden, sorgenden und zunehmend "drängenden" Worte, die die gesamte Menschheit in 
mehreren Botschaften des Himmels seit Jahren auffordern, wahrhaftig der Sünde zu entfliehen, nicht 
mehr der Welt (und damit dem Satan) zu dienen, sondern schnellstmöglich umzukehren, zu bereuen 
und demütig büßend dem alleinigen Retter und Erlöser Jesus Christus das persönliche JA zu IHM zu 
schenken, weisen auf den baldigen Augenblick hin, in dem die große Barmherzigkeit Gottes allen 
Menschen auf der Erde (gleich welcher Rasse, Kultur oder Religion) eine letzte Möglichkeit schenken 
wird, zweifelsfrei zu erkennen, wie der eigene Seelenzustand ist und Gott ihn sieht. 

Jeder Mensch, ob religiös oder nicht, wird erkennen, dass es Gott gibt, dass allein in und durch Jesus 
Christus die Sündenvergebung, die Erlösung und Rettung vor der ewigen Verdammnis möglich ist.  

Jeder Mensch wird dann unleugbar wissen, dass es tatsächlich ein Ewiges Leben gibt, dass eine 
Herrlichkeit des göttlichen Himmels existiert, aber auch, dass Satan und die Hölle keine "Einbildung", 
sondern eine real existierende Wirklichkeit sind. 

In diesem Augenblick, der Erleuchtung des Gewissens (der Seelenschau, der Warnung) wird sich jeder 
Mensch entscheiden müssen:  

 Bin ich FÜR oder GEGEN GOTT ? 
Daraus folgt: 

 Übergebe ich mein ganzes Sein an Jesus, dem Herrn und Heiland, dem König der Ewigkeit ? 
- oder: 

 Will ich weiter in Sünde leben, die irdische materielle Welt bevorzugen und damit dem 
Satan folgen? 

In der Heiligen Schrift, dem wahren, zeitlosen, unveränderbaren Wort Gottes, hat der Allmächtige 
Schöpfer der Menschheit aufgezeigt, was ist - und was kommen wird. Das Wort Gottes ist die Ewige 
Wahrheit. Es hat immerwährende Gültigkeit. 

 Jeder Versuch, die Wahrheit Gottes in Seinem Wort zu verschweigen oder sie durch 
Anpassung an den jeweils herrschenden Zeitgeist zu verändern oder umzudeuten, hat 
katastrophale Folgen für den Einzelnen und für das Menschengeschlecht. 

Keiner weiß, wann der Tag und die Stunde des Herrn sein wird, dies allein weiß nur der Ewige 
Allmächtige Gott, der VATER! Doch ER lässt die Seinen nicht waisen!!! 

Wie oft mahnt uns daher Gott in der Heiligen Schrift, auf die Zeichen der Zeit zu achten! 

Vor 2000 Jahren leugneten die hochgelehrten Pharisäer den Messias, Jesus den Herrn. Sie ließen 
IHN kreuzigen und töten. Und Heute geschieht es in ähnlicher Weise wieder! 

 Es ist die unendliche Allmacht und Liebe Gottes, die JEDEM Hochmütigen, sei er Gelehrter 
oder nicht, widersteht und den Menschen durch den Heiligen Geist die Wahrheit schenkt - 
und dies geschieht erneut in dieser Zeit des Endes vor dem Zweiten Kommen Jesus Christi. 

 

https://ssl.kundenserver.de/jochen-roemer.de/Gottes%20Warnung/Botschaften/Botschaften%20an%20Luz%20de%20Mar%C3%ADa%20de%20Bonilla%20-%20Maria%20des%20Lichts%20-%202015.pdf
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Bereits hat der Herr im Alten Testament der Heiligen Schrift durch den Prophet Joel für diese 
Zeitepoche angekündigt (Joel 3, 1-5): 

Joel, Kap. 3  - Ausgießung des Heiligen Geistes 

1. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und 
eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, 
und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. 

2. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist 
ausgießen. 

3. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden: Blut, Feuer 
und Rauchdampf. 

4. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe 
denn der große und schreckliche Tag des HERRN kommt. 

5. Und es soll geschehen: Wer des HERRN Namen anrufen wird, der soll 
errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird Errettung 
sein, wie der HERR verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der HERR 
berufen wird. 

All dies, was der Herr schon damals offenbarte, geschieht heute, auch wenn dies von so manchen 
(Kirchen-)Gelehrten, Theologen etc. geleugnet, umgedeutet oder den Gläubigen verschwiegen wird. 
Es wird keine der Verleumdungen Bestand haben, die gerade in diesen Wochen und Monaten gegen 
Botschaften des Himmels vehement verbreitet werden. 

Wir dürfen dankbar sein, dass es mutige Gläubige gibt, die sich intensiv mit den Zeichen der Zeit 
anhand der Heiligen Schrift befassen und uns daran teilhaben lassen. 

Im Hinblick auf die kommenden "Himmelserscheinungen" ist es wertvoll, die nachfolgenden 
Beiträge zu lesen. Wissend, dass der Mensch und seine Gedankengänge niemals fehlerfrei oder ein 
Absolutum sein können, gilt auch hier das Pauluswort "Prüfet alles, das Gute bewahret" zu 
beachten! 

Gedanken von Jochen Roemer, niedergeschrieben am 03.03.2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

Es lohnt sich zu lesen: 

 

 Das Sabbatjahr 2014-2015 (Betrachtungen, insbesondere von Rabbi Cahn 
 

 Die Sonnenfinsternis am 20. März 2015 fällt in die Mitte von vier Blutmonden - von Michael 
Snyder 

 "DANN WIRD DAS ZEICHEN DES MENSCHENSOHNES AM HIMMEL ERSCHEINEN; UND DANN 
WERDEN ALLE STÄMME DER ERDE KLAGEN" (Matthäus 24, 30) 
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Das Sabbatjahr 2014-2015 

Das sind alles Tatsachen und einige daraus gezogene Schlüsse! 

Der erste Teil dieser Ausführung stammt aus verschiedenen Videos, der zweite nur aus dem 
angegebenen. Warum ich Sie darauf aufmerksam mache? Jeder Mensch, wenn er seine Augen 
auch nur ein wenig offen hat, erkennt, dass wir am Ende der Endzeit sind. Wie amerikanische 
Seher sagen, „Bereite Dich jetzt darauf vor. Wer nicht vorbereitet ist, wird selber zu einem Teil 
des Problems. Wer vorbereitet ist und genügend Vorräte an Lebensmitteln und Wasser hat, 
resp. ein Gerät womit er Wasser aufbereiten kann, kann anderen helfen und muss nicht 
stundenlang anstehen, um vielleicht, aber auch nur vielleicht, ein bisschen zu essen zu 
ergattern. Stehen Sie gerne Schlange?“ Vergessen Sie ja nicht die Vorräte für Ihre Haustiere. 
Mit diesen Zeilen, will ich Ihnen helfen, auf keinen Fall ein Teil des Problems zu sein.  
 

Wie Rabbi Cahn sagt, „wenn nichts passiert, dann können Sie die Vorräte immer noch essen“. 
Sie verlieren also nichts. Wenn Sie diese Zeilen lesen, geht es keine 8 Monate mehr, bis zum 
Höhepunkt des Sabbatjahres, also des Tages wo Gott abrechnet. Handeln Sie unbedingt sofort! 

 

 

Sabbatjahr = Shemitah  
Jedes 7. Jahr ist ein Sabbatjahr. Shemitah heisst auch „fallen lassen“, Gott lässt fallen! Wie aus 
der Bibel ersichtlich ist, hat Gott eine ganz besonderes „Vorliebe“ für die Zahl 7. Das beginnt 
schon mit den 7 Wochentagen. Gott richtet sich ganz klar nach dem alten jüdischen Kalender, 
das beweist Rabbi Cahn in seinen beiden Büchern. Rabbi Cahn ist ein Jude, der Jesus Christus 
als Sohn Gottes anerkennt und verehrt. Er lebt in den USA. 

Das Sabbatjahr gilt bei Gott nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen und alle 
Nationen. Im Sabbatjahr, ganz besonders aber am Höhepunkt, also dem letzten Tag des 
Sabbatjahrs, Elul 29, werden laut alten jüdischen Gesetzen alle Schulden erlassen und danach 
soll alles neu beginnen. Auch Gott hält sich an jeden 29. Elul eines Sabbatjahres, entweder 
durch einen grossen Segen oder eine Strafe, je nachdem, wie sich die Menschen resp. das 
betreffende Land verhalten hat. Rabbi Cahn belegt das in seinem Buch „The mystery of the 
Shemitah“, erschienen September 2014, nachdem sein Buch „The Harbinger“ (Vorboten, 
Warnung), das vor wenigen Jahren erschien, sehr lange die Bestsellerliste der New York Times 
anführte. Es wurde nicht nur von den Mitgliedern des Repräsentantenhauses und des Senats 
der USA gelesen, sondern von Menschen auf der ganzen Welt! 

Als Samuel im alten Israel das Land Gott weihte, war es beim Tempel in Jerusalem. Genau bei 
diesem Tempel starteten die Strafen, als das alte Israel sich von Gott abwandte, Resultat die 
Bewohner mussten ins babylonische Exil. 

George Washington war der erste Präsident der USA, damals war New York die Hauptstadt und 
der zentrale Ort ist der heutige Ground Zero (wo die Türme standen und jetzt der neue Turm 
steht). Die erste Handlung des ersten Präsidenten der USA war, dass er zusammen mit den 
Mitgliedern des damaligen Repräsentantenhauses und Senats, die USA Gott weihte in der 
kleinen Kirche, welcher der ganze Boden von Ground Zero gehörte. Wen wundert es da, dass 
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der erste ‚Vorbote‘, die Zerstörung der Doppeltürme, auf Ground Zero war? George 
Washington hatte in seiner Antrittsrede als Präsident die Bewohner Amerikas vor einem Abfall 
von Gott gewarnt. Das Fundament des Gebäudes der Gründung der USA mit der George  

Washington Statue, wurde durch die Schockwelle der Zerstörung der beiden Türme rissig, wie 
deutlich! „Das Fundament der USA wurde rissig!“ 

Dass es dieses Mal weltweit gewaltige Strafen absetzen wird, muss allen klar sein, vor allem 
jenen, die sich mit solchen Sachen befassen und zwar Strafen in allen Bereichen des 

menschlichen Lebens. Gott sendet keine massiven Strafen, ohne die Menschheit vorher zu 

warnen, damit sie vorbereitet ist. 7 Tage nach nine/eleven, am 18. September 2001 gab es den 
bis dahin grössten Börsencrash in der Geschichte, mit einem Verlust von 7 % = 600 Punkten. 
Doch die Menschen besserten sich nicht. 

Auf den Tag (nach jüdischem Kalender), die Stunde, die Minute, ja sogar die Sekunde genau 7 
Jahre später kam der noch grössere Finanzcrash, der von 2008, wo der Wallstreet-Börsen-Index 
wieder um 7 %, nun 777 Punkte abstürzte (könnte es deutlicher sein?) und woran die Welt 
heute noch leidet. Am jenem Morgen läutete die Glocke nicht an der New-Yorker Börse, was 
von den Börsianern als schlechtes Omen gesehen wurde. Wenn Gott sooooooooo genau wirke, 
dann sei das ein extrem grosses Warnungszeichen, dass die Strafe beim nächsten Sabbatjahr, 
vor allem am 29. Elul, noch viel, viel massiver ausfallen würde, wenn die Menschen nicht 
umkehrten und für Gott aktiv würden. 

Bei Beginn des Sabbatjahres beginnen auch die Strafen, doch so ‚leise‘, dass sie von den 
meisten Menschen erst im nachhinein realisiert werden. Sie verstärken sich während eines 
Sabbatjahrs immer mehr und am letzten Tag, also am 29. Elul (letzter Monat des hebräischen 
Kalenders), ist der Höhepunkt. 

Das jetzige Sabbatjahr begann am 24. September 2014 und das Ende, 

der Höhepunkt ist am 29. Elul. Er fällt auf den   

13. September 2015.  
Das Ganze wird verstärkt durch die Blutmonde und die ebenfalls am 13. September 2015 
eintretende totale Sonnenfinsternis, lt. jüdischer Lehre ein Signal an die Welt. 

Die Menschen, vor allem die Regierungen, haben sich Gott nicht zugewandt, ganz im Gegenteil, 
es wird immer schlimmer. Ausser einigen christlichen Freikirchen, die sich mit vollem, und ich 
betone vollem, Einsatz für Gott einsetzen, rollt die Menschheit immer schneller dem Abgrund 
(der Hölle) entgegen und unsere Katholische Kirche liegt im Tiefschlaf resp. wie mir kürzlich 
jemand sagte „im Koma“.  

Das Sabbatjahr löscht 

 es löscht die Schulden  

 es löscht den menschlichen Stolz  

 es löschst den geistigen Schlaf  

 es löscht das materielle Vermögen – plötzlich ist alles Geld, Aktien etc. nichts mehr wert 

Ja, es löscht alles, aber für diese Löschung verlangt Gott von jedem Menschen, jeder Nation, 
einen angemessenen Preis. 
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Das Sabbatjahr liefert auch den Schlüssel über den Aufstieg und den Fall einer Nation. 

Sie sehen, es bleibt keine Zeit mehr, handeln Sie jetzt. 
Weitere Informationen finden Sie in den Videos von Jonathan Cahn und seinen Büchern, z.B. im 
nachfolgenden Video, veröffentlicht auf YouTube. 

Jonathan Cahn speaks prophetically on the 2014 2015 shemitah –  

Dauer 42.05 

 

Aus dem oben erwähnten Video habe ich einiges übersetzt, vor allem für jene, die nicht oder 
nicht genügend englisch verstehen, denn nach meiner Meinung sind die Aussagen dieses 
Videos für die heutige Zeit extrem wichtig Sie müssen die jetzt ablaufenden wirklichen 
Ereignisse richtig einordnen können (glauben Sie nicht den Lügen der Regierungen und der 
Mainstream-Medien) um nicht unvorbereitet überrumpelt zu werden.  
 

Das Sabbatjahr ist mit der Endzeit verbunden, es ist der Schlüssel zur Endzeit, es ist Gottes 
7jährige Prüfung. 

Daniel 9,2, als Gott Daniel, der damals in Babylon war, die Vorbereitungen für die Endzeit 
erklärte, während des 70. Sabbatjahres. 77 x 70 hebräische Jahre ist Gottes Vorbereitung, für 
die Erlösung, anschliessend die Prüfung. 

Seit Beginn des vorletzten Sabbatjahres – Ende September 2000 – verstärkt sich alles und legt 
immer mehr zu an Tempo. Bereits im Oktober 2000 musste man den Niedergang der 
amerikanischen Wirtschaft sehen, die in den beiden folgenden Monaten einen Kollaps erlitt 
und in die Rezession rutschte. Der Höhepunkt wurde durch nine/eleven ausgelöst, worauf 
Wallstreet für 7 Tage geschlossen war. Am ersten Tag der Eröffnung = 29. Elul, gab es den bis zu 
dieser Zeit grössten Absturz der amerikanischen Börse, nämlich 7 % = 600 Punkte, ein weiteres 
Zeichen der Endzeit. 

Bei Beginn des nächsten Sabbatjahres, Herbst 2007, war als Vorzeichen der Crash einer der 
grössten Banken Englands, bedingt durch Transaktionen der amerikanischen Börse. Wieder 

https://www.youtube.com/watch?v=qFqzkuQ7SYw
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genau am 29. Elul, also genau an dem Tag, den Gott für die Bereinigung bestimmt hat, der bis 
heute grösste Kollaps an der Wallstreet mit 7 % = 777 Punkten, dazu der Kollaps einer ganzen 
Reihe grosser, nicht nur amerikanischer, Banken.  

Das ist ein sehr großes Zeichen, dass der Westen inkl. die USA noch viel mehr davon erhalten 
werden. Doch statt dass diese Nationen bereuen und sich Gott wieder zuwenden, lehnen sie 
Gott immer mehr ab. Ungeborene Kinder werden millionenfach ermordet, schlecht wird als gut 
propagiert und gut nennt man schlecht. Folge: Naturkatastrophen aller Art nehmen extrem zu, 
Erdbeben, Vulkanausbrüche, fürchterliche Wetterereignisse, Angriffe von Terroristen und 
Kriminellen, Hunger etc. etc. etc. 

All  das sind erst Vorboten ,  

die ahnen lassen, was auf uns zukommt, Zerstörung des Landes (durch Dürre oder 
Überschwemmungen oder Erdbeben) wirtschaftliche und finanzielle Kollapse etc.  Vorboten 
sind Zeichen, dass die betreffende Nation in der Gefahr steht von Gott gerichtet zu werden.   

In jeder einzelnen Nation, die sich nicht ändert, d.h. bereut und zu Gott zurückkehrt, wird es 
schlimmer und schlimmer bis die Nation vollständig zusammenbricht. Als Beispiel kann da das 
ganz alte Israel dienen: Bei den ersten Angriffen fielen die Steine von den Gebäuden, später war 
die ganze Nation mit heruntergefallenen Steinen übersät, dann kollabierte die ganze Nation wie 
ein Gebäude fallender Steine. 

Die beiden Türme in New York waren in den Augen der Amerikaner ein Zeichen ihrer Macht 
über die ganze Welt. Als sie zerstört waren, sagten die amerikanischen Politiker in ihrem Trotz, 
„wir werden sie wieder erbauen und stärker zurückkommen“, so verhielten sich die Juden, siehe 
Isaias 9: 8 etc. Als Obama bei ground zero war, sagte er dasselbe in amerikanischer Version, wie 
die Juden damals in hebräisch, Obama benutzte auch 8 Worte, wobei das englische Wort 
„rebuild“ (wieder aufbauen) das identische Wort an der genau gleichen Stelle des hebräischen 
Satzes stand.  

Als sie die Turmspitze auf das neue Gebäude, das nun höchste, setzen wollten, an einem für die 
USA sehr wichtigen Datum, liess Gott das nicht zu. Heftige Winde verhinderten den Transport 
durch den Helikopter! Die Turmspitze wurde 2 Monate später ausgesetzt, an einem Tag mit 
Sonnenfinsternis. Gott sagte dazu: Dieser Turm ist ein Vorbote, „he is the sign and the seal to 
this nation“ = er ist das Zeichen und das Siegel an diese Nation. 

Nicht nur das, die Politiker inkl. Obama behaupten, wie damals die alten Juden „Wir werden 
stärker als je zuvor“. Der Baum der Hoffnung, ein Bergahorn wurde beim ersten Blutmond 
zerstört! Dann setzte man dort (beim neuen Turm) nach gründlicher Vorbereitung des Bodens 
eine Zypresse, denn die sind widerstandsfähig. Doch die Zypresse verkümmert und verdorrt, die 
Äste brechen ab, auch die ihr am nächsten stehenden niederen Büsche sind schon ganz braun, 
sogar das Unkraut ist verdorrt. Alles nur ein bisschen entfernt stehende Gewächs gedeiht 
bestens. Der Boden und die Pflege sind genau gleich. Ein weiterer Vorbote als Antwort Gottes 
auf „Wir werden stärker als zuvor sein.“ 

Oft realisiert man zu Beginn eines Sabbatjahres die gegebenen Zeichen nicht, dann kommt der 
Hammer am 29. Elul. Die Wirkung des jetzigen Sabbatjahres wird verstärkt durch die 
Blutmonde, deren Hauptteil im jetzigen Sabbatjahr liegt.  

Zudem gibt es 2015 zweimal eine Sonnenfinsternis. Die erste Sonnenfinsternis ist am 20. März 
2015, das ist der exakte Mittelpunkt des Sabbatjahres. Aber dann die zweite Sonnenfinsternis, 
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sie ist genau am 29. Elul 2015, dem Höhepunkt des Sabbatjahres. Diese Sonnenfinsternis steht 
nicht nur mit dem 29. Elul in Verbindung, sondern auch mit dem Turm.  

Ein weiteres der in Cahn’s Buch aufgeführten Vorzeichen: Nach dem Börsencrash 2008 am 29. Elul 
stieg die Börse an der Wallstreet kontinuierlich an. In der Woche, als das jetzige Sabbatjahr begann, 
drehte sich das plötzlich und der Abstieg der Börse begann. Noch viel beachtenswerter ist, dass dieses 
Sabbatjahr viel schlimmer begann, als das letzte, deshalb wird auch das Ende, der 29. Elul 2015, 
entsprechend schlimmer sein. 

Der 29. Elul 2015 ist an einem Sonntag, also ist die Börse nicht offen. Das bedeutet, es kann ein 
viel schlimmeres Ereignis eintreten als nur der totale Kollaps der Börse.  

Was kann man vom Sabbatjahr, vor allem aber vom 29. Elul = 13. September 2015 in Amerika 
erwarten ? (Glauben Sie nur nicht, so gewaltige Katastrophen würden sich in der heutigen Zeit 
nur auf die USA beschränken. Die Auswirkungen werden die ganzen Welt in ihren Strudel 
reissen.) 

Das Sabbatjahr: 

 es bestätigt die Oberherrschaft Gottes  

 es wird den Segen für Amerika streichen 

 es wird Kollapse beinhalten 

 es wird den Stolz der Nation demütigen 

 es wird die Abhängigkeit der Nation von Gott enthüllen 

 es wird den Reichtum von den Reichen entfernen und den Besitz von den Besitzern  

 es wird das Aufgebaute wegwischen 

 es wird Ungleichgewichte ausebnen und Konten löschen 

 es wird andere Einstellungen auslösen 

 es wird Verstrickungen unter den Nationen lösen 

 es wird sich auf Arbeit, Handel und Wirtschaft auswirken 

 es wird die finanziellen Bereiche verwandeln 

 es führt dazu, dass Schulden unbezahlt bleiben 

 es wird ein Zeichen einer Nation sein, die Gott vertrieben hat 

 es wird materielle Realitäten wegwischen 

 es kann die Machtbalance in der Welt verändern 

Eine gewaltige Erschütterung kommt, sie wird Amerika treffen und wohl die ganze Welt. Wir 
sind aufgerufen nicht Überlebende sondern Wiederbelebte zu sein. Es ist weise, vorbereitet zu 
sein, Gott will, dass wir überleben. Wir müssen nicht nur für uns selber vorbereitet sein, 
sondern auch um anderen zu helfen. Wir sollten genügend haben, um anderen helfen zu 
können. 

Damit die Menschen zu Gott finden, müssen sie gewaltig geschüttelt werden, aber nicht nur die 
Menschen, sondern auch die Kirche (Anm. des Autors: Ich habe festgestellt, wenn Mitglieder von Freikirchen von 

"der Kirche“ sprechen., meinen sie immer ‚alle christlichen Kirchen‘). Die grösste Wiederbelebung der Kirche 
wird aus dieser Erschütterung erwachsen. Das Allerwichtigste ist, halte Deine Bücher mit Gott 
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in Ordnung. Der sicherste Ort wird der Wille Gottes sein. Jesus heisst auf hebräisch Jeshua, das 
heisst auch „Sicherheit, Rettung, Erlösung, der Gesalbte“. In Jesus gibt es keine Angst, 
ausserhalb von Jesus gibt es keine Garantie. Bist Du noch nicht in Jesus, dann gehe in IHN. Bist 
Du in Jesus, dann gehe noch mehr in IHN. 

Warte nicht bis morgen, gehe jetzt in Jesus. Gott ruft jetzt, die Stunde ist spät, es ist 
Endzeit: 

1. Sei Dir bewusst in welcher Zeit wir jetzt sind. Fliehe jeder Änderung der wahren Glaubens-
lehre der Katholischen Kirche und folge keiner Häresie. 

2. Alles, was nicht in Gott begründet ist, wird erschüttert werden. Es wird entscheidend sein, 
wo Du Dich verankert hast., schliesse Dich Gott noch mehr an. Du hast Dich entschlossen 
Jesus zu folgen, ganz gleich was die Regierung sagt, was die Mehrheit sagt, was die Welt 
sagt, was der Teufel sagt, ganz gleich was es Dich kostet. Ändere das Wort Gottes nicht, 
beuge es nicht, damit es Dir entspricht, sondern ändere Dein Leben, damit es dem Wort 
Gottes entspricht. 

3. Habe keine Angst, die Welt hinter Dir, das Kreuz vor Dir, habe keine Angst, denn ganz 
gleich, wie es aussieht, denke daran, Du bist auf der Seite Gottes, die gewinnende Seite.  

4. 2 Chronik 16,9: Die Augen Gottes schweifen über die ganze Erde hin, damit es denen seine 
Kraft zeige, deren Herz ungeteilt zu IHM hält. 

5. Isaias 48,3-4: Die früheren Weissagungen habe ich längst schon verkündet; aus meinem 
Munde kamen sie. Und ich liess sie vernehmen. Plötzlich habe ich gehandelt und sie trafen 
ein. Ich wusste ja, dass du halsstarrig bist, . . . 

6. Psalm 46,2: Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Hilfe in Nöten vielfach bewährt.  

7. Keine Angst, kein Zittern, Du gehörst zu Gott. Anschluss an den Herrn ist unsere Zuflucht. 
Du gehörst zu dem Königreich, das nie verliert. ER ist größer als alles auf der Erde.  

__________________________________________________________________________________ 

zurück zum Anfang 
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→ zum nächsten Beitrag weiterlesen auf Seite 9 

Die Sonnenfinsternis am 20. März 2015 fällt in die Mitte von 
vier Blutmonden 

von Michael Snyder 

Quelle: Info-Kopp-Verlag vom 01.03.2015 

Die nächste vollständige Sonnenfinsternis fällt nach unserem Kalender auf den 20. März, nach dem 
religiösen biblischen Kalender auf den ersten Nisan, den ersten Tag des ersten Monats. In der 
jüdischen Tradition ist eine Sonnenfinsternis ein sehr starkes Omen. Die Vergangenheit stützt diese 
These. Im Jahr 70 beispielsweise kam es am ersten Nisan zu einer Sonnenfinsternis und im Laufe 
dieses Jahres griffen die Römer Jerusalem an und zerstörten den Tempel vollständig. 

 

Besonders interessant wird das Ganze durch den Umstand, dass die Sonnenfinsternis vom 20. März 
mitten in die Blutmond-Tetrade fällt und während einer Schmitta stattfindet. Wenn Sie nicht gläubig 
sind, werden Sie all das vermutlich als extreme Verkettung von Zufällen abtun. Auch als gläubiger 
Mensch werden Sie möglicherweise Zweifel hegen. In diesem Artikel möchte ich Ihnen zumindest 
aufzeigen, warum so viele Menschen derzeit darüber sprechen. 

In der Bibel heißt es, Gott habe die Sonne und den Mond erschaffen und ihnen die Aufgabe gegeben, 
Zeichen zu setzen. Im Ersten Buch Mose heißt es: 

 »Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und 
Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste des 
Himmels, dass sie scheinen auf Erden. Und es geschah also.  

 Und Gott machte zwei große Lichter: ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines 
Licht, das die Nacht regiere, dazu auch Sterne.«  

Aber wie können Sonne und Mond »Zeichen geben«, wie es Gott gewollt hat? 

Der Geistliche Mark Biltz hat herausgefunden, dass Sonnenfinsternisse an wichtigen Daten des 
biblischen Kalenders mit zentralen Ereignissen in der Geschichte der Menschheit zusammenfielen. 
Biltz weist zudem darauf hin, dass die Erde der einzige Planet in diesem Sonnensystem ist, auf dem es 
zu totalen Sonnenfinsternissen kommt: 

http://info.kopp-verlag.de/neue-weltbilder/spiritualitaet-und-weisheitslehren/michael-snyder/die-sonnenfinsternis-am-2-maerz-faellt-in-die-mitte-von-vier-blutmonden.html
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/shemitah-biblical-pattern-indicates-financial-collapse-may-coming-2015
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/1_mose/1/#1
http://www.wnd.com/2015/02/last-days-heavenly-signs-abound-during-netanyahu-speech/
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 »Wie Wissenschaftler aus dem Lager des Intelligent Design erklären, gibt es auf keinem 
anderen bekannten Planeten totale Sonnenfinsternisse. Sie finden einzig auf der Erde statt, 
dem Planeten, der so fein eingestellt ist, dass es dort Leben gibt, das eine Sonnenfinsternis 
beobachten kann. Biltz sagt, in der Schöpfungsgeschichte stehe, dass Sonne, Mond und 
Sterne speziell zu dem Zweck geschaffen wurden, der Menschheit Zeichen zu geben, auf dass 
Gottes Schöpfung Bescheid wisse über die Feste (oder deren Zeitpunkt), an denen sie ihre 
Beziehung mit ihrem Schöpfer begehen soll.« 

Vor einigen Jahren entdeckte Pastor Biltz, dass 2014/2015 wichtige Termine des biblischen Kalenders 
mit einer Reihe von vier Blutmonden zusammenfallen. Diese Art »Blutmond-Tetrade« kommt sehr 
selten vor, seit der Kreuzigung von Jesus gerade einmal sieben Mal. Das heißt, wir erleben gerade die 
achte Tetrade. 

Laut jüdischer Tradition sind Blutmonde ein Kriegsomen für Israel. Hier dazu ein Ausschnitt aus 
einem früheren Artikel von mir zum Thema Blutmonde: 

 »Wird Israel während der Blutmonde von 2014 und 2015 einen Krieg erleben? Gemäß uralter 
jüdischer Traditionen ist eine Mondfinsternis ein Vorbote schlechter Dinge für Israel. Ist diese 
Mondfinsternis auch noch blutrot, gilt sie als Zeichen für einen bevorstehenden Krieg. Von 
ganz besonderer Bedeutung scheinen dabei Blutmonde zu sein, die zu biblischen Feiertagen 
auftreten.  
So gab es eine sogenannte »Tetrade« während des Pessachfests 1967, Sukkot (dem 
Laubhüttenfest) 1967, dem Pessachfest 1968 und Sukkot 1968. 1967 war das Jahr, in dem 
Israel im Rahmen des Sechstagekrieges Jerusalem unter seine vollständige Kontrolle brachte. 
Auch Pessach 1949, Sukkot 1949, Pessach 1950 und Sukkot 1950 fielen mit einer »Blutmond-
Tetrade« zusammen. Wer im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, weiß, dass am 20. Juli 
1949 der israelische Unabhängigkeitskrieg endete. Bedeutet die Blutmond-Tetrade von 
2014/2015 also, dass uns ein weiterer Krieg bevorsteht?« 

2014 haben wir bereits einen Krieg zwischen Israel und der Hamas erlebt, aber wenn Sie mich fragen: 
Ich bin überzeugt davon, dass wir bald noch weitere Kämpfe im Nahen Osten erleben werden. 
Deutlich ausführlicher äußere ich mich dazu hier. 

Jetzt jedoch möchte ich weiter über die totale Sonnenfinsternis sprechen, die wir am 20. März 
erleben werden. Nachfolgende Tabelle stammt von propheciesoftheendtimes.com und zeigt, dass die 
Sonnenfinsternis mitten in eine Serie von Blutmonden fällt: 

 

  

http://thetruthwins.com/archives/the-blood-red-moons-of-2014-and-2015-an-omen-of-war-for-Israel
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/odds-war-israel-iran-just-went-way
http://propheciesoftheendtimes.com/?p=3043
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Wie bereits erwähnt, gilt eine Sonnenfinsternis, die am ersten Nisan eintritt, seit jeher als schlechtes 
Omen: 

 »Unsere Rabbinen haben uns gelehrt, dass eine Sonne, die sich verdunkelt, ein schlechtes 
Omen für die gesamte Welt darstellt. Verdeutlichen lässt sich das vielleicht am besten durch 
eine Parabel. Womit lässt sich das vergleichen? Mit einem Menschen, der seinen Dienern ein 
Festmahl bereitet hat und ihnen eine Lampe hinstellt. Als er sich jedoch über sie erzürnt, weist 
er seinen Diener an: ›Nimm ihnen die Lampe fort, sie sollen im Dunkeln sitzen.‹ Es wurde 
gelehrt: Rabbi Meir erklärte, wann immer die Himmelskörper [= Mond] verfinstert sind, ist es 
ein schlechtes Omen für Israel, da die Israeliten an Schläge gewöhnt sind. Das lässt sich mit 
einem Lehrer vergleichen, der mit einem Gürtel in der Hand in die Schule kommt. Wer merkt 
da ganz besonders auf? Der Schüler, der es gewohnt ist, jeden Tag aufs Neue bestraft zu 
werden. Unsere Rabbinen haben uns gelehrt: Ist die Sonne verfinstert, ist das ein schlechtes 
Omen für die Götzenanbeter. Ist der Mond verfinstert, ist es ein schlechtes Omen für Israel, 
denn Israel rechnet nach dem Mond und die Götzenanbeter nach der Sonne.« —Sukkah 29a 

Natürlich ist die rabbinische Tradition etwas anderes als die Bibel, aber dennoch ist es sehr 
interessant. Und wir wissen, dass wir diese Art von Muster schon früher gesehen haben. 

Am ersten Nisan, der in das Jahr 70 fiel, kam es zu einer totalen Sonnenfinsternis, aber das war nicht 
die einzige Sonnenfinsternis jener Zeit. Vielmehr gab es eine ganze Serie von Sonnenfinsternissen, die 
auf wichtige biblische Feste vor und nach der Zerstörung des Tempels von Jerusalem fielen: 

 18. Oktober 69 (Sukkot): partielle Sonnenfinsternis 
 30. März 70 (erster Nisan): totale Sonnenfinsternis 
 14. April 70 (Pessach): Halbschatten-Mondfinsternis 

 Tempel wird im Jahr 70 am 9. Aw zerstört 
 21. September 70 (jüdisches Neujahr): annulare Sonnenfinsternis 
 8. Oktober 70 (Sukkot): Halbschatten-Mondfinsternis 
 4. März 71 (Purim): partielle Mondfinsternis 
 20. März 71 (erster Nisan): ringförmig-totale Sonnenfinsternis 
 12. September 71 (jüdisches Neujahr): ringförmig-totale Sonnenfinsternis 

Momentan befinden wir uns in einer Serie ähnlicher Finsternisse.  

Kann es also sein, dass die totale Sonnenfinsternis am 20. März 2015 ein Zeichen für das Jüngste 
Gericht ist?  

Oder ist doch nur alles ein einziger großer Zufall? 

_____________________________________________________________________________ 

zurück zum Anfang 

 

→ zum nächsten Beitrag weiterlesen auf Seite 12 
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"DANN WIRD DAS ZEICHEN DES MENSCHENSOHNES AM 
HIMMEL ERSCHEINEN; 

UND DANN WERDEN ALLE STÄMME DER ERDE KLAGEN" 

MATTHÄUS 24, 30 

Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus 

an die heilige Schwester Faustyna Kowalska am  2. August 1934 

 

"Schreibe Folgendes: 

Bevor ich als gerechter Richter 
komme, komme ich als König der 
Barmherzigkeit.  

Bevor der Tag der Gerechtigkeit 
kommt, wird den Menschen dieses 
Zeichen am Himmel gegeben.  

Alle Lichter am Himmel werden 
ausgeschaltet werden und es wird 
eine große Finsternis auf der ganzen 
Erde herrschen.  

Dann wird am Himmel das Zeichen 
des Kreuzes erscheinen 

und aus den Stellen, an denen Hände 
und Füße des Erlösers festgenagelt 
waren, wird großes Licht hervortreten, 
was die Erde für einen gewissen 
Moment erleuchten lassen wird.  

Das wird kurz vor dem letzten Tag 
eintreten". 

 

Botschaft der Muttergottes an Luz de Maria am 3.05.2010 

"DIE ERWARTETE ZEIT IST GEKOMMEN, DIE ANGEKÜNDIGTE ZEIT, DIE ZEIT, 

DIE KEINE ZEIT IST. Schon zeichnet sich die Warnung ab:  

der Nebel wird den gesamten Erdkreis bedecken und intensives Licht, das aus 

dem Kreuz der Liebe im Himmel entstammt, wird Ihnen zeigen, dass die Stunde 

gekommen ist.   

Die Sonne wird sich verdunkeln und das Feuer aus der Höhe wird von jedem 

Menschen im Inneren verspürt werden.  

Es wird keinen Ort geben, an dem man sich verstecken kann; alle Menschen werden 

es sehen und die Hitze des Feuers spüren, das von oben kommt.  

Und sie werden auch ihren inneren Zustand sehen." 

http://www.revelacionesmarianas.com/warnung.html
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 Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus an Luz de Maria 

am 29.08.2010 

"Mein Kreuz ist der Sieg und es wird sieben Tage und Nächte lang am 

Firmament erstrahlen. Es wird ständig leuchten. 

Es wird das Zeichen sein, auf das mein Volk gewartet hat und die Ungläubigen 

werden verwirrt sein. Die Wissenschaft wird versuchen, eine Erklärung für das 

abzugeben, für das sie keine wissenschaftliche Erklärung hat." 

  

Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus an Luz de Maria 
am 14.09.2011 

"Mein Kreuz zeigt sich bald mit Macht und Herrlichkeit am Firmament und jeder wird 

sich mit seiner eigenen Maßnahme konfrontiert sehen.   

WANDELT EUCH NUN. 

Meine Barmherzigkeit ist unendlich, ich bin Vergebung, Gerechtigkeit und Liebe. 

Zweifelt nicht daran auf mich zuzukommen. Öffnet die Tür des Herzens und des 

Geistes. Entfernt JETZT die falschen Idole, die Euch dazu aufrufen, immer weiter 

hinabzusteigen." 

 

Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus an Luz de Maria 
am 16.07.2013 

"Geliebte, bleibt gewarnt, ein Zeichen am Himmel wird von jedem gesehen, mein 

Kreuz wird durch meine Wunden scheinen und alles augenblicklich mit Licht erfüllen. 

Die Sonne wird große Zeichen geben. Das für den Menschen Unverständliche wird 

am Himmel widergespiegelt, damit die Ungläubigen glauben werden." 

 

Die Muttergottes sagt in den Botschaften der VORBEREITUNG zum Ereignis 

der Großen Barmherzigkeit des Herrn (Seelenschau/Warnung) 

am 14.03.2013:  ..."Mein Sohn, Jesus Christus, hat versprochen, dass er allen 

Kindern, die sich jetzt, nach dieser Papstwahl und vor der Seelenschau, zu Ihm 

bekennen, große Gnaden schenken wird, damit, wenn die große "Warnung" kommt, 

sie vorbereitet sind, um sie (die Warnung) zu überleben und Ihm dann, danach, 

folgen zu können, in Gebet und in Tat, um dann, am Tag der großen Freude mit Ihm 

in Sein Königreich, die Neue Welt, eintreten zu dürfen." ... 

 

am 19.08.2013:  ..."Meine Kinder, lest diese Botschaften, nehmt sie auf und 

verkostet sie. Dann bereitet eure Seele auf den großen Tag der Freude vor, dem die 

Warnung, die Zweisamkeit mit Jesus, vorausgeht. Seid bereit für IHN und dieses 

wunderbare Zusammentreffen mit IHM, Meinem Heiligen Sohn, eurem Erlöser, denn 

schon kurz danach wird alles vorbei sein, und ihr müsst euch für Uns entschieden 

haben." ... 

http://www.dievorbereitung.com/
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am 30.01.2014:  ..."Meine Kinder. Es ist so wichtig, dass ihr Meinem Sohn euer JA 

schenkt, denn nur so werdet ihr auf den wahren Weg der Erkenntnis und der Liebe 

geführt werden. Ihr müsst euch ganz an Meinen Sohn hingeben und eure Kinder auf 

IHN und Sein Zweites Kommen vorbereiten. Das ist sehr wichtig, denn alle Kinder ab 

7 Jahren wird die Warnung ereilen, und auch ihre Herzen müssen auf dieses große, 

so wunderbare Ereignis vorbereitet sein. Auch die Kleinsten in eurer Familie müssen 

von euch vorbereitet werden, denn Jesus lebt in einem Jeden von euch, doch nur wo 

das Herz geöffnet ist, da kann ER "wohnen und handeln". ... 

 

am 7.05.2014:  "So haltet nun diese Endzeit noch durch, bekehre sich der, der noch 

nicht zu Meinem Sohn gefunden hat, und seid alle rein und bereit für die große 

Warnung, die ein jedes Kind ereilen wird. Wisst, dass dann alles sehr schnell gehen 

wird. Also bekehrt euch rechtzeitig und schenkt Jesus schon jetzt euer JA, denn bald 

schon, wird es zu spät für euch sein. Haltet euch immer Mein kostbares Geschenk 

vor Augen. Es wird euch Kraft und Freude und Ausdauer schenken, wenn nun, sehr 

bald, "die Welt zusammenbricht". .... 

 

am 21.06.2014:  ...Meine Kinder. Bereitet euch nun vor auf diese Zeit, denn die 

kurze Präsenz Meines Sohnes wird eure Welt für Tage aus den "Fugen werfen", und 

für diese Zeit solltet ihr Wasser und Essbares sowie geweihte Kerzen im Haus 

haben. Es werden 10 Tage sein, doch auch danach wird die Welt für viele von euch 

"anders aussehen". 15 Minuten wird die große Warnung dauern, und ein jeder wird 

sie erfahren." ... 

 

am 04.11.2014:  ...Meine Kinder. Sobald die Warnung kommt, fallt auf eure Knie und 

erweist Jesus euren Respekt und fleht um Vergebung und Führung. Nur ER ist der 

Weg ins Himmelreich. Nur mit IHM werdet ihr das Neue Königreich erlangen. Nur ER 

ist befugt, euch zum Vater zu bringen. Amen. So sei es." ... 

 

 

Botschaften von unserem Herrn Jesus Christus im Buch der Wahrheit 

am 13.11.2010:  ...Die Warnung vor der Hölle und die Verheißung des Paradieses ... 

....Satan ist Realität. Der Mensch ist schwach. Selbst die heiligsten der Anhänger 

fallen den ständigen Versuchungen des Teufels zum Opfer. Das Problem ist, dass  

diejenigen, die Vergnügen suchen, nicht glauben, dass er wirklich existiert. Andere 

wissen nicht, dass er real ist und dass er existiert. Es sind diejenigen, die Mir das 

meiste Herzeleid verursachen.  ... 

 

am 14.11.2010:  ...Das Zeichen vom Ende der Zeiten ...Keiner wird den Zeitpunkt 

des Zweiten Kommens wissen. Weder dir noch Meinen Kindern wird der Zeitpunkt 

genannt werden. Er kann nicht offenbart werden. Deshalb ist es wichtig, dass alle 

Meine Kinder vorbereitet sind. Diejenigen, die sich nicht vorbereiten, können nicht 

sagen, dass ihnen die Wahrheit nicht gegeben wurde. Wenn die Warnung geschieht, 

http://www.dasbuchderwahrheit.de/
http://www.dasbuchderwahrheit.de/botschaften/alles.htm#Die%20Warnung%20vor%20der%20H%C3%B6lle%20und%20die%20Verhei%C3%9Fung%20des%20Paradieses,
http://www.dasbuchderwahrheit.de/botschaften/alles.htm#Das%20Zeichen%20vom%20Ende%20der%20Zeiten%20%E2%80%93%20Aber%20die%20Glorie%20wird%20zur%20Erde%20zur%C3%BCckkehren,
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werden sie die Wahrheit erkennen. Ja, wenn sie beichten und ihre Sünden 

bekennen, werden sie Meinen Segen erhalten. Wenn sie nicht wollen, werden sie in 

die Hölle geworfen werden. Meine Barmherzigkeit wird dann abgelaufen sein. 

 

am 20.11.2010:  ...Erhebung von satanischen Gruppen und die Weltkontrolle  

...Die Warnung, die in dem Buch des Johannes enthalten ist — obwohl viele 

Menschen heute finden, dass sie schwer zu entziffern ist —, basiert auf Ereignissen, 

die sich jetzt entfalten werden. Das Buch der Offenbarung sagt genau eine Reihe 

von Ereignissen voraus, die von Satan ausgelöst werden, wenn die Endzeit 

heranrückt. Er kennt die Wahrheit, dass seine Tage gezählt sind. Aber er erzählt 

Meinen armen Kindern, die ihn anbeten, dass sie das Paradies erwartet, anders, 

aber verlockender als das von Gott versprochene. Daher wird er in seinem letzten 

Kampf mit Meinem Ewigen Vater alles tun, um die Seelen zu stehlen, und zwar so 

viele wie möglich, bevor der Zorn Meines Vaters herabsteigt. ... 

 

am 07.12.2010:  ...Die Warnung an die Menschheit, um die Wahrheit zu verstehen 

... Keinem Menschen wird von Mir die Chance verweigert werden, die Wahrheit 
Gottes zu sehen. Ihnen wird Barmherzigkeit gezeigt werden durch das Geschenk des 
Beweises, das ihnen gegeben wird, dass Ich existiere. Ihnen wird dieses Geschenk 
gegeben werden, wenn sie während der Warnung endlich die Wahrheit kennen. 
Leider werden sich nicht alle, auch in diesem Stadium nicht, zu Mir oder zum Ewigen 
Reich Meines Vaters hinwenden. ... 

 

am 02.01.2011:  ...Wie die Warnung ein Geschenk für die Menschheit ist 

... Die Warnung ist ein Geschenk. Meine Barmherzigkeit wird euch als ein Geschenk 

gebracht. Nehmt es an. Genießt es. Streckt euch nach Mir aus, ihr alle. Ich bin euer 

Rettungsfloß in einem Feuermeer, das voller überraschender Strömungen und 

Eruptionen ist. Rettet euch jetzt selbst oder bietet Widerstand, in solch einem 

Ausmaß in die Strömung gesaugt zu werden, dadurch dass ihr entscheiden solltet, in 

der letzten Minute, eine Hineinheben in das Rettungsfloß anzunehmen. ... 

  

am 13.04.2011:  ...Mein Schmerz ist heute noch größer... 

...Bitte denkt während der Fastenzeit an Meine Passion, indem ihr das Opfer 
betrachtet, das Ich bereitwillig für euch alle gebracht habe, so dass ihr gerettet 
werden könnt. Dann versteht, dass die Warnung, die Erleuchtung des Gewissens, 
Mein nächstes Geschenk der Barmherzigkeit für die Menschheit ist. Breitet überall 
Bekehrung aus. ...  

am  11.12.2011:   ...Versprechen der Immunität... 

... Mein Sohn wird jetzt die gesamte Menschheit umhüllen, und wenn die 
Erleuchtung des Gewissens vorüber ist, werden eure Gebete wirklich notwendig sein, 
d.h., in dieser Zeitphase danach. Eure Gebete, Kinder, werden helfen, jene 
Menschen zu retten, die trotzig fortfahren, die Barmherzigkeit, die Mein Sohn ihnen 
zeigen wird, zurückzuweisen. ... 
___________________________________________________________________ 

zurück zum Anfang 
 

http://www.dasbuchderwahrheit.de/botschaften/alles.htm#Erhebung%20von%20satanischen%20Gruppen%20und%20die%20Weltkontrolle,
http://www.dasbuchderwahrheit.de/botschaften/alles.htm#Die%20Warnung%20an%20die%20Menschheit,%20um%20die%20Wahrheit%20zu%20verstehen,
http://www.dasbuchderwahrheit.de/botschaften/alles.htm#Wie%20die%20Warnung%20ein%20Geschenk%20f%C3%BCr%20die%20Menschheit%20ist,
http://www.dasbuchderwahrheit.de/botschaften/alles.htm#Mein%20Schmerz%20ist%20heute%20noch%20gr%C3%B6%C3%9Fer,%20als%20er%20es%20w%C3%A4hrend%20Meiner%20Kreuzigung%20war,
http://www.dasbuchderwahrheit.de/botschaften/alles.htm#279.%20Gott%20der%20Vater:%20Versprechen%20der%20Immunit%C3%A4t%20f%C3%BCr%20jene,%20welche%20Jesus%20ablehnen,

