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Es gibt eine erstaunliche Prophezeiung mit drei Versen in Jeremia.  Abgesehen von den Kriegen, 

Gerüchten oder Kriegen, Massenmord an Tieren, Erdbeben, Vulkanen, Hurrikanen und mehr (als ob 

das nicht genug wäre) gibt es ein deutliches prophetisches Zeichen das erfüllt wurde und nicht 

gefälscht werden kann.  

 

 

DIE JAGD 

 

Der letzte Vers, und wahrscheinlich der erstaunlichste, umfasst über 2000 Jahre Geschichte vom 

Weg Jesu auf Erden bis hin zur Endzeit.  Es beschreibt was mit dem Volk Gottes geschehen soll und 

was mit denen geschehen soll die es nicht sind! 

 

 

 

 

https://youtu.be/TrxBFrefx_g


 

 

 

In der Bibel gibt es eine erstaunliche Prophezeiung. Diese umfasst nur 3 Verse aber ich glaube diese 

umfassen mehr als 2000 Jahre an Geschichte. 

Sie detailieren eine der unbestreitbarsten Prophezeiungen warum Wir die Generation der Endzeit 

sind. 

Was wird mit Gottes Volk geschehen? Und was wird mit Denen passieren die es nicht sind…. 

 

 Darum, siehe, die Tage kommen, spricht der Herr, dass es nicht mehr gesagt werden wird: 

Der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat; 

 

Aber der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, in 

die er sie vertrieben hatte, heraufgeführt hat; und ich will sie wieder in ihr Land bringen das ich 

ihren Vätern gegeben habe. 

 

 

 

 



Tatsächlich geschah 1948 das Unmögliche, der Staat Israel wurde wiedergeboren. 

Alle Israeliten, verstreut in der ganzen Welt, wurden wieder vereint, zusammengebracht in ihr eigenes 

Land, mit ihrer eigenen Kultur, eigenen Sprache 

 

Unter all den Symbolen die Israel darstellen ist auch der Feigenbaum . 

 

In Matthäus 24 lesen wir: 

 

 Der Feigenbaum soll euch dafür ein Beispiel sein: Wenn seine Zweige saftig werden und 

Blätter treiben, dann wisst ihr, dass es bald Sommer ist. 33 Ebenso ist es, wenn all diese 

Ereignisse eintreffen. Dann könnt ihr sicher sein, dass das Ende unmittelbar 

bevorsteht. 34 Ja, ich sage euch: Diese Generation wird nicht untergehen, bevor das alles 

zu geschehen beginnt 



Dies bezeichnet all die geopolitische Instabilität Israels, von den Kriegen, Gerüchten oder Kriegen, 

Tiersterben, Erdbeben, Vulkanen  ist  es keine Frage das Wir die terminale Generation sind. 

 

Was sagt nun der letzte Vers von Jeremias 16? 

 

 Aber jetzt schicke ich, der HERR, viele Fischer los, die mein Volk fangen sollen; danach lasse 

ich viele Jäger kommen, damit sie mein Volk auf allen Bergen und Hügeln jagen und sie aus 

jedem Felsversteck hervorholen. 

 

Der erste Teil mit den Fischern, seitdem Jesus gekommen ist sandte er Fischer hinaus in die Welt 

und in Matthäus 4 lesen wir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Als Jesus am See Genezareth entlangging, sah er dort zwei Männer: Simon, der später 

Petrus genannt wurde, und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade 

ihre Netze aus. 19 Da forderte Jesus sie auf: »Kommt, folgt mir nach! Ich werde euch zu 

Fischern für Menschen machen. 

 

Und ja, seitdem Jesus auf der Erde wandelte, in den ganzen zwei Jahrtausenden, genannt als das 

Kirchenzeitalter haben wir Menschen gefischt, haben wir nach Seelen gefischt und machten Sie zu 

Jüngern der Nationen. 

 

Was wird passieren wenn wir uns dem Ende nähern, der Endzeit, der Apokalypse, dem Ende der 

Tage… 

Der letzte Teil der Jeremias Prophezeiung sagt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Danach lasse ich viele Jäger kommen, damit sie mein Volk auf allen Bergen und Hügeln 

jagen und sie aus jedem Felsversteck hervorholen. 



Das erstaunliche daran ist das Jeremias diesen Text 700 Jahre bevor Johannes die Offenbarung 

schrieb. 

 

Und sieh die die Gemeinsamkeiten an  die Johannes in der Offenbarung 6:15 schrieb… 

 

 Dann versteckten sich die Könige der Welt und die Mächtigen und die Generäle und die 

Reichen und die Starken, und Alle, Sklaven und Freie. Sie alle suchten Schutz in Höhlen 

und zwischen den Felsen der Berge. 

 



Exakt dasselbe was Jeremias gesagt hat. 

 

 

Nun über diese Jäger…. 

 

Ich fand eine interessante alte europäische Folklore, Die Wilde Jagd war eine Prophezeiung über 

Katastrophen wie Krieg oder Pest. 

 

Menschen die der Wilden Jagd begegnen würden konnten auch in die Unterwelt oder Feenreich. 

 

In einigen Fällen wurde auch geglaubt das den Menschen ihre Seele während des Schlafens 

genommen werden konnte um sich der Wilden Jagd anzuschliessen. 

 

 

 

 

 

 



Ich finde das diese Folklore nicht allzuweit entfernt ist von der biblischen Wahrheit wie Nimrod, ein 

globaler One-World-Herrscher aus Babylon der auch als Der Große Jäger bekannt war. 

 

 Vor dem HERRN galt er als ein unerschrockener Jäger. Darum gibt es noch heute das 

Sprichwort: »Wie Nimrod der unerschrockene Jäger vor dem Herrn. 

 

Er war ein Menschen-Jäger, speziell ein Jäger ihrer Seelen. 

 

So wie ich vorab schon sagte, diese Welt taucht wieder auf während der Endzeit. 

 

 

 

Das Babylon was war ist 

nun das Babylon welches 

ist und wir sehen das sich 

der Feind für Die Große 

Jagd bereitmacht. 

 

 

 



Wir sehen das Erscheinen Der Großen Jagd in Video Spielen… 

 

 

…mit dem Hirsch oder dem männlichen Reh als Symbol für Nimrod sehen wir diesen Symbolismus in 

dem Jerusalemer Festival des Lichts….. 

 

 

 



…wir sehen es ebenso an sehr seltsamen Orten… 

Dies ging viral und war eine Internetsensation als ein Hirsch rein zufällig zu einem katholischen Altar 

ging, in einer Kirche in Frankreich. 

Diese Kirche befand sich in der Mitte von Paris. Ist das nur ein simpler Zufall oder ist es die spirituelle 

Welt die auftacht… 

 

 

Und zum Schluß, das ist der wohl der augenscheinlichste Schritt der Okkultisten… 

 

 

 

Jägermeister hatte einen 

Werbespot namens  

Jage oder Werde Gejagt 

 

 

 

 



Und wieder, mit dem Hirsch-Symbol von Nimrod und vielen Anderen ist dies ein Hinweis darauf das 

Die Jagd kommen wird. 

 

Am Ende des Tages musst Du wissen das Kein Mann alleine das Aushalten kann was Kommen wird 

 

Nur Die im Glauben an Jesus werden den Sturm überstehen. 

 

Aber so wie die Täuschung in diesen Tagen wuchert ist es einfach nur zu sagen glaube an Jesus 

Christus, denn es gibt so viele falsche Christen in der heutigen Welt. 

 

Es gibt das liberale Christentum welches an das Wohlstands-Evangelium glaubt oder das du den 

heiligen Geist in dir hast der dich einhüllt und auf dem Boden liegend schütteln lässt bis hin zu dem 

legalistischen Christentum  wo dich der falsche Christus auffordert dem Mosaiksteinchen Gesetz zu 

folgen 

 

 

 

 

 

 



Den Panzer Gottes anzuziehen bedeutet das Du selber die Bibel liest und dafür betest das dir der 

Geist Wahrheit und Einsicht und Schutz vor all diesen falschen Lehrern gibt. 

 

 

 

Da auch hier Nimrod genannt wurde möchte ich ein paar weiterführende veröffentlichen da den 

Meisten Nimrod nicht geläufig sein wird. 

Ich gebe hier nur einen kleinen Auszug wieder da die gesamte Wahrheit Viele verzweifeln lassen 

würden….. 

 

Auszug aus meinem PDF [N]WO  Wer Ist [N] 

 

 



 

Nie gehört…. Wer zum Teufel (!!!) ist das??? Erinner dich was Q des öfteren zitiert…. Aus welchem 

Werk…. Die Bibel…. Da Q sich immer wieder auf biblische Texte bezieht ging meine Suche in 

diesem Bereich weiter…. Und fand das: 

Nimrod – Die Geburt des Sonnengottes  

Weihnachten hat seinen Ursprung in dem korrupten und teuflischen System, das in der 

Bibelprophetie durchgehend als Babylon bezeichnet wird. Die Wurzeln liegen im antiken Babylon mit 

dem ersten Machthaber Nimrod, nicht lange nach der Sintflut. Satan, der Ur-Rebell und Vater der 

Lüge, hat die Menschen durch diesen babylonischen Irrgarten bis zum heutigen Tag geführt, verführt 

und verwirrt. Durch Nimrod, der Seinen Schöpfer ablehnte, konnte Satan wirken und seinen 

teuflischen Plan ausführen. Nimrod, der Enkel Hams und der Großenkel Noahs, war der Gründer des 

babylonischen Systems, welches seither die Menschheit fest im Griff hat. Es sind die, von Menschen 

regierten Reiche und Regierungen, die auf einem konkurrierenden und gewinnorientierten 

ökonomischen Systems basieren. Nimrod ließ den Turm zu Babel, die Hauptstadt Babylon, das 

antike Niniveh und viele weitere Städte erbauen. Er war es, der das erste weltliche Königreich 

errichtete. 

 

 

 

 



 

Der Name Nimrod leitet sich vom hebräischen Wort „marad“ ab und bedeutet „er rebellierte“. Die 

Bibel berichtet von Nimrod als den „ersten Gewalthaber auf Erden“ (1. Mose 10,8). Nimrods Gott war 

Satan. Er war so verdorben, dass er, den Überlieferungen zu Folge, seine eigene Mutter heiratete. 

Semiramis, seine sog. Mutter-Frau, verbreitete nach seinem Tod die Lehre vom Überleben Nimrods 

als ein Geistwesen. Sie behauptete, dass ein ausgewachsener immergrüner Baum über Nacht aus 

einem toten Baumstumpf erwuchs, welches die Auferweckung Nimrods aus dem Tod symbolisierte. 

Weiter propagierte Semiramis dem Volk, dass Nimrod an seinem Geburtstag jedes Jahr diesen 

immergrünen Baum besuchen und Geschenke dort hinterlegen würde. Es war der 25. Dezember an 

dem Nimrod geboren wurde. Semiramis wurde so zur „Himmelskönigin“ und Nimrod wurde zum 

falschen Messias, der Sohn Baals, des Sonnengottes. Nimrod wurde wiedergeboren als Tammuz. 

Dieses babylonische System „Mutter mit Kind“ (Semiramis und Nimrod wiedergeboren) wurde zum 

Hauptobjekt der Anbetung. Nach der Sprachenverwirrung in Babel verteilten sich die Menschen über 

die ganze Welt und nahmen die Religion Nimrods mit. Diese Art der heidnischen Götzenverehrung 

hat sich seither über die ganze Welt ausgebreitet. Die Namen variieren je nach Land, Sprache und 

Kultur. In Ägypten waren es Isis und Osiris, in Griechenland Aphrodite und Adonis, im heidnischen 

Rom Fortuna und Jupiter. Sogar in China, Japan und Tibet findet man dieses Gegenstück der 

Madonna, lange vor JAHUSCHUAHs Geburt! Im Grunde sind alle heidnischen Götter nichts anderes 

als „Reinkarnationen“ Nimrods, die alle für sich in Anspruch nehmen, dass sie am 25. Dezember 

ihren Geburtstag haben. „Nimrod, der Sonnengott, ist in seiner vergötterten Form als Baal bekannt. 

Die Mythologie offenbart die Tatsache, dass der Gott Baal und die Göttin ‚die Himmelskönigin’ 

allgemein unter verschiedenen Namen und Titel angebetet wurden. Die Geschichte bestätigt, dass 

Nimrod und seine Frau Semiramis die Prototypen für alle Götter und Göttinnen, die alle 

nachfolgenden Kulturen und Gesellschaften durchdrangen.“ (David, Terrell, World Religions, von 

www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Occult_symbolism_VII; vgl. auch Alexander Hislop, 

Von Babylon nach Rom) 

 

Wer War Nimrod?  

Zuerst müssen wir einen näheren Blick darauf werfen, wer diese biblische Figur Nimrod war. Wir 

haben ihn bereits als einen der ursprünglichen falschen Götter der Geschichte gesehen, aber was 



können wir sonst noch lernen? In Genesis (1.Mose) 10:9 lesen wir über Nimrod, "Er war ein 

mächtiger Jäger vor [anstatt] dem HERRN." In der Tat versuchte er, Gott zu ersetzen. Der berühmte 

Jüdische Geschichtsschreiber Josephus registriert in Josephus Antiquities wichtige Beweise über 

Nimrods Rolle in der Welt nach der Sinflut Noahs. Bitte beachten Sie folgendes: " Ebenfalls änderte 

er langsam die Regierung zur Tyrannei... Er [Nimrod] sagte ebenfalls, daß er sich an Gott rächen 

würde, falls Er nochmals Lust hätte, die Welt zu ertränken, indem er einen Turm so hoch bauen 

würde, daß die Wasser ihn nicht erreichen würden... Die Vielzahl war sehr bereit, Nimrods Entschluß 

zu befolgen, und es als Feigheit anzusehen, sich Gott zu unterwerfen." (Buch I, Kapitel IV, Paragraph 

2,3). Der Menschheits frühester und vielleicht größter Rebell ist unter vielen Namen durch falsche 

Religionen hindurch verehrt worden. Alt Israel hatte die Gewohnheit in Verehrung der vielen falschen 

Götter zu geraten, die Nimrod repräsentierte. Ezekiel 8:13-14 zeichnet ein Bild der Frauen Israels auf, 

"die um Tammuz weinen." Dieser Tammuz (der Gott des Feuers) wurde für Nimrod gehalten, und die 

Etymotologie 

Rothschild  

 

Die gestrichenen Passagen sind wichtige Puzzlestücke in der Gesamtheit der Lüge in deren Matrix 

wir uns befinden. 

Viele würden die Wahrheit nicht verdauen können……. 

 

 



In meinem PDf  

 

Wissenschaftliche Beweise das das Ereignis stattfinden wird 

 

werden aus alten Texten Prophezeiungen herausgezogen die eine kosmische Welle, einen Solar 

Flash voraussagen. 

Dieser ist ein kurzer Feuerblitz: 

Danach lasse ich viele Jäger kommen, damit sie mein Volk auf allen Bergen und Hügeln jagen 

und sie aus jedem Felsversteck hervorholen…. 

Sind die –Vielen Jäger- ein Zeichen dafür das es ein gewaltiges, kurzes Ereignis sein wird? 

JEDEN erreichen wird, egal Wo er gerade ist, man kann sich nicht davor verstecken! 

 

Die Hindu-Prophezeiungen sollen etwa 18 Tausend Jahre alt sein. 

 

Das Kali Yuga sagt dazu: 

Und dann, O Bharata, erscheint das Feuer das Samvartaka genannt wird, das durch die Winde 

angetrieben wird, auf der Erde, die bereits durch die sieben Sonnen zu Asche getrocknet worden ist. 

DW: Die Hindus sagen das die Sonne einen großen Blitz erzeugen wird. Diese Voraussage ist überall 

im Hinduismus zu finden. 

 

 



 

Der Sonnenblitz Ereignet Sich Nachdem Die Erde Ihren Schlimmsten Punkt Erreicht 

 

 

…hier greift mein PDF KURZ AND EPISCH Kannibalismus wird die Trübsal auslösen 

 

 



"Der Herr sagte mir dass, als der Kannibalismus in die Schlagzeilen der Welt kam, die Trübsal 

begonnen hatte." Stephen Quayle, beendet S. 323. 

Da niemand wirklich weiß ob die siebenjährige Trübsal tatsächlich begonnen hat hörte Steve in 

seiner Vision wie der Beginn dieser Zeit sein wird. Er sagte wenn Kannibalismus in den Schlagzeilen 

steht dann ist das der Beginn der Trübsal 7-jährigen Periode. 

Allerdings gab es schon 2008 ein erstes Erscheinen…ob das öffentlich war…  

Für andere, wie z.B. das Kannibalen-Clubmitglied Gwendoline Fenwich, das im Januar 2008 ihren Freunden und 

Verwandten im Club serviert wurde, ist die Zubereitung als Mahlzeit und damit die Wiedergeburt in den Körpern der 

Lebenden eine attraktive Alternative zu den traditionelleren Praktiken der Bestattung und Verbrennung. 

Kannibalismus wird in der Schrift mehrmals erwähnt (Levitikus 26:29; Deuteronomium 28:53-57; 

Jeremia 19:9; Klagen 2:20; 4:10; Hesekiel 5:10), aber in jedem Fall wird die Praxis als schrecklicher 

Fluch und unmenschlicher Akt der Verzweiflung angesehen. Mose und andere Propheten sagten 

voraus dass die Israeliten, wenn sie Gott verlassen würden, in eine so schreckliche Erniedrigung 

fallen würden dass sie ihre eigenen Kinder kannibalisieren würden. Diese erschütternden 

Prophezeiungen erfüllten sich während der Belagerung Samarias während der Herrschaft von König 

Jehoram (2 Könige 6,28-29).  

Richter 20- sechs Und ich nahm meine Konkubine und schnitt sie in Stücke und sandte sie durch 

das ganze Land des Erbes Israels: denn sie haben Unzüchtigkeit und Torheit in Israel begangen.  

Jesaja 9,20 20 Und er wird zur Rechten schnappen und hungrig sein; und er wird zur Linken essen, 

und sie sollten nicht - Sei zufrieden: Sie werden jeden Menschen das Fleisch seines eigenen Armes 

essen: 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Fassen wir kurz zusammen: 

 Wir befanden uns die letzten 2000 Jahre in der kirchlichen Zeit, die, wie man leicht feststellen 

kann nicht mehr den wahren Glauben lehrt… 

 Darum, siehe, die Tage kommen, spricht der Herr, dass es nicht mehr gesagt werden wird: 

Der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat; 

 Babylon taucht wieder auf während der Endzeit 

 Der falsche Glaube hat Menschen und deren Seelen gefischt 

 

Was wird passieren wenn wir uns dem Ende nähern, der Endzeit, der Apokalypse, dem Ende der 

Tage… 

Danach lasse ich viele Jäger kommen, damit sie mein Volk auf allen Bergen und Hügeln 

jagen und sie aus jedem Felsversteck hervorholen. 



 Die Jagd – diese ist in vollem Gange denn Babylon ist wieder aufgetaucht 

 Der Glaube an den einen Gott wird nur noch von Wenigen praktiziert 

 Nimrod, Sonnen/Feuergott wird verehrt - Abkehr vom wahren Glauben 

 Beginn der Trübsal 

 Kannibalismus, den es auch schon früher gab, wird öffentlich gemacht 

 Die Jäger (Gottes) kommen - Die Welle, der Solar Flash 

 

Allen gemeinsam ist die Reinigung die damit einher geht, für den Gläubigen sehr angenehm, für den 

Ungläubigen tödlich. 

 

Da all das bei Vielen auf Ablehnung stoßen wird möchte ich hier noch kurz den wissenschaftlichen 

Beweis hervorheben, der die alten Schriften bestätigt, die Jagd bestätigt, den Solar Flash bestätigt 

und all die Nimrod-Jünger hinweg fegen wird….. 

 

Das Sonnensystem durchquert eine interstellare Wolke, von der die Physik sagt, dass sie nicht 

existieren sollte. In der 24. Dezember-Ausgabe von Nature enthüllt ein Team von Wissenschaftlern, 

wie NASAs Voyager das Rätsel gelöst hat. 

 

…. Das ist die Erfüllung der alten Prophezeiungen – wir bewegen uns in eine Wolke… 

 

"Wir haben eine Signatur nach der anderen eines sehr starken Magnetfeldes in der galaktischen 

Umgebung gesehen", sagt Nathan Schwadron, ein Weltraumwissenschaftler an der University of 

New Hampshire in Durham...... "Dieses Magnetfeld beeinflusst die Struktur der Heliosphäre und die 

Grenzen selbst. Das führt zu einem ganz neuen Paradigma." (Muster) ….also da ist eine ganz neue 

Art von Wolke da draussen auf die wir zugehen… 



 

 

Was, wenn andere Sterne in der Nähe zuerst die Spitze der Wolke erreichen? ….das geschah 

schon…die neueste Information darüber… 

 

Der nächste Nachbar unserer Sonne hatte gerade einen massiven Sonnenblitz …wer hat davon 

gehört??? 

 

 

 

 



 

Riesenfackel um Proxima Centauri kann Hoffnung auf Planetensystem zerstören ….27.Februar 

2018… …es hat sich erst vor kurzem ereignet… 

Epische Sonnenstrahlen Wissenschaftler haben eine Fackel abseits des nächsten stellaren Nachbarn 

der Sonne, Proxima Centauri, entdeckt. Viele berichten, dass er auf seinem Exoplaneten Proxima b 

Ärger machen könnte - aber er könnte auch eine vermeintliche Menge anderer Planeten um den 

Stern herum töten. 

Diese neue Analyse implizierte, dass der Stern eine 1 Minute lange Fackel auslöste, Tausendmal 

heller als der übliche Sternenschein - Lt. unseren Aufzeichnungen vielleicht 10 mal heller als die 

stärksten Sonneneruptionen unserer eigenen Sonne, sagte Weinberger 

Alle Top-Sonneneruptionen sind erst seit 1989 aufgetreten.... …die aber die den meisten Schaden 

angerichtet hat ereignete sich am 1-2. September 1859 in Carrington.. 

 

…alle Drähte der Telegraphenmasten 

schmolzen 10x größer als das…. 

…das ist die präzise Erfüllung der 

alten Prophezeiungen, nur 4 

Lichtjahre von uns entfernt hatte der 

Exoplanet schon den Sonnenblitz… 

Vielleicht…vielleicht….vielleicht…. 

 


