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Vorwort 
 
Dieses Buch erhebt nicht den Anspruch, daß jeder Gedanke darin der absoluten Wahrheit entspricht. 
Für jeden Irrtum darin trage ich allein die Schuld, die Verantwortung und die gerechte Bestrafung. Für 
alles Richtige darin ist der heilige Geist verantwortlich, den Iouo durch Jesus Christus sendet, und 
somit ist für alles Richtige unser himmlischer Vater Iouo zu loben und zu preisen und ihm Dank zu 
sagen. Ich verdiene also höchstens Tadel, niemals Lob. Prüfen Sie also bitte alles in diesem Buch 
äußerst kritisch und genau gemäß der Aufforderung des Apostels Paulus: „Prüfet alles und behaltet, 
was gut ist!“ oder gemäß der Aufforderung des Apostels Johannes: „Prüft jede inspirierte Äußerung, 
ob sie von Iouo stammt!“ Sind Sie wie die Beröer, die Paulus lobte, weil sie alles, was er ihnen sagte, 
täglich anhand der heiligen Schriften des Wortes Gottes einer sorgfältigen Prüfung unterzogen, ob es 
sich auch so verhält. Denn das Verständnis dieser heiligen prophetischen Dinge aus dem Buch Daniel 
sollten ja versiegelt und geheim bleiben, bis sich das Erkennen bestimmter Zusammenhänge mehren 
würde und erst in der Zeit des Endes nach und nach ein klares Bild ergeben würde. Es wäre also gar 
nichts ungewöhnliches, wenn auch in diesem Kommentar, obwohl die Zeit des Endes weit 
vorangeschritten ist, noch gewisse Dinge nicht richtig verstanden würden. Wahre Erkenntnis ist eine 
Gabe unseres himmlischen Vaters Iouo, die er genau zur rechten Zeit gibt. Wenn nur ein klein wenig 
mehr dieser Gabe in mein Buch eingeflossen ist als der bisherige Stand der Erkenntnis, dann bin ich 
schon sehr zufrieden, und das Schreiben eines solchen Kommentars hätte seine Berechtigung gehabt. 
Denn Sprüche 4:18 muß sich erfüllen: „Der Gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das 
immer heller leuchtet bis zum vollen Tag.“ 
 Dieses Buch darf nur für nichtkommerzielle Zwecke kopiert und vervielfältigt werden, z.B. 
für den Zweck eines Unterrichts etc.  
 
      Haundorf, Germany, im Mai 2004 
      Kurt Manfred Niedenführ 
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Daniel Kapitel 2 - Das Standbild 
 

 
27 Daniel fing an vor dem König und sprach; Das 
Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die 
Weisen, Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem 
König nicht zu sagen. 28 Aber es ist ein Gott im 
Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat 
kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. 
Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du 
schliefst, verhielt es ich so: 29 Du, König, dachtest auf 
deinem Bett, was dereinst geschehen würde; und der, 
der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was 
geschehen wird. 30 Mir aber ist dies Geheimnis 
offenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit 
größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern 
damit dem König die Deutung kundwürde und du 
deines Herzens Gedanken erführest. 
31 Du, König, hattest einen Traum, und siehe, ein 
großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor 
dir, das war schrecklich anzusehen. 32 Das Haupt 
dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und 
seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine 
Lenden waren von Kupfer, 33 seine Schenkel waren 
von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils 
von Ton. 34 Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, 
ohne Zutun von Menschenhänden; der traf das Bild an 
seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und 
zermalmte sie. 35 Da wurden miteinander zermalmt 
Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden Spreu 
auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, dass 
man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, 
der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, 
sodass er die ganze Welt füllte. 36 Das ist der Traum. 
Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. 37 
Du, König, bis ein König aller Könige, dem der Gott 
des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre 
gegeben hat 38 und dem er alle Länder, in denen Leute 
wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel 
unter dem Himmel in die Hände gegeben und dem er 
über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene 
Haupt. 
39 Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, 
geringer als deines, danach das dritte Königreich, das 
aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. 40 
Und das vierte wird hart sein wie Eisen; denn wie 
Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles 
zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und 
zerbrechen. 41 Dass du aber die Füße und Zehen teils 
von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet: 
Das wird ein zerteiltes Königreich sein; doch wird 
etwas von des Eisens Härte wird darin bleiben, wie du 
ja gesehen hast Eisen mit Ton vermengt. 42 Und das 
die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils 
von Ton sind, bedeutet; Zum Teil wird’s ein starkes 
und zum Teil ein schwaches Reich sein. 43 Und dass du 
gesehen hast Eisen mit Ton vermengt, bedeutet: Sie 
werden sich zwar durch Heiraten miteinander 
vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander 
festhalten, so wie sich Eisen und Ton nicht mengen 
lässt. 
44 Aber zu der Zeit dieser Könige wird der Gott des 
Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr 
zerstört wird; und sein Reich wird auf kein anderes 
Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche 
zermalmen und zerstören; aber es selbst wird ewig 
bleiben, 45 wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne 
Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, 
der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So 
hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst 
geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die 
Deutung ist richtig. 

Haupt aus Gold = Babylonisches Weltreich bis 539 v.u.Z. 
Brust und Arme aus Silber = Medo-Persisches Weltreich ab 539 
v.u.Z. bis zur Einnahme durch das Griechische Weltreich 
Alexanders d. Großen. 
Bauch und Lenden aus Kupfer = Griechisches Weltreich 
Alexanders und seiner Diadochen bis das Römische Reich die 
Vorherrschaft nahm. 
Schenkel von Eisen = Römisches Reich, später West- und 
Ostrom, später Hl. Römisches Reich Deutscher Nationen und 
andere Reiche, die aus dem Römischen Reich hervorgingen, so 
z.B. das British Empire, das Französische Reich mit all seinen 
Kolonien, das Niederländische Reich mit all seinen Kolonien, 
das Spanische Reich mit all seinen Kolonien, ebenso Portugal 
und Deutsches Reich samt ihren Kolonien bis 1914, als die 
Endzeit auf der Erde begann. 
Füße aus Eisen und Ton = ab 1914, nach Beginn der Endzeit, 
gab es die eisengleichen Restreiche des alten Rom, die als 
Kapitalismus bekannt wurden (Eisen = unerbittlich wie die 
Habsucht), und tongleich zerbrechliche kommunistische bzw. 
sozialistische Reiche, die ab der Entwicklung nach 1981 (Danzig, 
Solidarnosch, Glasnost, Perestroika, Mauerfall Berlin) 
weitgehend zerfielen oder wieder wenigstens zum Teil zu 
kapitalistischen Wegen zurückwichen (China). 
Stein, der vom Berg herunterkam = der Stein ist das Königreich 
Iouos, das im Sommer 1912 durch die Inthronisierung Jesu 
Christi als himmlischen König losgeschlagen wurde und los flog 
auf die Erde zu, losgeschlagen aus dem Berg, der das 
übergeordnete schon immer bestehende Königreich Iouos 
darstellt. Das untergeordnete Königreich, das Jesus anführt, 
entstand erst 1912. Es ist das Königreich aus Vers 44. Wie ein 
Stein traf es am 11.9.2001 auf das Standbild auf (Twintowers in 
New York sind nur ein Anzeichen davon, und damals sagte man 
sofort: „Die Welt wird ab jetzt nie mehr so sein wie zuvor!“). 
Seit September 2001 zermahlt der Stein die Füße und Zehen 
(Afghanistan, Irak, Israel, Palästina, Liberia, Haiti, Sudan und 
Terror weltweit, man spricht vom Weltkrieg gegen den Terror). 
Sobald die Füße ihre Standfestigkeit ganz verlieren, wird das 
Standbild, also alle Staaten und Nationen der Welt, in sich 
zusammenbrechen. Dann wird der Wind von Harmagedon die 
Reste wegwehen. Mit „Nine-One-One“ begann somit der 
Auftakt für die große Drangsal (begann am 20.3.2003 Irak = 
Weltkriegbeginn und endet im Frühjahr 2033), die nach einiger 
Zeitspanne in die große Schlacht von Harmagedon (Offb.16:16) 
münden wird. Es ist die Schlacht des großen Tages Iouos, der 
nach 911 (= 11.9.2001) am 20.3.2003 begann. 
 
 
Anmerkung: Vers 43: „durch Heiraten“ heißt eigentlich: „in der 
Nachkommenschaft des Menschen“ = AJNA ERZB 
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Daniel Kapitel 3 - Das goldene Bild 
 
3 Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild 
machen sechzig Ellen hoch und sechs Ellen breit und 
ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. 2 
Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, 
Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, 
Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Lande, dass 
sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, 
das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. 
[...] 13 Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, 
Schadrach, Mechach und Abed-Nego vor ihn zu 
bringen. Und die Männer wurden vor den König 
gebracht. 14 Da fing Nebukadnezar an und sprach zu 
ihnen: Wie? Wollt ihr, Schadrach, Meschach und 
Abed-Nego, meinen Gott nicht ehren und das goldene 
Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? 15 

Wohlan, seid bereit! Sobald der Schall der Posaunen, 
Trompeten, Harfen, Zithern, Flöten, Lauten und aller 
andern Instrumente hören werdet, so fallt nieder und 
betet das Bild an, dass ich habe machen lassen! Werdet 
ihr’s aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den 
glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer 
der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte! 
16 Da fingen an Schadrach, Meschach und Abed-Nego 
und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht 
nötig, dass wir darauf antworten. 17 Wenn unser Gott, 
den wir verehren, will, so kann er uns erretten; aus 
dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, 
kann er erretten. 18 Und wenn er’s nicht tun will, so 
sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht 
ehren und das goldenen Bild, das du aufrichten hast 
lassen, nicht anbeten wollen. 
19 Da wurde Nebukadnezar voll Grimm und der 
Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber 
Schadrach, Meschach und Abed-Nego, und er befahl, 
man sollte den Ofen siebenmal heißer machen, als man 
sonst zu tun pflegte. 20 Und er befahl den besten 
Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, 
Meschach und Abed-Nego zu binden, und in den 
glühenden Ofen zu werfen. 21 Da wurden diese Männer 
in ihren Mänteln, Hosen, Hüten, in ihrer ganzen 
Kleidung, gebunden und in den Feuerofen geworfen. 22 

Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man 
das Feuer im  Ofen so sehr, dass die Männer, die 
Schadrach, Meschach und Abed-Nego hinaufbrachten, 
von den Feuerflammen getötet wurden. 23 Aber die drei 
Männer, Schadrach, Meschach und Abed-Nego, fielen 
hinab in den glühenden Ofen, gebunden wie sie waren. 
24 Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf 
und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei 
Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie 
antworteten und sprachen zum König: Ja, König. 25 Er 
antwortete und sprach: Ich sehe aber vier Männer frei 
im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt; und der 
vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. 
26 Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden 
Ofens und sprach: Schadrach, Meschach und Abed-
Nego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, tretet heraus 
und kommt her! Da traten Schadrach, Meschach und 
Abed-Nego heraus aus dem Feuer. 27 Und die Fürsten, 
Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen 
zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern 
dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr 
Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht 
versehrt waren; ja, man konnte keinen Brand an ihnen 
riechen.  
 

Die 60 Ellen Höhe deuten auf eine Zeitspanne von 6000 Jahren 
hin, entsprechend der 60 Ellen Länge des Tempels Iouos in 
Jerusalem (vgl. „Riddles of the Bible“, Chapter 9, www.iouo.de, 
einsehbar auch im Anhang dieses Buches). Wie die Vision mit 
dem Standbild in Daniel 2 so ist auch dieses Standbild mit dem 
weltlichen menschlichen System, das der Satan als Herrscher 
aufgebaut hat, verbunden. Satans Weltsystem ist in die Höhe 
Gott entgegen und gegen Gott gebaut, wie dieses Standbild und 
wie einst auch der Turm von Babel. Die Zahl 6 bedeutet 
Unvollkommenheit und ist hier in Höhe (60 = 6 x10) und Breite 
(6 Ellen) manifestiert. Es ist das unvollkommene böse 
Herrschaftssystem der Sünde und des Satan über die Welt, das 
seit dem Sündenfall Adams und Evas existiert und das Anbetung 
und völlige Hingabe, ja Aufopferung bis in den Tod von allen 
Menschen fordert. Doch treue Menschen geben sich nicht dem 
Staat (und damit dem Teufel) hin, sondern allein Iouo, dem 
himmlischen Vater. Sie opfern sich nicht für den Staat bis zum 
Tod auf, sondern sind nur für Iouo bereit, um seinen Willen zu 
tun, alle Belastungen, Leiden und den Tod auf sich zu nehmen 
(vgl. Jak. 4:4-8; 2- Kor. 4:4; Eph. 2:2; Joh. 10:11; 12:31; 14:30). 
 Treue Menschen geben sich auch keiner Organisation in 
dieser Welt hin, denn eine solche Organisation muß immer 
unvollkommen und menschlich oder aber sogar teuflisch sein 
(vgl. Zahl 6). Das gilt für alle Organisationen, seien sie religiös, 
politisch, wirtschaftlich, idealistisch, sportlich, kulturell etc.(vgl. 
Offb. 14:4 > „Frauen“ = Organisationen). 
 So wie dieses Standbild damals von den drei Hebräern 
hätte verehrt, ja angebetet werden sollen, so wollen auch heute 
viele, daß man Staatssymbole wie Flaggen und Nationalhymnen 
o.ä. in Ehrerbietung behandelt und sogar grüßt oder respektiert 
oder auch durch Aufstehen, Stillstehen oder bestimmte 
Handbewegungen, Verbeugungen etc. verehrt. Doch wie kann 
ein Christ Respekt vor einem Götzen haben? Ein Götze ist 
nichts! Hütet euch vor Götzen, sagt Johannes. Respekt vor 
Flaggen ist Götzendienst! Außerdem ist ja bekannt, daß sich 
Flaggen aus den Feldzeichen der alten Römer entwickelt haben. 
Ein Feldzeichen war ein Götterbild (= Götze), das man auf einer 
Stange vor dem Heer vorhertrug, um die Hilfe dieses Gottes im 
Kampf auf dem Schlachtfeld zu sichern. Wenn das kein 
Götzendienst ist? Respekt vor Staatshymnen ist dasselbe. Hinter 
Götzen stehen Dämonen, also sündige Engel, die dem Teufel 
nachgefolgt sind. Solche Dämonen haben sich als Götter der 
Heiden getarnt, damit sie angebetet werden, denn solche 
Dämonen lieben es Anbetung von anderen Geschöpfen zu 
bekommen als absolute Spitze des Kultes um ihr eigenes Ich 
oder Ego. Heute suchen sie diese Anbetung in vielen Kulturen 
über Idole, Staatskult, falsches Christentum mit all ihren 
Heiligenbildern und Symbolen und Kreuzen, Sexkult, 
Okkultismus, Geldliebe und Lotterien (Habsucht ist 
Götzendienst, sagt Johannes) usw. Hinter Götzen stehen also 
Dämonen! Soll man vor Dämonen und dem Hauptdämon, dem 
Teufel, Respekt haben? Sollte man sie nicht vielmehr zutiefst 
verachten!? 
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Daniel Kapitel 4 - Der Baum 
 
6 [...] dass du den Geist der heiligen Götter hast und 
dir nichts verborgen ist, sage, was die Gesichte 
meines Traumes, die ich gesehen habe, bedeuten. 
7 Dies sind aber die Gesichte, die ich gesehen habe 
auf meinem Bett! Siehe, es stand ein Baum in der 
Mitte der erde, der war sehr hoch. 8 Und er wurde 
groß und mächtig und seine Höhe reichte bis an den 
Himmel, und er war zu sehen bis ans Ende der 
ganzen Erde. 9 Sein Laub war dicht und seine Frucht 
reichlich, und er gab Nahrung für alle. Alle Tiere de 
Feldes fanden Schatten unter ihm und die Vögel des 
Himmels saßen auf seinen Ästen, und alles Fleisch 
nährte sich von ihm. 
10 Und ich sah ein Gesicht auf meinem Bett, und 
siehe, ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel herab. 
11 Der rief laut und sprach: Haut den Baum um und 
schlagt ihm die Äste weg, streift ihm das Laub ab 
und zerstreut seine Frucht, dass die Tiere, die unter 
ihm liegen, weglaufen und die Vögel von seinen 
Zweigen fliehen. 12 Doch lasst den Stock mit seinen 
Wurzeln in der Erde bleiben; er soll in eisernen und 
ehernen Ketten auf dem Felde im Grase und unter 
dem Tau des Himmels liegen und nass werden und 
soll sein Teil haben mit den Tieren am Gras auf der 
Erde. 13 Und das menschliche Herz soll von ihm 
genommen und ein tierisches Herz ihm gegeben 
werden, und sieben Zeiten sollen über ihn hingehen. 
14 Dies ist im Rat der Wächter beschlossen und ist 
Gebot der Heiligen, damit die Lebenden erkennen, 
dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche 
der Menschen und sie geben kann, wem er will, und 
einen Niedrigen darüber setzen. 
15 Solch ein Traum hab ich, König Nebukadnezar, 
gehabt; du aber, Beltschazar, sage, was er bedeutet. 
Denn alle Weisen in meinem Königreich können mir 
nicht kundtun, was er bedeutet; du aber kannst es, 
denn der Geist der heiligen Götter ist bei dir. 
16 Da entsetzte sich Daniel, der auch Beltschazar 
heißt, eine Zeit lang, und seine Gedanken 
beunruhigten ihn. Aber der König sprach: 
Beltschazar, lass dich durch den Traum und seine 
Deutung nicht beunruhigen.  
Beltschazar fing an und sprach: Ach, mein Herr, 
dass doch der Traum deinen Feinden und seine 
Deutung deinen Widersachern gelte! 17 Der Baum, 
den du gesehen hast, der groß und mächtig wurde 
und dessen Höhe an den Himmel reichte und der zu 
sehen war auf der ganzen Erde, 18 dessen Laub dicht 
und dessen Frucht reichlich war, sodass es Nahrung 
für alle gab, unter dem die Tiere des Feldes wohnten 
und auf dessen  Ästen die Vögel des Himmels 
saßen – 19 das bist du, König, der du so groß und 
mächtig bist; denn deine Macht ist groß und reicht 
bis an den Himmel und deine Gewalt bis ans Ende 
der Erde. 
20 Dass aber der König einen heiligen Wächter 
gesehen hat vom Himmel herabfahren, der sagte: 
„Haut den Baum um und zerstört ihn, doch den 
Stock mit seinen Wurzeln lasst in der Erde bleiben; 
er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde 
im Grase und unter dem Tau des Himmels liegen 
und nass werden und mit den Tieren des Feldes 
zusammenleben, bis über ihn sieben Zeiten 
hingegangen sind“,  21 das, König, bedeutet – und 
zwar ergeht es als Ratsschluss des Höchsten über 
meinem Herrn, den König -: 22 Man wird dich aus 
der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du 
musst bei den Tieren des Feldes bleiben, und man 
wird dich das Gras fressen lassen wie die Rinder und 
du wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass 
werden, und sieben Zeiten werden über dich 
hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt 
hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, 
wem er will. 23 Wenn aber gesagt wurde, man solle 

Wie schon Charles Taze Russel in seinen Schriften zeigte (er hatte 
diesen Gedanken von anderer Seite übernommen), hat dieser 
Baum nicht nur an Nebukadnezar eine Erfüllung. Da es gemäß 
Vers 14 um die Gewalt über alle Königreiche der Erde geht, und 
ein ganz bestimmter diese Gewalt schließlich von Iouo bekommen 
soll, geht es wiederum um das ganze Weltgeschehen, jetzt in 
Verbindung mit 7 Zeiten. Lukas 21:24 spricht von den Zeiten der 
Heiden (= der Nationen), in denen Jerusalem zertreten sein soll. 
Da Jerusalem von den Heiden schon seit Nebukadnezar zertreten 
wurde, denn er setzte den König von Israel ab und schaffte 
schließlich das Israel-Königreich ab, müssen die 7 Zeiten (oder die 
Zeiten der Heiden) von dem Zeitpunkt an zählen, da 
Nebukadnezar Souverän über Israel wurde. Nach den 
Geschichtsbüchern gibt es da drei Daten zur Auswahl: 609 v.u.Z. 
besiegte Nebukadnezar Pharao Necho II. Und er wurde damit 
Souverän über dessen ganze Hegemoniegebiete nördlich des 
Zentrallandes Ägypten, wozu auch Israel bzw. Juda gehörte. 597 
v.u.Z. besiegte Nebukadnezar Jerusalem und führte viele 
Gefangene einschließlich des Königs von Juda, dem noch 
bestehenden Teil des ursprünglichen Israels, nach Babylon. Dazu 
gehörte auch Daniel. 587 v.u.Z. eroberte Nebukadnezar Jerusalem 
zum zweiten Mal, machte es und den Tempel dem Erdboden 
gleich, tötete die meisten Einwohner und führte Zehntausende 
Juden in die Gefangenschaft nach Babylon. Welche von den drei 
Daten ist hier gemeint als Anfang der 7 Zeiten? Da 539 v.u.Z. als 
absolutes Datum das Ende der 70-Jahrverödung (vgl. Dan. 9:2 und 
Jer. 25:11,12; 29:10) darstellt, ist der Beginn der 7 Zeiten der 
Nationen (= der Heiden) gleichzeitig der Beginn der 70-
Jahrverödung also das Jahr 609 v.u.Z., denn von da an erfüllte sich 
Jeremia 25:11, wo es heißt, daß die Volksstämme Israels dem 
König von Babylon 70 Jahre werden dienen müssen. Sie dienten 
ihm bereits ab 609 v.u.Z., wenngleich dieser Dienst sich 597 und 
dann 587 bedeutend verschärfte und dienten ihm, bis Belsazar, der 
König Babylons 539 von Kores, dem Perser und Darius, dem 
Meder besiegt wurden. Jer.25:12 bestätigt dies: „Wenn die 70 
Jahre voll sind, werde ich den König von Babylon 
heimsuchen.“ Das hebräische Wort für Verödung aus Dan.9:2 und 
Jer.25:11 (TWWUBRXXH,,,-bzw. OBRH) ist mit Wüste, Verwüstung, 
Verödung, Wüstenland, Trockenland, Trümmerstätte, 
Trümmerrest, Trümmer, Desolation, u.ä. übersetzbar, steht aber 
auch mit Schwert, Verzehrung durch das Schwert in Verbindung. 
Mit den 70 Jahren Verödung sind also offenbar nicht nur die Jahre 
des völligen Brachliegen des gelobten Landes gemeint, sondern 
bereits die Unterwerfung seit 609. 

 Nach den 7 Zeiten würde ein neues Königreich Iouos 
erscheinen, denn 7 Zeiten des Wahnsinns (= des Heidentums), in 
denen Iouo keinen unabhängig regierenden König auf seinem 
israelitischen Thron sitzen hatte, sind mit der Inthronisierung des 
Königs Jesus Christus auf Iouos Thron im Himmel, dem die ganze 
Erde als Herrschaftsgebiet gegeben wurde, zu Ende. Dieses 
Ereignis war also offenbar bereits 1912, auf der Erde nicht spürbar. 
Die 7 Siegel aus dem Buch Offenbarung zeigen, daß Jesus zuerst 
König wurde (der auf dem weißen Pferd), und daß danach Krieg 
auf Erden entstand (feuerrotes Pferd mit langem Schwert, das den 
Frieden auf Erden wegnimmt). Genauso ist 1914, zwei Jahre nach 
1912 der erste Weltkrieg ausgebrochen, womit die Zeit des Endes 
auf der Erde begann. Wie errechnet sich 1912? Ein Vergleich von 
Offb. 11:2; 11:3; 12:6; 12:14 bringt einen folgenden Bezug: 1260 
Tage = 42 Monate = 3 ½  Zeiten. Die Regel aus Hesekiel „ein  
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dennoch den Stock des Baumes mit seinen Wurzeln 
übrig lassen, das bedeutet: Dein Königreich soll dir 
erhalten bleiben, sobald du erkannt hast, dass der 
Himmel die Gewalt hat. 24 Darum, mein König, lass 
dir meinen Rat gefallen und mache dich los und 
ledig von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und 
deiner Missetat durch Wohltat an den Armen, so 
wird es dir lange wohlergehen. 
 

Jahr für einen Tag“ führt dann auf 2520 Jahre, die die 7 Zeiten aus 
Daniel 4:13 dauerten. 609 v.u.Z. + 2520 Jahre ergibt 1912, wenn 
man das Jahr 0 abzieht, das es nicht gibt, da Jahreszahlen 
Ordinalzahlen sind. 

Wie schon in dem Buch „Riddles of the Bible“ (Kapitel 10; 
www.iouo.de; kann im Anhang eingesehen werden) wurde Jesus 
nicht während des ersten Weltkrieges inthronisiert, sondern vorher. 
Doch damals verstand ich noch nicht, daß sich 1914 nicht von 
einem angeblichen Jahr 607 v.u.Z. her errechnet, weil ich noch zu 
sehr unter der Indoktrination der Zeugen Jehovas, die von Charles 
Taze Russel ursprünglich gegründet wurden, stand. 

Eine andere Erfüllung hat der Baum-Traum auch noch an den 
7000 Jahren (= 7 Zeiten à 1000 Jahre), in denen durch den 
Sündenfall die Welt wahnsinnig geworden war. Prediger 9:3 zeigt, 
daß die Sünde allen Menschen, ja der ganzen Welt, Wahnsinn 
(NW, Torheit Lu) ins Herz gab, der zeitlebens bleibt, bis man 
stirbt. Wenn einmal nach 7000 Jahre der Sünde am Ende der 1000-
Jahrherrschaft Jesu alle sündenlos sein werden, also ohne 
adamische Sünde, dann sind 7 Zeiten des Wahnsinns der Welt zu 
Ende. 

Auch die 70 Jahrverödung Israels, d.h. die 70 Jahre 
Unterjochung unter Babylons Herrschaft von 609 v.u.Z. bis 539 
v.u.Z., wird von diesem Baum-Traum versinnbildlicht. 609 verlor 
Juda die Freiheit, es wurde wahnsinnig, weil es Babylon, dem 
Anbeter der Dämonengötter, unterstellt war. 539 wurde es wieder 
frei von Babylon, dem Weltreich, und dann wieder erhöht.
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Daniel Kapitel 7 - Die vier Tiere 
 
7 Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, 
hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem 
Bett; und er schrieb den Traum auf und dies ist sein 
Inhalt: 
2 Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht, und siehe, 
die vier Winde unter dem Himmel wühlten das 
große Meer auf. 3 Und vier große Tiere stiegen 
herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. 
4 Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie 
ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen 
wurden. Und es wurde von der Erde aufgehoben und 
auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch, und es wurde 
ihm ein menschliches Herz gegeben. 5 Und siehe, ein 
anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären 
und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in 
seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. 
Und man sprach zu ihm: Steh auf und friss viel 
Fleisch! 6 Danach sah ich, und siehe, ein anderes 
Tier, gleich einem Panther, das hatte vier Flügel wie 
ein Vogel auf seinem Rücken und das Tier hatte vier 
Köpfe, und ihm wurde große Macht gegeben. 
7 Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht, 
und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und 
schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne 
Zähne, fraß um sich und zermalmte, und was übrig 
blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz 
anders als die vorigen Tiere und hatte zehn Hörner. 8 
Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da 
brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen 
hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen 
wurden. Und siehe, das Horn, hatte Augen wie 
Menschenaugen und ein Maul; das redete große 
Dinge. 
9 Ich sah. wie Throne aufgestellt wurden, und einer, 
der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie 
Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie 
Schnee  und das Haar auf seinem Haupt rein wie 
Wolle; Feuerflammen waren sein Thron und dessen 
Räder loderndes Feuer. 10 Und von ihm ging aus ein 
langer feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten 
ihm, und zehntausendmal Zehntausende standen vor 
ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher 
wurden aufgetan.  
11 Ich merkte auf um der großen Reden willen, die 
das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet 
wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen 
wurde.  
 

Löwe = Babylonisches Weltreich 
menschliches Herz = Im Herzen Babylons war Iouos Volk, das ein 
menschenwürdiges Gesetz von Iouo durch Moses erhalten hatte 
auf zwei Füßen wie ein Mensch = Babylon wurde Iouos Werkzeug, 
um sein Volk zu züchtigen; das ist nichts animalisch-dämonisches 
sondern etwas, das menschliches Gewissen berührt 
Bär = Medo-Persisches Weltreich 
3 Rippen = Ausdehnungsrichtungen dieses Weltreiches (siehe 
Dan.8:4) 
Panther = Griechisches Weltreich 
4 Flügel wie Vogel = breitet sich rasend schnell wie im Flug in die 
vier Himmelsrichtungen aus 
4 Köpfe = 4 Generäle werden zu 4 Diadochenreichen, in die das 
Reich  zerfällt 
schreckliches viertes Tier = Römisches Weltreich 
zehn Hörner = Teile, in die das Römische Reich zerfiel, also 
Einzelstaaten wie zuerst West- und Ostrom, dann viele 
europäische, nordafrikanische und asiatische Staaten; schließlich 
wuchsen daraus Reiche mit vielen Kolonien, die die ganze Erde 
übersäten. Zahl Zehn bedeutet hier Gesamtheit 
kleines Horn = zuerst das Britische Reich (England), das die 3 
Hörner Niederlande, Spanien und Frankreich ausriß und 
überflügelte, um Weltmacht im British Empire zu werden, aus dem 
dann auch die USA hervorging, sowie viele Einzelstaaten aus den 
britischen Kolonien 
Augen wie Menschenaugen = Anglo-Amerika war der Steigbügel 
für die Schaffung des Völkerbundes und dann der UNO, die mit 
seiner Menschenrechts-Charta, mit seinem Demokratieverständnis 
und mit viel sozialem Engagement die Menschlichkeit zu einem 
Prinzip erhob, das über alle Glaubensgrenzen und politische 
Grenzen hinweg einen ethischen Codex vergleichbar mit heiligen 
Schriften begründete. Die Charta der UNO wird in ihre Bedeutung 
von vielen der Bibel gleichgesetzt. 
Maul, das große Dinge redete = Globalisierung, 
Welthandelsorganisation, Sicherheitsrat, Weltfrieden, 
Weltgesundheit, weltweite Sicherheit, Weltjugendprogramme, 
Weltverkehr, Ansatz zu einer zukünftigen Weltregierung; solche 
und ähnliche Themen redet das Maul 
der Uralte (= der Alte an Tagen, NW) = Iouo, der Schöpfer, der 
von Ewigkeit her lebt 
Kleid, weiß wie Schnee = Heiligkeit, Reinheit, Wahrheit, Liebe, 
Gerechtigkeit, Weisheit, alles Gute und alle Güte, das sind einige 
„weiße“ Eigenschaften der Persönlichkeit (= Kleid) Iouos 
Haar wie Wolle = Wolle kommt von Schaf und bedeutet Unschuld, 
es bedeutet auch die Schäfereigenschaft des Hirten Iouo 
Feuerflammen sein Thron = feuriges Gericht ist jetzt von Iouos 
Thron aus zu erwarten 
Gericht gehalten = am 11.9.2001 war die Einleitung zum Gericht 
über diese böse Welt. Das Gericht begann am 20.3.2003, dem 
Beginn der großen Drangsal, dem Beginn des großen Tages Iouos 
und dem Beginn des Tages der Rache Iouos nach einem 
jahrtausendelangen Jahr des Wohlwollens. Die Bücher, die 
geöffnet wurden sind z.B. in Maleachi 3:16; Offenbarung 20:12 
und 21:27 genannt 
Tier kommt um = Anglo-Amerika als Zentrum des 4. Tieres wird 
im vierten Weltkrieg (vgl. „Riddles of the Bible“ , Chapter 10; 
www.iouo.de; einzusehen im Anhang) einen vernichtenden Schlag 
erhalten 
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12 Und mit der Macht der andern Tiere war es auch 
aus; denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, 
wie lang ein jedes leben sollte. 
13 Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, 
es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines 
Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, 
und wurde vor ihn gebracht. 14 Der gab ihm Macht, 
Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus 
so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. 
Seine Macht ist ewig und vergehr nicht, und sein 
Reich hat kein Ende. 15 Ich, Daniel, war entsetzt, und 
dies Gesicht erschreckte mich. 
16 Und ich ging zu einem von denen, die dastanden, 
und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres 
berichtete. Und er redete mit mir und sagte mir, was 
es bedeutete. 17 Diese vier großen Tiere sind vier 
Königreiche, die auf Erden kommen werden. 18 Aber 
die Heiligen des Höchsten werden das Reich 
empfangen und werden’s immer und ewig besitzen. 
19 Danach hätte ich gerne Genaueres gewusst über 
das vierte Tier, das ganz anders war als alle andern, 
ganz furchtbar, mit eisernen Zähnen und ehernen 
Klauen, das um sich fraß und zermalmte und mit 
seinen Füßen zertrat, was übrig blieb; 20 und über die 
zehn Hörner auf seinem Haupt und über das andere 
Horn, das hervorbrach, vor dem drei ausfielen; und 
es hatte Augen und ein Maul, das große Dinge 
redete, und war größer als die Hörner, die neben ihm 
waren. 21 Und ich sah das Horn kämpfen gegen die 
Heiligen, und es behielt den Sieg über sie,  22 bis 
der kam, der uralt war, und Recht schaffte den 
Heiligen des Höchsten und bis die Zeit kam, dass die 
Heiligen das Reich empfingen. 
23 Er sprach: Das vierte Tier wird das vierte 
Königreich auf Erden sein; das wird ganz anders 
sein als alles andere Königreiche; es wird alle 
Länder fressen, zertreten und zermalmen. 24 Die 
zehn Hörner bedeuten zehn Könige, die aus diesem 
Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen aber 
wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders 
sein als die vorigen und wird drei Könige stürzen. 25 
Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des 
Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, 
Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine 
Hand gegeben werden eine Zeit und zwei Zeiten und 
ein halbe Zeit. 26 Danach wird das Gericht gehalten 
werden; dann wird ihm seine Macht genommen und 
ganz und gar vernichtet werden. 27 Aber das Reich 
und die Macht und die Gewalt über die Königreiche 
unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der 
Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen 
Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen 
und gehorchen. 
28 Das war das Ende der Rede. Aber ich, Daniel, 
wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken und jede 
Farbe war aus meinem Antlitz gewichen; doch 
behielt ich die Rede in meinem Herzen. 
 

Macht der anderen Tiere = Vers 12 kann auch so übersetzt werden: 
„Auch dem Rest der Tiere nahmen sie ihre Macht weg, es wurde 
ihnen jedoch noch eine Lebensdauer von einer Jahreszeit und 
einem Jahr gegeben.“ Im Vergleich mit Offb.17:12,13 sehen wir, 
daß offenbar die Staaten ihre Macht für kurze Zeit noch an eine 
Weltregierung (UNO), dem scharlachroten wilden Tier, geben 
werden, bis sie dann in die Vernichtung gehen. Diese kurze Zeit ist 
in Offb.17:12,13 mían hóran = eine Stunde. Also : eine Stunde = 1 
Jahreszeit + 1 Jahr; 1 Jahreszeit = 3 Monate; eine Stunde = 15 
Monate; nehmen wir an 15 Monate bedeuten 15 Jahre, dann 
könnte 2018 bis 2033 (= Ende von Harmagedon) eine 15-jährige 
Weltregierung unter der UNO bestehen, die 2033 in den Feuersee 
noch lebendig geschmissen wird (Offb.19:20). Daß Satans letztes 
Aufgebot eine Weltregierung ist, ist nichts Neues. Auch bei der 
Versuchung Jesu (Matth. 4) war eine Weltregierung unter Jesu 
Leitung das letze Aufgebot des Teufels und auch sein letztes 
Angebot, um Jesus zu verführen. Diese 15 Jahre wären auch als 
Schlachtopferfest Iouos zu verstehen zur Einweihung des Tempels 
der 144000 und des Neuen Systems auf Erden, das nach 
Harmagedon beginnt. Als Salomo seinen Tempel einweihte, hielt 
er 15 Tage eine Festversammlung, wo er so viele Opfertiere 
schlachtete, daß der ganze Vorhof dazu benutzt wurde, nicht nur 
der Altar. Genauso wird vom 4. Weltkrieg an (= 7 Schalen gemäß 
Offb.) und dann im 5. Weltkrieg (= Harmagedon) bis zum 
Abschluß des alten Weltsystems nicht nur an einer Stelle viel 
Menschenblut vergossen werden, sondern an allen denkbaren 
Orten der ganzen Erde (= Vorhof), sozusagen ein beruhigender 
Wohlgeruch für Iouo an seinem Tag der Rache. (vgl. Psalm 110:6) 
Menschensohn = Jesus Christus bekam 1912 das Reich übergeben 
und endgültig wird er es am Ende von Harmagedon 2033 in Besitz 
nehmen, und dann 1000 Jahre herrschen, sein Reich bleibt in 
Ewigkeit, wenn er auch seine Macht nach den 1000 Jahren an Iouo 
zurückgibt (1Kor.15:24-26) 
die Heiligen des Höchsten empfangen das Reich = 144000 
Gesalbte werden himmlische Mitkönige mit Christus und 
empfangen so das himmlische Erbe (Offb.7;14;20); die 
ungezählten Gesalbten, die ihr himmlisches Erbe verloren, werden 
irdische Fürsten (Ps.45:16) und empfangen das Reich als irdische 
Verwalter, vorausgesetzt sie haben nicht auch dieses Erbe verloren, 
weil sie böse Sklaven waren (vgl. „Riddles of the Bible“, Chapter 
1 u. 5 u. 6; www.iouo.de; einzusehen im Anhang) 
das Horn kämpfte gegen die Heiligen und behielt den Sieg über sie 
= Hier geht es nicht um einen körperlichen Sieg sondern einen 
geistigen. Die Heiligen werden besiegt, wenn sie Satan nachgeben 
und Freunde der Welt werden (Jak.4:4). Man kann nämlich die 
Heiligen nicht dadurch besiegen, daß man sie verfolgt und ins 
Gefängnis sperrt. Dadurch werden Heilige meist ja erst richtig 
stark und unbesiegbar. Nein, besiegen kann man die Heiligen nur 
durch Verführung, durch zum Straucheln bringen, durch 
geschickten Anstoß zur Untreue Die Heiligen als Gruppe wurden 
besiegt im Jahre 1991, als sich die Leitende Körperschaft der 
Zeugen Jehovas entschloß, NGO-Mitglied der UNO zu werden, 
ein Entschluß zu geistiger Hurerei, was eine Jungfrau-Braut Christi 
niemals darf, was sie disqualifiziert. Von 1991- 2001 wurde diese 
Hurerei dann durchgeführt, und nach dem Ertapptwerden 2001 nie 
mehr bereut. Ähnliche Hurereien in anderen Ländern liefen 
parallel (Körperschaft des öffentlichen Rechts in Deutschland, 
Kirchensteuerkonkordat in Italien). Über die meisten der 
Gesalbten, die ja am konzentriertesten bei den Zeugen Jehovas 
beheimatet waren, behielt das kleine Horn den Sieg, denn sie 
werden nie mehr bereuen und als vorhergesagter böser Sklave in 
die Vernichtung gehen, den ewigen Tod. So wird das kleine Horn 



 11 

  die Heiligen des Höchsten vernichten. Andere Heilige, die sich 
noch vor diesen Sünden retten konnten, weil sie entweder die 
Zeugen Jehovas rechtzeitig verließen oder ihnen noch Reue 
gewährt wurde und ihnen eine Umkehr noch möglich war, werden 
als Könige oder Fürsten das Reich empfangen. Doch sie werden in 
die Hand des Tieres für 3½ Zeiten gegeben werden, das sind 3½ 
Jahre heftige Verfolgung inmitten der großen Drangsal, 
wahrscheinlich von 2006-2010, wo sie auf der Straße (= dem 
Marktplatz) der großen Stadt Sodom und Ägypten liegen werden, 
untätig und geistig tot (vgl. Offb.11:8,9), denn das Besiegen der 
Heiligen ist noch nicht ganz vollendet. Es wird noch soweit 
kommen, daß sie zur praktisch völligen Untätigkeit im 
Predigtwerk ermatten und besiegt werden und auch noch 
Verfolgungen hinzukommen. Hesekiel gibt ein Bild des 
Todeszustandes dieser Zeugen in Kapitel 37, wo auch die 
Hoffnung auf ein Wiedererstehen des Predigtwerkes 
(Auferstehung der Knochen) geweckt wird. Die verständigen 
Jungfrauen gemäß Matthäus 25 werden die auferstandenen 
Knochen sein. (vgl. Riddles of the Bible, Chapter 1). 1991/92 als 
Zeugen Jehovas NGO-UNO-Mitglied wurden, war auch in einer 
anderen biblischen Vision vorhergesagt worden, nämlich der 
Heuschreckenvision aus Offenbarung 9. Diese Heuschrecken 
stellen ebenfalls die Heiligen dar und sie durften 5 Monate lang (= 
Lebensspanne einer Heuschrecke) die Menschen quälen, was die 
Zeit von Gründung der Gilead-Schule der Zeugen Jehovas Anfang 
der 40er Jahre bedeutet bis Anfang der 90er Jahre, als sie geistig 
starben durch Hurerei mit der UNO wie oben erwähnt. Ab 1991/92 
war ihr Quälen für die Menschen nicht mehr von Wirkung, da sie 
ja die Salzkraft der jungfräulichen Reinheit ihres Predigtdienstes 
verloren hatten. 5 Monate bedeuten also 50 Jahre, ein Monat 
davon ist 10 Jahre lang gewesen. 
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Daniel Kapitel 8 - Widder und Ziegenbock 
 
8 Im dritten Jahr der Herrschaft des Königs Belsazar 
erschien mir. Daniel, ein Gesicht, nach jedem, das 
mir zuerst erschienen war. 2 Ich hatte ein Gesicht 
und während meines Gesichtes war ich in der 
Festung Susa im Lande Elam am Fluss Ulai. 3 Und 
ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein 
Widder stand vor dem Fluss, der hatte zwei hohe 
Hörner, doch eins höher als das andere, und das 
höhere war später  hervorgewachsen. 4 Ich sah, dass 
der Widder mit den Hörnern stieß nach Westen, 
nach Norden und nach Süden hin. Und kein Tier 
konnte vor ihm bestehen und vor seiner Gewalt 
errettet werden, sondern er tat, was er wollte, und 
wurde groß. 
5 Und indem ich darauf Acht hatte, siehe, da kam ein 
Ziegenbock vom Westen her über die ganze erde, 
ohne den Boden zu berühren, und der Bock hatte ein 
ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. 6 Und er 
kam bis zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den 
ich vor dem Fluss stehen sah, und er lief in 
gewaltigem Zorn auf ihn zu. 7 Und ich sah, dass er 
nahe an den Widder herankam, und voller Grimm 
stieß er den Widder und zerbrach ihm seine beiden 
Hörner. Und der Widder hatte keine Kraft, dass er 
vor ihm hätte bestehen können, sondern der Bock 
warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand 
konnte den Widder vor seiner Gewalt erretten. 
8 Und der Ziegenbock wurde sehr groß. Und als er 
am stärksten geworden war, zerbrach das große 
Horn, und es wuchsen an seiner Stelle vier andere 
Hörner nach den vier Winden des Himmels hin. 9 
Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn; 
das wurde sehr groß nach Süden, nach Osten und 
nach dem herrlichen Land hin. 10 Und es wuchs bis 
an das Heer des Himmels und warf einige von dem 
Heer und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. 11 
Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm 
ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete die 
Wohnung seines Heiligtums. 12 Und es wurde Frevel 
an dem täglichen Opfer verübt, und das Horn warf 
die Wahrheit zu Boden. Und was es tat, gelang ihm. 
13 Ich hörte aber einen Heiligen reden, und ein 
anderer Heiliger sprach zu dem, der da redete: Wie 
lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer und vom 
verwüstenden Frevel und vom Heiligtum, das 
zertreten wird? 14 Und er antwortete mir: Bis 
zweitausenddreihundert Abende und Morgen 
vergangen sind: dann wird das Heiligtum wieder 
geweiht werden. 
15 Und als ich, Daniel, dies Gesicht sah und es gerne 
verstanden hätte, siehe, da stand einer vor mir, der 
aussah wie ein Mann, 16 und ich hörte eine 
Menschenstimme mitten über dem Ulai rufen und 
sprechen: Gabriel, lege diesem das Gesicht aus, 
damit er’s versteht. 17 Und Gabriel trat nahe zu mir. 
Ich erschrak aber, als er kam, und fiel auf mein 
Angesicht. Er aber sprach zu mir: Merk auf, du 
Menschenkind! Denn dies Gesicht geht auf die Zeit 
des Endes. 18 Und als er mit mir redete, sank ich in 
Ohnmacht zur Erde auf mein Angesicht. Er aber 
rührte mich an und richtete mich auf, sodass ich 
wieder stand.  

Widder mit zwei Hörnern = Weltreich Medo-Persien, das 
persische Horn höher als das medische Horn 
Ziegenbock mit ansehnlichem Horn = Weltreich Griechenland mit 
Horn Alexander dem Großen. Es besiegt den Widder Medo-
Persien und wird schnell sehr groß. Alexander stirbt Anfang 30, so 
daß dieses Horn zerbricht, sobald das Reich groß war 
vier andere Hörner = 4 Diadochenreiche : Ptolemaios, Lysimachos, 
Seleukos und Kassander 
kleines Horn = Römisches Reich. Wurde sehr groß, wurde dann zu 
West- und Ostrom, zerfiel in viele Staaten, aus denen große Reiche 
hervorgingen, nicht nur in Europa, Asien und Afrika, sondern 
durch Kolonien in der ganzen Welt (British Empire, Deutsches 
Reich, Frankreich, Spanien, Portugal, Niederlande und all ihre 
Kolonien und abhängigen Staaten, USA, Indien etc.)  
herrliches Land = Israel, Palästina, Judäa als römische Provinz 
Heer des Himmels = die Heiligen oder Gesalbten der Christen, die 
die Aussicht hegen, einmal zur himmlischen Braut Christi zu 
gehören. Durch Verfolgung (z.B. Nero, große 
Christenverfolgungen im Römischen Reich bis 311, Verfolgung 
der Christen all die Jahrhunderte bis heute z.B. nach der 
Reformation, Hussiten,  Waldenser, Lollarden, Hugenotten, durch 
Hitler, in Malawi, im Ostblock) aber auch durch Verführung wie 
Angebote des Staates zu Ehebruch (Jak.4:4) und der UNO zu 
Mitgliedschaft werden einige Heilige (= Sterne) zur Erde geworfen, 
d.h. sie verlieren ihr himmlisches Erbe und werden nur irdische 
Fürsten, oder sie werden zertreten, d.h. sie kommen in die 
Vernichtung (= Gehenna = ewiger Tod = zweiter Tod) 
Fürst des Heeres = Jesus; er war Fürst Israels (damals mit Namen 
Michael) gemäß Josua 5:13-15. Er war der Engel, von dem Iouo 
sagte, er gehe vor Israel her und man müsse ihm gehorchen, denn 
Iouos Name sei in ihm (2Mos.23:20-23) 
das tägliche Opfer weggenommen = Jesu Loskaufsopfer durch 
seinen Opfertod macht alle Tieropfer, die täglich dargebracht 
werden mußten, überflüssig. Rom nimmt durch Pilatus die 
täglichen Opfer weg. Gemäß Dan.9:27 hört damit das Opfer auf. 
Die Wohnung Iouos Heiligtums wurde dann 70 verwüstet. 
2300 Abende und Morgen = bedeuten 2300 Jahre von Jesu Tod 33, 
als das Opfer aufhörte, bis 2333, wenn im Jahre 300 nach Ende 
Harmagedons die Anbetung in reiner Sprache und die 
paradiesische Erde von den vielen auferstandenen Gerechten 
zusammen mit Überlebenden Harmagedons (= große Volksmenge 
aus Offb.7) wiederhergestellt sein wird, so daß die Auferstehung 
der Ungerechten zum Gericht beginnen kann. Der Tempel aus 
Hesekiel 40-48 in der Stadt Iouoschemo wird dann auch 
fertiggestellt sein, das Wort Iouos (= Bibel) wird gereinigt und in 
tausende Sprachen übersetzt sein, die Hauptsprache wird jedoch 
Adamisch (= ursprüngliches Hebräisch) sein, neue Buchrollen 
werden geöffnet worden sein, so daß die Bibel umfangreicher ist. 
Frevel = Das Loskaufsopfer trat an die Stelle täglicher Opfer. Es 
wurde jahrhundertelanger Frevel, wie Jesu Loskaufsblut von Rom, 
von Papsttum, von Christenverfolgern aller Art bis hin zur UNO 
mit Füßen getreten wurde, so daß es noch 300 Jahre nach 
Harmagedon dauern wird, bis die Spuren dieses Frevels beseitigt 
sind  
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19 Und er sprach: Siehe, ich will dir kundtun,  wie 
es gehen wird zur letzten Zeit des Zorns; denn auf 
die Zeit des Endes geht das Gesicht. 
20 Der Widder mit den beiden Hörnern, den du 
gesehen hast, bedeutet die Könige von Medien und 
Persien. 21 Der Ziegenbock aber ist der König von 
Griechenland. Das große Horn zwischen seinen 
Augen ist der erste König. 22 Dass aber vier an seiner 
Stelle wuchsen, nachdem es zerbrochen war, 
bedeutet, dass vier Königreiche aus seinem Volk 
entstehen werden, aber nicht so mächtig wie er. 23 
Aber gegen Ende ihrer Herrschaft, wenn die Frevler 
überhand nehmen, wird aufkommen ein frecher und 
verschlagener König. 24 Der wird mächtig sein, doch 
nicht so mächtig wie sie. Er wird ungeheures Unheil 
anrichten und es wird ihm gelingen, was er tut. Er 
wird die Starken vernichten. Und gegen das heilige 
Volk 25 richtet sich sein Sinnen, und es wird ihm  
durch Betrug gelingen und er wird überheblich 
werden, und unerwartet wird er viele verderben und 
wird sich auflehnen gegen den Fürsten der Fürsten; 
aber er wird zerbrochen werden ohne Zutun von 
Menschenhand. 26 Dies Gesicht von den Abenden 
und von den Morgen, das dir hiermit kundgetan ist, 
das ist wahr; aber du sollst das Gesicht geheim 
halten; denn es ist noch eine lange Zeit bis dahin. 
27 Und ich, Daniel, war erschöpft und lag einige 
Tage krank. Danach stand ich auf und verrichtete 
meinen Dienst beim König. Und ich wunderte mich 
über das Gesicht und niemand konnte es mir 
auslegen. 

Zeit des Endes = Begann 1912 im Himmel mit Jesu 
Inthronisierung, begann auf Erden 1914 mit dem ersten Weltkrieg; 
endet 2033 noch vor Ablauf einer Generation von 120 Jahren 
(Matth.24; 1Mos.6:3; 119 Jahre = eine Generation 1914-2033), die 
auf Erden alles miterlebt von Welkriegbeginn bis Abschluß des 
alten Weltsystems 
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Daniel Kapitel 9 - Siebzig Jahrwochen 
 
9 Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des 
Ahasveros, aus dem Stamm der Meder, der über das 
Reich der Chaldäer König wurde, 2 in diesem ersten 
Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den 
Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen Iouo 
geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass nämlich 
Jerusalem siebzig Jahre wüst liegen sollte. 3 Und ich 
kehrte mich zu Gott Iouo, um zu beten und zu flehen 
unter Fasten und in Sack und Asche. 4 Ich betete 
aber zu Iouo, meinem Gott, und bekannte und sprach:  
Ach Iouo, du großer und heiliger Gott, der du Bund 
und Gnade bewahrt hast denen, die dich lieben und 
deine Gebote halten! 5 Wir haben gesündigt, Unrecht 
getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden; 
wir sind von deinen Geboten und Rechten 
abgewichen. 
[...] 20 Als ich noch so redete  und betete und meine 
und meines Volkes Israel Sünde bekannte und mit 
meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes 
vor Iouo, meinem Gott, lag, 21 eben als ich noch so 
redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, 
den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit 
des Abendopfers dicht an mich heran. 22 Und er 
unterwies mich und redete mit mir und sprach: 
Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum 
rechten Verständnis zu verhelfen. 23 Denn als du 
anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich komme, 
um dir’s kundzutun; denn du bist von Gott geliebt. 
So merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht 
verstehst. 
24 Siebzig Wochen sind verhängt über dein Volk und 
über deine heilige Stadt, dann wird dem Frevel ein 
Ende gemacht und die Sünde abgetan und die 
Schuld gesühnt, und es wird ewige Gerechtigkeit 
gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und 
das Allerheiligste gesalbt werden. 25 So wisse nun 
und gib Acht: Von der Zeit an, als das Wort erging, 
Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein 
Gesalbter, ein Fürst, kommt, sind es sieben Wochen; 
und zweiundsechzig Wochen lang wird es wieder 
aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in 
kummervoller Zeit. 26 Und nach den zweiundsechzig 
Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und 
nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird 
kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören, 
aber dann kommt das Ende durch eine Flut, und bis 
zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die 
längst beschlossen ist.  

Jerusalem 70 Jahre wüst = von 609 v.u.Z. bis 539 v.u.Z. (vgl. 
Daniel 4) 
70 Wochen = 490 Jahre; es sind Wochen von je 7 Jahren statt 7 
Tagen; sie beginnen mit Nehemias Mauerbau 455 v.u.Z. und 
enden mit der Bekehrung des Hauptmannes Kornelius 36 u.Z. ; es 
ist die Zeit in der Iouo Israel noch Gunst verlieh 
7 Wochen + 62 Wochen (= 69 Wochen) = 483 Jahre von 455 
v.u.Z., dem Mauerbau, bis 29 u.Z., der Taufe Jesu. Vers 26 
„ausgerottet“ heißt im Urtext „ TRKI ““ . Dieses Wort wird auch 
oft gebraucht, um das Schließen eines Bundes zu bezeichnen. Bei 
Jesu Taufe wurde mit ihm ein Bund für ein Königtum geschlossen, 
denn er wurde gleichzeitig zum König gesalbt. So wurde er zum 
Gesalbten oder Messias oder Christus. Er wurde auch hiermit in 
den Tod getauft, so daß er auch „abgeschnitten mit nichts für sich 
selbst“ (vgl. NW) wurde, hebräisch UL nIAU HIJM TRKI 
Das Allerheiligste wird gesalbt = (vgl. „Riddles of the Bible“, 
Chapter 9  www.iouo.de; einzusehen im Anhang) Vers 24 bringt 
folgendes parallel: EJPO ALKL = die Sünde abzusperren (Frevel 
Ende machen)  
TUAFH Mthl = die Sünde verschließen (Sünde abgetan) 
nUE RPKL = die Sünde zudecken (Schuld gesühnt) 
mIMLE QDC AIBOL = Gerechtigkeit für ewig herbeiführen (ewige 
Gerechtigkeit gebracht) 
AIBNU nUZH mTHL = Vision und Prophet versiegeln (Gesicht und 
Weissagung erfüllt) 
mIJDQ JDQ HJML = das Heilige der Heiligen salben 
(Allerheiligste gesalbt) 
Diese sechs Dinge weisen alle auf Jesu Tod als Zeitpunkt hin, Bei 
Jesu Tod wurde die adamische Sünde besiegt, abgesperrt, zu Ende 
gebracht, verschlossen und Gerechtigkeit wurde für treue 
Menschen aber auch für die Erde auf ewig herbeigeführt. Die 
Vision der Propheten der Bibel ist fokussiert auf dieses 
Loskaufsopfer, auf Jesu Tod und die Rettung durch den Messias. 
Also ist auch dies der Zeitpunkt, da das Allerheiligste gesalbt 
wurde. Das ist hauptsächlich der Zugang für 144000 und Jesus 
zum Vater, zu Iouos Thron im Himmel (= Allerheiligstes; 
Gnadenstuhl der Bundeslade bedeutet Iouos Thron). Aber damals 
war  auch das Salben der letzten 2000 Jahre dieses bösen 
Weltsystems als eine besonders heilige Zeit der Herauswahl der 
Braut Christi entsprechend den 20 Ellen der Länge des 
Allerheiligsten in Jerusalems Tempel (vgl. „Riddles of the Bible“, 
Chapter 9, www.iouo.de; einzusehen im Anhang). Der genaue 
Zeitpunkt könnte auch erst die Darbringung des Loskaufsblutes 
durch Jesus, den Hohenpriester, im Himmel nach seiner 
Himmelfahrt und noch vor Pfingsten 33 sein. Doch bedenke, daß 
der Vorhang zum Allerheiligsten als Zeichen der Salbung des 
Allerheiligsten genau bei Jesu Tod zerriß! 
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27 Er wird aber vielen den Bund schwer machen eine 
Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er 
Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im 
Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das 
Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das 
beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen 
wird. 
 

Eine Woche (Vers 27) = 7 Jahre; von 29 (Taufe Jesu) bis 36 
(Taufe des Kornelius); Vers 27 könnte man auch übersetzen: „Und 
er macht stark das Bündnis für eine Woche den Vielen. Von Jesu 
Taufe bis Kornelii Taufe war eine höchst starke Zeit für den 
mosaischen Bund für Israel und die Juden, denn gerade noch diese 
7 Jahre waren sie bevorrechtigt, denn nur ihnen predigte Jesus und 
die erste Urchristenkirche unter den 12 Aposteln des Lammes. 
Noch hielt sich Iouo an seine Bundesverpflichtungen gegen Israel, 
obwohl der mosaische Bund am Verschwinden war, durch den 
Neuen Bund dann ersetzt wurde und Israel aufhörte, das 
auserwählte Volk Iouos zu sein. 36 war die Zeit, die über Daniels 
Volk verhängt wurde, vorbei (vgl. Vers 24), denn Iouo wandte sich 
jetzt den Heiden zu anstelle der Juden. 
In der Mitte der Woche = 14. Nisan 33; Jesus schafft durch seinen 
freiwilligen Tod die Opfer des mosaischen Bundes ab, weil sie 
nicht mehr nötig sind und durch sein Loskaufsopfer ersetzt wurden. 
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Daniel Kapitel 10-12 - Nordkönig und Südkönig 
 
12 Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel; 
denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen 
begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu 
demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte 
erhört, und ich wollte kommen um deiner Worte 
willen. 13 Aber der Engelfürst des Königreiches 
Persien hat mir einundzwanzig Tage lang 
widerstanden; und siehe, Michael, einer der Ersten 
unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe, und ihm 
überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des 
Königreichs Persien. 14 Nun aber komme ich, um dir 
Bericht zu geben, wie es deinem Volk gehen wird 
am Ende der Tage; denn das Gesicht geht auf ferne 
Zeit. 
[...] 21 Doch zuvor will ich dir kundtun, was 
geschrieben ist im Buch der Wahrheit. - Und es ist 
keiner, der mir hilft gegen jene, außer eurem 
Engelfürsten Michael. 
11 Und ich stand auch bei ihm im ersten Jahr des 
Darius des Meders, um ihm zu helfen und ihn zu 
stärken. 
2 Und nun will ich dir kundtun, was gewiss 
geschehen soll. Siehe, es werden noch drei Könige 
in Persien aufstehen, der vierte aber wird größeren 
Reichtum haben als alle andern. Und wenn er in 
seinem Reichtum am mächtigsten ist, wird er alles 
gegen das Königreich Griechenland aufbieten. 3 
Danach wird ein mächtiger König aufstehen und mit 
großer Macht herrschen, und was er will, wird er 
ausrichten. 4 Aber wenn er emporgekommen ist, 
wird sein reich zerbrechen und in die vier Winde des 
Himmels zerteilt werden, nicht auf seine 
Nachkommen, auch nicht mit solcher Macht, wie er 
sie hatte; denn sein Reich wird zerstört und Fremden 
zuteil werden. 
5 Und der König des Südens wird mächtig werden; 
aber gegen ihn wird einer seiner Fürsten noch 
mächtiger werden und herrschen; dessen Herrschaft 
wird groß sein. 6 Nach einigen Jahren aber werden 
sie sich miteinander befreunden. Und die Tochter 
des Königs des Südens wird kommen zum König 
des Nordens, um die Einigkeit zu festigen. Aber sie 
wird keinen Erfolg haben, und auch ihr Nachkomme 
wird nicht bleiben, sondern sie wird preisgegeben 
werden samt denen, die sie gebracht haben, und mit 
dem, der sie erzeugt hat, und mit dem, der sie zur 
Frau genommen hat. Zu der Zeit 7 wird einer aus 
ihrem Stamm emporkommen, der wird gegen die 
Heeresmacht des Königs des Nordens ziehen und in 
seine Festung eindringen und wird an ihnen seine 
Macht zeigen. 8 Auch wird er ihre Götter samt den 
Bildern und den kostbaren Geräten aus Silber und 
Gold wegführen nach Ägypten und einige Jahre von 
dem König des Nordens ablassen. 9 Aber der wird 
eindringen in das Reich des Königs des Südens, 
jedoch dann wieder in sein Land zurückkehren. 
10 Aber seine Söhne werden Krieg führen und große 
Heere zusammenbringen; und der eine wird 
kommen und wie eine Flut heranbrausen und 
wiederum Krieg führen bis vor seine Festung. 11 
Dann wird der König des Südens ergrimmen und 
ausziehen und mit dem König des Nordens kämpfen. 
Der wird ein großes Heer zusammenbringen, aber 
das Heer wird in die Hand des andern gegeben 12 
und vernichtet werden.  

Daraufhin wird sich dessen Herz 
überheben und er wird viele Tausende erschlagen; 
aber er wird nicht mächtig bleiben. 13 Denn der 
König des Nordens wird wiederum ein Heer 
zusammenbringen, größer als das vorige war; und 
nach einigen Jahren wird er ausziehen mit großer 
Heeresmacht und mit vielem Tross. 14 Und zur 
selben Zeit werden viele aufstehen gegen den König 

11 Vers 2: Noch drei Könige in Persien = nach 539, dem ersten 
Jahr des Darius über Babylon, stehen noch auf Kambyses II., 
Gaumata, Darius I. (= Perser), dann ein vierter König, nämlich 
Xerxes I., der 480 v.u.Z. alles gegen Griechenland aufbietet: Mit 
100000 Mann und großer Flotte scheitert er gegen die Griechen in 
Salamis, Plataiai und am Mykale-Gebirge bei Milet. 
11 Vers 3: Ein mächtiger König steht auf = Alexander der Große 
von Griechenland; kaum emporgekommen stirbt er und sein Reich 
zerbricht. Nicht seine Nachkommen, sondern seine 4 Generäle 
Ptolemaios, Lysimachos, Seleukos und Kassander erben das Reich, 
4 Teilreiche oder Diadochenreiche.  
11 Vers 5: König des Südens = Ptolemaios und sein 
Ptolemäerreich. Die Herrschaft eines seiner Fürsten wird groß sein, 
nämlich des Ptolemaios II. Philadelphos. 
11 Vers 6: König des Nordens = Seleukos und sein 
Seleukidenreich. 
11 Vers 6: Tochter des Südkönigs = Berenike, Tochter von 
Ptolemaios II., heiratet Antiochos II., den Seleukidenkönig,  und 
besiegelt damit den Friedensvertrag nach dem 2. Syrischen Krieg 
(259-260 v.u.Z.). Antiochos II verstößt sie jedoch nach ihrer 
Niederkunft und enterbt ihren Sohn. 
11Vers 7: Einer aus ihrem Stamm kommt empor = es ist 
Ptolemaios IV Philopator, der im 4. Syrischen Krieg (219-217) 
gegen den Nordkönig Antiochos III kämpft und in der Schlacht bei 
Raphia 217 Antiochos III schlägt, auf jeder Seite standen ca. 
70000 Mann. 
11 Vers 10,11: Krieg = 5. Syrischer Krieg (202-198); Vers 11 „Der 
wird ein großes Heer zusammenbringen“ ist bei Luther falsch 
bezogen. Es sollte „Er wird ein großes Heer 
zusammenbringen“ und bezieht sich auf den Südkönig. Das Heer 
des Südkönigs Ptolemaios V Epiphanes wird vernichtet (Vers 12) 
und Ptolemaios V verliert durch die Niederlage bei Paneion 
Südsyrien, Palästina und seine kleinasiatischen Gebiete. 
11 Vers 12: sein Herz überhebt sich, er bleibt aber nicht mächtig = 
Im Seleukidisch- Römischen Krieg (192-188) überhebt sich 
Antiochos III d. Große, der Nordkönig, gegen das Römische Reich 
und erhält eine Niederlage und muß im Frieden von Apameia ganz 
Kleinasien hergeben und verliert noch mehr, so daß die 
seleukidische Großmacht gebrochen ist. 
11 Vers 13: Ausziehen mit großer Heeresmacht = Das „Denn“ zu 
Beginn des Verses 13 bei Luther ist ein falscher Bezug. Im Urtext 
heißt es nur „Und“. Es geht jetzt um den  6. Syrischen Krieg 
(170-168). Antiochos IV Epiphanes, der Nordkönig, kämpft gegen 
das Ptolemäerreich und schlägt die Ägypter. 
11 Vers 14:  Abtrünnige aus Daniels Volk = Hier geht es um den 
Makkabäeraufstand 167 v.u.Z. in Palästina; die Weissagung 
erfüllen bedeutet das Ausrufen und Aufrechterhalten des 
Hasmonäerstaates, eines Gottesstaates, der göttliche Bestimmung  
und Freiheit für das Volk Israel, was irgendwie auch in anderem 
Zusammenhang geweissagt ist,  künstlich herbeiführen soll. 63 
v.u.Z. fällt der Hasmonäerstaat. 
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des Südens. Auch werden sich Abtrünnige aus 
deinem Volk erheben und eine Weissagung erfüllen 
und werden fallen. 15 Und der König des Nordens 
wird kommen und einen Wall aufschütten und ein 
feste Stadt einnehmen. Und die Heere des Südens 
können’s nicht verhindern, und sein bestes 
Kriegsvolk kann nicht widerstehen; 16 sondern der 
gegen ihn zieht, wird tun, was ihm gut dünkt, und 
niemand wird ihm widerstehen können. Er wird 
auch in das herrliche Land kommen und Verderben 
ist in seiner Hand. 
17 Und er wird seinen Sinn darauf richten, dass er mit 
Macht sein ganzes Königreich bekomme, und sich 
mit ihm vertragen und wird ihm seine Tochter zur 
Frau geben, um ihn zu verderben. Aber es wird ihm 
nicht gelingen, und es wird nichts daraus werden. 18 
Danach wird er sich gegen die Inseln wenden und 
viele von ihnen gewinnen. Aber ein Mächtiger wird 
ihn zwingen, mit Schmähen aufzuhören, und wird 
ihm seine Schmähungen heimzahlen. 19 Danach wird 
er sich wenden gegen die Festungen seines eigenen 
Landes; er wird straucheln und fallen, dass man ihn 
nirgends finden wird. 20 Und an seiner statt wird 
einer emporkommen, der wird einen Kämmerer das 
herrliche Land durchziehen lassen, um Angaben 
einzutreiben; doch nach einigen Jahren wird er 
umgebracht werden, aber weder öffentlich noch im 
Kampf. 
21 Dann wird an seiner statt emporkommen en 
verächtlicher Mensch, dem die Ehre des Thrones 
nicht zugedacht war. Der wird unerwartet kommen 
und sich durch Ränke die Herrschaft erschleichen. 22 
Und heranflutende Heere werden vor ihm 
hinweggeschwemmt und vernichtet werden, dazu 
auch der Fürst des Bundes. 23 Denn nachdem er sich 
mit ihm angefreundet hat, wird er listig handeln und 
heraufziehen und mit wenigen Leuten Macht 
gewinnen. 24 Und unerwartet wird er in die besten 
Städte des Landes kommen und wird tun, was weder 
seine Väter noch seine Vorväter getan haben,  und 
Raub, Beute und Güter an seine Leute verteilen; er 
wird nach den allerfestesten Städten trachten, aber 
nur für eine befristete Zeit. 
 
 
 

11 Vers 15: König des Nordens = 63 geht das Seleukidenreich in 
das Römische Reich über, somit ist ab 63 v.u.Z. das Römische 
Reich der Nordkönig. Er nimmt unter Pompeius die feste Stadt ein, 
nämlich Jerusalem, und dieser verkauft viele Juden in die 
Sklaverei, eine Stärkung der Diaspora. Der Südkönig des 
Ptolemäerreiches kann dies nicht verhindern, und so kommt 
Pompeius bis gegen den Tempelberg, wo er Aristobulos 3 Monate 
belagert, so kommt er in das Herrlichste des herrlichen Landes (= 
Israel oder Palästina oder Judäa) und tut, was ihm dünkt, denn er 
bestätigt sogar die Stellung des Hohenpriesters. 
11 Vers 17: Sein ganzes Königreich bekommen = Hier vertritt 
Julius Cäsar den Nordkönig und er will im Gallischen Krieg (58-
51 v.u.Z.) große Macht und gr0ßes Reich schaffen. Er schlägt die 
Helvetier und erobert Frankreich. Darauf folgen weitere Kriege. 
Cäsar gibt seine Tochter Julia dem Pompeius 59 zur Frau, um ihn 
zu verderben. Doch der Plan mißlingt, da Julia 54 stirbt 
11 Vers 18: Gegen die Inseln = Cäsar führt 56 einen Flottenkrieg 
gegen die Venetier und andere. 
11 Vers 18: Mächtiger zwingt mit Schmähen aufzuhören = 
Ptolemaios XIII leistet im Alexandrinischen Krieg (48-47) Cäsar 
Widerstand. Die Ptolemäer bleiben auch nach dem Krieg 
selbstständig und sind noch nicht Rom unterworfen. 
11 Vers 19: Gegen die Festungen seines eigenen Landes = Cäsar 
führt einen Bürgerkrieg ab 49 v.u.Z. und siegt bald, auch gegen 
Pompeius. Er läßt sich zum Dictator ernennen, zuletzt auf 
Lebenszeit. Doch er strauchelt und fällt, weil er ermordet wird. 
11 Vers 20: Einer an seiner Statt = Dies ist Kaiser Augustus 
Oktavianus. Er veranlaßt eine Volkszählung, bei der auch Jesu 
Eltern Joseph und Maria in Judäa nach Bethlehem reisen müssen, 
um eingeschrieben zu werden. „Umgebracht“ ist von Luther falsch 
übersetzt hier steht lediglich „zerbrochen“. Augustus wird durch 
seinen Tod 14 u.Z. zerbrochen. 
11 Vers 21: Ein verächtlicher Mensch = An Statt des Augustus 
kommt Tiberius als Kaiser empor. Ihm war die Ehre des Thrones 
nicht zugedacht, aber da alle von Augustus ausgewählten 
Nachfolger nach und nach starben, sichert Augustus die Erbfolge 
durch die Adoption des von vielen nicht geachteten Tiberius. 
11 Vers 22: Heranflutende Heere = 14-16 u.Z. Feldzug des 
Tiberius gegen die Germanen. Dann 17 u.Z. Einrichtung der 
Provinzen Cappadocia und Commagene 
11 Vers 22: Fürst des Bundes vernichtet = Jesus wird Passah 33 
von dem römischen Statthalter Pilatus, dem verlängerten Arm des 
Tiberius auf Golgotha bei Jerusalem hingerichtet. Er ist der Fürst 
des Bundes, des Gesetzesbundes durch Moses, weil er als Fürst 
des Heeres Israels und Engel, der Israel vorhergeht (Jos.5:13-15; 
2Mos23:20-23) unter dem Namen Erzengel Michael gedient hat, 
und er dann als Messias den Gesetzesbund für Israel erfüllt hat.    
11 Vers 23: = hier sollte man übersetzen: „Und bei einem 
Verbundensein mit ihm übt er Trug und er zieht heran und ist mit 
einem kleinen Volk mächtig“. Das kleine Volk, das ihn mächtig 
macht, ist seine Prätorianergarde von ca 10000 Mann. Der 
Prätorianerpräfekt Seianus macht eine steile Karriere, will sogar 
Nachfolger des Tiberius werden und Tiberius ist mit ihm 
verbunden. Dann jedoch klagt Tiberius den machtgierigen Seianus 
an, so daß Seianus vom Senat verurteilt und hingerichtet wird.  
11 Vers 24: = hier geht es um Caligula, dem Nachfolger des 
Tiberius; er trachtet nach Commagene, Gaulanitis, Trachonitis, 
Abilene, Galilaea, Peraea, zieht an den Rhein und den Ärmelkanal. 
Er verteilt an seine Leute großzügige Congiarien, Donative und 
eine Amnestie und tut, was seine Väter nicht taten, denn er 
wandelt die Herrschaft in ein hellenistisch-orientalisches 
Gottkönigtum (Cäsar und Gott) um. Der Senat beschließt Caligula 
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25 Und er wird seine Macht und seinen Mut gegen 
den König des Südens aufbieten mit einem großen 
Heer. Dann wird der König des Südens sich 
aufmachen zum Kampf mit einem großen, 
mächtigen Heer, aber er wird nicht bestehen; denn es 
werden Pläne gegen ihn geschmiedet. 26 Und die sein 
Brot essen, die werden helfen, ihn zu verderben und 
sein Heer zu verjagen, sodass viele erschlagen 
werden. 27 Und beide Könige werden darauf bedacht 
sein, wie sie einander schaden können, und sie 
werden an einem Tisch verlogen miteinander reden. 
Es wird ihnen aber nicht gelingen, denn das Ende ist 
noch auf eine andere Zeit bestimmt. 28 Danach wird 
er wieder heimziehen und mit großer Beute und 
dabei seinen Sinn richten gegen den heiligen Bund; 
er wird es ausführen und in sein Land zurückkehren. 
29 Und nach einer bestimmten Zeit wird er wieder 
nach Süden ziehen; aber es wird beim zweiten Mal 
nicht so sein wie beim ersten Mal. 30 Denn es werden 
Schiffe aus Kittim gegen ihn kommen, sodass er 
verzagen wird und umkehren muss. Dann wird er 
gegen den heiligen Bind ergrimmen und danach 
handeln und sich denen zuwenden, die den heiligen 
Bund verlassen. 31 Und seine Heere werden kommen 
und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche 
Opfer abschaffen und das Gräuelbild der 
Verwüstung aufstellen. 32 Und er wird mit Ränken 
alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten.  

Aber die vom Volk, die ihren Gott 
kennen, werden sich ermannen und danach handeln. 
33 Und die Verständigen im Volk werden vielen zur 
Einsicht verhelfen; darüber werden sie verfolgt 
werden mit Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub 
eine Zeit lang. 34 Während sie verfolgt werden, wird 
ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden; aber viele 
werden sich nicht aufrichtig zu ihnen halten. 35 Und 
einige von den Verständigen werden fallen, damit 
viele bewährt, rein und lauter werden für die Zeit 
des Endes; denn es geht ja um eine befristete Zeit. 
 

als Gott zu verehren und ihm einen Tempel zu bauen. Der absolute 
Herrscher Caligula ist ständig beschäftigt, um zum Selbstmord 
aufzurufen und Verurteilungen und Hinrichtungen zu veranlassen. 
11 Vers 25: König des Südens = Schon 30 v.u.Z. sind die 
Ptolemäer und das Ptolemäerreich weitgehend von Rom 
geschluckt worden. Doch ein gewisser größerer Teil im Osten ging 
an das Partherreich über. Somit ist jetzt das Partherreich der 
Südkönig, während Rom der Nordkönig ist. Als Nero 54 u.Z. 
Kaiser wird schwelt der Partherkrieg Roms. Die Parther erobern 
Armenien. 58-63 wird Armenien durch Corbulo für Rom 
zurückgewonnen. Ein Verständigungsfriede mit den Parthern ist 
verlogenes Reden miteinander an einem Tisch (vgl. Vers 25-27). 
Die große Beute, mit der der Nordkönig heimzieht ist Armenien 
(Vers 28). 
11 Vers 28: Heiliger Bund = Es ist der Neue Bund des 
Christentums. Nach dem Brand von Rom verfolgt Nero die 
Christen, laäßt sie zum Teil als Fackeln verbrennen, auch Paulus 
wird wahrscheinlich damals hingerichtet. 
11 Vers 29,30: = bis 65 zieht er wieder nach Süden, also gegen die 
Parther. Schiffe aus Kittim bedeuten seinen Krieg gegen die 
Britischen Insel, wobei Kittim ein Synonym für Insel ist.                   
11 Vers 30: gegen den heiligen Bund = Rom wendet sich von nun 
an gegen die Christen, was bald zu großen Verfolgungswellen 
führen wird. Doch zunächst wendet sich Rom 66 gegen die, die 
den heiligen Bund verlassen, besser übersetzt mit: die den heiligen 
Bund lassen, also die Juden, die sich weigern Jesus anzuerkennen, 
und daher den heiligen Neuen Bund außer Acht lassen. Vers 31 
spricht vom Kommen der Heere Roms zu diesen Juden in Judæa 
und zwar unter General Gallus und General Titus, die Jerusalem 
und das Heiligtum des Tempels entweihten (vgl. Matth.24:15, das 
Gräuelbild an heiliger Stätte) und das tägliche Opfer 70 u.Z. durch 
die Zerstörung des Tempels abschafften. Es war ein Gräuelbild der 
Verwüstung, denn Jerusalem wurde vollständig verwüstet und 
über eine Million Juden getötet, ca 1000000 in die Sklaverei 
geführt. Vers 32 zeigt das Abtrünnigmachen von Christen, damit 
sie den Bund übertreten. So wurde das Christentum im 2. 
Jahrhundert durch Gnosis, Markion, Montanus erschüttert und 
Athanasius schließlich führt das Christentum in den Abfall der 
Dreieinigkeitslehre (zunächst nur Gleichheit Iouos mit Christus 
Jesus). Die echten Christen, die ihren Gott Iouo kennen und wissen, 
daß er nicht dasselbe wie Jesus ist, die Verständigen im 
Christenvolk bleiben fest (= ermannen sich, Lu) und sind tätig (= 
danach handeln, Lu) und bringen viele Neubekehrte zur Einsicht. 
In drei großen Christenverfolgungen unter Decius, Valerian und 
Diokletian werden sie mit Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub 
eine Zeit lang verfolgt (Vers 33). Das Toleranzedikt im Jahre 311 
und das Toleranzedikt von Mailand 313 bringen Religionsfreiheit 
für Christen und das Ende der damaligen Verfolgung. Das war 
eine kleine Hilfe (Vers 34). Mit glatten Reden (nicht aufrichtig 
halten zu ihnen) schließen sich dann viele den Christen an, weil 
325 im Konzil von Nizäa der heidnische römische Kaiser 
Konstantin das Christentum mit dem abtrünnigen Vorzeichen des 
Athanasianismus zur Staatsreligion erklärte und damit die 
abtrünnige Katholische Kirche gründete. Jetzt wurde man Christ 
aus Mode, nicht aus Glauben. Das hatte zur Folge, daß von nun an 
auch Verständige, also keine Scheinchristen wie die Christenmasse, 
gesichtet wurden bis zur Endzeit ab 1914. Da waren Angriffe 
durch Mönchtum,  durch Ablehnung von Reformatoren (Waldus, 
Wycliff, Hus, Luther, Calvin, Servetus, Sozini und viele andere), 
da waren Kriege unter christlichem Vorzeichen, da war der 
Einfluß von Macht, Geld, Unmoral u.a. wodurch Christen all die 
Jahrhunderte gesichtet wurden (Vers 35) 



 19 

36 Und der König wird tun, was er will, und wird 
sich überheben und grosstun gegen alles, was Gott 
ist. Und gegen den Gott aller Götter wird er 
Ungeheuerliches reden und es wird ihm gelingen, 
bis sich der Zorn ausgewirkt hat; denn es muss 
geschehen, was beschlossen ist. 37 Auch die Götter 
seiner Väter wird er nicht achten; er wird weder den 
Lieblingsgott der Frauen noch einen andern Gott 
achten; denn er wird sich über alles erheben. 38 
Dagegen wird er den Gott der Festungen verehren, 
den Gott, von dem seine Väter nichts gewusst haben, 
wird er ehren mit Gold, Silber, Edelsteinen und 
Kostbarkeiten. 39 Und er wird die starken Festungen 
dem fremden Gott unterstellen. Denen, die ihn 
erwählen, wird er große Ehre antun und sie zu 
Herren machen über viel und ihnen Land zum Lohn 
austeilen. 
40 Und zur Zeit de Endes wird sich der König des 
Südens mit ihm messen, und der König des Nordens 
wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen 
ihn anstürmen und wird in die Länder einfallen und 
sie überschwemmen und überfluten. 
 

11 Vers 36: Der König tut was er will = Der Nordkönig ist Rom. 
Der Nachfolger der römischen Kaiser ist hauptsächlich der 
römisch-katholische Papst, der den Titel Pontifex Maximus vom 
römischen Kaiser übernimmt. Er überhebt sich über jeden Gott in 
der Zeit bis 1914 (= Beginn der Zeit des Endes, Vers 40), indem er 
schließlich behauptet, unfehlbar zu sein und selbst die Macht zu 
haben, göttliche Entscheidungen des Schöpfers zu ändern. Er redet 
viel Ungeheuerliches, so verbindet er Evolutionslehre mit 
Bibelglauben, lehrt Höllenqual, Fegefeuer. Ablaß, unsterbliche 
Seele und unterstreicht dies durch Inquisition und 
Hexenverbrennung, setzt Herrscher ein und ab, nimmt viele 
heidnische Gepflogenheiten und Feste (z.B. Weihnachtsfest, 
Osterfest, Voudou, Karneval etc.) in die Kirche auf, auch das 
heidnische Kreuzzeichen, verfolgt einen Galileo Galilei genauso 
wie viele Reformatoren und Protestanten. Er hält nichts von 
Frauen und deren Kostbarkeit (= Luther fälschlich: Lieblingsgott) 
indem er den Zölibat verhängt. Die Götter seiner Väter, nämlich 
die römischen Götter achtet er nicht, dafür aber den Gott, von dem 
vorher niemand wußte: den Dreieinigkeitsgott. Er ehrt ihn mit 
Kirchen voller Silber und Gold und Kunst. Auch den Gott der 
Festungen ehrt er, indem er die Waffen der Nationen segnet, 
Kriege und Kreuzzüge und Religionskriege (z.B. Dreißigjähriger 
Krieg, Hugenottenkriege etc.) anzettelt und fast in jeden Krieg 
irgendwie verwickelt ist. Die Kolonialisierung der Welt wird mit 
Schwert und Kreuz durchgeführt, wo starke Festungen dem 
Dreieinigkeitsgott unterstellt werden mittels Zwangsbekehrungen, 
Zwangstaufen mit Todesandrohung unter der Führung von 
Missionaren. Wer  diesen Gott der Dreieinigkeit erwählt, wird 
gr0ß gemacht und die Kolonialländer gibt er diesen 
großgemachten Herrennationen zum Lohn, ausgeteilt an sie (vgl. 
Verse 36-39). Der König des Nordens hat im Papst jedoch nur sein 
Zentrum. Zum König des Nordens gehört schließlich die ganze 
westliche Welt, die aus dem römischen Reich hervorging (vgl. 
Erklärungen in diesem Buch zu Dan. 2 Schenkel aus Eisen, zu Dan. 
7 Zehn Hörner und kleines Horn, und zu Dan. 8 kleines Horn) 
11 Vers 40: Zeit des Endes, König des Südens = Der König des 
Südens ist der Teil der Welt, der sich aus dem Ptolemäerreich 
entwickelte: Es war bis 30 v.u.Z. noch unabhängig, wurde dann 
aber größtenteils von Rom verschluckt. Doch ein Teil ganz im 
Osten ging dann an das Partherreich über, so daß Rom als 
Seleukidenreichnachfolger der Nordkönig war, das Partherreich 
aber als Ptolemäerreichnachfolger der Südkönig. Das 
Sassanidenreich löste das Partherreich als Südkönig später ab, das 
dann in die Kalifen der Abbadsiden und schließlich in die 
arabisch-islamische Weltmacht überging, die bis Spanien kam, 
schließlich war der Südkönig zu Beginn der Zeit des Endes 1914 
das Osmanische Reich. Es verband sich im 1. Weltkrieg mit dem 
Deutschen Reich, so daß 1914 der Südkönig aus Deutschem Reich 
mit Österreich-Ungarn und dem Osmanischen Reich bestand. 
Dieser Südkönig begann ein Kräftemessen im ersten und zweiten 
Weltkrieg mit dem König des Nordens, der im Zentrum vom 
British Empire und dann USA vertreten war.          
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41 Und er wird in das herrliche Land einfallen und 
viel werden umkommen. Es werden aber seiner 
Hand entrinnen Edom, Moab und der Hauptteil der 
Ammoniter. 42 Und er wird seine Hand ausstrecken 
nach den Ländern und Ägypten wird ihm nicht 
entrinnen, 43 sondern er wird Herr werden über die 
goldenen und silbernen Schätze und über alle 
Kostbarkeiten Ägyptens; Libyer und Kuschiter 
werden ihm folgen müssen. 44 Es werden ihn aber 
Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden, und er 
wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen 
dem Meer und dem herrlichen, heiligen Berg; aber 
es wird mit ihm ein Ende nehmen und niemand wird 
ihm helfen. 
12 Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, 
der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es 
wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie 
gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener 
Zeit. Aber zu jener Zeit wird ein Volk errettet 
werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. 2 Und 
viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden 
aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die andern 
zu ewiger Schmach und Schande. 3 Und die da 
lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz, 
und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die 
Sterne immer und ewiglich. 
4 Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle 
dies Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es 
dann durchforschen und große Erkenntnis finden. 
5 Und ich, Daniel, sah, und siehe, es standen zwei 
andere da, einer an diesem Ufer des Stromes, der 
andere an jenem Ufer.  6 Und er sprach zu dem 
Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern 
des Stromes stand: Wann sollen denn diese große 
Wunder geschehen? 7 Und ich hörte den Mann in 
leinenen Kleidern, der über den Wassern des 
Stromes stand, Er hob seine rechte und linke Hand 
auf gen Himmel und schwor bei dem, der ewiglich 
lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine 
halbe Zeit währen soll; und wenn die Zerstreuung 
des heiligen Volks ein Ende hat, soll dies alles 
geschehen. 
 

11 Vers 41-43: = Der König des Nordens macht das Israel (= 
Palästina = Land der Zierde, NW = herrliches Land, Lu) zum 
Protektorat Palästina und nimmt es somit dem König des Südens 
weg. Edom, Moab, Ammon bedeuten arabische Stammeskönige, 
die selbstständig werden. Auch Ägypten entrinnt dem Nordkönig 
nicht, es wird 1914 von der Türkei gelöst und dann britisches 
Protektorat, dann 1922 Königreich, doch die Briten behalten die 
eigentliche Macht, die Unabhängigkeit Ägyptens ist nur formal. 
Viele andere Länder des Südkönigs geraten unter die Macht des 
Nordkönigs und die Schätze dieser Länder (inklusive Ädyptens) 
werden sein Eigentum. Dazu gehört auch das Öl, archäologische 
Schätze usw. Die Zusammenstöße (NW Studienbibel deutsch, bei 
Luther: sich messen, Vers 40) des Südkönigs mit dem Nordkönig 
gehen im 2. Weltkrieg weiter. Jetzt ist das Deutsche Reich mit 
seinen Verbündeten der Südkönig. Ägypten wird wieder britisches 
Protektorat. Arabische Länder werden zu Öllieferanten des 
Nordkönigs, besonders der USA. Libyer und Kuschiter bedeuten 
Nordafrika und Afrika überhaupt (Kusch war schwarzhäutig). Sie 
werden als Länder der 3. Welt vom Nordkönig dominiert. 
11 Vers 44 bis 12 Vers 1: = siehe mein Buch „Wahre christliche 
Anbetung“ Seite 44 und 45; www.iouo.de; einzusehen im Anhang 
12 Vers 2: = Dann beginnt nach Harmagedon die Auferstehung. 
Zuerst die Auferstehung der Gerechten zu ewigem Leben. Dann 
2333 u.Z. oder 300 Jahre nach Beginn der Neuen Ordnung (vgl. 
Erklärung zu Dan. 8) wird auch die Auferstehung der Ungerechten 
beginnen, die Auferstehung zum Gericht. Von den Ungerechten 
werden einige noch Gerechtigkeit lernen, viele aber zu ewiger 
Schmach in den ewigen Tod gehen (Joh.5:29; Apg.24:15). Die 
erste Auferstehung zu himmlischem Leben beginnt schon vor 
Harmagedon und wird gleich nach Harmagedon abgeschlossen 
sein, wenn die letzten der 144000 Brautglieder Christi verwandelt 
werden im Nu. 
12 Verse 3-4: = Die da lehren, das sind vor allem die Fürsten auf 
Erden, ehemalige Gesalbte und Heilige (Ps.45:16). Die viele zur 
Gerechtigkeit weisen, das sind vor allem die 144000 vom Himmel 
aus, die mit Sternen verglichen werden, wie auch die Engel oft mit 
Sternen verglichen werden gemäß Hiob 38:7. Die letzte Zeit, das 
ist die Zeit des Endes, erst dann, also jetzt, kann damit gerechnet 
werden, Daniel zu verstehen. 
12 Vers 6,7: Wann sollen denn diese großen Wunder geschehen, 
sagt Luther, doch es könnte auch übersetzt werden: Bis wann ist 
das Ende des Unerklärlichen? Vers 7 sagt: Es dauert 3½ Zeiten 
von dem Ende der Zerstreuung des heiligen Volkes (oder 
Zerschlagung, Zerschmetterung, Brechung) bis zum Ende. 1914 
wurde die Diaspora der Juden, also ihre Zerstreuung, durch den 
ersten Weltkrieg und seine Ergebnisse zu einem möglichen Ende 
geführt, als der Zionismus durch das Protektorat Palästina einen 
gewaltigen Aufschwung erhielt, was schließlich zum Staat Israel 
führte. Doch bedenke, daß das heilige Volk nach 36, der Taufe des 
Kornelius, nicht mehr die Juden sondern die Christen waren. Die 
Brechung der Kraft des heiligen Volkes der Christen, war nämlich 
auch zu Ende, als 1912 im Himmel das Königreich aufgerichtet 
wurde, das jetzt inmitten der Feinde Gottes in der Welt bereits 
über die ganze Erde herrschte (Ps.110:2). Ab 1912 waren echte 
Christen Vertreter, Botschafter oder Gesandte dieses himmlischen 
Königs Jesus Christus. Ihre gebrochene Kraft war 
wiederhergestellt. Obwohl zerstreute Fremdlinge in der Welt, 
waren sie jetzt zwar kein Teil der Welt, aber ein Teil dieses 
himmlischen Königreiches. Das Ende der dreieinhalb Zeiten der 
Endzeit kennen wir bereits: es ist 2033. Also dauert die Endzeit 
von 1912 bis 2033, das sind 121 Jahre oder 3½ x 34½. Eine Zeit  
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8 Und ich hörte es, aber ich verstand’s nicht und 
sprach: Mein Herr, was wird das Letzte davon sein?  
9 Er aber sprach: Geh hin, Daniel; denn es ist 
verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. 10 
Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden, 
aber die Gottlosen werden gottlos handeln; alle 
Gottlosen werden’s nicht verstehen, aber die 
Verständigen werden’s verstehen. 11 Und von der 
Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das 
Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind 
1290 Tage. 12 Wohl dem, der da wartet und erreicht 
1335 Tage! 13 Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende 
kommt, und ruhe, bis du auferstehst zu deinem 
Erbteil am Ende der Tage! 
 

ist 34,5 Jahre. 3½ Zeiten sind von Sommer 1912 bis Frühjahr 2033, 
also 120¾ Jahre.  
12 Vers 11-13: = 1290 Tage sind von 66, als Gallus das Gräuelbild 
der Verwüstung aufstellte, die Heere Roms die 70 das Opfer 
abschafften, bis zu der Zeit wo Daniel nach seiner Auferstehung 
am Endteil der Tage des Neuen Systems nach den 1000 Jahren der 
Herrschaft Jesu sein Erbteil oder Los erhält. Also gehen die 1290 
Tage (= 43 Monate à 30 Tagen) bis 2033 + 1000 = 3033. Die 1290 
Tage = 3033 - 66 = 2967 Jahre = 43 Monatszeiten von je 69 Jahren. 
69 Jahre = 2 Zeiten der 3½ Endzeitzeiten. Die Zahl 69 ist nah bei 
der heiligen Zahl 70. Die Zahl 69 spielte schon im Vers 7 eine 
Rolle, denn 34½ x 2 = 69, das sind zwei Zeiten. 69 hat auch Bezug 
zu der Zahl 2300 aus Daniel 8, denn 69=23x3 und 2300/69=33 1/3, 
was auf Jesu Lebenslänge hindeutet. Die Quersumme von 69 ist 15 
(= 3 x 5) nah bei dem 3 x 10 Ellen langen Stiftshüttenmaß. Wenn 
man nach den 1290 Tagen, also nach 3033 noch weitere 45 Tage 
in der schweren Schlußprüfung ausharrt, bis der losgelassene 
Teufel vernichtet ist (Offb.20:7-10), als Ausharren bis zum Ende 
von 1335 Tagen, dann ist man glücklich, weil man den zweiten 
Tod überwunden hat. Denn Offb.20:5 zeigt, daß die übrigen der 
Toten nicht lebendig wurden, bis die 1000 Jahre zu Ende waren. 
Wann ist also die Vernichtung des Teufels nach der 
Schlußprüfungszeit? Es ist 45:30 x 69 = 103½ Jahre nach den 
1000 Jahren, also im Jahr 3136 u.Z. im Herbst.     
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Übersicht und Zeitschema 
 
Standbild (Daniel Kap. 2) 
Haupt, Gold   = Babylon bis 539 v.u.Z. 
Brust, Arme, Silber  = Medopersien bis 333 v.u.Z. 
Bauch, Lenden, Kupfer  = Griechenland bis 63 v.u.Z. 
Schenkel, Eisen   = Römisches Reich mit Nachfolgestaaten 1914 u.Z. 
Füße, Eisen, Ton  = Kapitalismus und Kommunismus in der Endzeit 1914 bis 2033 u.Z.  
Zehen  = Gesamtzahl aller UNO-Nationen, die von 2018 u.Z. bis 2033 u.Z. eine 

Weltregierung hat 
Stein  = Königreich Iouos unter Jesus Christus, 1912 losgelöst im Himmel, trifft 11.9.2001 

die Füße 
Berg  = Königreich Iouos unter Iouo selbst, das schon immer alles regierte, und den Stein 

abtrennt  
Zerfallen des Standbildes = 30 Jahre große Drangsal von 20.3.2003 bis Frühjahr 2033 = großer Tag Iouos 
Windsturm fegt alles weg = Harmagedon, oder auch 5. Weltkrieg = Schlacht des großen Tages Iouos von ? bis 
2033  
 
Goldenes Bild (Daniel Kap. 3) 
60 Ellen hoch   = 6000 Jahre Weltsystem der Sünde und der Herrschaft Satans 
6 Ellen breit  = Betonung der Unvollkommenheit, deutet auch auf die 6000 Jahre 
 
Baum (Dan.4) 
7 Zeiten  = 7 Zeiten des Wahnsinns Nebukadnezars 
              = 7 Zeiten der Nationen oder der Heiden von 609 v.u.Z. bis 1912 u.Z. 
              = 7 Zeiten von je 1000 Jahren der Herrschaft der Sünde von 3968 v.u.Z. bis 3033 u.Z. 
              = 7 Zeiten von je 10 Jahren der Unterwerfung Judas unter Babylon von 609 v.u.Z bis 539 
 
Vier Tiere (Daniel Kap. 7) 
Löwe   = Babylon bis 539 
Bär   = Medopersien bis 333 
Panther  = Griechenland bis 63 v.u.Z. 
viertes Tier  = Rom und Nachfolgestaaten bis heute 
zehn Hörner  = Gesamtheit der Einzelstaaten, hervorgegangen aus Rom  
kleines Horn  = Britisches Reich, später Angloamerika und Commonwealth 
Uralter   = Iouo 
Gericht  = Tag der Rache = große Drangsal = Großer Tag Iouos = Gerichtstag von 20.3.2003 bis 

Frühjahr 2033 
Menschensohn kommt   = Jesus 1912 zum König im Himmel inthronisiert 
Reich an die Heiligen  = 2033 herrschen 144000 im Himmel von Fürsten auf Erden vertreten (alles 

Gesalbte) 
kleines Horn besiegt Heilige   = 1991-2002 werden Zeugen Jehovas UNO- NGO-Mitglied 
3½ Zeiten Heilige in seiner Hand  = 2006-2010 Verfolgung 
1 Jahreszeit+1Jahr Macht aller Tiere  = 2018-2033 Weltregierung der UNO 
 
Widder und Ziegenbock (Daniel Kap. 8) 
Widder    = Medopersien bis 333 v.u.Z. 
höheres Horn   = Persien 
Ziegenbock   = Griechenland 
erstes Horn   = Alexander der Große 
vier andere Hörner  = Diadochen Ptolemaios, Lysimachos, Seleukos, Kassander 
kleines Horn   = Rom 
herrliches Land   = Israel, Palästina, Judaea 
Heer des Himmels  = gesalbte Christen 
Fürst des Heeres  = Jesus = Erzengel Michael 
beständiges Opfer hört auf  = Jesu Tod macht Opfer unnötig 
2300 Abende und Morgen  = 33 uZ. bis 2333,  300 Jahre nach Harmagedon = Auferstehung 

Ungerechter beginnt 
Zeit des Endes   = beginnt 1912 im Himmel, beginnt 1914 auf Erden, endet 2033 
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70 Jahrwochen (Daniel Kap. 9) 
7+62 Wochen   = 69 Wochen = 455 v.u.Z. (Mauerbau) bis 29 u.Z. (Taufe Jesu) 
½ Woche   = 29 (Taufe Jesu) bis 33 (Tod Jesu) 
1 Woche   = 70. Woche = 29 (Taufe Jesu) bis 36 (Taufe des Kornelius) 
70 Wochen   = 455 v.u.Z. bis 36 u.Z. 
Sünde abgesperrt  = Tod Jesu besiegt adamische Sünde 
Allerheiligstes gesalbt  = Weg frei für 144000 zu Iouo, letzte 2000 Jahre des alten Systems, Herauswahl der 

Braut 
 
Nordkönig und Südkönig (Daniel Kap. 10-12) 
mächtiger König   = Alexander der Große 
Reich zerteilt    = 4 Diadochenreiche 
König des Südens  = Ptolemäerreich bis 30 v.u.Z., dann Partherreich, dann Sassanidenreich, 

dann Araberreich, dann Osmanisches Reich, dann Deutsches Reich 
König des Nordens  = Seleukidenreich bis 63 v.u.Z., dann Rom, dann christliches Weltreich mit 

Papst als Zentrum, geht über in viele Einzelreiche mit Kolonien, ist heute 
dominiert von Angloamerika  

Fürst des Bundes vernichtet  = Hinrichtung Jesu 
Heere gegen Heiligtum mit Gräuelbild der Verwüstung = 66 u.Z. Gallus vor Jerusalem, 70 u.Z. zerstört es Titus 
kleine Hilfe  = Toleranzedikt 311 und 313 von Mailand, Christenverfolgung damals 

beendet 
viele schließen sich mit Glätte an  = 325 Konzil zu Nizäa, Christentum wird Staatsreligion 
König tut groß gegen Gott  = Papsttum, unfehlbar, arrogant, Papst nennt sich Heiliger Vater, was nur 

Iouo gebührt 
teilt Land aus    = Kolonien werden weltweit verteilt 
Zeit des Endes    = auf Erden 1914-2033; im Himmel 1912-2033 
Michael steht auf   = Kampf im Himmel, Michael gegen Satan ab 20.3.2003, Michael = Jesus 
Zeit der Bedrängnis, wie noch keine gewesen ist = große Drangsal von 20.3.2003 bis Frühjahr 2033 
Endzeit von 1912-2033 sind 3½ Zeiten à 34,5 Jahren. Hier ist die Zahl 69 im Spiel, wie schon bei 69 Jahrwochen.  
1290 Tage    = 43x30 = 43x 69 Jahre von 66 u.Z. bis 3033 u.Z., dem Ende der 1000 Jahre 
1335 Tage  = 44,5 x30 = 44,5x 69 Jahre von 66 u.Z. bis 3136 u.Z , dem Ende der 

Schlussprüfung 
warten bis 1335 Tage erreicht = nach 1290 Tagen noch 45 Tage Ausharren notwendig bis Teufel tot, also 

103,5 Jahre.  
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Chapter 1 - THE THREE SEPARATIONS IN MATTHEW CHAPTER 25 
 
Matthew 25 contains three parts: first the parable of the discreet and the foolish virgins, second the parable of the 
talents, third the separation of the sheep from the goats. These three parts correspond with three separations in 
the time of the end, thus in our time. 
 
The first separation is the separation of those who received talents from the master. The master is Jesus Christ. 
Those who received talents are his anointed followers, anointed and spirit-begotten Christians. These are 
separated into three classes: The first class is the group of those who reach heavenly life as 144 000 kings. They 
had ten talents. The second class is the group of those anointed Christians who lose their heavenly reward 
because they don’t sacrifice enough, they receive an earthly reward as princes (Ps.45:16).They had four talents. 
The third class is the group of those wicked anointed Christians, who are the evil slave of Matthew 24:48 who is 
beating his fellow slaves. They hide their talent and become unfruitful and bring nothing to perfection 
(Matth.13:22; Luk.8:14).They will be thrown into the darkness outside, thus receiving everlasting destruction 
(Matth.25:30; Jer.51:39). 
 
The second separation is the separation of the discreet virgins from the foolish virgins. These virgins are the 
companions of those who are in line to become Jesus’ heavenly bride according to Psalm 45:14. Thus the virgins 
are non-anointed other sheep according to John 10:16. They have an earthly hope. They want to be the earthly 
subjects of the heavenly kingdom of Jesus and his 144 000 kings in the earthly paradise to come. But they will 
be separated into discreet and foolish ones. The discreet ones receive the entrance into the earthly paradise and 
everlasting earthly life. The foolish ones fail to shine with burning lamps till the end, they do not preach the good 
news of the kingdom continuously till the end (Matth 10:22; 24:14; Mark 13:10). Therefore the foolish other 
sheep are not known by the Lord Jesus (Matth.25:12). That means they receive everlasting destruction 
(Jer.51:39). 
 
The third separation is the separation of the whole world into sheep and goats. This separation is done by Jesus 
from heaven in Armageddon, the great judgment in the battle of the great day of IOUO (Zeph.1:14; 2:3; 2 
Thess.2:2; Rev.16:16). The sheep receive the entrance into the earthly paradise and everlasting earthly life. The 
goats will depart into everlasting cutting-off, thus receiving everlasting destruction (Matth.25:46; Jer.51:39). 
 
These three separations are foreshadowed by the tabernacle in the wilderness and its surrounding camp: 
 
The most holy part of the sanctuary was the tabernacle itself. This tabernacle foreshadows the anointed 
Christians. The tabernacle consisted out of three cubes. Likewise the anointed ones are separated into three 
groups. The Most Holy or the third cube depicts the 144 000 bride-members with heavenly reward. The second 
cube of the Holy with its table, altar of incense and lampstand depicts the group of the earthly princes, who gain 
everlasting life as well. The first cube of the Holy with no items in it depicts the group of anointed losers, the 
group of the evil slave, which goes into eternal destruction. 
 
The less holy part of the sanctuary was the courtyard. This courtyard foreshadows the other sheep namely 
Christians with earthly hope. The courtyard consisted out of two squares. Likewise the other sheep are separated 
into two groups. The second square around the tabernacle depicts the discreet virgins with earthly reward. The 
first square with its basin and altar and place of the fatty ashes depicts the foolish virgins, the losers among the 
other sheep who go into eternal destruction. 
 
The camp around the sanctuary foreshadows the people in the world. The camp consisted out of two parts 
namely the 13 Israelite tribes, called the congregation of God, and the mixed people who weren’t allowed to 
come into the congregation of God. The 13 Israelite tribes depict the sheep who go into everlasting life. The 
mixed people depict the goats who go into eternal destruction. 
 
To draw the picture complete we must add, however, that the sanctuary contained a supernatural part, too. This 
supernatural part was the pillar of cloud during day-time or the pillar of fire during night-time. This supernatural 
part foreshadows a forth separation which takes place in the time of the end. It is a heavenly separation 
corresponding with the heavenly sign of IOUO’s presence in form of the pillars. This separation is done by Jesus 
and his heavenly armies. It is the separation of those angels who are allowed to stay in heaven and those angels 
who are thrown out of heaven upon earth. The faithful angels remain with IOUO in heaven, whereas the 
unfaithful angels namely the demons and the devil are thrown into the earthly realm (Rev.12:9). 
 
[Seite 5] 
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Chapter 5 - THE THREE CLASSES OF ANOINTED ONES IN OTHER TYPES 
 
There are many other types, which foreshadow the three classes of the anointed ones. The parable of the talents 
has a counterpart in the parable of the minas in Luke 19. The three classes are the one with 10 minas (= 144 000), 
then the one with five minas (= princes), and the one with the one hidden mina (= evil slave). The wives of 
David are another type of these three classes. There were the wives who were taken along by David when he fled 
from Absalom. He took these wives along onto the mountains where he hid himself. These first group of wives 
foreshadow the 144 000, who are taken by Jesus into heaven (=mountains). The second group of wives were 
those who were left by David in Jerusalem, and who were raped publicly by Absalom. They foreshadow the 
princes, who are left upon earth and who are overcome by the devil (= raped), thus losing their innocence toward 
their prospective husband Jesus. As raped women they are not fitting for a heavenly marriage with Jesus, they 
remain as if they were widows with a living husband (2 Sam.20:3). David continued to care for these raped 
wives throughout his whole further life that foreshadows the everlasting life of the princes separated from Jesus, 
in a life upon earth. The third group of anointed ones namely the evil slave is foreshadowed by Michal, who left 
David totally for several years and after her return was laughing at her husband and ridiculing him when David 
was dancing wholeheartedly before the ark of covenant. She even was despising him in her heart (2 Sam.6:14-
23). Until her death she didn’t have children any more, as a punishment from IOUO. Michal depicts the evil 
slave, whose heart is despising IOUO and Jesus and who leave Jesus to be joined to the devil (= Azazel), like 
Michal’s marriage to another man (Paltiel; see 2 Sam.3:15). 
 
Another type of the anointed classes is the four sons of Aaron, who depicts the highpriest Jesus. These four sons 
are first the two unfaithful sons Nadab and Abihu. They depict the two kinds of evil slaves. The first kind is 
depicted by Abihu, namely those members of the evil slave class, who have sinned already against the holy spirit. 
Nadab foreshadows those members of the evil slave class, who have fertilized their desire to sin this 
unforgivable sin and who still are in the Holy (Jam.1:15). Ithamar is the forth son of Aaron. He depicts the 
princes since he never became a highpriest, who is allowed to enter the Most Holy. The third son was Eleasar, 
who later on became highpriest, thus depicting the 144 000, who are allowed to enter the antitypical Most Holy, 
namely heaven itself. 
 
Another picture of the three classes is Saul, who in his wickedness depicts the evil slave, and Jonathan, who 
depicts the princes because he himself said that he will become second to David (1 Sam.23:17), and David, who 
depicts the 144 000. 
 
Then we come to the picture of tabernacle fixtures. The lampstand, the altar of incense, and the table are three 
fixtures in the Holy which foreshadow the three classes. The lampstand is burning with fire, likewise the evil 
slave is burnt with fire in the Gehenna. The altar of incense isn’t containing an open fire, it is a smoldering 
incense, likewise the princes only burn their heavenly reward, the open fire of Gehenna doesn’t touch them, 
because they rescued their earthly everlasting life. The table with 12 showbreads foreshadows the 12 tribes of the 
144 000, bread meaning that they belong to the body of Christ (body = bread). 
 
The place for the fatty ashes, the altar, and the basin in the courtyard are three places, which foreshadow the 
three classes, too. The ashes are the result of a fire, thus the place for the fatty ashes depicts the evil slave 
brought to ashes in the Gehenna. The altar of burnt offerings is a fire that brings a restful odor to IOUO, thus it 
depicts the princes who feel the fire of a burnt heavenly hope but who nevertheless can please to IOUO by their 
sacrifice of a service leading to everlasting earthly life. The basin contains pure water, which depicts the pure 
undefiled service of the 144 000. Thus the basin depicts the bride of the lamb. 
 
The items in the ark of covenant foreshadow the three classes, too. The two tablets depict the two kinds of evil 
slaves, namely those who did sin against the holy spirit and those who are about to do that. The tablets contain 
the law, which leads to a judgment of the evil slave, to a sentence of eternal death. The rod of Aaron depicts the 
princes, who get the rod or scepter of an earthly princely rule. The golden jar of manna depicts the 144 000, who 
are going to heaven (= gold) and who get heavenly immortal indestructible bodies represented by the unrotten 
manna, the bread of heaven (bread = body). 
 
The items in the Most Holy depict the three classes, too. The scrolls of the Torah (also called: the Law) depict 
the evil slave, which is sentenced by the Christian law to everlasting death. The golden censer (German: 
Räucherfaß) depicts the princes, because the smoldering incense is a picture of burning one’s heavenly hope (see 
above). The incense is a restful odor for IOUO, thus the service of the princes is accepted by IOUO. The ark of 
covenant depicts the 144 000, who get wings as heavenly creatures like the wings of the two golden cherubs. 
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The three parts of the camping people of Israel in the wilderness likewise are foreshadowing the three classes of 
anointed ones. The first part is the camp around the sanctuary. It hadn’t a fence around. This camp depicts the 
evil slave who is unrestrained, not accepting any fencing of a divine law. The courtyard is fenced in. It depicts 
the princes who stay on earth, who accept the fencing of divine laws to a certain degree. The courtyard is a plane, 
which is a sign of the flat earth. The tabernacle is a space, a room with three dimensions. This is a sign of the 
heaven an endless space. The tabernacle depicts the 144 000, who will live in the space of heaven and who are 
fenced in within a 10 cubits high fence of the walls of the tabernacle, depicting the strict obedience to all divine 
laws of the 144 000. 
 
The three kinds of libations or drink offerings depict the three classes, too. There was the drink offering with oil 
(Gen.28:18; 35:14). Oil could be burnt. Thus this drink offering with oil depicts the evil slave, once burnt in the 
Gehenna. Then there was the drink offering with wine (Ex.29:14). Wine is fiery, too. But this fire doesn’t really 
burn. Thus the drink offering with wine depicts the princes, who are not burnt totally but save their earthly life. 
The third kind of drink offering was with water, as poured out at the festival of booths. It depicts the 144 000, 
who are as pure as water not having a spot or a wrinkle (Eph.5:27). There even was a forth kind of drink offering 
namely with blood, mentioned in Psalm 16:4. It depicts Jesus Christ who sacrificed his blood as a redemption for 
mankind. 
 
The story of Ruth is another type of the three classes. Ruth and Orpah leave Moab to go to Israel. Likewise the 
anointed ones are on their way to heaven when being anointed. They enter the Holy. Then they come to a test. 
Naomi explains to them the difficulties in Israel. This is the dotted line in the tabernacle after the first square of 
the Holy. Orpah decides to return to their pagan gods in Moab. Orpah depicts the evil slave who returns to the 
pagan gods namely the demons and the devil. Ruth, however, goes on to Israel. This is the second square of the 
Holy. The decision to be faithfully sticking to Naomi even until death is the taking from the tree of live (comp. 
Matt.10:39;16:25). In the second square is standing the table with showbread. Bread is the result of grain. Thus 
Ruth first is working hard in the harvest of grain, gleaning after the harvesters. Likewise the two other classes of 
anointed ones, the princes and the bride are working hard in the harvest of the good news. They only are 
gleaning, namely taking on only a smallest part of the harvest. The real harvesters are the other sheep, who take 
on the main part of the harvest. Ruth then went to the threshing floor to Boaz to ask for a repurchase. This is 
foreshadowed by the lampstand in the Holy. The next morning Boaz speaks to the So-and-so at the gate. The 
altar of incense stood directly at the “gate“ leading to the Most Holy, namely the curtain. The altar depicts the 
negotiation about the repurchase. Boaz depicts Jesus, who wants to marry the faithful anointed ones. So-and-so 
depicts the devil. Those anointed ones who are repurchased by the devil are the princes. They marry the So-
andso (being raped by Absalom; see above) meaning that they commit a sin that is burning their heavenly reward. 
But Ruth is repurchased by Boaz, thus Ruth depicts the 144 000 of the bride. They go into the Most Holy (= 
heaven) to marry and live with Jesus (= Boaz). 
 
A similar picture is drawn in the book of Esther. Vashti is disobedient to Ahasuerus. Vashti depicts the evil slave 
who is disobedient to Jesus. A lot of virgins are invited to marry Ahasuerus, but most of them are sent home. 
These depict the princes who are sent home to earth for eternally living there. Esther, however, is married by 
Ahasuerus. She depicts the bride of 144 000 who marry Jesus. But virgins were collected together a second time 
(Esth.2:19). That means that at the end of the 1000 year reign there will be a second chance for the then 
perfected humans to gain heavenly life (compare the book “The Harp of God“ by Rutherford).7 

 
The three parts of world’s history depict the three classes, too. The time till the deluge was a most cruel time, 
when Nephelim and materialized demons undermined all obedience to IOUO God. This time foreshadows the 
demon-loving evil slave. The time after the deluge till Jesus’ death was a time when no heavenly hope was 
justified. This time depicts the princes, who don’t deserve a heavenly hope. The time after Jesus’ resurrection 
and after Pentecost 33 C.E. till Armageddon was a time of ingathering the 144 000 with heavenly prospect. This 
time foreshadows the 144 000. 
 
Likewise the history of the Christians depicts the three classes of anointed ones. The Catholic Church depicts the 
evil slave. The Orthodox Church with its little progress compared with the Catholics depicts the princes. The 
Protestant Churches with fundamental Bible emphasis depict the 144 000. 
 
Miriam, Aaron and Moses are three siblings who depict the three classes. Miriam was sentenced to seven days of 
leprosy, she depicts the evil slave. Aaron was rising against Moses a little bit. He depicts the princes who rebel 
 
7 Compare German: „Die Harfe Gottes“, by the Watchtower Society, page 336 paragraph 622, already published 
in English in 1921, by J.F. Rutherford. 
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against IOUO a bit. Moses depicts the 144 000, he was the leader. Likewise the 144 000 will be kings leading 
the affairs of all humans. 
 
Ham, Japheth and Shem are three brothers who depict the three classes. Ham was seeing the nakedness of his 
father and was the father of the cursed Canaan. Ham depicts the evil slave. Japheth was allowed to stay in the 
tents of Shem. Japheth depicts the princes who are allowed to reside under the government (= tents) of the 144 
000. Shem is the real faithful one to IOUO, because IOUO is called Shem’s God (Gen.9:26). Shem depicts the 
144 000. 
 
Merari, Gershon and Kohath are three tribes of the Levites, which foreshadow the three classes. Merari has the 
lowest privileges, he depicts the evil slave. Gershon has higher tasks, he depicts the princes. Kohath has the 
holiest privileges carrying the ark of covenant etc, he depicts the 144 000. 
 
The sons of Abraham are sons of three wives. They depict the three classes. The sons of Keturah are hardly 
mentioned in the Bible. They depict the evil slave. Ishmael, the son of Hagar, depicts the princes. He became 
twelve tribes. Likewise the inhabitants of the earth in the coming new system are called twelve tribes 
(Matt.19:28; Luk.22:30). Isaac, the son according to the spirit, the patriarch of the people of Israel, depicts the 
144 000. Likewise Keturah herself depicts the evil slave. Hagar is the maid-servant of Sarah. Likewise the 
princes act under the leadership of the 144 000. Sarah is the beloved wife of Abraham. Likewise the bride of 144 
000 become the beloved wife of Jesus. 
 
Genesis 1:16 speaks about three kinds of heavenly luminaries: the moon, the sun and the stars. These are 
depicting the three classes, too. The moon has no own light. Its light is just a mask. Likewise the evil slave has 
no own spiritual light. He is dead totally, concerning heavenly and earthly life. The sun is a relatively small star. 
But his light is coming from inside. The sun is combined with the earth. Likewise the princes are combined with 
earthly life into all eternity, but they are shining with an own spiritual light that is coming from their heart. 
Compared with the bride these princes are relatively small creatures. The huge stars far outside in space depict 
the 144 000 who will live in heaven far away from earth. 
 
Samuel, Eli and his sons foreshadow the three classes, too. Samuel was faithfully sticking to IOUO, IOUO even 
spoke to him. Samuel depicts the 144 000. Eli was not wicked but negligent. He lost his life by IOUO’s 
judgment. Likewise the princes lose their heavenly life, because they are negligent to submit fully to IOUO. 
Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, however were totally wicked. They resisted IOUO, were adulterous, 
and lost the ark of covenant. They depict the two kinds of the evil slave, namely those who sinned already 
against the holy spirit and those who are about to do that. These lose the protection of the New Covenant the 
same as the sons of Eli lost the ark of covenant. 
 
Another picture is Goliath, Saul and David. David came in the name of IOUO to fight against Goliath. David 
depicts the 144 000 who fight against a giant in God’s people, who has the big say and the big mouth, namely 
against the evil slave (= Goliath). Saul is no enemy of God’s people, but he is weak. He is offside. He depicts in 
this picture the princes. 
 
The wives of Jacob are another similar picture. Rachel is the beloved wife. She depicts the 144 000 who are the 
beloved bride. Lea is not loved, but fertile. Likewise the princes are not a part of the beloved bride, but they are 
useful in the making of many disciples of the other sheep. The maid-servants depict the two kinds of the evil 
slave. Silpah depicts those who sinned already against the Holy Spirit. Bilha depicts those who are about to do 
that, too. 
 
In the prison in Egypt Joseph explained dreams to the cupbearer and to the baker. Joseph depicts the 144 000, 
those with a close relationship with IOUO. Joseph became second to Pharaoh. Likewise the 144 000 become 
second to Jesus as secondary kings in heaven. The cupbearer became a high official before Pharaoh. He depicts 
the princes, who are high officials in the government of Jesus, administering the earthly tasks of this heavenly 
government. The baker is killed. He depicts the evil slave who is losing both heavenly and earthly eternal life. 
 
The three parts of Israel’s camping people foreshadow the three classes, too. The mixed people depict the evil 
slave. The 12 Israelite tribes depict the princes. The Levites are the firstfruit of Israel. They depict the 144 000. 
 
Abraham and his two brothers depict the three classes. Abraham is a picture of the 144 000. Nahor depicts the 
princes. He at least was leaving Ur, the wicked city. But he was not faithful enough to go along to Canaan. 
Likewise the princes are apart from the world, but not faithful enough to go to heaven. Haran died in Ur. He 
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depicts the evil slave, who loses his life (both in heaven and on earth). Also these three places foreshadow the 
three classes. Ur depicts the evil slave. The city of Haran depicts the princes. Canaan, the Promised Land, depicts 
the 144 000. 
 
Lot fled from Sodom as Abraham was leaving the wicked city of Ur. The wicked city of Sodom depicts the evil 
slave. Then Lot came to the city of Zoar, which was spared from destruction. Zoar depicts the princes, who are 
spared from eternal destruction. Then Lot was fleeing into the mountains, into a cave. The mountains depict the 
144 000, who form a mountain-like heavenly government. 
 
A similar picture is the journey of the people of Israel. They first fled from the wicked country of Egypt. Egypt 
depicts the evil slave. Then they lived around 40 years in the wilderness, a place of divine protection. The 
wilderness depicts the princes, whose life is protected eternally, but who are in the narrowness of the 
wildernesslike earth. Then Israel entered the Promised Land. This Promised Land depicts the 144 000, who enter 
the promised heaven and the freedom of it. 
 
The city of refuge is a similar picture. The city itself (within the walls of the city of refuge) depicts the 144 000. 
The boundary of the city, however, was around the neutral zone of the pasture ground outside the city walls 
around the city. The manslayer’s life was protected in this neutral zone, too. This neutral zone depicts the princes, 
whose life is protected though they walk close to the borders of IOUO’s laws. The area outside this zone is 
where the avenger of blood is allowed to kill the manslayer. This area outside depicts the evil slave, who lost any 
right to live eternally. 
 
Jonah is an example in this respect, too. A Jonah who would have reacted positively to IOUO’s command right 
from the start, not running away to Tarshish, would have depicted the 144 000. The real Jonah, however, run 
away, but returned to his commission. He depicts the princes. A Jonah who would have run away without 
returning, would have depicted the evil slave. A similar picture is in Matthew 21:28-31. A child who would say: 
“I will“ and really would go out fulfilling the task, would depict the 144 000. The child who said: “I will not“, 
but who later on fulfilled the task nevertheless, depicts the princes. The child who said: “I will“, but who didn’t 
go out, depicts the evil slave. 
 
As a conclusion of this chapter let’s mention, that already Ch. T. Russel was understanding, that there must be 
three classes of anointed ones. He simply understood, that the requirements for a belonging to the bride of 144 
000 are much too high for many anointed ones. It is not a matter of just gaining everlasting life. More is involved. 
But not everyone who doesn’t meet these high requirements is wicked already. Russel, however, didn’t fully 
understand the matter. He thought, that these lesser anointed ones are a secondary heavenly class, that they are 
the great crowd of Revelation 7:9 standing before the throne of IOUO. Meanwhile the great crowd is understood 
correctly by Jehovah’s Witnesses. But in 1935 they lost sight of the secondary anointed class. Like the prodigal 
son this class disappeared out of sight. Now the secondary class, clearly understood as the earthly princes, is 
returning. How will they be received? Are they welcomed, as the father welcomed the prodigal son? Or are they 
jealously rejected, as the older brother rejected the prodigal son? 
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Chapter 6 - THE TYPE OF GIDEON 
 
Judges chapter 6-8 contains the story about Gideon. Gideon is a type of Jesus Christ. IOUO’s angel gave to 
Gideon the encouragement: “IOUO is with you, you valiant mighty one“. Then IOUO himself said to Gideon: 
“Go in this power of yours, and you will certainly save Israel out of Midian’s palm. Do I not send you?“ This 
sending out Gideon corresponds with Jesus’ baptism, the start of his service. Then Gideon is sacrificing a young 
goat before the angel. This depicts Jesus’ being 40 days in the wilderness. Heavenly fire consumed the sacrifice. 
This means that Jesus was accepted by IOUO after the test by the devil. Then Gideon took 10 men, who were 
helping him in destroying the altar of Baal. Likewise Jesus selected 12 apostles. Then he destroyed the false 
worship of the Pharisees and wicked religious leaders by 3,5 years preaching and teaching. Then the men of the 
city said, that Gideon must die. This depicts Jesus’ death. But Gideon was rescued by his father. Likewise IOUO, 
the heavenly father, resurrected Jesus. Then Gideon tested IOUO with a fleece of wool. This fleece of wool 
foreshadows the body of the lamb Jesus. This body was given as a sacrifice to IOUO after Jesus went back to his 
father in heaven. First the dew was on the fleece alone. This depicts that Jesus’ sacrifice first was for the 
members of his body, namely for the 144 000. Then there was dew only upon the earth around the fleece. This 
depicts that Jesus’ sacrifice second was for those with earthly prospect, namely all faithful ones of the world (1 
Joh.2:2). From all Israel there had come soldiers to Gideon. These soldiers depict all those who have been 
anointed among Christians throughout the centuries until today. Then Gideon put these soldiers to the test. That 
means that Jesus tested those anointed ones all this long time, to see if they belong to his bride. The first test of 
Gideon was the question: “Who is there afraid and trembling? Let him retire.“ Likewise Jesus first put an 
anointed one to the test if he is ready to lose his life for him. This is the tree of life (Matt.16:25). Those who 
tremble are like Orpah, who returned. They are the evil slave. 22 000 retired in Gideon’s army. That was more 
than two third. This shows that the greater part of all anointed ones is becoming wicked. Of today’s 8000 
anointed ones among Jehovah’s Witnesses most of them obviously belong to the evil slave. The same we must 
expect of the members of the Governing Body. The second test was the drinking from a stretch of water. Those 
who were watchful and eager for the coming battle only were lapping of the water. The others bent down upon 
their knees to drink. Of 10 000 soldiers only 300 were lapping. Gideon sent home 9 700. These depict the princes. 
They are courageous but not watchful. 300 were watchful and thus depict the 144 000. They are only a 
hundredth of the whole army. Thus we must expect that only a handful of real members of the bride still are 
alive. One third were depicting the princes. The 300 watchful ones were separated into three groups of 100. 
These three groups depict the three parts of the 144 000. First there is the group of the doorkeeper (Mar.13:34; 
Joh.10:3). Second there is the group of apostles (1 Cor.12:29). The last group are all lower members of the 144 
000. Purah was the attendant of Gideon. Likewise the 12 apostles of the lamb are the first attendants of Jesus. 
Gideon’s men cry out: “IOUO’s and Gideon’s!“ Likewise those who are already in heaven will start the great 
heavenly war against the devil and his demons after all 144 000 are sealed. This is the start of the great 
tribulation on earth and the start of World War III. The whole camp of the enemies got on the run and they set 
the sword against each other. This shows the outcome of the heavenly war. The enemies of Gideon were fleeing 
then. This foreshadows the being hurled down to the earth of the demons. The war of Gideon went on. This 
depicts the ongoing great tribulation. In this great tribulation Babylon the great will be destroyed. Likewise 
Gideon killed the men of the city of Succoth. He then killed the leaders of the enemy Zeba and Zalmunna, 
depicting the imprisonment of the Devil and his demons in an abyss at the end of Armageddon. Gideon refused 
to be made king over Israel. Likewise Jesus points to IOUO, the actual and real king throughout the 1000 years, 
and he will hand over the kingdom to IOUO after these 1000 years (1 Cor.15:24). 
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Chapter 9 - 6 000 YEARS OF SATAN’S RULE 
 
When did the 6 000 years of Satan’s rule start? Obviously when he got rulership over Adam and Eve by 
seducing them to take from the tree of knowledge. These 6 000 years can be compared with six workdays, each 
workday lasting 1000 years. Workdays are a fitting comparison, because when sin is ruling over a man, this man 
has to work hard in the sweat of his face (Gen.3:19). How do we come to 1000 year days? Jesus called himself 
the Lord of the Sabbath (Matt.12:8). The Sabbath is the seventh day in the week. Jesus, however is also Lord of a 
1000 year Sabbath, when he is bringing rest to mankind under his rulership. When the Sabbath is 1000 years, 
then also the workdays must be 1000 years each. When Jesus brings rest for a Sabbath day of 1000 years, then 
Satan must have bring work (because of sin) to mankind during six days of 1000 years each. Thus we know that 
Satan is allowed to rule over earth exactly 6 000 years. This rule started with the sin of Adam. 
 
These 6 000 years can be compared with the length of the temple, two squares of the Holy with 20 cubits length 
each and one square of the Most Holy with 20 cubits length. Thus the 6 000 years are a parallel to the 60 cubits 
length of the temple. When did the Most Holy of the 6 000 years start? The key is Daniel 9:24 which brings the 
terminating of transgression and the finish of sin and the atonement for error into a parallel with the anointing of 
the Holy of Holies. The Holy of Holies is the same as the Most Holy. The atonement for error was Jesus’ 
sacrifice of his life as a basis to finish sin and transgression. Thus the Most Holy was anointed or opened by 
Jesus’ death Nisan 14, 33 C.E. This corresponds with the curtain of the sanctuary that was rent down the middle 
when Jesus died. Thus we know that Nisan 14 in the year 33 C.E. 4 000 years of Satan’s rule have ended and 
another 2 000 years (= the Most Holy) were left for him till the 1 000 years of Christ’s rule begin. Thus we know 
that the incoming new system of Jesus’ rule will begin exactly Nisan 14, 2033 C.E. There remain for this old 
world around 33 years. 
 
The case of Adam’s sin or the start of Satan’s rule therefore must have been 4 000 years before Nisan 33 C.E. 
Thus we come to Nisan of the year 3968 B.C.E. as the start of Satan’s rule, when sin started to reign over 
mankind. Adam was created in the year 4026 B.C.E. according to the book “Aid to Bible Understanding“, by the 
Watchtower Society, heading Chronology, page 333. Thus Adam lived 58 years in the paradise of the garden of 
Eden until he was expelled from it. 
 
The dotted line between the first and the second square of the Holy is reached 2 000 years after the start of 
Satan’s rule. This is Nisan of the year 1968 B.C.E. This is close to the turning point of the history of the world 
because it is close to Abraham’s departure from Ur. In 1968 B.C.E. Abraham was 50 years old. In the age of 75 
he left Haran where he had stayed some years (compare Aid to Bible Understanding, heading Abraham, page 22). 
 
Habakkuk 3:2 says: “In the midst (literally: in the middle) of the years O bring it to life! In the midst of the years 
may you make it known.“ When we add to the 6 000 years of Satan’s rule the antitypical Sabbath-year of 1000 
years Jesus’ reign we come to 7 000 years, a full “week“. After seven days the festival of booths was concluded 
with an eighth day of a solemn assembly. Likewise after the Sabbath-year sometimes a Jubilee-year was added. 
When we conclude from this that after the 1000 year reign of Christ another 1000 years are added, a jubilee and 
celebration of IOUO’s victory over Satan, then we come to 8 000 years9. In the middle of the years we come 
again to Jesus’ death in 33 C.E., 4 000 years after the sin-case. In this middle of the years IOUO brought it to life, 
namely he brought obedient mankind to everlasting life by Jesus’ redemption sacrifice of his life. But in reality 
this bringing to life only was accomplished when the resurrected Jesus as acting highpriest was handing over the 
value of his sacrifice to IOUO after his ascension to heaven. His ascension was 10 days before Pentecost 33 C.E., 
namely Ziv 29. We do not know exactly how many days before Pentecost this handing over of the value of 
Jesus’ death was performed. Thus in reality we do not know when the new system begins, we do not know 
neither hour nor day (Matt.24:36; 25:13; Mar.13:32). The 8 000 years can be compared with the two squares of 
the Holy. Each square had a circumference of 40 cubits (four sides 10 cubits long each). 40 cubits correspond 
with 4 000 years until the middle of the 8 000 years (the dotted line between the two squares). In this middle the 
full limit of he time arrived when Jesus died, who was sent by IOUO (Gal.4:4). After the 8 000 years of this 
picture of the Holy the real life for this world is starting, the Most Holy of eternal joy (compare 1 Tim.6:19). 
 
Noah was 600 years old, when he got off the ark after the deluge. That was the start of a new world, of a new 
system on earth. These 600 years are a parallel of the 6 000 years of Satan’s rule until the new world of the 1000 
 
9 May 2002, remark: Already brother Rutherford wrote in his books about the thought that an 8th millennium will 
succeed the thousand-year reign of Jesus.  
 
[Seite 26] 
 



 32 

years of Christ’s rule are starting. Noah was exactly one year in the ark. In Noah’s 601st year in the first month 
on the first day of the month the earth was dry again (Gen.8:13). Then the exact time of 600 years was full. That 
means that exactly after the end of the full 6 000 years Armageddon will be over and the 1000 year reign is 
starting. Noah entered the ark 7 days before the deluge started. The waters of the deluge started to rain, when 
Noah was in his 600th year (599 years old) in the second month on the seventeenth day of the month (Gen.7:11). 
When we calculate the months with 30 days each, then the deluge lasted 314 days. That corresponds with 8,72 
years of Armageddon at the end of the 6 000 years. Thus Armageddon, the great battle of IOUO will last several 
years. We again can not derive from that calculation the exact day and hour of the start of Armageddon 
(Matt.24:36; 25:13; Mar.13:32). 
 
The number 666 from Revelation 13:18 can be calculated easily, when taking into account that the Most Holy of 
the 6 000 years are exactly 2 000 years. Revelation 13:18 reads: “Here is where wisdom comes in: Let the one 
that has intelligence calculate the number of the wild beast, for it is a man’s number; and its number is six 
hundred and sixty-six.“ Wisdom and intelligence, namely true biblical understanding, lead to the following 
calculation: 2 000 divided by 3 = 666 (and two third). Three is a number meaning emphasis. Thus the number 
666 points emphatically to 2 000 years. 666 is the number of the wild beast, because this wild beast (a picture of 
all political powers and states of this world) is destroyed totally 2 000 years after Jesus’ death. It is therefore a 
man’s number, because it points to the death of a man, namely of Jesus, the son of man. At the end of the 2 000 
years after Jesus’ death Satan and his demons are bound and thrown into an abyss. This is also the end of the 
wild beast, namely of the political order of this old world. Those who receive the mark of the wild beast on their 
forehead or in their right hand, namely this number 666, are sentenced to everlasting death that will occur at the 
latest, when the wild beast is destroyed 2 000 years after Jesus’ death. 
 
Jesus died 4 000 years after the sin of Adam. That is at the end of four 1000 year days. The Lamb of God is 
foreshadowed by the lamb of the Passover. Exodus 12:3,6 show that the Passover-lamb was slaughtered four 
days after it was taken from the flock. These four days from Nisan 10 to Nisan 14 foreshadow that Jesus was 
killed four 1000 year days after he was selected in heaven to become the Lamb of God, the one who is bringing 
the redemption-price. Jesus (= Michael) obviously said to IOUO 4 000 years before his death: “Here I am! Send 
me.“ (Isa.6:8). 
 
The same picture is the resurrection of Lazarus exactly four days after his death (Joh.11:39). The death of 
Lazarus depicts the sin of Adam. That was the actual death of all mankind. Lazarus was dead four days. 
Likewise humankind was dead 4 000 years till Jesus’ death, because 4 000 years there was no way to gain 
everlasting life. Only Jesus’ sacrifice opened the way for mankind to be living again in God’s eyes, because then 
everlasting life was made possible again. This corresponds with Lazarus’ resurrection, he came to life again. 
 
A similar picture is in Leviticus 19:23-25. Four years the fruit of a newly planted tree shouldn’t be eaten by the 
owner. Likewise the owner of mankind during 4 000 years couldn’t “eat“ from the fruit of mankind’s service. 
This service was not acceptable without the redemption of Jesus. 
 
A son was circumcised on the eighth day after his birth (Lev.12:3). Likewise on the eighth 1000 year day after 
Adam’s sin mankind is circumcised, because after 7 000 years and then after the short time of the devil’s last 
attack mankind will be freed of the superfluous foreskin of sin, when the devil and all demons along with all 
human sinners are destroyed. This eighth 1000 year day therefore is a holy day of celebration, the Jubilee. 
 
The same picture is in Exodus 22:30. A young animal was to stay with the mother seven days. The eighth day it 
should be given to IOUO. Likewise mankind is given back to IOUO when all sin is over, when no sinning man is 
allowed to live on. This will be on the eighth 1000 year day. The same is the sanctification of a leper on the 
eighth day after his becoming pure (Lev.14:23) and the sanctification of a Nazirite on the eighth day after his 
defiling his Naziriteship (Num.6:10,11). 
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Chapter 10 - THE TIME OF THE END 
 
The time of the end was starting in 1914. This was foreseen by Ch. T. Russel already decades before, though he 
made two mistakes in his calculation which neutralized each other. I do not want to repeat that calculation of the 
year 1914. It can be read in the publications of the Watchtower Society. But one point of this calculation has to 
be corrected. The start of Jesus’ reign as king over all the earth in the midst of his enemies was not in autumn 
1914, but already in spring 1914 (Ps.110:1,2). As we have seen in the type of Moses’ time compared with the 
time of the end (chapter 2), Moses’ birth depicts the birth of the kingdom, the inthronisation of Jesus. Moses’ 
being thrown into Nile River depicts the First World War. But there was a certain time between these two events. 
Likewise Jesus was enthroned already before the outbreak of World War I. This is underlined by Revelation 6:2 
showing that Jesus first got a crown before the peace was taken away from the earth (Rev.6:4). 2520 years (= 7 
times) do not start in autumn 607 B.C.E. at the destruction of Jerusalem, but already Nisan 607 B.C.E. Jesus is a 
ruler and king. The kings in Israel always counted their years of rule from Nisan of that year onward in which 
they were enthroned. Nisan was the start of the Jewish year. Likewise we must calculate the 2520 years 
beginning from Nisan 607 B.C.E. Then we come to Nisan 1, 1914 as the inthronisation of Jesus. 
 
The Jewish year saw five festivals. We brought these five festivals into a parallel with five world wars 
(chapter 3). 
 

I stopped this book here in April 2000 and actually planned to complete this book with additional 43 
chapters in May 2000. But because of severe sickness (I am suffering from a severe nervedisease for 30 
years now) I couldn’t find the strength to finish the book. I want to cut short this book with the 
completion of this chapter and with adding another chapter still, now in May 2002. The unfinished book 
up to here I sent to the Governing Body of Jehovah’s Witnesses in June 2001. 

 
Continuation: 
 
The Jewish year saw five festivals. We brought these five festivals into parallel with five world wars (chapter 3) 
It is interesting that the time span from the beginning of World War I till the beginning of World War II is 
exactly from June 28, 1914 (murder of Franz Ferdinand) till September 1, 1939 (attack on Poland). That are 25 
years and circa 2 months. The time from Nisan 14 (start of the first festival = Passover + unfermented cakes) till 
the Sivan 6 (start of the second festival = Pentecost) is exactly 17 days (Nisan) + 29 days (Ziv) + 5 days (Sivan) 
= 51 days. (Compare Aid to Bible Understanding – heading Calendar, p. 278, published by Watch Tower and 
Tract Society, 1971). When we compare 51 days with 25 2/12 years we see the parallel: 25 1/2 times half a year is 
51 years which correspond with 51 days between the festivals I and II. When we understand that the seven seals 
of Revelation (= 1st World War) start with Jesus’ inthronisation in Nisan 1914 (white horse) we start to calculate 
the time span between World War I and II not in June 28, 1914 but already in the early spring of 1914. We come 
to a nearly exact number of 25 1/2 years. 51 days is the double of 25 1/2. 
 
So we find that 1 day in the old Jewish calendar corresponds with half a year in the time of the end. So we can 
easily calculate when World War III ought to start: The third festival (booths) was starting Tishri 15 that is 17 
days (Nisan) + 29 days (Ziv) + 30 days (Sivan) + 29 days (Tammuz) + 30 days (Ab) + 29 days (Elul) + 14 days 
(Tishri) = 178 days after the start of Festival I. That means 178/2 = 89 years after spring 1914 we could expect the 
start of World War III. That is spring 2003. 
 
What about World War IV and V? Festival IV and V would be another 70 or 148 days (equals 35 or 74 years) 
after the start of Festival III. So the 4th World War would start ~ 2038 C.E. and World War V would start ~ 2077 
C.E. Will the time of the end really last that long? 
 
Interestingly Jesus said in Matthew 24:35: “Truly I say to you that this generation will by no means pass away 
until all these things occur. Heaven and earth will pass away but my words will by no means pass away.” These 
words absolutely can only be understood as the description of a certain time span, otherwise the confirming 
addition “by no means pass away” would be senseless and absurd. 
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What is a generation? According to the Bible God limited the lifespan of humans after the deluge on 120 years 
when saying (Genesis 6:3): “My spirit shall not act toward man indefinitely in that he is also flesh. Accordingly 
his days shall amount to a hundred and twenty years.” Only some few very faithful humans lived after the deluge 
more than 120 years. The average human lived less. But until today persons live that long. The German 
magazine Hör-Zu (of August 16, 1996, Nr. 34/96) told the story of a woman in France being 121 years old at 
that time. Jeanne Calment was born in 1875 and she still was living in 1996. She died shortly thereafter. 
 
We see, that Genesis 6:3 has to be applied on Matthew 24:34. Matthew 24:22 and Mark 13:20 (compare 1 
Corinthians 7:29) is the answer for that contradiction of our calculation till 2077! “In fact, unless those days 
weren’t cut short, no flesh would be saved; but on account of the chosen ones those days will be cut short.” 
(Matthew 24:22) “In fact, unless IOUO had cut short the days, no flesh would be saved. But on account of the 
chosen ones whom he has chosen he has cut short the days.” (Mark 13:20) The chosen ones whom he has chosen 
are the bride-remnant, the princes of the anointed ones, the discreet other sheep and the sheep in the world. 
Nobody would save this flesh! Only the bride-remnant would leave in spirit if IOUO would not cut short the 
time span of the time of the end. So we expect the start of the New System already within the time span of 120 
years from spring 1914 onward. That is before Spring 2034. The great tribulation then will start in spring 2003 
and end in spring 2033. That are 30 years of great tribulation, foreshadowed by the 30 years war from 1618 to 
1648, which finished the “time of the end” of the hegemonial power of the Catholic Church, a time of the end 
which started on October 31, 1517 when Dr. Martin Luther pinned 95 Theses at the church door of Wittemberg, 
starting the Reformation. 
 
The circa 120 years of the time of the end correspond with 12 hours of harvesting (Matthew 13:39; John 4:35; 
Revelation 14:15; Matthew 20:1-16). 12 hours started in the morning from sunrise and lasted until sunset (Aid to 
Bible Understanding, p. 428 column 1 last paragraph and column 2 – heading: Day). John 11:9 says: “There are 
twelve hours of daylight, are there not?” 
 
We can compare the time of the end also with 12 hours of nighttime. There were 4 night watches (Mark 6:48; 
Matthew 14:25; Matthew 24:43). Luke 12:38 says “when he arrives in the second watch even in the third …” 
When does Jesus arrive? 
In the first watch (= World War I till start of World War II)? 
Or in the second watch (= World War II till start of World War III)? 
Or in the third watch (= World War III till start of World War IV)? 
Or in the fourth watch (= World War IV till start of World War V included, which war is the same as 
Armageddon)? 
Maybe “even” in the third watch! Shortly after World War III in the middle of the night, when the cry is loud: 
“Here is the bridegroom! Be on YOUR way out to meet him!” (Matthew 25:6) 
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Eine aktuelle Prophezeiung aus Daniel 
 
11:36 Und der König wird schalten nach seinem 

Belieben, er wird sich erheben und großtun wider 
jeden Gott und wider den höchsten Gott wird er 
unerhörte Reden führen und er wird Erfolg haben, 
bis das Ende des Zornes gekommen ist. 

Es ist der Nordkönig, der aus Rom 
hervorkam und im Papsttum ein  
Zentrum fand, dem neuen pontifex 
maximus, wie einst Roms Kaiser 
hießen.  
Der Papst und der Katholizismus 
erheben sich über jeden Gott, also 
auch über Iouo und haben Erfolg. 

   

11:38 statt dessen ehrt er den Gott der Burgen, ehrt einen 
Gott, den seine Väter nicht kannten... 

Es ist der neuerfundene Dreieinig- 
keits-Gott, der mit höchstem 
Prunk geehrt wird. 

   

11:39 und verteilt ihnen Land zur Belohnung Missionare und Kolonialismus 
arbeiten Hand in Hand;  
viel Land wird weltweit ausgeteilt.

   

11:40 In der Endzeit aber wird der König des Südens mit 
ihm zusammenstoßen. Der König des Nordens 
wird mit Wagen und Reitern und vielen Schiffen 
gegen ihn anstürmen. 

Im 1.Weltkrieg König des Südens 
= Türkisches Osmanisches Reich 
+ Deutsches Reich gegen König 
des Nordens  = westliche Welt  
2. Zusammenstoß im 2.Weltkrieg 
Deutsches Reich (= Südkönig) 
gegen westliche Welt und 
Amerika + Großbritannien 
 = Nordkönig 

   

11:44 aber Gerüchte (= Berichte, NW) aus Osten und 
Norden werden ihn erschrecken und in großem 
Grimm wird er ausziehen, um viele zu verderben 
und zu vernichten. 

Am 11.September 2001 kam der 
Bericht von Al-Kaida-Anschlägen 
im Norden (= USA). Die Al-
Kaida kommt  aus dem Osten.  
Die USA mit ihren Alliierten zieht 
in großem Grimm gegen den 
Terrorismus aus und dies führt 
zum 3. Weltkrieg 

   

11:45 Da wird er sein Ende finden, und niemand wird 
ihm helfen. 

im 4. Weltkrieg wird der Nord- 
König vernichtet; der Südkönig 
war schon im 2. Weltkrieg zu 
seinem Ende gekommen 
Da = im Land der Zierde, das ist 
Israel,  
und im Bereich des Meeres  
= Mittelmeerbereich und Naher 
Osten 
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12:1 Zu jener Zeit wird sich Michael erheben, der große 

[Engel-] Fürst, der die Söhne deines Volkes 
beschützt, 

Wie Offenbarung 12:7 zeigt, 
kämpft Michael mit dem Drachen 
von Beginn des 3. Weltkrieges an 
(20.03.2003)  
Das ist Jesus, der den Himmel von 
Satan säubert. 

   
 und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie 

noch keine gewesen ist, seit Völker bestehen, bis 
auf jene Zeit 

Dies ist die große Drangsal (Offb. 
Kapitel 7; 7:14) die auch der 
große Tag Iouos genannt wird 
oder der Tag der Rache. Die 
große Drangsal begann am 
20.03.2003. 

   
 Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, 

ein jeder der sich aufgezeichnet findet im Buche 
[des Lebens]. 

Eine große Volksmenge wird 
Harmagedon hindurch gerettet 
(Offb. 7); 
es sind treue Menschen, die alle 
das Volk Gottes bilden. 

   
 Bibeltexte gemäß Zürcher  
   

 
 
 


