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Stehen wir am Anfang der in der Bibel angekündigten und global auftretenden Geburtswehen der Endzeit welche 
in die siebenjährige Trübsalszeit führt? China wird seit Juni 2020 von Plagen biblischen Ausmaßes heimgesucht. 
Monatelange Regenfälle führten zu den schwersten Überschwemmungen seit einem Jahrhundert! Die Wassermassen 
zahlloser Flüsse überfl uten landesweit viele Dörfer und Städte. Zahllose Dämme brechen, abertausende Häuser werden 
zerstört. Über 60 Millionen Menschen sind davon betroffen. Sollte der größte Damm Chinas, der „Three Gorges Dam“ 
des Yangtze-Flusses wie befürchtet brechen, sind fast 500 Millionen Anwohner der Megastädte der Region in höchster 
Lebensgefahr, wegen der riesigen Flutwelle, weit über 10 Meter hoch, welche das gesamte Einzugsgebiet des Yangtze 
überfl uten wird. Große Landesteile und Anbaugebiete melden „Land unter“. 8 Taifune und schwere Unwetter brachten 
weitere Zerstörungen. Landesweit kam es zu Erdbeben und großen Erdrutschen, Viele Brücken wurden hinweggerissen, 
am Fluss liegende Häuser zerstört und abertausende Autos wurden von den Fluten ins chinesische Meer geschwemmt. 
Die Grundlagen der Versorgung für die Bevölkerung mit Reis, Gemüse und Getreide sowie der wirtschaftliche Kollaps 
durch Naturkatastrophen führen zum Zusammenbruch der gesamten Infrastruktur. Angrenzende Nationen wie Nord- und 
Südkorea, Vietnam, Birma, Thailand, Indien, Nepal, Pakistan und andere Länder sind ebenfalls davon betroffen. Plötz-
lich auftretende Unwetter mit sintfl utartigen Regen treffen Regionen wie Türkei, Arabien (Mekka-Region) bis Sizilien, wo 
hunderte Autos von den Wasserfl uten in den Städten hinweggerissen wurden. Globale Medien berichten diesbezüg-
lich vermehrt über ein neues „Auftreten von Biblischen Plagen (Heuschreckenplage) und Pandemien“ (Corona-Virus).
Der Wächter ruft: Wacht auf! Zeiten der Bedrängnis kommen auf uns zu!  GOTT trug mir auf, diese Broschüre über 
Standhaftes Ausharren in Zeiten der Bedrängnis und der von Yeschua angekündigten Entrückung NACH der Drangsal 
zu schreiben und zu veröffentlichen. Der HERR sagte: „Warne mein Volk, vor dem was global auf sie zukommt!“
In dieser Broschüre mit dem Titel „Wer wird gekrönt? Wer bis zum Ende ausharrt, erhält die Überwinderkrone“ 
gebe ich nur weiter, was Yeschua sagt, wie wir uns als Kinder Gottes in der kommenden Trübsalzeit verhalten sollen: 
Nämlich in allem „standhaft ausharren  bis zum Ende“  denn die von Yeschua angekündigte Entrückung kommt nicht 
wie von vielen Christen erhofft VOR der Trübsal, sondern NACH der Drangsal jener Tage, wie es Yeschua selbst in 
Matth.24,29-31, Mark.13,24-27 und Luk.21,25-28 übereinstimmend sagt. Was der HERR ankündigt, dass trifft auch so 
ein! Sein Wort führt aus, wozu es gesandt ist. 
Fakt ist: Die Gemeinde Yeschua muss durch die Drangsal hindurch - so wie eine hochschwangere Frau die Presswe-
hen ertragen muss, damit ihr Kind geboren wird. Ebenso müssen die Auserwählten Gottes die Presswehen der Endzeit 
ertragen! Yeschua sagt uns zum Trost: „Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden!“ Yeschua 
kündigt in Matthäus 24,21-22 die kommende Drangsalzeit an: „Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von 
Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt 
würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden.“
Wie kann ich diese Zeit der Drangsal überwinden? Ps.121,1-2: „Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem 
Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat!“ Durch den IN UNS wohnenden Heiligen Geist. Er hat mich versiegelt und 
er gibt uns die Kraft, damit wir jede Angst, Panik und Furcht mit seiner Hilfe siegreich überwinden können! Bitte bestellt 
diese Broschüre (freie Spendenbasis) zum weitergeben an Kinder Gottes. Sie müssen wissen, was auf uns zukommt!

Mit herzlichem Segensgruss
und vielen Dank für eure Spenden
die ich dankbar erhalten habe.
GOTT vergelte es euch im Segen!                                                 Evangelist Dieter Beständig

Dieter Beständig
Bergstrasse 2

D-79771 Griessen
Tel. 07742/919329

D.Bestaendig@online.de

Ankündigung:
Neue Broschüre
„Wer wird gekrönt?“
zum weitergeben!

Liebe Geschwister in Yeschua                                                 September 2020 


