Die Legende des Kommenden Zeitalters1
Als das Zeitalter der Fischschwärme kam, wurden die Sauberen im Geiste2 zum neuen Bund
aufgerufen. Sie folgten dem Ruf in die Wüste3 und der Heilige Geist berief einige unter ihnen zu
Propheten. Der erste prophezeite das Kommen des Zeitalters der Fischschwärme und die Welt
sollte sich wandeln4.
Doch die Menschen erkannten die Auserwählten nicht und machten einen Propheten der
Sauberen im Geiste2 zum alleinigen Sohn des Heiligen in der Höhe5. Dadurch wurde der Geist
Fleisch6 und schmutzig. Aus heilig und sauber wurde Fleisch und Schmutz.
Jedes Zeitalter hat sein Zeichen, wie das Zeichen Kains7, und jedes Zeitalter wird eingeleitet
durch einen Propheten des neuen Bundes! Am Tage des Großen Gerichts8 werden die Menschen
nach den Zeichen auf ihren Stirnen und an ihren rechten Händen9 gerichtet werden. Wer jedoch
den wahren Namen des Heiligen in der Höhe5 auf sich trägt10, der wird einer der 144.000 auf dem
Berge Zion11 sein, die ohne Fehl auf das Kommen des sündensühnenden Blutes warten, um es
willkommen zu heißen mit einem letzten Lied, das auf Erden gesungen werden wird.
Gepriesen sei der Heilige in der Höhe, denn heilig, heilig, heilig ist der Herr Heerscharen! 12
Bald ist das Ende dieses Zeitalters nahe, denn das Kommende Zeitalter des Heiligen Geistes, der
über die Menschen ausgeschüttet werden wird, damit sie wieder eine Sprache sprechen, ist im
Kommen: «Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen,
fanden sie eine Ebene im Lande Sinear und wohnten daselbst. ...» 13
Hört und merkt auf, ein neuer Bund wird geschlossen werden! Wenn nun das Zeitalter des
Heiligen Geistes, der über die Menschen ausgeschüttet werden wird, kommt, werden die
Redlichen zum neuen Bund aufgerufen. Der erste Prophet unter ihnen wird das Erscheinen des
neuen Kommenden Zeitalters1 prophezeien und die Welt wird sich (erneut) wandeln!
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Das Kommende Zeitalter ist das Zeitalter des Wassermanns. Im Henoch´schen
Orden wird dieses Zeitalter auch das „Zeitalter des Heiligen Geistes, der über die
Menschen ausgeschüttet werden wird“ genannt.
Als die „Sauberen im Geiste“ werden die „Essener, Essäer (150 v. Chr. bis 70 n.
Chr.) bezeichnet, deren Mitglieder sich in Besitz- und Ehelosigkeit und strengstem
Gesetzesgehorsam auf das nahe bevorstehende Weltende vorbereiteten.“ (Zitat aus
dem Universal Lexikon von A - Z)
Markus 1, 3 «Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet den Weg des
Herrn, macht seine Steige richtig!»
Markus 1, 14-15 «Nachdem aber Johannes überantwortet war, kam Jesus nach
Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: «Die Zeit ist
erfüllet, und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das
Evangelium!»
Psalter 102, 19 «Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, und der Herr sieht vom
Himmel auf die Erde, …»
Johannes 1, 14 «Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen
seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller
Gnade und Wahrheit.»
1. Buch Mose 4, 15 «Aber der Herr sprach zu ihm: «Nein; sondern wer Kain
totschlägt, das soll siebenfältig gerächt werden.» Und der Herr machte ein Zeichen
an Kain, daß ihn niemand erschlüge, wer ihn fände.»
Offenbarung 14, 7 «und sprach mit großer Stimme: «Fürchtet Gott und gebet ihm
die Ehre; denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen! Und betet an den, der
gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen.»
Offenbarung 13, 16-17 «Und es macht, daß die Kleinen und die Großen, die
Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte allesamt sich ein Malzeichen
geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, daß niemand kaufen oder verkaufen
kann, er habe denn das Malzeichen, nämlich den Namen des Tiers oder die Zahl
seines Namens.»
Offenbarung 22, 4 «und sehen sein Angesicht; und sein Name wird an ihren Stirnen
sein.»
Offenbarung 14, 3 «Und sie sangen ein neues Lied vor dem Stuhl und vor den vier
Tieren und den Ältesten; und niemand konnte das Lied lernen denn die
hundertvierundvierzigtausend, die erkauft sind von der Erde.»
Jesaja 6, 3 «Und einer rief zum andern und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr
der Heerscharen (Zebaoth); alle Lande sind seiner Ehre voll!»
1. Buch Mose 11, 1 – 9
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