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Offenbarung 12 (Luther-Bibel) 

Die Frau und der Drache 

Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel: ein Weib, mit der Sonne 

bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone 

mit zwölf goldenen Sternen.  Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten 

und hatte große Qual zur Geburt.  

Hierzu das Sternbild am 23.9.2017 

 

Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer, roter 

Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern 

sieben Kronen; 4 und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels 

hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor das Weib, die 

gebären sollte, auf dass, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind fräße. (Daniel 8.10) 

Sternbild des Ortes , an dem Jupiter am 23.9. die Jungfrau verlässt (nach 42 

Wochen = Dauer einer Schwangerschaft; Jupiter gilt als Königsplanet, er war er 

höchste Gott der Römer und als Zeus der höchste Gott der Griechen) 
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 Und sie gebar einen Sohn, ein Knäblein, der alle Heiden sollte weiden mit 

eisernem Stabe. Und ihr Kind ward entrückt zu Gott und seinem Stuhl. (Psalm 

2.9). Und das Weib entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hat, bereitet von 

Gott, dass sie daselbst ernährt würde tausend zweihundertundsechzig Tage 

(3,5 Jahre). (1. Mose 3.1) (Lukas 10.18) (Offenbarung 19.2) 

Und es erhob sich ein Streit im Himmel: Michael und seine Engel stritten mit 

dem Drachen; und der Drache stritt und seine Engel, und siegten nicht, auch 

ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward ausgeworfen 

der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satanas, der 

die ganze Welt verführt, und ward geworfen auf die Erde, und seine Engel 

wurden auch dahin geworfen. [Satan muss den Himmel verlassen !]  

Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und 

die Kraft und das Reich unsers Gottes geworden und die Macht seines Christus, 

weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und 

Nacht vor Gott. (Offenbarung 11.15)  [Satan ist nun auf der Erde !] 

Und sie [die Gläubigen] haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und 

durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den 

Tod. (Offenbarung 6.9) (Offenbarung 7.14)  Darum freuet euch, ihr Himmel und 

die darin wohnen!  
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Weh denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel kommt 

zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat (7 

Jahre).  

Und da der Drache sah, dass er verworfen war auf die Erde, verfolgte er das 

Weib, die das Knäblein geboren hatte. Und es wurden dem Weibe zwei Flügel 

gegeben wie eines Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, da sie 

ernährt würde eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit  (3,5 Jahre) vor 

dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange schoss nach dem Weibe aus 

ihrem Munde ein Wasser wie einen Strom, dass er sie ersäufe. Aber die Erde 

half dem Weibe und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der 

Drache aus seinem Munde schoss. Und der Drache ward zornig über das Weib 

und ging hin zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen, die da Gottes 

Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi [Drangsal und Verfolgung]. 

 

Wer oder was ist Nibiru (Planet X) 

Nibiru wird der zehnte Planet unseres Sonnensystems genannt, der anders als 

alle anderen Planeten in einer großen elliptischen Bahn um die Sonne kreist 

und so nur alle tausende Jahre die Bahn der inneren Planeten kreuzt. Da es sich 

um einen großen,  Masse reichen Planeten handelt, hat sein Erscheinen durch 

seine Schwerkraft enorme Auswirkungen auf das Sonnensystem und die Erde. 

Abgesehen von der Spekulation, dass Nibiru Heimat der ausserirdischen 

Annunaki sein soll, die zur Zeit der Sumerer auf der Erde gewesen sein sollen, 

wird seine Wiederkehr entweder mit dem Kommen Jesu und der Erlösung oder 

gar mit dem Satan gleich gesetzt, der die Erde zerstören wird. 

Offiziell wird die Existenz Nibirus z.B. von der NASA verneint, jedoch wird 

inzwischen teils eingeräumt, dass es ein Planetensystem geben könnte, dass 

Nibiru´s Eigenschaften hat. 

Sollte sich ein Planet wie Nibiru tatsächlich der Erde nähern, würde dies nicht 

ohne Folgen für die Gravitation und das Magnetfeld der Erde bleiben. Theorien 

wie Polsprung mit Verschiebung von Kontinentalplatten, gewaltige Erdbeben, 

Vulkanausbrüche, Tsunamis und Megastürme sind mögliche Konsequenzen. 
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Ob Nibiru sich wie oben auf der Abbildung gezeigt, am 23.9. exakt an der 

Position befindet, an der Jupiter die Jungfrau verlässt ? Und ob das gleich 

gesetzt werden kann mit dem Beginn der Endzeit und dem roten Drachen, weil 

er das Kind der Jungfrau (den König(splaneten) fressen will ?   

 

Die Entrückung – Jesus kommt zurück 

Die Entrückung der Gläubigen ist ein Versprechen, das ebenfalls in der Bibel 

beschrieben ist. Jedoch bleibt die Frage unbeantwortet, wann die Entrückung 

stattfinden wird:  vor der großen Drangsal (Trübsal)  oder während der 

Drangsal ? 

Entrückung bedeutet, dass all diejenigen, die sich Gott aus tiefstem Herzen in 

Liebe zuwenden und seine Gebote einhalten, in welcher Form auch immer 

(Zeitsprung, andere Dimension, Parallelwelt) entrückt werden, und die 

Vernichtung der Menschheit (Dritter Weltkrieg) und die Zerstörung der Erde 

(Polsprung ?) nicht miterleben werden (u.a. alle kleinen Kinder). Während alle 

Ungläubigen und seelenlosen Wesen grausam untergehen müssen. 

Denn im neuen goldenen Zeitalter, das bevor steht, werden nur Menschen 

leben können, die ein entsprechendes Bewusstsein und Herz haben, um mit 

Jesus im Paradies zu sein.  

Die Geheimnisse von Fatima 

1917 erschien drei Hirtenkindern in Portugal eine Frauengestalt (Mutter Gottes 

?) und verkündete ihnen drei Geheimnisse (Offenbarungen). Die erste handelte 

von der Existenz der Hölle, die zweite vom Ausbruch des zweiten Weltkrieges 

unter dem Pontifikat von Papst Pius XI. Wenn die Menschen weiterhin gegen 

die Gebote Gottes verstoßen sollten. 

Die dritte Offenbarung wurde von den Kindern im Auftrag der himmlischen 

Erscheinung nicht veröffentlicht und als Geheimnis bewahrt, bis es 1960 weiter 

gegeben werden durfte. Jedoch war es zu der Zeit aufgrund des Todes der 

Kinder nur noch in schriftlicher Form als Brief vorhanden, der dem Vatikan 

zugestellt wurde und dort seither streng geheim behandelt wird. 
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Die katholische Kirche hat das Wunder von Fatima als seriös eingestuft und 

anerkannt, hält die dritte Offenbarung allerdings unter strengstem Verschluss. 

Somit kann man nur spekulieren, dass es sich um eine höchst brisante 

Offenbarung handelt, die den Menschen vorenthalten werden soll. Sie dürfte 

vermutlich ähnlich gelagert sein wie die zweite Offenbarung, und einen Krieg 

voraussehen, wenn die Menschen sich weiterhin gegen Gott richten. Ob es sich 

um einen dritten Weltkrieg handelt, der die Menschheit vernichtet, kann 

ebenfalls nur spekuliert werden. 

Es muss allerdings hinterfragt werden, warum der Vatikan nichts Erkennbares  

unternimmt, um den Eintritt der dritten Offenbarung zu verhindern ? 

 

Andere Prophetien 

Von besonderem Interesse im beschriebenen Zusammenhang sind die 

Prophetien von Alois Irlmaier (Bayern), Edgar Cayce (USA), van Rensburg 

(Südafrika) und Bariona (unbekannt). 

Sie sprechen übereinstimmend von Wirtschaftscrash und großem Krieg. 

Bariona geht soweit, zu sagen, der Crash kommt im Mai und der Krieg ein Jahr 

später im August. 

Irlmaier spricht von Sittenverfall, Flüchtlingen, Bürgerkriegen, Inflation, Armut 

und Krieg. Auch er sieht den Kriegsbeginn im Sommer, nach einem Koreakrieg 

(!!!). 

Irlmaier, Cayce und Rensburg sahen, dass der Krieg nur kurz dauern wird, weil 

er durch eine dreitägige Finsternis beendet wird (ev. Polsprung). 

Mehr zu den Prophezeiungen kompakt auf www.nious.de.  


