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Jesus kommt bald wieder!  Viele menschen sind “abtrünnig geworden” und der 
“Mensch der sünde” wurde enthüllt! (siehe 2 Thessalonicher 2:3) 

ANTICHRISTEN ENDLICH                                                                  

           ENTHÜLLT 

      Bitte überprüfe alle historischen Fakten die exakt den 
Prophezeiungen in der Christlichen Bibel entsprechen, welche 

die die Identität des ANTICHRISTEN enthüllen wie 
nie zuvor in die Geschichte der Menschheit! 

JESUS 
SAGTE... 

“Und nun habe ich’s euch gesagt,  
ehe es geschieht, auf dass,  
wenn es nun geschehen wird,  
dass ihr glaubet.”- Johannes 14,29 
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