
KEINE ERLÖSUNG MEHR
Gott hörte auf Menschen zu retten am 21. Mai 2011
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(NO MORE SALVATION - God stopped saving people on May 21, 2011 -
LIVING IN THE DAY OF JUDGMENT TRACT SERIES #2)

Translated into German by John O'Leary

	
 Als Gott die letzte seiner Auserwählten erlöste, hat er die Möglichkeit der Erlösung für 
die unerlösten Menschen der Welt beendet, durch das Schließen der Tür zum Himmel am 21. 
Mai 2011. 

	
 Von diesem Zeitpunkt an, ist keine Person in der ganzen Welt erlöst geworden. Als Gott 
die Tür zum Himmel zumachte (eine spirituelle Tür, die kein Mensch je sehen konnte während 
es geöffnet war; noch konnten sie sehen, als sie geschlossen wurde), damit wurde der geistliche 
Zustand jeder Person ewig fixiert und festgelegt. 
 
	
 Die folgende Schriften sind jetzt in Kraft getreten:

	
 Offenbarung 22:10 Und er spricht zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung in 
diesem Buch; denn die Zeit ist nahe! 11 Wer böse ist, der sei fernerhin böse, und wer unrein ist, 
der sei fernerhin unrein; aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm, und wer heilig ist, der sei 
fernerhin heilig.

	
 Nie wieder wird ein Sünder aus einem Leben des geistigen Finsternis weggenommen 
werden, und in Gottes Reich des Lichts übersetzt werden. Nach Tausenden von Jahren der 
Aussendung des Evangeliums in die Welt, um verlorene Sünder zu finden und zu erlösen, wurde 
Gottes Plan der Erlösung nun endlich durchgeführt. 

	
 Die Zeit des Gerichts war jetzt auf die Welt gekommen. Und das Urteil war, dass würde 
es keine Erlösung mehr für die Menschheit sein. 
Während des Tages des Jüngsten Gerichts (eine verlängerte Zeit, die am 21. Mai 2011 begann, 
und wird enden, aller Wahrscheinlichkeit nach, 1600 Tage später am 7. Oktober 2015) die Un-
erlösten werden noch unerlöst bleiben, und die erlöst werden erlöst bleiben. Niemandes geisti-
ger Zustand kann verändert werden.

	
 F: "Wie können Sie sagen, dass Gott hörte auf, Menschen zu retten, am 21. Mai 2011? 
Ich dachte, so lange die Welt weiterhin geht, würde Gott immer Menschen retten?"



	
 A: Damit wir richtig verstehen können, was passiert ist, als Gott die Tür des Himmels am 
21. Mai 2011 zumachte, müssen wir zuerst ein Gesamtverständnis von Gottes Erlösungspro-
gramm haben. 

	
 Nach der Bibel, steht jeder Mensch vor Gott schuldig; wir verdienen zu Recht die Todes-
strafe für unsere Sünden gegen ihn. Da alle Menschen Sünder sind, und es gibt keine, die recht-
schaffen sind: so kann kein Mensch jemals genug gute Werke tun, um das Heil zu verdienen; 
oder Gott zu führen, ihn zu retten. 

	
 Doch Gott, der gnädig ist, hatte entscheiden, einen Teil der Menschheit (ein Überbleibsel 
aus dem Ganzen) zu retten-- die von ihm gewählt wurden, nur nach dem Wohlgefallen seines 
Willens. Gott hatte diese Menschen ausgewählt, um Erlösung zu erhalten, bevor irgendeiner von 
ihnen je geboren wurden. Gottes grossen Plan der Erlösung, durch Wahl, wurde in der 
Geschichte der Welt durchgeführt und wurde schließlich am 21. Mai 2011 abgeschlossen.
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