
ERKLÄRUNG DER PROPHETISCHEN LANDKARTE

• Die vier Reiche aus Daniel 2 umfassen im Allgemeinen die prophetische Erde.
• Das Israel wird in Zukunft vom Fluss Euphrat bis zum Mittelmehr (Osten und Westen)  und von Hamath bis 

zum Fluss Ägyptens (Norden und Süden). Der Fluss Ägyptens ist 160 km östlich des Suez Kanals.
• Die Namen für die Gebiete heißen i.d.R. so, wie die Schrift sie benannt hat.
• Die Schiffe von Schittim warden aus Zypern kommen.
• Die Nationen türkischen Ursprungs gehen vom Adriatischen Meer (Mittelmeer) bis nach Sibirien.
• Alle Nationen nördlich und östlich des Euphrats werden unter der Herrschaft des großen Assyrers sein, 

entweder durch einen Bund, oder zwangsweise.
• Iran und Äthiopien werden mit Russland verbündet sein.
• Der Indus Fluss wird die östliche Grenze der prophetischen Erde sein.
• Das Römische Volk wird sich im Westen befinden.

HAUPTEREIGNISSE DES TAGES DES HERRN

  Der Herr wird aus dem Himmel kommen wie ein Dieb.
 Die westliche Vereinigung wird bei Armageddon zerstört werden, die abgefallene Christenheit wird komplett vernichtet werden.
 Der Assyrer wird über Ägypten herfallen.
 Das nördliche Heer wird von Jerusalem entfernt werden.
 Die zehn Stämme werden in ihr Land gesammelt werden.
 Alle Nationen, Israels Nachbarn, werden in ihr Land zurückkehren.
 Ägypten wird von einem grausamen Herrscher und einem schrecklichen König befreit, der über sie herrscht.
 Der Herr wird aus Zion brüllen.
 Der Assyrer (die östliche Vereinigung unter Gog) wird zerstört. Alle Nationen werden Christus unterworfen.
 Der Herr wird als Sohn des Menschen die Nationen richten auf dem Thron der Herrlichkeit.
 Ägypten, Assyrien und Israel werden von dem HERRN gesegnet werden.
 Die tausendjährige Ruhe wird eingeführt.
 Die Zeit enden am großen weißen Thron.
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