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Nehmen Sie niemals
das Malzeichen
des Biestes an –
oder Sie werden es
bis in alle Ewigkeit bereuen
Pastor Alamo
Im Kapitel 24 des Matthäus-Evangeliums fragen die Jünger von JESUS
IHN danach, wann denn das Ende
der Welt kommen werde und was die
Vorzeichen SEINER Rückkehr auf die
Erde sein werden (Matthäus 24:3). Das
wichtigste Gebot und das bedeutendste
Vorzeichen seiner Rückkehr auf Erden
sind die falschen Propheten, nach denen man ständig Ausschau halten muss,
denn man muss sich vor diesen Lügnern hüten. Dieses Vorzeichen ist von
so großer Bedeutung, dass JESUS es vor
allen anderen Vorzeichen gleich zuerst
erwähnt hat (Matthäus 24:4). Er sagte:
„Sehet zu, daß euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen
unter meinem Namen, und sagen: „Ich
bin CHRISTUS“ und werden viele verführen.” (Matthäus 24:4-5).
Der Antichrist wird zweifellos von
sich behaupten, dass er CHRISTUS sei
– und er wird damit viele Menschen
täuschen.1 JESUS warnt uns davor allein

von Tony Alamo
im Kapitel 24 des Matthäus-Evangeliums fünfmal, weil der Satan nämlich
solch ein Betrüger ist, dass er ohne weiteres in der Lage ist, die ganze Welt zu
täuschen.2 Danach erzählte JESUS von
Kriegen und Kriegsgerichten, und davon, wie sich eine Nation gegen die andere erheben wird und ein Königreich
gegen das andere kämpfen wird, woraufhin es zu Hungersnöten, Seuchen und
Erdbeben in der ganzen Welt kommen
wird (Matthäus 24:6-8).
„Alsdann werden sie [die vierte
und letzte der bösartigen Weltmächte3] euch dem Trübsal übergeben
und werden euch töten [sie werden
dabei behaupten, Gottes Werk zu
tun, indem sie die wiedergeborenen
Christen ermorden4]. Und ihr müßt
gehaßt werden um meines Namens
willen von allen Völkern. [Der Name
von JESUS ist das WORT GOTTES5
– und wir werden dafür gehasst werden, dass wir SEIN WORT predigen.]

Dann werden sich viele ärgern [aufgrund der schlimmen Verfolgung]
und werden untereinander verraten
und werden sich untereinander hassen. (Matthäus 24:9-10).
„Und es werden sich viel falsche
Propheten erheben und werden viele
verführen.“ (Matthäus 24:11). JESUS
warnt hier bereits zum zweiten Mal vor
falschen Propheten. In Vers zwölf steht
geschrieben, dass es in der Welt so viel
Sünde geben wird, dass „die Liebe in
vielen erkalten“ wird. In Vers 13 verspricht JESUS denjenigen, die bis zum
Ende durchhalten, dass diese Menschen
errettet werden sollen. Aber viele, die
bereits erlöst sind, werden nicht so lange durchhalten – und daher werden sie
auch nicht errettet werden.6 Sie werden
abtrünnig werden. „Und es wird gepredigt werden das Evangelium vom Reich
in der ganzen Welt zu einem Zeugnis
über alle Völker, und dann wird das

(Fortsetzung auf Seite 2)

1 Dan. 11:21-45, 2 Thess. 2:3-4, Offb. Kap. 13 2 Gen. 3:1-6, Mt. 24:4-5, 11, 23-27, Joh. 8:44, 2 Kor. 11:13-15, 2 Thess. 2:3-12, Offb. 2:9, 12:9, Kap. 13, 16:13-14, 17:8, 18:23, 19:1921, 20:1-3, 7-8 3 Dan. 2:40, 7:19-25, 8:16-26, Offb. 13:1-8, Kap. 17 4 Joh. 16:2 5 Joh. 1:1, 14, Offb. 19:13 6 Ez. 33:12-13, Mt. 5:13, 12:43-45, 24:45-51, Lk. 9:62, Joh. 15:6, Röm.
11:22, Kol. 1:21-23, 2 Thess. 2:3, 1 Tim. 1:19, 2 Tim. 2:12, Hebr. 3:6-19, 4:1-11, 6:4-8, 10:25-31, 38-39, 2 Petr. 2:20-22, 1 Joh. 3:6-10, 2 Joh. 9, Jdt. 5-6, Offb. 2:4-5, 3:2-3

1

Nehmen Sie niemals
das Malzeichen
des Biestes an –
oder Sie werden es
bis in alle Ewigkeit bereuen
(Fortsetzung von Seite 1)
Ende kommen. Wenn ihr nun sehen
werdet den Greuel der Verwüstung (davon gesagt ist durch den Propheten Daniel), dann stehet an der heiligen Stätte
[was bedeutet, bleibet im HEILIGEN
GEISTE, indem ihr die Gebote GOTTES einhält7]“ (Matthäus 24:14-15).
„Denn es wird alsbald eine große
Trübsal sein, wie nicht gewesen ist von
Anfang der Welt bisher und wie auch
nicht werden wird. Und wo diese Tage
nicht verkürzt würden, so würde kein
Mensch errettet; aber um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. So alsdann jemand zu euch wird
sagen: Siehe, hier ist CHRISTUS! oder:
da! so sollt ihr‘s nicht glauben.“ (Matthäus 24:21-23).

Wieder einmal erzählt uns JESUS
hier von falschen Christen und falschen
Propheten. Dies tut ER deshalb, weil Sie
nämlich die Ewigkeit in der Hölle und
im See des Feuers verbringen werden,
falls Sie ihnen Glauben schenken sollten.8 Diese satanischen und säkularen
Propheten der falschen Regierungen
werden Ihnen beispielsweise erzählen,
dass Sie, falls Sie das Mal des Biestes annehmen, aus dem Gefängnis entlassen
werden – selbst dann, wenn man Sie zu
einer langjährigen Haftstrafe verurteilt
haben sollte. Sie werden Ihnen Arbeitsplätze in den Behörden der Regierung
versprechen, womit eine Menge Steuern sparen könnten. Sie werden sich nie
wieder Sorgen machen müssen, ob Sie
die Rechnungen des laufenden Monats
bezahlen können oder ob Sie sich etwas zu essen kaufen können – und dazu
müssen Sie sich lediglich vor dem Biest
verneigen (und sich somit der Herrschaft der Weltregierung unterwerfen).
Nehmen Sie das Mal des Biest an – und

man wird Sie verschonen! Sie werden
in der Lage sein, zu kaufen und zu verkaufen, was Sie wollen. Aber bedenken
Sie: Falls Sie dasMalzeichen des Biest
annehmen, dann werden Sie damit dem
HEILIGEN GEIST fluchen – und es gibt
keine Vergebung für diese abscheulichste aller Sünden.9
„Darum, wenn sie zu euch sagen
werden: Siehe, er ist in der Wüste! so
gehet nicht hinaus, - siehe, er ist in der
Kammer! so glaubt nicht.“ (Matthäus
24:26). Hier warnt uns JESUS nochmals vor allen falschen Propheten. Mit
menschengemachten „Wundern“ werden sie selbst die auserlesensten unter
den Menschen täuschen.10 JESUS erklärt uns aber genau, wie wir wissen
können, dass es sich wirklich um IHN
handelt: „Denn gleichwie ein Blitz ausgeht vom Osten und scheint bis zum
Westen, also wird auch sein das Kommen des Menschensohnes.“ (Matthäus
24:27). „Wo aber ein Aas ist, da sammeln sich die Adler. [Der Adler ist

7 Ez. 11:19-20, 36:26-27, Joh. 3:4, Röm. 8:1-14, Gal. 5:16-18, 25 8 2 Petr. 2:1-3, 1 Joh. 4:1, Offb. 19:20, 20:10-15, 21:8 9 Mt. 12:31-32, Offb. 14:9-11, 20:4 10 Mk. 13:22, 2 Thess.
2:8-10, Offb. 13:11-15, 16:12-14, 19:20

Briefe an Pastor Alamo

New York

Indien

Lieber Welt-Pastor Tony Alamo,
Durch Zufall kam ich an eine Kopie Ihres weltweiten Rundschreibens – und ich war sogleich von dessen Inhalt fasziniert. Das
Wort „VERRÜCKT“ in Großbuchstaben stach mir sofort ins Auge.
Die Fotos von Hitler, Obama und dem Papst trafen wirklich den
Nagel auf den Kopf!! Meiner Ansicht nach sind diese Staatsführer
wie Vampire, die das Blut aus den hilflosen und ignoranten Leuten
saugen. Sie haben unseren GOTT vergessen, und all die guten Taten, die Er für uns getan hat – und dafür sollen sie bezahlen!!!
Ich bin mit solchen Leuten wohlvertraut – tatsächlich arbeite
ich tagtäglich an der Seite dieser armen und verlorenen Seelen,
die meines Erachtens nur darauf warten, dass man sie findet
und errettet.
Nachdem ich lediglich eines Ihrer Rundschreiben gelesen
habe, bin ich bereits felsenfest davon überzeugt, dass Sie dazu
auserwählt sind, in uns das Feuer anzuzünden und die Gefühle
zum Vorschein zu bringen, die tief in vielen von uns schlummert.
Ich möchte Sie hiermit höflich darum bitten, mich auf Ihre Verteilerliste für Ihr Rundschreiben zu setzen. Es ist so herzerfrischend, mit
Worten voller Wahrheit überschüttet zu werden.
GOTT schütze Sie, verehrter Welt-Pastor Alamo – und vielen
Dank dafür, dass Sie mir bewiesen haben, dass ich nicht der einzige Mensch auf diesem Planeten bin, der Ihre Ansichten vertritt.
Mit freundlichen Grüßen,
Dom Carpentieri				
Floral Park, NY

Rev. D.R. Moses bei der Verteilung von Pastor Alamos Evangelienliteratur in den Dörfern von Andhra Pradresh, Indien
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Ich freue mich sehr darüber, dass Pastor Alamos
Literatur in unserer Kirche verteilt wird. Und ich freue
mich auch ganz besonders darüber, dass die Mitglieder unseres Stammes die Rundschreiben in ihre Stammessprache Telugu übersetzt erhalten. Falls es Ihnen
möglich sein sollte, uns noch mehr Schriften in Telugu
zu senden, so bitten wir Sie recht herzlich darum, dies
zu tun, weil wir alle Pastoren und Jugendliche sind.
Wir danken Ihnen sehr, lieber Pastor!
In tiefster Verbundenheit im Dienste Gottes,
Rev. D.R. Moses, „Voice of Zion Prayer House“
Andhra Pradesh, Südindien

auch ein Aasfresser – so, wie ein Geier. Wann auch immer eine Kirchengemeinde durch gezielte Lügen und üble
Propaganda zerstört wird, ist der Satan
im Spiel. Der Satan steckt dahinter, und
die Mitglieder der betroffenen Kirchen
glauben es.]
„Bald aber nach der Trübsal derselben Zeit werden Sonne und Mond den
Schein verlieren, und Sterne werden
vom Himmel fallen, und die Kräfte der
Himmel werden sich bewegen. Und
alsdann [nicht davor, sondern alsdann
– das heißt unmittelbar NACH der Tribulation] wird erscheinen das Zeichen
des Menschensohnes am Himmel. Und
alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen des MENSCHEN SOHN in den
Wolken des Himmels mit großer Kraft
und Herrlichkeit. Und ER wird senden
seine Engel mit hellen Posaunen, und
sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem
Ende des Himmels zu dem anderen.“
(Matthäus 24:28-31).
Nun hat der HERR dem Satan und
uns ebenfalls gesagt, dass der Mensch
nicht vom Brot allein lebt – sondern
durch jedes einzelne Wort, das aus
dem Munde GOTTES kommt (Matthäus 4:4). Daher dürfen wir es nicht
zulassen, dass die Prophezeiungen der
großen Tribulation in Matthäus, Kapitel 24, sowie Daniel, Kapitel 7 und
im Buch der Offenbarung, uns derart
verschrecken, dass sie uns in die Arme
Satans treiben – sondern wir müssen
stattdessen nach jedem einzelnen Wort
von GOTT leben, so wie es im Psalm 37
geschrieben steht:
„Erzürne dich nicht über die Bösen; sei nicht neidisch auf die Übeltäter.
Denn wie das Gras werden sie bald abgehauen, und wie das grüne Kraut werden
sie verwelken. Hoffe auf den HERRN
und tue Gutes, dann wirst du im Lande bleiben und redlich ernährt werden.
Habe Deine Lust am HERRN; der wird

dir geben, was dein Herz wünschet. Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn; er wird‘s wohl machen und
wird deine Gerechtigkeit hervorbringen
wie das Licht und dein Recht wie den
Mittag. Sei stille dem HERRN und warte auf ihn; erzürne dich nicht über den,
dem sein Mutwille glücklich fortgeht.
Steh ab vom Zorn und laß den Grimm,
erzürne dich nicht, daß du nicht auch
übel tust. Denn die Bösen werden ausgerottet; die aber des HERRN harren,
werden das Land erben.
Es ist noch um ein kleines, so ist der
Gottlose nimmer; und wenn du nach
seiner Stätte sehen wirst, wird er weg
sein. Aber die Demütigen werden das
Land erben und Lust haben in großem
Frieden. Der Gottlose droht dem Gerechten und beißt seine Zähne zusammen über ihn. Aber der HERR lacht
sein; denn er sieht, daß sein Tag kommt.
Die Gottlosen ziehen das Schwert aus
und spannen ihren Bogen, daß sie fällen
den Elenden und Armen und schlachten die Frommen. Aber ihr Schwert
wird in ihr Herz gehen, und ihr Bogen
wird zerbrechen.
Das wenige, das ein Gerechter hat,
ist besser als das große Gut vieler Gottlosen. Denn der Gottlosen Arm wird
zerbrechen; aber der HERR erhält die
Gerechten. Der HERR kennt die Tage
der Frommen, und ihr Gut wird ewiglich bleiben. Sie werden nicht zu Schanden in der bösen Zeit, und in der Hungersnot werden sie genug haben. Denn
die Gottlosen werden umkommen;
und die Feinde des HERRN, wenn sie
gleich sind wie köstliche Aue, werden
sie doch vergehen, wie der Rauch vergeht. Der Gottlose borgt und bezahlt
nicht; der Gerechte aber ist barmherzig und gibt. Denn seine Gesegneten
erben das Land; aber seine Verfluchten
werden ausgerottet. Von dem HERRN
wird gutes Mannes Gang gefördert,
und er hat Lust an SEINEM Wege. Fällt
er, so wird er nicht weggeworfen; denn
der HERR hält ihn bei der Hand. Ich
bin jung gewesen und alt geworden
und habe noch nie gesehen den Gerechten verlassen oder seinen Samen
nach Brot gehen. Er ist allezeit barmDIE ALAMO KIRCHENGEMEINDE IM INTERNET herzig und leihet gerne, und sein Same
www.alamoministries.com wird gesegnet sein. Laß vom Bösen
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und tue Gutes und bleibe wohnen immerdar. Denn der HERR hat das Recht
lieb und verläßt seine Heiligen nicht;
ewiglich werden sie bewahrt; aber der
Gottlosen Same wird ausgerottet. Die
Gerechten erben das Land und bleiben
ewiglich darin. Der Mund des Gerechten redet die Weisheit, und seine Zunge lehrt das Recht. Das Gesetz seines
GOTTES ist in seinem Herzen; seine
Tritte gleiten nicht. Der Gottlose lauert
auf den Gerechten und gedenkt ihn zu
töten. Aber der HERR läßt ihn nicht
in seinen Händen und verdammt ihn
nicht, wenn er verurteilt wird.
Harre auf den HERRN und halte seinen Weg, so wird er dich erhöhen, daß
du das Land erbest; du wirst es sehen,
daß die Gottlosen ausgerottet werden.
Ich habe gesehen einen Gottlosen, der
war trotzig und breitete sich aus und
grünte wie ein Lorbeerbaum. Da man
vorüberging, siehe, da war er dahin;
ich fragte nach ihm, da ward er nirgend
gefunden. Bleibe fromm und halte dich
recht; denn solchem wird‘s zuletzt wohl
gehen. Die Übertreter aber werden vertilgt miteinander, und die Gottlosen
werden zuletzt ausgerottet. Aber der
HERR hilft den Gerechten; der ist ihre
Stärke in der Not. Und der HERR wird
ihnen beistehen und wird sie erretten;
er wird sie von dem Gottlosen erretten
und ihnen helfen; denn sie trauen auf
IHN. (Psalm 37).
Das Fundament dafür, „die Tiefen
des Satans, wie sie sagen“, zu verstehen,
liegt im Verständnis des Biestes (der
Weltregierung) und des Malzeichen
des Biestes (Offenbarung 2:24). Jeder
Mensch, der wissentlich und willentlich sündigt, kann niemals in den Himmel eingehen.11 Jeder Mensch, der das
Malzeichen des Biestes annimmt – aus
welchem Grunde auch immer – kann
niemals in den Himmel gelangen (Offenbarung 14:9-11). Lesen und studieren Sie das WORT GOTTES.12 Die einzige Pflicht des Menschen ist Folgendes:
„Fürchte GOTT und halte SEINE Gebote.“ (Ecclesiastes 12:13).
Nehmen Sie jetzt JESUS CHRISTUS
als Ihren HERRN und Erlöser an, indem

(Fortsetzung auf Seite 4)

11 Mt. 12:31-32, Joh. 5:14, 8:11, Hebr. 6:4-8, 10:26-31, 2
Petr. 2:20-22, Jdt. 5-6 12 Röm. 15:4, 2 Tim. 2:15, 3:14-17

Nehmen Sie niemals
das Malzeichen
des Biestes an –
oder Sie werden es
bis in alle Ewigkeit bereuen
(Fortsetzung von Seite 3)
Sie das folgende Gebet sagen – und Sie
sollen dann erlöst werden (Apg. 16:31):
Mein HERR und mein GOTT, habe Mitleid mit meiner Seele, denn ich bin ein Sünder.13 Ich glaube an JESUS CHRISTUS als
den SOHN des lebendigen GOTTES.14 Ich
glaube daran, dass ER am Kreuz gestorben
ist, und dass er SEIN kostbares Blut für die
Vergebung all meiner bisherigen Sünden
vergossen hat.15 Ich glaube, dass GOTT seinen SOHN JESUS von den Toten hat auferstehen lassen, durch die Macht des HEILIGEN GEISTES,16 und dass ER zur Rechten
GOTTES sitzt, jetzt und in diesem Augenblick, und dass ER das Bekenntnis meiner
Sünden und dieses Gebet vernimmt.17 Ich
öffne die Türe meines Herzens, und ich lade
hiermit DICH, mein HERR JESUS CHRISTUS, in mein Herz ein.18 Wasche all meine
schmutzigen Sünden hinweg, mit Deinem
kostbaren Blut, das DU für mich, an meiner Statt am Kreuze auf dem Kalvarienberg
vergossen hast.19 Du wirst mich nicht abweisen, mein HERR JESUS. Du wirst mir meine

Sünden vergeben und meine Seele erretten.
Ich weiß das genau, denn DEIN WORT, die
Bibel, verspricht mir dies.20 DEIN WORT
besagt, dass DU niemanden wegschicken
wirst, und deshalb wirst DU auch mich nicht
ablehnen.21 Daher weiß ich ganz sicher, dass
DU meine Worte vernommen hast, und ich
weiß auch, dass DU mir geantwortet hast,
und mir ist bewusst, dass ich jetzt erlöst
bin.22 Ich danke DIR, meinem HERRN JESUS, für die Errettung meiner unsterblichen
Seele, und ich werde meine Dankbarkeit ab
jetzt darin zeigen, dass ich tun werde, wie
DU mir geheißen hast, und ich will nicht
weiter sündigen.23
Nun, da Sie errettet sind, möchte JESUS,
dass Sie sich taufen lassen. Tauchen Sie dabei
vollständig im Wasser unter. Tun Sie dies im
Namen des VATERS und des SOHNES und
des HEILIGEN GEISTES.24 Studieren Sie
die englische King-James-Version der Bibel,
oder eine gute deutsche Übersetzung (Lutherbibel, Elberfelder o.ä.), und tun Sie dann,
wie Ihnen darin geheißen, bis zu jenem Tage,
an dem Sie diesen Planeten verlassen.25
Und dann sollten Sie auch, wie JESUS es
uns befiehlt, andere Seelen für GOTT gewinnen. Sie können dies tun, indem Sie ein
Verteiler von Pastor Tony Alamos Schriften
werden. Wir drucken Pastor Alamos Schriften in vielen Sprachen und versenden diese

Druckschriften dann in alle Welt. Wir geben
Millionen von Dollars für das dazu nötige
Papier und die Versandkosten aus, und daher
brauchen wir sowohl Ihre Gebete, als auch
Ihre finanzielle Unterstützung.
Wenn Sie wollen, dass die Welt errettet
wird, so wie JESUS es uns gebietet, dann
berauben Sie GOTT nicht SEINES Zehnten
und seiner Opfergaben. GOTT sagte: „Ist‘s
recht, dass ein Mensch [Du!] GOTT täuscht,
wie ihr mich den täuschet? So sprecht ihr:
„Womit täuschen wir dich?“ Am Zehnten
und Hebopfer [der Zehnte bedeutet heutzutage: 10% Ihres Bruttoeinkommens]. Darum
seid ihr auch verflucht, dass euch alles unter
den Händen zerrinnt; denn ihr täuscht mich
allesamt. Bringt mir den Zehnten ganz in
mein Kornhaus, auf dass in meinem Hause
[gerettete Seelen] Speise [geistliche Nahrung] sei, und prüft mich hierin, spricht der
HERR ZEBAOTH, ob ich euch nicht des
Himmels Fenster auftun werde und Segen
herabschütten die Fülle. Und ich will für
euch den Fresser schelten, dass er euch die
Frucht auf dem Felde nicht verderben soll
und der Weinstock im Acker euch nicht unfruchtbar sei, spricht der HERR ZEBAOTH.
dass euch alle Heiden sollen selig preisen,
denn ihr sollt ein wertes Land sein, spricht
der HERR ZEBAOTH.“ (Maleachi 3:8-12,
zitiert aus der Lutherbibel von 1912).

13 Ps. 51:5, Röm. 3:10-12, 23 14 Mt. 26:63-64, 27:54, Lk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Röm. 1:3-4 15 Apg. 4:12, 20:28, Röm. 3:25, 1 Joh. 1:7, Offb. 5:9 16 Ps. 16:9-10, Mt. 28:5-7, Mk. 16:9,
12, 14, Joh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Apg. 2:24, 3:15, Röm. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 17 Lk. 22:69, Apg. 2:25-36, Hebr. 10:12-13 18 1 Kor. 3:16, Offb. 3:20 19 Eph. 2:13-22, Hebr. 9:22, 13:12,
20-21, 1 Joh. 1:7, Offb. 1:5, 7:14 20 Mt. 26:28, Apg. 2:21, 4:12, Eph. 1:7, Kol. 1:14 21 Mt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Röm. 10:13 22 Hebr. 11:6 23 Joh. 5:14, 8:11, Röm. 6:4, 1 Kor. 15:10,
Offb. 7:14, 22:14 24 Mt. 28:18-20, Joh. 3:5, Apg. 2:38, 19:3-5 25 Dtn. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jak.1:22-25, Offb. 3:18

Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten oder um Schriften zu anderen Themen anzufordern, die für
Sie vielleicht von Interesse sein könnten.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Vierundzwanzig-Stunden Gebets- und Informationshotline: +1 (661) 252-5686 • Fax +1 (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide bietet all jenen eine Unterkunft mit allem zum Leben Notwendigen an, die an unseren Gemeindestandorten in den USA dem HERRN mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und all ihrer Kraft dienen wollen.
Unsere GOTTESDIENSTE werden jeden Abend um 20:00 Uhr und jeden Sonntag um 15:00 Uhr und 20:00 Uhr abgehalten, und zwar an den folgenden Orten:
New York City: Jeden Dienstag um 20:00 Uhr, und an anderen Standorten jeden Abend. Bitte rufen Sie + 1 (908) 937-5723 an, um weitere Informationen zu erhalten.
Kirche für die Region von Los Angeles: 13136 Sierra Highway, Santa Clarita, CA 91390 • (661) 251-9424
ES GIBT MAHLZEITEN IM ANSCHLUSS AN JEDEN GOTTESDIENST. Kostenloser Fahrdienst zu den Gottesdiensten und wieder zurück, und zwar ab der
Hollywood Blvd. & Highland Ave., Hollywood, CA, täglich um 18:30 Uhr, an Sonntagen um 13:30 Uhr und 18:30 Uhr.
Fragen Sie nach Pastor Alamos Buch, Der Messias, das zeigt, wie CHRISTUS schon im Alten Testament in über 333 Prophezeiungen vorhergesagt wurde.

Helfen Sie bei der Gewinnung von Seelen, indem Sie Pastor Alamos Schriften verteilen.
All unsere Schriften und Audiobotschaften sind garantiert vollkommen kostenlos inkl. kostenlosem Versand.
Falls irgendjemand versuchen sollte, Ihnen dafür Gebühren in Rechnung zu stellen, rufen Sie bitte diese Nummer an: +1 (661) 252-5686.
DIESE LITERATUR BEINHALTET DEN WAHREN PLAN DER ERLÖSUNG (Apostelgeschichte 4:12).
WERFEN SIE DIESE SCHRIFTEN NICHT WEG, WENN SIE SIE NICHT MEHR BENÖTIGEN, SONDERN GEBEN SIE SIE
BITTE AN JEMAND ANDEREN WEITER.
Für all jene von Euch, die in anderen Ländern leben, gilt: Wir ermutigen Euch dazu, diese Schriften in Eure jeweilige
Muttersprache zu übersetzen. Falls Sie das tun möchten oder diese Schriften im Originaltext nachdrucken wollen,
nennen bitte Sie dabei korrekterweise die folgenden Copyright-(©)- und Registrierungsangaben ( ):
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