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Wahrheitskarten der Stäbe – Die Bevollmächtigten 
Stäbe Und es begab sich, da Gott-als-Jesu-Christ diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das 

Volk über Seine Lehre; denn Er lehrte mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. 
 
 

39 - Wahrheitskarte „Bube der Stäbe“ 
 
 

 
 
 

Carles Taze Russell 
 
1. Im ersten Weltkrieg, im Oktober 1914, mußte sich der deutsche Kaiser, wie 1689 der König 
Ludwig XIV., entscheiden. Er konnte mit Hilfe von Gott-als-Jesu-Christ als Oberhaupt einer 
„theokratischen Regierung“ das Ende aller Heiden in 3,5 Kriegsjahren herbeiführen. 
 
2. Der Kaiser entschied sich, wie der französischen König Ludwig XIV. und der Papst in Rom, für 
die Jesuiten und ihre Nachfolger. Deshalb zog sich Gott-als-Jesu-Christ, der bei den Lutheranern 
des Kaisers immer im Mittelpunkt steht, zurück und der Krieg endete mit der Flucht des Kaisers. 
 
3. Nach dem Waffenstillstand am 11.11.1918, mit dem die Nachfolger des Kaisers, trotz großer 
Luftüberlegenheit, ihre Waffen abgaben, übernahmen die Nachfolger der Jesuiten in Deutschland 
die Macht und durften das Kaiserland, hundert Jahre lang, bis zum 11.11.2018 ausplündern. 
 
4. Der Nordamerikaner Carles Taze Russell prophezeite für Oktober 1914 das Ende der Zeiten 
der Heiden. Alle politischen und kirchlichen Herrschaften fallen und werden durch das Reich 
Gottes auf Erden, die Herrschaft von Jesus Christus über das „Königreich Gottes“ ersetzt. 
 
5. Carles Taze Russell prophezeite, daß Jesus Christus 1914 unsichtbar wiederkehren würde 
und nach einer Schlacht die 3,5 Jahre dauert, die Herrschaft über einer „theokratischen 
Regierung“ übernehmen würde und es von dann an immer besser auf der Erde würde. 
 
6. Pastor Russells Warnung an die Christenheit kam direkt von Gott. In allen seinen Warnungen 
beanspruchte er keine Originalität. Er sagte, daß er seine wichtigen Bücher niemals selbst 
geschrieben haben könnte. Alles kam von Gott durch die Erleuchtung des Geistes in ihm. 
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7. Die Prophezeiung des Carles Taze Russell mußte durch eine Erleuchtung durch einen Geist 
erfolgen, denn die US-Amerikaner halten Gott-als-Jesu-Christ nur für Gottes Sohn und nicht für 
den alleinigen Gott, wie es in den Freimaurerlogen überall weltweit verbreitet werden soll. 
 
8. Der nordamerikanische Prophet Charles Taze Russell, in der ganzen Welt als Pastor Russell 
bekannt, war der Gründer der Internationalen Bibelforscherbewegung und hielt als Diener des 
Evangeliums viele öffentliche Vorträge in den USA, die die suchenden Menschen aufrüttelte. 
 
9. Der nordamerikanische Prophet Charles Taze Russell war kein Gründer einer neuen Religion 
und beanspruchte niemals, es zu sein. Er brachte die großen Wahrheiten, die Jesus und die 
Apostel gelehrt hatten, wieder hervor und zeigte diese im Licht des 20. Jahrhunderts. 
 
10. Der Prophet erkannte den in der Bibel enthaltenen chronologischen Plan Gottes. Mit dem 
Jahr 1874 habe die sogenannte „große Drangsal“ begonnen, die den Sturz aller weltlichen und 
kirchlichen Gewalten mit sich bringt – bis dann das Königreich Gottes voll in der Welt herrscht. 
 
11. Charles Taze Russell war Freimaurer und bekannte sich als Hochgradfreimaurer öffentlich 
zur Freimaurer-Religion. Er war als selbsternannter Pastor ohne Ausbildung Gründer der 
Wachtturmgesellschaft der Zeugen Jehovas, wodurch er unabhängig von allen Kirchen war. 
 
12. Etwa 1874 kamen die Materialisten in den USA, nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, die 
Herrschaft über das Geld. Es begann auf der ganzen Erde eine „große Drangsal“, denn die 
christlichen Religionen der Erde wurden mehr oder weniger überall heimlich verfolgt. 
 
13. Eine „große Drangsal“ verhinderte die Armee von Ludwig II., denn Napoleon III. wurde nicht 
Kaiser und Papst. In Deutschland kamen die Materialisten, wie vorher schon in Österreich, an die 
Macht. Nach einem Weltkrieg, der 1914 begann, werden die Jünger von Jesus überall herrschen. 
 
14. Der Weltkrieg dauert für die USA noch an, denn die USA hat mit Deutschland nur einen 
Waffenstillstand, der den Krieg, den Carles Taze Russell voraussagte, nur unterbricht. Ab dem 
11.11.2018 greift die feinstoffliche Welt ein und installiert die vorausgesagte Gottesherrschaft. 
 
15. Nachdem die 100 Jahre um sind, wurde den Europäern vom amerikanischen Botschafter in 
Berlin deutlich gemacht, daß die USA Europa besetzt hält und er es als Besatzer ausplündert. Die 
Engländer verlassen die EU, denn sie wollen nicht länger an die amerikanischen Besatzer zahlen. 
 
16. Deutschland ist im Krieg auf der ganzen Welt aktiv und verteilt an die Feinde der USA 
Hochtechnologie, womit sie Atombomben bauen können. Es wird auch Hochtechnologie 
weitergeben die aus U-Bote und Raketen besteht, die Flugzeugträger versenken können. 
 
17. Die USA haben Europa, hauptsächlich mit Hilfe der deutschen Globallisten, soweit 
ausgeplündert, sodaß in der Regel alle Banken, alle Wohnungen, alle Industriebetriebe und alle 
Dienstleistungsfirmen in dem Besitz einer „Treuhand“ der wenigen Oligarchen gekommen sind. 
 
18. Geschichte wiederholt sich: In der Erklärungsoffenbarung wird für die Zeit, wenn alle 
Länder Atomwaffen besitzen, vorausgesagt, daß sich dann der Feldzug der Römer bei der 
Zerstörung von Jerusalem wiederholt, wonach die Römer 200 Jahre keine Steuern bezahlten. 
 
19. Heutzutage ist Jerusalem die „Treuhand“, die alle ausbeutet. Die neuen Römer, die 
Deutschen, werden mit ihren vielen Verbündeten die Vorhersage von Charles Taze Russell 
vollenden und den Krieg gewinnen und auch 200 Jahre keine Steuern bezahlen müssen. 
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