
Sehr geehrte Leser!      Brunssum, 28-9-2011.  

Ich will Ihnen mit meinen "Lösung des Mysteriums" der Periode der Apokalypse bekannt machen!  
Ich habe hier dieses Jahr zirka 1.000 Stunde an gearbeitet!! 
Dabei kamen mehrere Besonderheiten an `s Licht u.a. die Rolle, sicher in diese Periode, 
unser Liebe Mutter Maria, die Frau Aller Völker, Miterlöserin, Mittlerin und 
Rosa Mystica!!! Ich habe das Mysterium, denke ich, großen Teils auflösen können. 

Die Lösung der totalen Apokalypse ist an uns Menschen nicht gegönnt, das weiß allein die Heilige 

Dreifaltigkeit!! Es ergeben sich aber einige sehr besondere Ereignisse, die sind wahrlich kein Zufall zu nennen! 

UND!! Die Berechnungen / die Lösungen sind so besonders, das man sagen kann dass ein Mensch dies nicht  

bedenken kann!!   

 

Sie lesen jetzt, von mir errechneten,  “mögliche” Ereignisse an besonderen Tagen!! Ich weiß nicht exakt an 

welchen Tagen die besonderen Dinge sich ereignen!! Ich habe jedoch die PERIODE der Apokalypse ganz 

berechnen können. Die größte Möglichkeit dass die Apokalypse stattfindet, ist die Periode von 29. 

September 2008 bis zum Jahre 2018, oder vom 29. September 2011 bis zum Jahre 2018. Es dauert 30 Jahren 

bis dass dieselbe Konstellation sich ergibt. Dabei muss man Rechnung halten mit einer Bandbreite von 

maximal 58 Tagen (stattfinden der errechneten besonderen Tage)! Sie liegen dann z.B. zwischen den 

folgenden 3 Linien!!   
  
Ich entdeckte 3 Linien die Zusammenhang haben mit der Apokalypse, nämlich:  

- Die Linie – Rosj Hasjana (RH) und Festtag der H. Erzengel Michael, ab 29. September 2008; 
- Die Linie – Maria Miterlöserin (MM) 29 Tagen nach RH, ab 28. Oktober 2008 und 
- Die Linie – Maria Mittlerin und Rosa Mystica (RM) 29 Tagen vor RH und das ist ab 31 August 2008. 

  
Einige Beispiele der 3 Linien: 

 
Der 1.000e Tag meiner Berechnung der Apokalypse war: 
Am 25. Juni 2011fand in Medjugorje die Wiederkehr des Gedenktages der 30 jährliche Erscheinungen der 
Gottes Mutter statt!  (nach die RM - Linie) 
 
Der besondere 1.335e Tag der Apokalypse fällt am 24. Juni 2012, der 1e Erscheinungstag von Maria im Jahre 
1981 in Medjugorje! (nach die  MM - Linie) Das ist genau 1 Jahr, nach Tag 1.000, der Apokalypse!! Siehe oben. 
 
Der 1335e Tag, nach der RM – Linie, fällt am 27. April 2012. Am 27. April 1950 lehrte die Gottes  Mutter die 
Seherinnen von Heroldsbach das Lied: “Liebes Jesulein”. Ida Peerdeman, die Seherin der Frau Aller Völker, hat 
mir persönlich gesagt, dass sie das Lied kennt und dass Unsere Liebe Mutter ihr während einer Erscheinung 
mitgeteilt hat, dass Sie damals auch in Heroldsbach erschienen war! 
 
Am 1278e Tag der MM – Linie berechne ich auch der 27. April 2012!! 
 
Der 1335e Tag der RH – Linie fällt am 25. Mei und das ist der Geburtstag Padre Pios, der stigmatisierte Heilige 
Priester aus Italien. Er bekam am 5. August 1918 die Zeichen der mystieke Wunden unseren Herrn, Jesus.            
Am 5. August ist der Geburtstag Mutter Maria, hat Sie in Medjugorje gesagt!!  
 
Nach der RH – Linie kommen zwei besondere Tagen der Frau Aller Völker in Amsterdam hervor, nämlich: 
Am 1665e Tag ist der Gedenktag der 2e Erscheinung in Amsterdam an Ida Peerdeman! 
Am 1998e Tag ist der Gedenktag der “Ware Frieden”!  
 
Auch verweist der MM – Linie nach noch vielen anderen Erscheiningsorten! 
 
Ausgehend von 29. September 2008, (das Jüdisches Neujahrsfest), entdeckte ich die besondere Papst Johannes 
Paul II-Periode von 2. April 2012 bis 18. Mei 2012; also 8 Tagen vor Tag 1260, das ist in der Karwoche des 
Jahres 2012! 8 Tagen nach Tag 1290 endet diese Periode am Himmelfahrtstag 2012! Den 2. April ist der 
Sterbetag und de 18. Mei der Geburtstag JP II. Muttertag ist in 2012 auch am 13e Mei und es ist auch ein 
Unikum dass dieser Tag am Sonntag fällt und am 1e Erscheinungstag Marias in Fatima und das Attentat verübt 
an den Heiligen Vater JPII!!! Ich denke, dass in dieser Periode ganz besondere Ereignisse stattfinden!! Nach 
meinen Berechnungen kommt 11. April 2012 stark hervor, das liegt zwischen dem Tag des Osterfestes in die 
Orthodoxe Kirche und das der Römisch Katholischen und Evangelischen Kirche! Ich denke dass in diese Periode 



das “Große Wunder von Garabandal” stattfindet. Es kann ein ganz besonderer Tag werden für die Einheit der 
Kirchen!! Exakt 1 Jahr später ist am 11. April der Anfang der Periode des Antichristen!!  
Ich vermute übrigens auch dass die “Große Warnung” stattfinden wird zwischen dem 14. September und 12. 
November dieses Jahres! Oder 3 Jahre später!! Das diese Periode 27 oder 30 Jahre später stattfindet, ist für mich 
ganz klein zu nennen! 
 
Meine Hauptgedanke über das Vorgehende ist, dass Mutter Maria uns schon seit 2 Jahrhunderte probiert zu 
stimulieren um uns (auch jetzt noch) zu bekehren, viel mehr zu beten und gute Werke zu tun, nach den 10 
Geboten zu leben und dass Sie uns zu Ihrem Göttliche Sohn leiten will, “ unser Messias“!! Und dass der 
gläubige Mensch gerade froh sein soll mit dieser Apokalyptischen Zeit. Weil diese uns endlich auf die 
Wiederkunft  „DES SOHN GOTTES, UNSERES ERLÖSERS, JESUS CHRISTUS“, führen wird! Gott der 
Vater will uns allen die Chance geben zu IHM UND SEINEM SOHN zurück zu kehren und danach wird ER 
diejenigen die das nicht machen, bestrafen! Wir werden während der Großen Warnung, in einer kurzen Zeit, 
Einblick in unser Sündenregister nehmen können, welches wir im Laufe unseres Lebens begangen haben!      
Dann werden vielen zum Wahren Glauben zurück kehren! Das wird ein sehr rührender Moment sein! Danach 
werden viel Menschen froh sein, diese Göttliche Gnade unterfunden zu haben!!  
 
Maria sagt dass wir JETZT NOCH leben in einer Zeit der großen Gnade!! Sie hofft das vielen Menschen sich 
wieder neu zu Gott bekehren!!  
 
Ich bin also gestartet  am 29. September 2008, das Fest der Erzengeln Michael, Gabriel und Raphael! Was sind 
seit dem Tag schon viele fürchterliche Dinge passiert!! Nur als das Rosj Hasjana – Fest (Jüdisches Neujahrsfest) 
in der Zukunft beginnt am 29. September entsteht eine ähnliche Situation! Das ist so in 2011 und dann erst im 
Jahre 2038 und 2041!!! Das ist der Übergang des Jüdischen Jahres 5798 zu 5799 ODER ab 5801 zu 5802!! 
 
Der 28. und 29. September 2011 sind besondere Tagen weil die Beiden Tag 0 oder 1, als Tag 1080 oder 1081 der 
Apokalypse sein können. Es sind dann exakt 3 Jahre vergangen nach dem 29. September 2008! (Rosj Hasjana 
fängt dieses Jahr an am Abend der 28. und endet am Ende der 29. September!) 
 
In der Erklärung der Apokalypse wird mit mehreren Kalendern gerechnet, das macht alles natürlich extra 
schwierig! 
Es wird gerechnet mit dem Gregorianische, dem Jüdische, der Hindi Kalender und die Zählung des Erzengels 
Michael und das sind 360 Tage pro Jahr!! Das bedeutet dass kein Mensch die exakte Tag(e) berechnen kann, 

die sind alleine bei der Heilige Dreifaltigkeit bekannt! UND. Durch mehrmals tägliches beten und das 

verrichten „Guter Werke“, kann diese schwere Periode durch Gott erträglicher gemacht  und selbst 

verkürzt werden!!! Es ist sehr besonders zu nennen, dass in meiner Entdeckung bei der Berechnung mit der 
Gregorianische und Jüdische Kalender wird hantiert, und es dennoch ein Unterschied gibt von nur 2,2 Stunden in 
die ganze Periode von 10 Jahre!! Das ist kein Rechenfehler! Der Jüdische Kalender kennt Jahre von 354 und 384 
Tagen! Durch die Hantierung von 7 sogenannten „schwangeren“ Jahren von 384 Tage in eine Periode von 19 
Jahre geht das Jüdische Jahr immer exakt synchron mit dem Sonnenzyklus System also das Gregorianische 
Jahr!!! In die 10-jährige Periode meiner  Berechnung kommen die Totaltage nach der Jüdischen Berechnung auf 
3.666,63 Tage! Als diese Periode  1 oder mehrere Jahre früher oder später angefangen hätten, war der 
Durchschnitt höher oder niedriger gewesen!! Benutzt man die Berechnung mit dem Termin von 7 Jahre, kommt 
man nach dem Jüdischen Kalender auf 2.566,6 Tage. Ja, Sie haben es gut gesehen, auch in diese Ziffern steht der 
Zahl des Antichristen sehr auffällig!! 
 
Zum Vergleich! Die Periode der Hindi Kalender auf meine Schema bedeutet nicht dass alleine der Hindu Glaube 
anti unser Gott ist  und also auch gegen den Gott Israels! Alle anderen Religionen die Jesus nicht anerkennen als 
der einzige Sohn Gottes, sind in der Tat antichristlich!! Und, wir Christen müssen also keine Dinge übernehmen 
aus anderen Religionen!!! Einen sauberen Glauben findet man nicht in einem Religions-Supermarkt wo man ein 
Teil von diesen Glauben und ein Teil eines anderen Glaubens oder mehrere Glauben nehmen kann. Das 
zusammen fügt und so für sich den richtigen Mix zusammenstellt!!! Das bedeutet auch nicht dass man sich 
feindlich gegenüber anderen Religionen stellen muss. Durch tun und lassen müssen andere Menschen sehen 
können, dass das wahre christliche Verhalten den Glauben an Jesus Christus ist, und uns glücklich macht!!    
Auch müssen die verschiedenen Christlichen Religionen einander nicht bekämpfen!! Nein, es müsste eigentlich 
so sein  dass wir andere Standpunkte respektieren und zusammen gehen in der Verkündung aller Christlichen 
Sachen und so eine Verbindung organisieren zu Ehre des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bei den 
Katholiken stehen die H. Eucharistie und das Sakrament der Versöhnung sehr zentral und die sind beide von 
unschätzbarem Wert für ein gutes Verständnis mit Gott!!!Die verschiedenen Konfessionen müssen wieder 
zusammen viel mehr evangelisieren und so viele Menschen retten aus der Hölle!! Oft werden die verschiedenen 



Konfessionen  gegeneinander ausgespielt und Hass und Zwietracht wird geschürt. Der Einige, der zufrieden ist 
mit dieser Situation, ist der Satan der Profiteur!!  
 
Das Jüdische Neujahrsfest wird auch „der Tag des Urteils“ genannt!!!  Ein besonderer Tag ist aber auch der            
29. September 2015, ja wieder 29. September!! Aber, dann ist es kein Jüdisches Neujahrsfest! Sondern dann 
feiern Sie das Laubhüttenfest. Es dauert eine ganze Woche lang!!  
   
Wieder sage ich liebe Leser! Höret auf mit dem endlosen kritisieren über jegliche Fragen des Glaubens!! 
Benutze diese unnötige Zeit mit mehr (zusammen) beten und tue statt dessen mehr gute Werke, dass so die 
Schwere dieser besondere Periode gelindert wird und die Zeit damit wird verkürzt!! Seit dankbar dass Gott mit, 
„der Große Warnung”, jedem die Chance bietet sich zu bekehren!! Vergebe deinen Feinden und empfange das 
Sakrament der Versöhnung!! Dann wird eine neue Welt entstehen zur Zufriedenheit und großen Freude der 
Heilige Dreifaltigkeit und unserer lieben Mutter Maria!! Betet für die Seelen im Fegefeuer, dass Sie schnell 
erlöst werden!! Betet auch für S.H. Papst Benedikt XVI und alle übrigen Priester und Geistlichen!! Sie haben 
heutzutage eine schwere Last zu tragen, weil doch nur eine kleine Minderheit Verfehlungen verübt haben.      
Gib Ihnen Trost und Vertrauen wieder zurück!! Sie sind die Stellvertreter Christi auf Erden!! Verfall nicht den 
Verführungskünsten der Medien. Sie sind Eigentum des `Groß-Kapitals` und auch sehr antichristlich!!   
      
Ich hoffe dass unsere evangelischen Mitbrüdern und -Schwestern die besondere Rolle der Mutter Maria, besser 
einordnen als Wegweiserin zur Jesus Christus!! Sie will nur Mittlerin sein! Sie will uns nur, immer wieder, nach 
Ihrem Sohn, dem Retter der Welt geleiten!! Sie evangelisiert Tag aus und Tag ein und selbst bei Ihren 
Erscheinungen an vielen Orten der Welt bringt Sie immer diese Thematik zur Sprache!! Sie hat in der 
katholischen Kirche viele besondere Namen bekommen und das sind Ehrentitel für IHRE barmherzige 
Aktivitäten. Der Titel “Mittlerin von Himmel und Erde” passt sehr gut bei Ihr!! 
 
Ich will hier nochmals klar stellen dass kein Mensch den Tag oder die Stunde der “Große Warnung” und 

/ oder das “Große Wunder” kennt!! Nur allein eine kleine Zahl Seherinnen und Priester auf der Welt 

werden einige Tage vor dem Beginn der Menschheit kundtun! Wir werden in jeden Fall aus Medjugorje 

und Garabandal benachrichtigt!!       
 
Ich habe meine Geschichte so kurz wie möglich geschrieben und habe manchmal Zweifel gehabt was an 
Ergebnisse angezeigt wurden. Ich habe dann mit der Bibel in der Hand, an unsern Herrn Jesus Christus gefragt 
nach Antworten auf die nachfolgenden Fragen:  

Brunssum, 2. August 2011. 

Heute fragte ich den Herrn, mir 3 Fragen zu beantworten und zu weisen, mit Teksten aus der Bibel, 

wer mich die Entdeckung der Apokalyptische Periode hat sehen lassen! Ich fragte 3 Mal um so 

sicher wie möglich zu sein! 

Bei der ersten Antwort landete ich bei einen Teil eines Blattes ohne Text, also ich bekam kein 

Antwort! Bei der zweiten Antwort landete ich auf einen Teil der Bibel mit nur Namen von 

Menschen! Dann dachte ich dass der Herr mir kein Antworte geben möchte!                                  

Aber, bei der 3
e
 Versuch bekam ich als Antwort: Johannes, 9, 11. Da steht: “Jesus, hat mir die 

Augen geöffnet!!!!” Kann es noch deutlicher?? Obwohl ich Probleme mit meinen Augen habe, 

wollte Er mir also nur diese Antwort geben!!! 

  Eine Frage über die Reihenfolge der Perioden der Apokalypse!!    

  Der Apokalypse besteht in meiner Berechnung aus 3 Perioden, eins von 1080 (1096, 

1100) Tage und zwei von 1260 (1278, 1290) Tage vorausgesetzt von 3600 (3652 oder 3666,6663) 

Tage oder 10 Jahre! Wie folgen diese Perioden aufeinander, welche kommt an erste, welche an 

letzter Stelle? 

Ich bekam zuerst die Antwort aus dem Buch Römer, der Entschluss des Briefes ab 17 bis 

Reisepläne. Besonders die letzte 2 Zeilen sind bemerkenswert: ”Sie werden schauen, die keine 

Botschaft von Ihm gehört haben. Allen müssen es verstehen, auch die, die noch nichts von Ihm 

gehört haben!”.    



Dieser Antwort deutet, denke ich, sehr deutlich auf die “Große Warnung” welche bald kommen 

wird!!! Jeder Mensch, wo er sich auch in der Welt befindet, wird das erleben. So bekommt ein jeder 

die Chance sich zu bekehren!  

Die Antwort fand ich bei Apokalypse 8, 13 und 9.1 bis zum Ende: “Wehe, wehe, wehe die Bewohner 

der Erde, wenn die Trompeten ertönen von den 3 Engeln, die noch kommen.” Also es kommen noch 

3 Wehen!! Bedeutet das (ab 2008) noch 3 Rosj Hasjana’s vorüber gehen werden und so wird ab 

2011 die “echte” Apokalyptische Periode anfangen? Wird morgen (29. September 2011) die letzte 

Posaune geblasen vor den Anfang dieser Periode?? 

Ich bekam für uns in Bad Soden-Salmünster am 8. August 2011 der folgende Botschaft:  

Johannes 17,13: Jetzt komme Ich zu euch, aber während Ich noch auf der Welt bin, sage Ich das  

dass sie allen vollkommen erfühlt sein dürfen von meine Freude. Mit einem Verweis auf: 15,11: 

Dies alles habe Ich euch gesagt um euch Teil haben zu lassen von meiner eigenen Freude, und 

so eure Freude vollkommen zu machen. Und nach 16,22: So habt auch ihr es jetzt schon 

schwer, aber Ich* werde euch wiedersehen und eure Herzen werden voller Freude sein, eine 

Freude die keiner euch wegnehmen kann. 

Dies zeigt auch wieder ganz deutlich dass Jesus der Gott der Liebe ist!! Und, Gott den Vater will Seine 
Schöpfung nicht zerstören, sowie viele Schwarzseher uns glauben machen wollen!! Nein!! Sie wollen uns allen 
einfach retten und allein diejenigen, die bei fortbestehen sündigen gegen Gott und die 10 Gebote, strafen!! 
 
GELESEN: 

Die Position der Sterne. Apokalypse 12:  

An den letzten dieser 3 Tage, 29. September 2011, findet eine einzigartige Position statt von Sternen und 

Planeten die exakt gleich ist mit einer Beschreibung in Apokalypse12: 'Und es wurde ein großes Zeichen 

am Himmel gesehen: eine Frau, mit der Sonne bekleidet, mit dem Mond unter ihren Füßen und einen Kranz 

von zwölf Sternen auf ihrem Kopf; und sie war schwanger und schrie in ihren Wehen und in ihren 

Schmerzen zu gebären.'  
   

Ende September wird die Konstellation Jungfrau (Virgo), die 'Frau' am Himmel, in ter Tat 'bekleidet' 

sein mit der Sonne, dem Mond unter ihren Füßen haben und Elenin (mit Schwanz) als 'Kranz' (Diadem) 

tragend, mit 12 Sternen auf Ihrem Kopfe.   Darüber hinaus wird der Planet Venus, der helle 
'Morgenstern' (in der Bibel eine der Namen Jesus Christus), sehe Apoc. 22:16), sich 'aus' ihrem Schosse 

bewegen und als das Ware 'geboren' werden.  

   

Ist es nur ein Zufall, das Sonne, Mond und Sternen, durch Gott am Himmel zu 'Zeichen' für die 

Menschheit gestellt, dass Ende September 2011 zum ersten Mal in die Geschichte exakt die durch 

Johannes gesagte Verbindung sehen lassen? Oder ist dies vielleicht das Signal, dass die allerletzte Phase 

der Endzeit wirklich angebrochen ist, und die 'Frau' 1260 Tage (3,5 Jahr) lang in die Wüste fliehen wird?  

   

Denke dabei das auch der in der Apokalypse genannte vielköpfige Drachen (12:3) bei der Frau am 

Himmel anwesend sein wird! Das Sternenzeichen Hydra - in der Griegische Mythologie der vielköpfigen 

Schlange oder Drachen-Ungeheuer - befindet sich bei diesem Moment rechts von der Frau, wartend um 

das 'Kind' (Venus) zu 'verschlingen'. Und unter der Frau befindet sich das Sternenzeichen Serpens Caput 
- der Kopf der Schlange, in der Bibel genau als der Drachen eine Referenz nach der Teufel, Satan. 

Daneben besteht das Sternenzeichen Hydra aus 17 Sternen, oder '7 köpfige und 10 hornige' so wie der 

Drachen in der Apokalypse 12:3  es hat.  

 

Es gibt auch ein wörtliches Sternenzeichen 'Drache' (Draco), das sich zurzeit am höchsten Punkt am 

Sternehimmel befindet!! 

 
Lassen wir keine Panik verursachen! Vertrauen wir darauf dass nur wenige Tage vor der “Großen Warnung” 
dies  bekannt gemacht wird durch einige Seherinnen in der Welt und / oder durch die im Himmel ausgewählte 
Priester auf  Erde!  
 



Gottes reichen Segen wünsche ich euch! Ich bete für Euch! Betet ihr auch für mich und die Meinen? 
Herr, vergib uns unsere Sünden!! Verkürze den Zeitraum der Apokalypse so viel wie möglich und schwäche das 
eventuelle Elend stark ab!! Sei uns gnädig Herr!!  Danke!!  
 
Jos de Bres. 


