Der Drache
kommt!

Die Neue Weltordnung:
Das Weltreich des
Antichristen
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Lieber Leser,
liebe Leserin:
Diesen Text können Sie
als E-Mail verschicken!
Wenn Sie ihn gut finden,
dann tun Sie es bitte.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

2

Inhalt
Einleitung.............................................................................................................4
Das Weltreich des Antichristen..........................................................................6
Einleitung........................................................................................................7
Der zeitliche Anfangspunkt............................................................................7
Der Aufstieg des Antichristen zur Weltherrschaft.......................................10
Die Machtausübung des Antichristen. Das Leben in der NWO...................16
Die weiteren Abläufe und das Ende.............................................................27

3

Einleitung
Es ist dunkel und eiskalt geworden. Ich gehe durch die Fußgängerzone der Stadt. Tausende
von Menschen. Niemand schaut mir in die Augen. Niemand. Ich stelle mich an irgendeine
Ecke und betrachte das Geschehen. Sie laufen alle aneinander vorbei. In der Menge findet
jeder von ihnen genau den Blickwinkel, in dem er keinen anderen anzusehen braucht. Wenn
es doch einmal passiert, dann wird sofort geduckt und abgedreht. Die jungen Leute laufen mit
ihren Buttons im Ohr vorbei und hören Musik. Sie blicken zur Erde. Sie sehen und hören
nichts mehr. Alle schreien es ohne Worte laut heraus: Lasst mich in Ruhe! Ich will mit
keinem von Euch etwas zu tun haben! Ich mache mein Ding! Jeder Einzelne hat sich in seinen
ganz eigenen Cocon zurückgezogen. Sie schweigen alle. Wenn eine laute Stimme, ein Lachen
oder ein Pfeifen gehört wird, dann blicken die meisten verstört um sich. Es dauert aber nur
zwei Sekunden. Dann marschieren sie wieder weiter, jeder auf seiner eigenen unsichtbaren
Bahn. Der Tod ist eingetreten.
Ich betrachte die Schaufenster mit der Werbung. Ein großes Kommunikationsunternehmen
wirbt mit verschiedenen Slogans: Günstich, vertraulich, kuschelich. Darum geht es. Ich. An
den Kassen der Supermärkte stehen endlose Schlangen. Auch hier schaffen es irgendwie alle,
aneinander vorbei zu schauen und zu schweigen. Manchmal ist es schwierig auf dem engen
Raum, aber sie schaffen es trotzdem. „Einen Kaffee und ein Teilchen, bitte. – Vier Euro, bitte.
– Danke. – Einen schönen Tag noch.“ Mit dieser Konversation könnte ich in Deutschland
jahrelang überleben, wenn mir das Geld nicht ausginge. Ich bräuchte keine anderen Worte,
wirklich nicht. Alles funktioniert lautlos und perfekt. Du wirst korrekt geboren und registriert,
gehst korrekt in den Kindergarten und zur Schule, korrekt zur Uni, korrekt zur Arbeit, korrekt
in Rente. Dann stirbst Du korrekt und wirst korrekt beerdigt. Alles korrekt. Wir funktionieren
uns zu Tode.
Fast die einzigen, die auf ein Lächeln reagieren, sind die Kinder. Aber auch hier muss ich sehr
aufpassen. Die Mutter reagiert verstört. Wenn ich das Kind eine Sekunde zu lang anlächle,
dann könnte ich nämlich ein Kinderschänder auf Beutefang sein, man weiß ja nie. Sind denn
hier alle verrückt geworden? Einige Leute reden doch noch. Endlich ein Lichtblick! Aber
auch hier wieder nichts. Sie haben nur ihr Handy am Ohr und reden in die Ferne. Sie meinen,
privat zu sein. Sie wissen nicht, dass ihre Gespräche vielleicht abgehört werden.
Ich gehe in ein Restaurant und setze mich zufällig vor einen Fernsehbildschirm. Nachrichten.
Ich sehe die Bilder:
Terroranschläge, Kriegsbilder, Erdbeben, Tsunamis,
Hungerkatastrophen, Seuchen, Börsenkrisen, Worthülsen produzierende Politiker, Unfälle,
Todesmeldungen. Zum Schluss noch die Society, der Sport und das Wetter. Die ausdruckslose
Sprecherin verkündet selbst die schlimmsten Meldungen mit leicht beschwingter Stimme und
einem Anflug von Lächeln, ganz korrekt. Sie macht ihren Job. Dann folgt eine Sendung unter
dem interessanten Titel: „Wenn die Natur den Menschen überlebt“. Es werden mir
Computersimulationen darüber gezeigt, wie es aussehen wird, wenn niemand von uns mehr
hier ist. Bilder berühmter Plätze der Erde. Ein Jahr, zehn Jahre, hundert, tausend,
zehntausend, hunderttausend, eine Million Jahre nach den Menschen. Der Erde geht es besser,
wenn wir nicht mehr hier sind. Wir alle stören hier nur, wir werden nicht gebraucht. - So, für
heute reicht es mir. Ich gehe einfach weiter und denke nach.
Ich muss an die Politiker denken. Sie lassen uns allein. Alle vier Jahre dürfen wir einen
kleinen Wahlzettel ausfüllen, und das war es. Aber wen soll man eigentlich wählen? Die
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Grünen sind nicht mehr grün, die Roten nicht mehr rot, die Schwarzen nicht mehr schwarz,
die Gelbblauen nicht mehr gelbblau. Alle sind haarscharf rechts oder links von der Mitte (ich
meine die Mitte des Sitzungssaales im Bundestag, nicht die Mitte der Gesellschaft). Mit uns
haben sie nichts mehr zu tun. Ihre Gesetzgebung geht gegen uns. Immer mehr Steuern, immer
mehr Kontrolle, immer weniger Einkommen, immer weniger Mobilität, Erholung und Kultur.
Die Menschen versuchen zu fliehen: Fernsehen, Computer, Sport, Auto, Diskothek, Alkohol,
Drogen, Sex, Beziehung. Aber es gibt kein Entrinnen. Computerspionage, Abhören von
Telefongesprächen, Ausspionieren von Chatrooms und Internetplattformen, Meldepflichten,
komplizierte Ausbildungswege für früher einfache Berufe, Führerscheine und so weiter. Das
allgegenwärtige System frisst jeden auf. Wir sind lebendig begraben.
Und dann der Drache. Es ist wahr: Der Teufel steckt im Detail. Heute habe ich ihn mindestens
hundert Mal gesehen: Teufel, niedliches Teufelchen (Männlein und Weiblein), Tyrannosaurus
Rex, Drache, niedlicher Dino (Männlein und Weiblein), Schlange in verschiedensten
Versionen oder Vampir. Er ist überall: Werbung, T-Shirts, Jacken, Schuhe, Tattoos,
Schmuckstücke, Autoaufkleber, Buchtitelseiten, Einkaufstüten, Vereinslogos (sogar
Fußballbundesliga), Schlüsselanhänger, Plakate, Flyer, Musik, Videos, Filme,
Computerspiele, Kartenspiele, Spielzeug, Halloweenartikel, Faschingsverkleidungen,
Firmenlogos, UNO, EU, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Seine Symbole sind
allgegenwärtig: Pentagramm, Hexagramm, Fünferstern, Schlüsselkreuz, Ankh, 666,
Hakenkreuz, Ouroboros, Totenkopf, Skull and Bones, Lichtschwert, Fackel, Dämonenbilder,
Masken, Hexenhüte, schwarze Spinnen, Fledermäuse, Obelisken, Pyramiden, Baphomet, Goat
of Mendez, Yin/Yang und so weiter, und so weiter, und so weiter. Der Teufel, der Drache, der
Satan, die Schlange: es ist alles derselbe. Er ist der Fürst dieser Welt, und er hat unser Land
längst im Griff. Niemand merkt es. Er hat auch die Seelen ergriffen.
Herr Jesus Christus. Ich bin Dir dankbar, dass Du mich aus all diesen Dingen befreit hast. Ich
finde keine Worte dafür. Du hast mir meine Schuld vergeben. Du schenkst mir ewiges Leben.
Es kommt ein Tag, an dem Du mich herausholen wirst aus dieser Welt in die ewige und nicht
vorstellbare Herrlichkeit deines Himmels. Alles was mich hier umgibt, wird vergessen sein
für immer und ewig. Alle die an Dich glauben und mit Dir gehen, werden dort sein. Kein Leid
mehr, keine Tränen, keine Krankheit, kein Schmerz, keine Einsamkeit, kein Abschied mehr.
Ich bitte Dich: Rette doch noch viele andere Menschen und führe sie heraus aus diesem Gulag
in Deinen weiten Raum. Amen.
-BreakDas war ein Tag aus dem Leben des Christen, der diesen Text für Sie geschrieben hat. Bitte
glauben Sie mir: Es geht mir um Sie, wer auch immer Sie sind. Sonst hätte ich mir die ganze
Mühe gar nicht gemacht. Ich möchte Sie weder vereinnahmen, noch aufhetzen zur Rebellion,
noch ärgern oder irgendwie verängstigen. Es ist mein Anliegen, dass Sie einen klaren Blick
dafür gewinnen können, wie es in unserer Welt aussieht. Ich glaube fest daran, dass Jesus
Christus wiederkommen wird in diese Welt. Er hat es klar gesagt. Und es wird nicht mehr
lange dauern, es wird bald geschehen. Davor wird aber noch ein falscher Christus kommen,
nämlich der Antichrist, der Weltdiktator der kommenden Neuen Weltordnung des
Wassermannzeitalters der Okkultisten, Satanisten und Esoteriker dieser Erde. Bitte glauben
Sie nicht an ihn. Die Zukunft gehört Jesus Christus, der nach seinem großen Imitator kommen
wird. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie diesen Herrn durch das Lesen des
folgenden Textes finden werden. Falls Sie schon Christ sind, wünsche ich ihnen geistlichen
Gewinn beim Lesen. Wir müssen ja keine Furcht mehr haben.
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Das Weltreich des Antichristen
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Einleitung
Nach allem bisher Gesagten wird es Sie, lieber Leser/liebe Leserin wahrscheinlich kaum noch
überraschen, wie einfach diese Definition ist. Sie steht bereits auf dem Buchtitel und lautet:
Das Weltreich des Antichristen ist die Neue Weltordnung (NWO). Auf dem langen Weg,
den Sie mit mir durch das ganze Buch gegangen sind, haben sie klar feststellen können, dass
die Aussagen, welche die Bibel über die letzten Tage unserer gegenwärtigen Weltzeit macht,
mit absoluter Deutlichkeit und Sicherheit auf die Zeit hindeuten, in der wir heute leben. An
dieser Erkenntnis gibt es keinen ernst zu nehmenden Zweifel mehr. Das Kommen des
Antichristen, des leibhaftigen Satansmenschen, in diese Welt steht kurz bevor. Angesichts der
aktuellen Entwicklungen auf allen wichtigen Gebieten des menschlichen Lebens, die wir
betrachten durften, können wir also getrost die Bezeichnung NWO wählen. Wir brauchen
dabei weder ein schlechtes Gewissen zu haben, noch müssen wir unseren Verstand verbiegen.

Der zeitliche Anfangspunkt
Eigentlich ist der Drache oder Satan seit seiner Erschaffung wirksam gewesen, zunächst im
Dienst Gottes. Seit seinem Fall hat er jedoch nur noch versucht, die Pläne des allmächtigen
Gottes zu durchkreuzen und sich selbst zu Gott zu machen. Die Hintergründe dafür finden
sich in der Bibel und wurden ausführlich erläutert. Ich möchte diesbezüglich auf die
Abschnitte über die geistlichen Grundlagen und über Israel (Israel und der Drache) verweisen.
1.Thessalonicher 2, 7-8 sagt: „Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken,
nur muss der, der jetzt zurückhält, aus dem Weg geräumt werden, und dann wird der
Gesetzlose (der Antichrist) geoffenbart werden…“ In 1.Johannes 2,18 heißt es: „Kinder, es ist
die letzte Stunde! Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt schon
viele Antichristen aufgetreten; daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist.“
Diese beiden Bibelverse sind etwa 2000 Jahre alt. Sie zeigen uns, dass der Fürst dieser Welt
(Johannes 12, 31 und 14, 30), der auch der Fürst der Luft genannt wird (Epheser 2, 2), schon
immer damit beschäftigt war, sein eigenes Weltreich zu errichten. Es ist ihm nur noch niemals
gelungen, weil Gott es ihm bisher noch nie zuließ.
Als der Mensch Gottes, Jesus Christus (der zugleich auch der ewige Gott selbst ist), auf dieser
Erde lebte, starb und auferstand, wurde der Satan auf Golgatha endgültig entmachtet. Das
Todesurteil wurde ihm dort gesprochen, aber es ist noch nicht vollstreckt. Es wird erst
vollstreckt werden, wenn der Mensch Satans, der Antichrist, sein Weltreich tatsächlich
errichtet haben wird. Gott wird es dem Satan für eine kurze Zeit von etwa 7-15 Jahren
tatsächlich erlauben, die Welt durch seinen Mann zu beherrschen! Das wird sich nach allem
bisher Gesagten in unserer Zeit ereignen. Danach wird dann das Ende kommen, und Jesus
Christus selbst wird für 1000 Jahre auf der Erde in Frieden und Gerechtigkeit herrschen.
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In der Bibel lesen wir darüber hinaus, dass der Satan als ein siebenköpfiger Drache dargestellt
wird, der in der Luft fliegt (Offenbarung 12, 3-4), und der ein Drittel der Engel als Dämonen
im unsichtbaren Bereich auf seiner Seite hat. Satan selbst und seine Dämonen haben zu allen
Zeiten Menschen unter ihren Einfluss gebracht. Es waren gerade solche Menschen, die
entgegen dem Verbot Gottes (5.Mose 18 und Jesaja 47) immer wieder hartnäckig nach einem
Kontakt mit der unsichtbaren Welt gesucht hatten. Sie hatten ihr „Wissen“ zu allen Zeiten vor
den normalen Menschen, der von ihnen verachteten Masse, geheim gehalten und sich selbst
bereits seit dem Turmbau von Babel in Geheimgesellschaften zusammengetan (siehe hierzu
auch den Abschnitt über die Weltgeschichte) mit dem Ziel, die Weltherrschaft Satans zu
errichten. Sie beteten den Satan als Gott an und tun es noch heute. Sie haben den wahren Gott
verlassen und für böse erklärt, während sie dem Geschöpf Satan alle Ehre erweisen. Dadurch
haben sie die unvergebbare Sünde begangen; sie waren oder sind in Ewigkeit verloren,
während sie noch auf der Erde lebten oder leben.
Jesaja 5, 20-21 sagt über solche Menschen: „Wehe denen, die Böses (den Satan) gut und
Gutes (Gott) böse nennen, die Finsternis (Satan) zu Licht und Licht (Gott) zu Finsternis
erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen! Wehe denen, die in ihren eigenen Augen
weise (in die Geheimnisse Satans eingeweiht, dem Rest der Menschen überlegen) sind, und
die sich selbst für verständig (die Geheimnisse des Okkultismus verstehend) halten!“ Gerade
diese Leute hat der Satan als Fürst dieser Welt auch immer wieder in die entscheidenden
Positionen menschlicher Macht gebracht, um sein Reich in der Welt zu bauen.
Die Dämonen waren nach Daniel 10 auch den irdischen Mächten in der Geschichte als Helfer
und Oberaufseher zugeteilt, welche die grausamsten Weltreiche aufbauten. Der Satan ist wie
gesagt dazu in der Lage, als Fürst dieser Welt die Menschen seiner Wahl in jede von ihm
gewünschte Spitzenposition hinein zu bringen, sofern Gott selbst es ihm nicht verbietet (siehe
Hiob 1). Er sagt das auch bei der Versuchung Jesu in der Wüste in Lukas 4, 5-6: „Da führte
der Teufel ihn (Jesus Christus) auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in
einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich all diese Macht und ihre
Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben, und ich gebe sie wem ich will!“ Das gilt
bis heute, und es wird erst enden, wenn der Mensch Satans, der Antichrist, am Ende dem
Menschen Jesus Christus gegenüberstehen wird, der der allmächtige Gott selbst ist.
Der siebenköpfige Drache hat im Verlauf der Weltgeschichte sechs seiner sieben Köpfe gegen
Israel und seinen Messias in der Form von sechs Weltreichen erhoben. Diese sechs Häupter
sind in historischer Reihenfolge: Die Ägypter, die Assyrer, die Babylonier, die Medoperser,
die Griechen und die Römer (siehe hierzu auch: Die Geschichte des alten Israel). Sie alle
haben Israel oder die Christen grausam misshandelt und sind schließlich untergegangen. Das
siebte Haupt ist das antichristliche Weltreich. Wie wir soeben gehört haben, ist der Geist
des Antichristen schon seit der Gründung der Gemeinde Christi vor 2000 Jahren in der
Welt am Wirken. Er versucht seitdem immer wieder, dieses allerletzte und wirklich
globale Reich zu errichten. Diesmal geht es nämlich nicht um Ägypten, um
Griechenland oder den Mittelmeerraum, sondern um die ganze Erde!
Der Satan denkt wie folgt: „Wenn ich die Welt unter die Kontrolle meines Mannes bringen
will, dann muss ich dazu alle Mächte der Welt politisch, wirtschaftlich, militärisch, religiös
und kulturell vereinigen. Das kann nur dann geschehen, wenn alle Regierungen, Banken,
Armeen und Kirchen der Welt uneingeschränkt zusammenarbeiten. Ich bin der Fürst dieser
Welt, und ich kann alle Reiche dieser Welt geben wem ich will. Ich werde mein Ziel dadurch
erreichen, dass ich alle entscheidenden Führungspersönlichkeiten der Welt aus allen
denkbaren Bereichen des menschlichen Lebens fest unter meinen geistlichen Einfluss bringe.
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Sie werden dann alle eines Sinnes sein und ihre Macht meinem Mann geben (Offenbarung 17,
13). Ich werde ihnen durch meine Lichtengel erscheinen, entweder ihnen persönlich oder
ihren Wahrsagern, die ihnen zuarbeiten, und werde ihnen genau die Anweisungen erteilen, die
der exakten Erfüllung meines Weltplanes dienen. Alle diese Anweisungen werden weltweit
genau miteinander harmonieren und wie ein globales Räderwerk präzise ineinander greifen.
Die Leute, die ich benutzen werde, sind ja in sich selbst nur kleine Menschen, und keiner von
ihnen wird den Überblick über alles haben können. Deshalb werden sie nur dann das Richtige
tun, wenn ich sie unabhängig voneinander genau leite und ihnen alles mitteile. Sie sind aber
doch hochmütig und neugierig. Deshalb werden sie sich als persönlich auserwählt und
bevorzugt ansehen, wenn entweder ich selbst oder meine Dämonen aus dem unsichtbaren
Bereich heraus mit ihnen reden. Ich werde ihnen Zeichen und Wunder präsentieren, so dass
sie mich als Gott und meine Dämonen als gute Engel des Lichts anbeten werden. Ich werde
ihnen darüber hinaus befehlen, alles was ich ihnen sage, vor der Masse der unwissenden
Menschen geheim zu halten. Geheimnisverrat innerhalb meiner Geheimorganisationen werde
ich mit dem Tod bestrafen lassen. Sie werden aus Neugierde oder aus Angst alles genau
befolgen, was ich selbst oder meine Leitgeister ihnen sagen.“
Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts (etwa seit 1590) hat der Satan besonders in Europa, und
hier vor allem im British Empire (Queen Elizabeth I., Francis Bacon, John Dee und andere),
in Russland (Blavatsky, Gourdijew, Ouspenskij, Roerich, Rasputin, Lenin, Stalin und andere)
und in Deutschland (Dietrich Eckart, Alfred Rosenberg, Adolf Hitler und andere) vermehrt
seine Leute gehabt, deren er sich bediente. Vom British Empire ausgehend wurden die USA
gegründet, die in den letzten 400 Jahren (seit der Gründung der amerikanischen Kolonien in
Georgetown im Jahr 1607) als politischer und militärischer Arm dazu dienten, die Prinzipien
des antichristlichen Imperiums in der westlichen Welt mit Hilfe des Kapitalismus und des
Militärs zu etablieren. Russland und China erfüllten die gleiche Funktion mit Hilfe des
Kommunismus und des Militärs im Osten. In unserer Zeit erleben wir die globale
Vereinigung der beiden Systeme, die der Errichtung des tatsächlichen antichristlichen
Weltreiches unmittelbar vorangeht. Das eigentliche Reich wird in der Form der NWO die
globale Fortsetzung des ehemaligen British Empire sein. Unter Queen Elizabeth II. wird das
vollendet werden, was unter Queen Elizabeth I. begonnen wurde.
Alles was bisher in der neuzeitlichen Weltgeschichte seit
dem 16. Jahrhundert abgelaufen ist, gehörte also zu den
Vorbereitungen für das antichristliche Weltreich. Die
Vollendung wird kommen, wenn der geplante
Weltherrscher in Person öffentlich auftreten wird. Das
wird nach meiner Ansicht wie bereits gesagt am Ende des
kommenden dritten Weltkrieges geschehen (siehe hierzu
den Abschnitt über die Weltgeschichte). Um also unsere
Abb. 1: Die 10 Reiche
Frage nach dem zeitlichen Anfangspunkt des
antichristlichen Weltreiches zu beantworten, kann gesagt werden: Es wird der Moment sein,
in dem der Antichrist (wahrscheinlich am Ende des dritten Weltkrieges) persönlich an die
Öffentlichkeit treten wird. Er wird zunächst die Herrschaft über Israel antreten, später die
Herrschaft über die ganze Erde.
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Der Aufstieg des Antichristen zur Weltherrschaft
Unsere Betrachtung soll demnach unmittelbar beim
Auftreten des Antichristen beginnen. Die Ereignisse, die
zu seinem Auftreten führen, sind in dem Kapitel über die
Weltgeschichte behandelt. Sie werden hier nur insoweit
angesprochen,
als
es
zum
Verständnis
des
Zusammenhanges unerlässlich ist. Das Gleiche gilt für
die Ereignisse in Israel. Da der Antichrist wesentliche
Dinge in Israel tun wird, die mit den sonstigen
Abb. 2: Region 7
Weltereignissen unmittelbar zusammen hängen, werden
Sie im vorliegenden Abschnitt Textpassagen wieder finden, die im Abschnitt über Israel
ebenfalls vorkommen. Dies sollte sie nicht befremden. Die Ereignisse sind so stark ineinander
verwoben, dass sie nicht immer vollständig voneinander zu trennen sind. Betrachten Sie daher
bitte die entsprechenden Textpassagen als eine Erleichterung für den Leser, um unnötiges
Blättern zu vermeiden
Wenn der Antichrist am Ende des dritten Weltkrieges auftreten wird als der große
Weltfriedensbringer, dann werden die Araber, die heute das Land Israel bedrohen, endgültig
besiegt sein. Der Libanon, Jordanien, große Teile Syriens, Ägyptens und Saudi-Arabiens
werden sich unter israelischer Kontrolle befinden. Damaskus wird dem Erdboden
gleichgemacht sein (Jesaja 17,1) Nach heutiger Ausdrucksweise würde man sagen: Israel wird
nach dem kommenden Krieg zu einer Großmacht im Nahen Osten aufgestiegen sein, die sich
in den Besitz von Territorien, Ölquellen und Goldreserven der Araber gebracht hat. Einige
arabische Staaten werden wahrscheinlich ganz von der Landkarte verschwunden sein. Der
arabische Islam wird zusammengebrochen sein. Diese Vorgänge werden dem Untergang des
Königs Nummer 7 (Daniel 7, 23-25) entsprechen. Dieser König wird also beim Auftreten des
Antichristen bereits gefallen sein.
Der Antichrist selbst wird aus Europa stammen, das in der Bibel als das wieder erstarkte
Römische Reich beschrieben wird. Daniel 9, 26 sagt die Zerstörung Jerusalems durch das
Volk des kommenden Fürsten voraus. Der Zerstörung würde eine sehr lange Zeit der
Staatenlosigkeit Israels folgen (siehe auch Hosea 3, 4-5). Diese Zerstörung geschah im Jahr
70 n.Chr. durch die Hand des Römischen Reiches. Danach war Israel bis zum Jahr 1948
staatenlos, also für 1878 Jahre. Das Volk des kommenden Fürsten war also das Volk des
Römischen Reiches. In heutiger Zeit entspricht dieses Gebiet der EU. Israel hat bereits heute
eine starke politische Bindung an die EU. Der Antichrist wird also aus diesem Gebiet
stammen (siehe dazu auch: www.wasistlosindieserwelt.de, PDF, S.17). Auch das Konzept
einer Mittelmeerunion, wie es vom französischen Präsidenten Sarkozy (sein Name bedeutet:
„der aus Syrakus“) propagiert wird, könnte hierzu passen. Das Gebiet wäre dann genau
identisch mit dem alten Römischen Reich, weil auch Nordafrika noch mit dazu gehören
würde. Nordafrika hat allerdings in unserer Zeit keinen Herrscher von der Statur und dem
Einfluss, den der Antichrist haben wird. Deshalb wird er aus Kerneuropa stammen, meines
Erachtens aus dem britischen Königshaus (siehe hierzu auch: (10)).
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Europa wird wahrscheinlich nicht direkt in die
gewaltigen Kriegshandlungen des dritten Weltkrieges
verwickelt sein, da es bereits zwei Weltkriege zu
überstehen hatte. Europa ist zudem nach den Aussagen
der Bibel das Zentrum der kommenden Weltdiktatur, es
wird nicht vernichtet. Es ist ja wie gerade gesagt das
Herkunftsreich des Drachen oder Antichristen. Übrigens
sieht es auf der Landkarte auch genauso aus. Das hat
mich als Kind schon gewundert. Schauen sie sich die
Abb. 3: Staaten der EU
Karte der EU doch einmal genauer an. Spanien bildet den
Kopf des Drachen, Frankreich und Deutschland den Leib, die Schweiz das Herz, Italien die
Vorderkralle, der Balkan und Griechenland die Hinterkralle, Skandinavien und das Baltikum
den Schwanz, Großbritannien die Rückenschuppe. So liegt er da zwischen der Nordsee und
dem Mittelmeer, der große Drache. Gott ist allmächtig und auf allen Ebenen seiner Schöpfung
souverän. Das gilt natürlich auch für die Geographie. Er hat es so eingerichtet, dass er dem
Reich des Drachen auf der Erdoberfläche auch genau die Form eines Drachen gegeben hat.
Ganz ungeschoren wird Europa jedoch nicht davonkommen. Es werden große wirtschaftliche
und gesellschaftliche Krisen entstehen, da Europa im Global Village in jeder Hinsicht eng mit
den eigentlichen Kriegsregionen vernetzt ist. Massenarmut, Krankheiten und Terrorismus sind
in Europa sehr wohl zu erwarten, auch Volksaufstände infolge der Not und diktatorische
Maßnahmen der Regierungen. Die heute noch bestehenden bürgerlichen Freiheiten werden
teilweise oder ganz verschwinden (siehe hierzu auch den Abschnitt über die Weltgeschichte).
Europa, die Heimat und Machtzentrale des Antichristen, wird ebenso wie die anderen
Weltregionen am Ende des dritten Weltkrieges innerhalb kurzer Zeit in eine totalitärsozialistische Diktatur mit lückenloser Überwachung der Bürger verwandelt werden. Wir
werden noch sehen, was das konkret bedeuten wird.
Irgendwann um diesen Zeitpunkt, entweder kurz vor oder kurz nach dem Auftreten des
Antichristen, wird in der Welt ein dramatisches Ereignis stattfinden, das in der Bibel als die so
genannte Entrückung der Gläubigen bezeichnet wird (1.Thess. 4, 13-18 und 1. Kor. 15, 5058). Es werden in einem Augenblick Millionen von Menschen von der Erde verschwinden.
Jesus Christus selbst wird alle diejenigen, die seit seiner Kreuzigung und Auferstehung an ihn
geglaubt haben, in den Himmel aufnehmen, bevor die schrecklichsten Geschehnisse der
Weltgeschichte eintreten werden. Von diesem Tag an werden die seit fast 2000 Jahren
geschmähten Christen das Evangelium nicht mehr in der Welt verkündigen.
Die Entrückung der Christen wird sich nach meiner Ansicht entweder während des dritten
Weltkrieges in den Kriegswirren, direkt bei oder ganz kurze Zeit nach dem Auftreten des
Antichristen ereignen. Ich habe dafür mehrere Gründe. Eine echte Entrückung längere Zeit
vor dem Kommen des Antichristen (insbesondere vor Beginn des dritten Weltkrieges) würde
durch das schlagartige Fehlen von Millionen Menschen Katastrophen in der Welt verursachen
und den Aufbau des antichristlichen Weltsystems empfindlich stören, unter Umständen sogar
um Jahre zurück werfen. Die Entrückung unmittelbar vor (in den Kriegswirren des dritten
Weltkrieges), bei oder sehr kurze Zeit nach dem Kommen des Antichristen würde zwar auch
zu einigen solcher Katastrophen führen, sie würde aber angesichts der ohnehin schon
katastrophalen Gesamtlage der Welt wesentlich weniger ins Gewicht fallen. Man würde zwar
feststellen, dass Menschen fehlen, aber den materiellen Gesamtschaden in der Welt würde
dies während oder nach dem gerade abgelaufenen Krieg nicht wesentlich vergrößern.
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Lachen Sie bloß nicht darüber, denn sogar die New Age Bewegung weiß heute schon darüber
bescheid. Viele ihrer führenden Anhänger vertrauen seit Jahren auf die Einsagungen ihrer
Leitgeister aus dem unsichtbaren Bereich und auf deren menschliche Channelmedien. Sie
haben von ihren Dämonen gehört, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft eine
riesige Zahl von Menschen auf eine andere Daseinsebene versetzt werden soll. Diese Lehre
wird im New Age weitergegeben und ist sehr weit verbreitet.
Eine Entrückung kurz nach dem Auftreten des Antichristen würde diese heute schon weltweit
in der New Age Szene verbreitete Irrlehre bestätigen, nach der geistlich für das Neue Zeitalter
noch nicht ausreichend gereifte Menschen in einem Augenblick von dem Maitreya (das ist der
Name des Antichristen im New Age) auf eine andere Daseinsebene versetzt werden sollen.
Alle New Ager würden jubelnd ausrufen: Na bitte! Es ist genauso geschehen, wie es unsere
Medien vorausgesagt haben. Was die New Ager allerdings mehrheitlich nicht wissen, sind
zwei Dinge. Erstens: Die verschwundenen Leute werden die Christen sein, die schon heute an
Jesus glauben und sein Kommen erwarten. Sie werden durch ihr Verschwinden von der
Erdoberfläche den dann kurz bevorstehenden schrecklichen Ereignissen der weiteren
Herrschaft des Antichristen entkommen. Zweitens: Das New Age wird nichts anderes sein als
diese Weltherrschaft des falschen Christus, des Antichristen. Das Neue Zeitalter wird sich für
seine Anhänger als der schlimmste Alptraum ihres Lebens entpuppen. Ich habe noch weitere
Gründe, die aber hier nicht mehr genannt werden sollen (siehe www.wasistlosindieserwelt.de,
PDF S.76).
Nach der Entrückung der christlichen Gemeinde wird Gott auf internationaler Ebene eine
Zahl von 144.000 Juden erwecken, die mit der weltweiten Verkündigung des Evangeliums
des Reiches beginnen werden. Diese Juden werden in allen Ländern der Erde predigen, dass
die sichtbare Ankunft des Königs Jesus Christus in der Welt kurz bevorsteht. Der arabische
Islam wird in den Medien vor den Augen aller Nationen im Verlauf des zuvor beendeten
Krieges zwischen Israel und den Arabern besiegt worden sein. Viele Nationen werden jetzt
gelernt haben, dass Allah gegenüber dem Gott Israels machtlos ist. Sie werden jetzt auf das
Wort des Gottes Israels hören, der der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Auch die
meisten der noch überlebenden arabischen Moslems werden jetzt das Wort des Gottes Israels
bereitwillig anhören. Die 144.000 Juden werden dem unmittelbaren Einfluss des Antichristen
in Israel zunächst noch nicht unterliegen, weil sie sich ja nicht in Israel befinden werden. Der
Antichrist wird sie zwar mit Sicherheit verfolgen, aber sie werden dennoch eine gewisse
Bewegungsfreiheit und anfangs auch noch gewisse Fluchtmöglichkeiten besitzen. Gott wird
sie in aller Welt für eine ausreichende Zeit bewahren, bis ihre Aufgabe erfüllt ist. Unzählige
Menschen aus allen Nationen werden durch ihren Dienst zum rettenden Glauben an Jesus
Christus kommen.
Die Bibel sagt, dass nicht nur ein König beim Kommen des Antichristen fallen wird, sondern
drei Könige. Der zweite wird meiner Ansicht nach der König Nummer 1 sein, das ist die
heute vor unseren Augen im Entstehen begriffene Nordamerikaunion (USA, Kanada,
Mexiko). Diese Vernichtung wird zeitlich gesehen am wahrscheinlichsten sehr kurze Zeit
(vielleicht nur wenige Tage oder Wochen) nach dem öffentlichen Auftritt des Antichristen an
einem einzigen Tag erfolgen, also innerhalb von 24 Stunden. Die Bibel schreibt sogar in
Offenbarung 18, dass Babylon die Große, mit der alle Nationen der Erde Hurerei getrieben
haben (das ist nach meiner Überzeugung die Nordamerikaunion bzw. die USA, siehe
www.wasistlosindieserwelt.de und: Babylon die Große und der Tod des Phönix) in einer
Stunde fallen wird, also innerhalb von 60 Minuten.
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Diese überaus schnelle Zerstörung ist heute erstmals möglich durch
die unvorstellbar mächtigen skalaren Waffensysteme Russlands
(siehe den Abschnitt über die Waffensysteme der letzten Tage), und
Russland wird nach meiner Überzeugung auch die Weltmacht sein,
die diese Zerstörung über Nordamerika bringen wird. Russland wird
seinen alten Hass gegen die Amerikaner jetzt aktivieren und sie
durch einen gewaltigen Angriff mit den Skalarwaffen zur
Bedeutungslosigkeit reduzieren. New York wird innerhalb einer
Stunde zerstört werden.
Abb. 4: Nagasaki

Wahrscheinlich wird dieser Angriff auch ein gewaltiges Erdbeben im Bereich der
Yellowstone-Caldera beinhalten. Diese Caldera ist bekannt als einer von sieben weltweiten
Riesenvulkanen im Bereich des zirkumpazifischen Ringes. Sie liegt auf dem Gebiet von
Wyoming, und zwar genau unter dem See im Yellowstone-Nationalpark. Ein Ausbruch dieses
gigantischen Vulkans würde die Zerstörung der gesamten Westhälfte der USA bedeuten!
Fakt ist, dass man mit Skalarwaffen Erdbeben, Tsunamis und Hurricanes zu jeder beliebigen
Zeit an jedem beliebigen Ort erzeugen kann (siehe den entsprechenden Abschnitt). Am 04.
Juli 1976, also am 200. Nationalfeiertag der USA, machten die Soviets den Amerikanern ein
besonderes Geschenk. Sie aktivierten nämlich im Erdinneren mittels ihrer Technologie ein
skalares Signal, den so genannten Specht oder Woodpecker. Seit nunmehr 34 Jahren erweicht
dieses Signal, das von den Amerikanern nicht gestoppt werden kann (weil sie die Technologie
nicht kennen), systematisch den Untergrund der Caldera. Der Boden des Sees hat sich bereits
beträchtlich angehoben, sodass ein Ausbruch kurz bevorsteht. Es ist möglich, den Ausbruch
genau zum gewünschten Zeitpunkt herbei zu führen!
Die Zerstörung Nordamerikas wird möglicherweise so
fürchterlich sein, dass nur wenige Einwohner sie
unversehrt überleben werden. Auch von den 6 Millionen
Juden Amerikas würden diese Katastrophe nur sehr
wenige überleben. Gott wird aber genau das nicht
zulassen. Er hat einen Bund mit Israel geschlossen und
wird zumindest einen Großteil seines Volkes auch aus
Nordamerika nach Hause bringen. Deshalb wird meines
Abb. 5: Reich 1
Erachtens eine Welle von Antisemitismus in
Nordamerika der Zerstörung unmittelbar vorangehen. Es wird voraussichtlich so sein, dass
der Antisemitismus in dem faschistischen Polizeistaat Nordamerika, der heute in der
Entstehung begriffen ist, sich immer mehr steigern wird. Er wird innerhalb sehr kurzer Zeit
vor und während der Wirren des dritten Weltkrieges zum vollen Durchbruch kommen. Alle
Juden in Nordamerika werden vor der Wahl stehen, entweder das Land fluchtartig unter
Verlust all ihrer Besitztümer zu verlassen, oder inhaftiert beziehungsweise umgebracht zu
werden. Viele werden tatsächlich umkommen. Die Übrigen werden sich natürlich für die
Flucht entscheiden. Aber wohin?
Israel wird genau in diesem Augenblick das Land sein, das vor den Augen der gesamten
Weltöffentlichkeit eine nie da gewesene Serie von dramatischen und endgültigen Siegen über
die Araber erringen und sein Staatsgebiet gewaltig erweitern wird! Plötzlich wird in
Großisrael soviel Raum sein wie noch niemals zuvor in der Weltgeschichte! Also nichts wie
hin! Großisrael wird das Ziel der amerikanischen Juden sein. Sie werden dorthin fliehen, und
der Raum in Großisrael wird ausreichen, um sie alle zu beherbergen. Der Antichrist wird nur
zu rufen haben: „Ich bin der Sieger, Euer Messias! Kommt alle zu mir nach Israel!“, und die
amerikanischen Juden werden mehrheitlich einreisen, auch wenn das in Amerika den Verlust
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ihrer materiellen Güter bedeuten sollte. Den europäischen Juden und den Juden der
moslemischen Welt erging es in der Vergangenheit nicht anders. Da sie in ihre Besitztümer
verliebt waren und auf die Fischer (nach Jeremia 16 in der Bibel; die Zionisten im Anfang des
20. Jahrhunderts) nicht hören wollten, mussten sie vor den Jägern (den Antisemiten) nach
Israel fliehen.
Nach der Zerstörung der Nordamerikaunion, des Königs Nummer 1, wird der Antichrist
bereits kurze Zeit nach seinem Erscheinen ohne seinen bisher stärksten westlichen
Verbündeten dastehen. Russland wird jetzt als nächsten Schritt versuchen, trotz der
Anwesenheit des Antichristen (der ja nur ein einfacher Mensch sein wird, und nicht
allmächtig), in Israel die Gunst der Stunde zu nutzen. Der russische Herrscher Gog wird
wahrscheinlich einen Angriff auf die EU planen, dann jedoch (wie Hesekiel es sagt) von Gott
nach Großisrael herumgelenkt werden. Er wird als einer der 10 Könige der Welt wissen, dass
der Antichrist ja lediglich mit Unterstützung und Duldung aller Weltmächte seine Position
überhaupt einnehmen konnte. Er wird sich sagen: Nachdem ich mit Amerika fertig geworden
bin, werde ich auch mit Israel fertig werden.
Manche Ausleger der Bibel haben Gog mit dem ehemaligen
russischen Präsidenten Michail Gorbatschow identifiziert. Michail
Fjodorowitsch Gorbatschow wurde am 02.03.1931 in dem Dorf
Privolnoye in der Region Stavropol geboren. Die Vorfahren
Gorbatschows trugen vor der russischen Revolution den Namen
Gogrbachev (Christian Newsletter Prophecy in the News, November
1989), der die Silbe Gog enthält. Die Region Stavropol ist identisch
mit dem Gebiet, das in der Bibel als das Land Magog bezeichnet
wird. Da Gorbatschow natürlich auch als ehemaliger Präsident der Abb. 6: Gorbatschow
UDSSR bekannt ist, könnte man ihn demnach als einen König von Russland bezeichnen.
Russland ist in der Bibel bekannt unter den Namen Rosch (Rus), Meschech (Moskau) und
Tubal (Tobolsk). Nimmt man dies alles zusammen, dann kommt man auf die Bezeichnung:
Gog vom Lande Magog, König von Rosch, Meschech und Tubal.
Man kann Gorbatschow natürlich nicht ohne weiteres als den Gog der Bibel bezeichnen. Man
sollte andererseits in Anbetracht der vorliegenden Information diesen Gedanken nicht völlig
von der Hand weisen. Er könnte zutreffen, denn der Lauf des Weltgeschehens könnte
Gorbatschow durchaus zukünftig die Möglichkeit dazu eröffnen, die biblische Position des
Fürsten Gog einzunehmen. Letztlich ist es heute zwar noch Spekulation, es wird aber in
baldiger Zukunft klar werden. Sollte es stimmen, dann würde dies ein weiteres klares Licht
auf die überraschend kurze Zeit werfen, die bis zu dem Zeitpunkt des russischen Angriffs
verbleiben würde, da Gorbatschow heute bereits etwa 80 Jahre alt ist (bezüglich weiterer
Informationen siehe auch den Abschnitt über Gorbatschow, Gaia, Genozid).
Die russische Koalition wird Israel plötzlich angreifen, um sich der Reichtümer des Landes zu
bewältigen. Für Gog und Russland wird es einerseits um das Öl und das Gold gehen, das
Großisrael den Arabern abgenommen hat. Die gewaltige Erweiterung der geostrategischen
Macht Russlands im Mittelmeerraum und im gesamten Mittleren Osten wird das zweite
Hauptmotiv sein. Global gesehen wird Russland drittens auch die Vorherrschaft gegenüber
China anstreben, also letztlich die Weltmacht des russischen Kommunismus. Von diesem Ziel
haben alle russischen Diktatoren und Präsidenten seit der Oktoberrevolution von 1917
geträumt. Jetzt endlich wird Gog glauben, dass der geeignete Zeitpunkt zum Großangriff auf
Israel gekommen sei.
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Hesekiel 39 teilt uns in kurzen Worten das Ergebnis des
Konfliktes mit. Russland wird mit all seinen Verbündeten
nach Israel einmarschieren und dort im Gebiet der
Westbank eine vernichtende Niederlage von der Hand
Gottes erleiden. Gott hat eine Bundeszusage an Israel
gegeben, die er erfüllen wird. Auch die Macht Russlands
wird das nicht verhindern. Israel wird endgültig zur
Weltmacht aufsteigen, Russland und seine Verbündeten
Abb. 7: Reich 5
werden in der Bedeutungslosigkeit versinken. Damit wird
auch der letzte der drei Könige gefallen sein, nämlich der König Nummer 5. Der Untergang
der russischen Armee wird die Position des falschen Messias Großisraels, des Antichristen,
ungeheuer stärken, denn viele Israelis werden natürlich glauben, dass „ihr Messias“ diesen
Sieg für Israel durch ein Wunder errungen hat.
Die Summe der Nummern der drei Könige ist 7+1+5=13. Diese Zahl
ist sehr bedeutsam, denn sie ist im Satanismus die Zahl Satans selbst
und seiner beiden Tiere. Das Auftreten des Antichristen wird also auf
der okkulten Ebene den Satanisten der Welt durch eine sehr
signifikante Zahl deutlich gemacht werden. Diese Zahlenspiele
werden seit Jahrtausenden von den Okkultisten weltweit intensiv
studiert. Der Okkultist Westcott schrieb bereits vor vielen Jahren das
bedeutendste Buch der Satanisten auf diesem Gebiet: „The Occult
Power of Numbers“ (67). Hierin betonte er eindringlich, dass Zahlen
in sich selbst eine okkulte Macht besitzen, und dass Rituale oder
Handlungen, die aus dem okkulten Bereich heraus getan werden
sollen, immer nach bestimmten Zahlensignaturen ausgeführt werden
müssen, wenn sie tatsächlich erfolgreich sein wollen. Hier zeigt sich
erneut: Die New Ager verehren nicht Gott den Schöpfer, sondern den
Satan, die Dämonen, die Götzen und die geschaffenen Zahlen.
Der Antichrist wird nun endgültig weltweit als der große Friedensbringer dastehen, der alle
Konflikte beendet hat. Zusammen mit seinem Nebenmann, den die Bibel als den falschen
Propheten bezeichnet, wird er ein falsches Friedensreich in Israel ausrufen. Der falsche
Prophet wird von etlichen Auslegern der Bibel als der religiöse Weltführer jener Zeit
angesehen. Einige identifizieren ihn mit der Person des dann amtierenden Papstes. Die
derzeitigen Entwicklungen auf dem Gebiet der Weltökumene aller Religionen unter der
Führung Roms deuten sehr stark auf diese Möglichkeit hin. Auch ich selbst sehe sie als richtig
an. Der Antichrist wird also zunächst die politische Führung innehaben, während der falsche
Prophet das religiöse Gebiet weltweit beherrschen wird. Bezüglich der weiteren Vorgänge in
Israel sei auf den entsprechenden Abschnitt verwiesen (siehe dort). Wir wollen uns im
Weiteren mehr auf die Vorgänge in der übrigen Welt konzentrieren. Am Ende werden wir
noch einmal kurz auf Israel zurückkommen müssen.
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Die Machtausübung des Antichristen. Das Leben in der NWO.
Es ist ein Prinzip, dass Macht und Kontrolle untrennbar miteinander zusammenhängen. Die
beste Kontrolle ist dabei so geartet, dass der Kontrollierte sich nicht einmal der Tatsache
bewusst ist, dass er ständig beobachtet wird. Die effektivste Machtausübung ist diejenige, die
ohne Wissen des Opfers geschieht. Das ist jedoch nicht immer realisierbar. Es wird viele Fälle
geben, in denen Menschen sich der Machtausübung widersetzen, weil sie verstanden haben,
was abläuft, oder weil sie falschen Gehorsam gegenüber bösen Autoritäten nicht mit ihrem
Gewissen vereinbaren können. Solche Menschen müssen von dem bösen Machthaber
entweder mit Gewalt zum Gehorsam gezwungen oder umgebracht werden. In der NWO wird
genau dieses geschehen. Alle Instrumente dafür stehen bereits in unserer Zeit auf dem Papier
zur Verfügung. Die praktische Umsetzung wird zu gegebener Zeit rücksichtslos erfolgen. Der
Antichrist wird zunächst mit raffinierter Kontrolle herrschen. Nach einiger Zeit wird er dann
zu offener Gewalt greifen. Juden und Gottgläubige werden am schwersten zu leiden haben.
Es wird verschiedene Gebiete geben, auf denen die Macht praktisch umgesetzt werden wird.
Diese sind im Wesentlichen: Ideologisch-politische Macht, wirtschaftliche Macht, finanzielle
Macht, militärische Macht, juristische Macht, zivile Kontrollmacht, psychologische Macht
und religiöse Macht. Wir wollen nun alle diese Bereiche im Einzelnen kurz zu skizzieren
versuchen, um zu einer realistischen Vorstellung über das Leben im NWO-Reich zu gelangen.
Ideologisch-politische Macht: Der Antichrist wird nicht eine Region beherrschen, sondern
die ganze Erde. Schon in unserer Zeit ist die Globalisierung das große Schlagwort auf allen
Gebieten. Unmittelbar vor dem Auftreten des Antichristen wird die Welt durch gezielte
Maßnahmen in eine globale Situation von Not und Angst auf allen Gebieten hineinmanövriert
werden. Das hat heute schon begonnen. Diese Not wird die globale Imitation der großen
Drangsal sein, von der die Bibel vor dem Kommen des wirklichen Herrn Jesus Christus
spricht. Die falsche Drangsal wird dem öffentlichen Auftritt des falschen Welterlösers, des
Antichristen, vorangehen (siehe www.wasistlosindieserwelt.de). Durch den dritten Weltkrieg
werden insbesondere in der dritten Welt alle Kräfte weggebombt werden, die dem
Welteinheitssystem noch entgegenstehen. Auch das hat heute schon begonnen (siehe den
Abschnitt über die Londoner Konferenz von 1952 und ihre Folgen).
Der Antichrist wird als der große Weltfriedensbringer, als der falsche Weltmessias, auftreten
und den Konflikt beenden. Nach dem Fall der Araber, Nordamerikas und Russlands wird eine
einheitliche politische Weltstruktur entstehen. Diese Struktur wird die Synthese aus der These
Kapitalismus und der Antithese Kommunismus sein (siehe hierzu den Abschnitt über
Weltgeschichte). Es wird ein totalitärer faschistoider Sozialismus sein. George Bernard Shaw
hat diesen Sozialismus sehr schön definiert: „Ich habe es auch sehr klar gemacht, dass
Sozialismus die absolute Gleichheit von Einkommen oder von Nichts bedeutet, und dass es
ihnen unter dem Sozialismus nicht einmal erlaubt sein würde, arm zu sein. Man würde Sie mit
Zwang ernähren, kleiden, unterbringen, lehren und beschäftigen, ob Sie das nun wollten oder
nicht. Wenn man feststellen würde, dass Sie nicht genug Charakter und Fleiß besäßen, um all
dieser Mühe wert zu sein, dann würde man sie möglicherweise auf eine rücksichtsvolle Art
und Weise beseitigen; sollte es Ihnen aber erlaubt sein zu leben, dann wären Sie dazu
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verpflichtet, ein gutes Leben zu führen.“ ( The Intelligent Woman’s Guide to Socialism and
Capitalism, 1929, letzte Seite des Anhangs. Siehe auch den Abschnitt über das Jahr 2012).
Die EU wird noch vor Großisrael und China die politische Weltmacht Nummer eins sein.
Nach der Babelsprache der EU, nämlich Englisch, wird die ganze Welt tanzen, so wie es auch
im alten Babylon war: eine Welt, eine Sprache. Die Menschen weltweit werden dieses System
dankbar akzeptieren, weil sie dem Entsetzen des Weltkrieges entkommen sein und alle
Hoffnung auf die starke Hand des falschen Friedefürsten setzen werden. Die Segnungen der
neuen Zeit werden auf allen Propagandakanälen weltweit den Menschen eingetrichtert
werden. Die Ideale des New Age, nämlich Globalismus auf allen Gebieten und die Erhaltung
der Mutter Erde, werden zunächst hochgehalten werden. Die Prinzipien der Georgia
Guidestones werden weltweit als ideologische Grundlage der Gesellschaft gültig sein (siehe
hierzu das entsprechende Kapitel).
Wirtschaftliche und finanzielle Macht: Diese beiden Dinge hängen natürlich zusammen,
obwohl sie nicht genau das Gleiche sind. Finanzielle Macht bezieht sich auf das Geld an sich,
während wirtschaftliche Macht sich mehr auf den Besitz und die Verteilung von Gütern,
Land, Immobilien und Rohstoffen mit Hilfe des Geldes bezieht. Die wirtschaftliche und
finanzielle Globalisierung ist heute bereits in beeindruckendem Maße fortgeschritten (siehe
hierzu den Abschnitt über die Weltmacht der Banker). In dem letzten großen Konflikt, aus
dem der Antichrist hervorgehen wird, werden die zehn heute bestehenden
Wirtschaftsregionen der Erde in einen kontrollierten Zusammenbruch hineingelenkt werden.
Das Ergebnis wird nach dem Krieg eine global einheitliche Wirtschaftsstruktur unter der
Kontrolle einer globalen Bank sein. Diese Bank wird sich einer virtuellen Computerwährung
bedienen, es wird kein Bargeld mehr geben.
Das Kreditkartenwesen und die Kontoführung im Computer werden weltweit flächendeckend
und lückenlos eingeführt werden, und das wird sehr schnell gehen. Die Menschen werden
dieses System ebenfalls erst einmal dankbar akzeptieren, weil es zunächst das Ende des
weltwirtschaftlichen Chaos bedeuten wird. Ähnlich war es 1933 in Deutschland. Nach den
fürchterlichen wirtschaftlichen Erschütterungen Deutschlands, die durch die exzessiv
überhöhten Reparationsforderungen der Sieger nach dem ersten Weltkrieg absichtlich
herbeigeführt worden waren, begrüßten die ausgehungerten, verarmten und arbeitslosen
Menschen der schwachen Weimarer Republik mit Begeisterung den Erlöser Adolf Hitler.
Was sie nicht wussten war die Tatsache, dass dieser Hitler von denselben Westmächten
installiert und finanziert worden war, die bereits den ersten Weltkrieg mit allen seinen Folgen
absichtlich inszeniert hatten (sieh auch hierzu die Abschnitte über Adolf Hitler und über die
Weltgeschichte). Nach einer Zeit von falschem Frieden und wirtschaftlicher Erholung mit
Vollbeschäftigung und erneuter exzessiver Aufrüstung (ebenfalls von den Westmächten USA,
England und Schweiz finanziert) brach Hitler den zweiten Weltkrieg vom Zaun. All dies war
seit langer Zeit im Voraus geplant (siehe Weltgeschichte).
Genauso wird es unter dem Antichristen wieder sein. Er wird zu
Beginn als der wirtschaftliche Welterlöser gefeiert werden. Diese
Tatsache wird es ihm leicht machen, innerhalb kurzer Zeit das
Malzeichen an der Stirn und an der rechten Hand einzuführen. Nur
diejenigen, die aus der Bibel (oder vielleicht auch aus dem
vorliegenden Buch) wissen, dass sie es auf keinen Fall annehmen
dürfen, werden es ablehnen. Diese Ablehnung wird für sie zunächst
Abb. 8: Zahl des Tieres
einmal zur Folge haben, dass sie vom Wirtschaftskreislauf völlig
ausgeschlossen sein werden, denn sie werden weder kaufen noch verkaufen können
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(Offenbarung 13, 16-17). Sie werden untereinander auf Tauschwirtschaft oder auf selbst
produzierte Naturalien angewiesen sein. Aber auch das wird sehr bald enden, weil das System
des Antichristen diese Dinge sehr schnell ausnahmslos verstaatlichen und anschließend
konfiszieren wird. Zuletzt werden die Verweigerer darauf angewiesen sein, Gott den Herrn
um das tägliche Brot zu bitten. Der Druck wird sich in den letzten dreieinhalb Jahren der
NWO noch weiter steigern und zuletzt tödlich sein. Wir werden gleich noch davon zu reden
haben.
Die vielen Menschen, die das Zeichen des Tieres angenommen haben, werden einer
geistlichen Verblendung unterliegen und sich nicht mehr bekehren können. Die
Annahme dieses Zeichens (und nicht die Verweigerung des heutigen Evangeliums und
somit die verpasste Entrückung) wird nach meiner Überzeugung der Punkt ohne
Wiederkehr für solche sein. Den Grund dafür werden wir später noch besprechen. Sie
werden am Ende den Kelch des Grimmes Gottes trinken müssen (Offenbarung 14, 912).
Viele Menschen, die heute das Evangelium von Jesus Christus ablehnen, werden nach
der Entrückung der Christen sehr bald verstehen, dass sie die schlimmste
Fehlentscheidung ihres Lebens getroffen haben. Sie werden aber meiner Ansicht nach
immer noch die Möglichkeit haben, das Evangelium des Reiches anzunehmen, das von
den 144.000 Juden gepredigt wird. Sie werden wissen, dass sie niemals mehr zur
Gemeinde Christi gehören können. Sie werden aber noch die Chance erkennen, als
Gläubige der Drangsal gerettet zu werden. Sie werden die Möglichkeit haben, das
Evangelium des Reiches doch noch zu akzeptieren und das Malzeichen abzulehnen,
wissend, dass es für sie mit hoher Wahrscheinlichkeit den leiblichen Tod bedeuten wird.
Viele von ihnen werden nach meiner Meinung diese zweite Chance noch nutzen.
Daher hier noch einmal die eindringliche Warnung an jeden Leser dieses Buches, der
Jesus Christus noch nicht kennt: Kehren sie heute zu ihm um! Das Evangelium von
Jesus Christus finden sie an verschiedenen Stellen dieses Buches. Wenn Sie es heute
nicht annehmen möchten, dann werden sie bei der Entrückung der Gemeinde Christi
nicht dabei sein. Sie werden vielleicht noch die Chance haben, das danach verkündigte
Evangelium des Reiches anzunehmen.
Nehmen Sie deshalb in der Zukunft auf gar keinen Fall das Malzeichen des Antichristen
an, auch wenn das für Sie Armut und Verfolgung bedeuten sollte. Bekehren Sie sich
dann in der Zukunft (wenn kein Christ Ihnen mehr wird Zeugnis geben können) auf das
Zeugnis eines der 144.000 Juden, der sicherlich auch zu Ihnen predigen wird, zu Gott,
auch wenn das für Sie möglicherweise den körperlichen Tod bedeuten sollte. Aber
nehmen Sie auf gar keinen Fall das Malzeichen an! Sie werden dann nämlich so
verblendet sein, dass Sie sich nicht mehr werden bekehren können. Die Annahme des
Malzeichens wird nicht den körperlichen Tod und die nachfolgende Herrlichkeit im
Himmel bedeuten, sondern den körperlichen Tod (entweder auf natürlichem Wege oder
durch ein göttliches Gericht in der Drangsal oder durch den Herrn Jesus Christus selbst
bei seiner Wiederkunft) und den nachfolgenden geistlichen und ewigen Tod im
Feuersee!
Über die Verfolgungen haben wir jetzt gesprochen. Viele Menschen werden dennoch das
Malzeichen annehmen, denn sie werden sich dem wirtschaftlichen und finanziellen Druck des
Systems beugen. Solche Durchschnittsbürger der NWO, die es weltweit in Massen geben
wird, werden auf niedrigem finanziellem und wirtschaftlichem Niveau existieren. Sie werden
18

vielleicht nicht einmal allzu großes Unbehagen empfinden, denn ihr Denken wird verblendet
sein. Auf der ganzen Erde wird es so ähnlich (wahrscheinlich aber noch viel schlimmer) sein,
wie es heute schon in großen Teilen Europas ist, denn hier sind die Prinzipien der Neuen
Weltordnung seit dem zweiten Weltkrieg schrittweise weitgehend etabliert worden. Nur die
offene Diktatur ist noch nicht eingeführt (das wird noch kommen, wenn der Antichrist
auftritt). Es funktioniert alles, und es ist alles mausetot (siehe Einleitung). Die Leute arbeiten,
amüsieren sich und betreiben Stoffwechsel von morgens bis abends. Dann gehen sie schlafen,
um am nächsten Morgen genau wieder das Gleiche zu tun. Sie spulen ihre 80 Jahre ab und
haben nicht das geringste Bewusstsein davon, dass sie rettungslos verloren sind und
geradewegs auf die Hölle zusteuern. Wenn man es ihnen sagen will, dann lachen sie nur.
Genau so will es der Satan haben! Durch das Malzeichen wird er es erreichen. Es wird ein
Heer von Menschen auf der Erde herumlaufen, die lebendig begraben sind, ohne es zu wissen.
Arbeitslosigkeit wird es nicht geben, denn die war nur in unserer heutigen Zeit als
Druckmittel notwendig, um das System zu etablieren. Jetzt wird es vielmehr so sein, dass
jeder irgendetwas zu tun haben wird. Wer ständig beschäftigt ist, kommt nämlich nicht dazu,
über den Sinn, das Woher und Wohin seines Lebens nachzudenken. Das faschistische
Wirtschaftssystem beinhaltet eine kleine Gruppe von Großkapitalisten, die die
Produktionsmittel in der Hand halten, und die mit der Regierung eng zusammen arbeiten, Die
Regierung bestimmt die Produktionsarten und Mengen aller Güter, die Kapitalisten führen die
Bestimmungen aus mit Hilfe des riesigen Heeres der Tagelöhner, die sie in ihren
Großbetrieben beschäftigen. Die Arbeiter verdienen an einem Tag gerade genug, um genau
diesen Tag überleben zu können. Am nächsten Tag müssen sie dann den Lebensunterhalt für
die nächsten 24 Stunden verdienen. Einen funktionierenden Mittelstand gibt es nicht mehr.
Genauso war es unter Hitler, und so wird es in der NWO wieder sein.
Alles wird für eine Zeit lang funktionieren, aber es wird total gottlos sein. Die Menschen
werden einfach weiter existieren. Bei ihrem Tod vor der Wiederkunft des Herrn Jesus
Christus (entweder auf natürlichem Wege, durch die Kriege der Drangsal oder durch die
direkten Gerichte Gottes aus dem Himmel kurz vor der Wiederkunft Christi) werden sie als
verlorene Menschen in die Hölle gehen. Sie werden zu spät ihren Fehler erkennen. Sollten sie
überleben bis zur Wiederkunft von Jesus Christus, dann werden sie in dem Gericht ihr Ende
finden, das der Herr bei seinem Kommen abhalten wird. Auch dann werden sie in die Hölle
gehen müssen.
Militärische Macht: Unter Stalin wurde bereits während des zweiten Weltkrieges ein
militärisches System errichtet, das nach dem Krieg zur Grundlage des UN-Systems wurde,
weil es sich bewährt hatte. In der UDSSR gab es fünfzehn verschiedene Republiken, die von
dem Diktator Stalin gewaltsam unter militärischer Kontrolle gehalten wurden. Stalin bediente
sich hierbei eines gerissenen Tricks. Die Soldaten aus weit voneinander entfernten
Republiken wurden über große Distanzen hinweg jeweils in andere Republiken umstationiert.
Somit hatten zum Beispiel die Usbeken, die im Konfliktfall wohl kaum die Waffe gegen ihre
eigenen Landsleute gerichtet hätten, nach ihrer Umstationierung nach zum Beispiel Litauen
keinerlei Hemmungen, das Feuer auf Litauer zu eröffnen. Das Gleiche galt zum Beispiel auch
für Sibirier in Usbekistan oder für Litauer in Sibirien. Man tauschte einfach durch
Umstationierung die Bundestruppen aus und hatte so im Ernstfall immer eine kampfstarke
und gewissenlose Truppe zur Niederschlagung von Aufständen oder zivilem Ungehorsam vor
Ort verfügbar. Im kleinen Deutschland wäre das nicht denkbar, aber die riesige Ausdehnung
der UDSSR bot sehr wohl die Möglichkeit dazu. Stalin nutzte sie gewissenlos aus.
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Die UNO, die nichts anderes ist als die Keimzelle der kommenden Weltregierung des
Antichristen, tut schon seit 1952 weltweit das Gleiche (siehe den Abschnitt über die
Konferenz von 1952). Das ist der Grund dafür, dass die Deutschen plötzlich mit UNO-Mandat
in Afghanistan kämpfen. Die Amerikaner sind im Irak, auf dem Balkan und an vielen anderen
Orten. Die Russen und Mongolen stehen unter UNO-Flagge in Nordamerika, die Chinesen
kontrollieren den Panamakanal. Eine multinationale UNO-Truppe steht im Südlibanon und in
anderen israelisch-arabischen Grenzregionen, usw., usw., usw. Es gäbe im Normalfall keine
logische Erklärung für diesen Unsinn, aber jetzt kennen Sie den Zusammenhang, lieber
Leser/liebe Leserin.
Im Reich der NWO wird diese Militärpolitik weltweit vollständig etabliert sein. Die UNOTruppen des Antichristen werden an allen Orten der Welt die Szene beherrschen. Der
grausame Umkehreffekt des Ganzen wird darin bestehen, dass die in fremden Ländern
stationierten Soldaten nicht mehr in der Lage sein werden, ihre Heimatländer und ihre eigenen
Familien zu verteidigen. Wenn zum Beispiel in Zentralafrika ein Aufstand gegen den
Antichristen ausbrechen wird, dann werden die vielleicht in Ostasien stationierten
afrikanischen Soldaten tatenlos zusehen müssen, wie irgendwelche Australier oder Ostasiaten
ihre Kinder erschießen werden. So wird es gehen.
Juristische Macht: Es gab in dieser Welt noch niemals eine absolutistische Herrschaft oder
eine Diktatur, in welcher der Diktator nicht seine eigenen Gesetze gemacht hätte. Alle
Diktaturen waren dadurch gekennzeichnet, dass es neben dem normalen Rechtsweg mit einer
normalen Polizei und normalen Gerichten zur Verurteilung ziviler Straftaten auch noch einen
geheimen Rechtsweg mit einer geheimen Polizei und geheimen Gerichten zur Aburteilung
von Regimegegnern gab. In Nazideutschland hatte man hierzu die Geheime Staatspolizei
(Gestapo), in Russland die Tscheka, in Rumänien die Securitate und so weiter. Jede
Opposition wird in der NWO genau ausfindig gemacht und erbarmungslos abgeurteilt
werden. Die schlimmsten Strafen wird es geben für die politischen Gefangenen (die
Opposition), für die Juden und für die Gottgläubigen, die das Malzeichen ablehnen. Gulags
und Gefangenenlager werden in allen Ländern der Erde zum Alltag gehören.
In der Bibel findet sich folgende Passage:„…Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das
auf Erden sein wird; das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden, und es wird
die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und die zehn Hörner bedeuten, dass aus
jenem Reich zehn Könige aufstehen werden; und ein anderer wird nach ihnen aufkommen,
der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird drei Könige erniedrigen. Und er
wird freche Reden gegen den Allerhöchsten führen, und er wird danach trachten, (Fest-)
Zeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei
Zeiten und eine halbe Zeit. (Daniel 7, Verse 23-25. Siehe auch den Abschnitt über das Jahr
2012).
Über die Änderung der Festzeiten wurde im Abschnitt über Adolf Hitler gesprochen. Hier soll
es um die Änderung des Gesetzes gehen. Der Antichrist wird sein ganz eigenes NWO-Gesetz
weltweit erlassen. Es wird nach meiner Überzeugung der Kodex der sieben Noahidischen
Gesetze sein (siehe dazu den entsprechenden Abschnitt). Heute redet man in der gesamten
UNO unentwegt über die entscheidende Bedeutung der Menschenrechte. Alle Nationen, die
noch immer die Todesstrafe für Mord oder ähnlich schwere Verbrechen verhängen, werden
massiv unter Druck gesetzt. Das wird sich beim Amtsantritt des Antichristen innerhalb relativ
kurzer Zeit grundsätzlich ändern. Die Zahl der todeswürdigen Verbrechen wird auf einen
Schlag sprunghaft ansteigen. Zum Beispiel wird Diebstahl und Alkoholismus unter den
Noahidischen Gesetzen mit dem Tod durch Enthauptung bestraft werden, ebenso
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unerwünschter Geschlechtsverkehr und unerlaubte Zeugung, besonders Ehebruch und
praktizierte Homosexualität beiderlei Geschlechts (auch dies im krassen Gegensatz zu der
heute noch bestehenden intensiven Propagierung der schwulen und lesbischen Sexualpraktik),
Gotteslästerung (was auch Lästerung der Person des Diktators beinhalten wird, denn der
Antichrist wird sich ja als Gott verehren lassen), Misshandlung von Tieren und viele andere
Vergehen. Unter Hitler betrug die Zahl der todeswürdigen Verbrechen mehr als Vierzig.
Unter dem Antichristen wird es nicht anders sein.
All diese Gesetze werden global mit Hilfe des Militärs und mit Hilfe einer globalen
Geheimpolizei angewendet werden. Es wird Schnellgerichte geben, vor denen Aburteilungen
ohne Berufungsmöglichkeiten auf die Aussage von nicht überprüfbaren Einzelzeugen hin
gefällt werden. Es werden auch viele Unschuldige auf die Falschaussagen von feindlichen
Personen hin verurteilt werden. Die Strafe wird in fast allen Fällen der Tod durch
Enthauptung sein. In der Bibel finde ich in der Offenbarung die klare Aussage, dass eine sehr
große Zahl von Menschen unter der Herrschaft des Antichristen geköpft wird. Unter den
Leuten, die sich aus dem Illuminatentum zu Jesus Christus bekehrt haben, gibt es auch solche,
die bekannt haben, dass sie mit eigenen Augen eine große Zahl transportabler Guillotinen
gesehen haben (42). Die Hinrichtungswerkzeuge stehen demnach bereits heute zur
Verfügung.
Zivile Kontrollmacht: Hier reden wir konkret über das staatliche Eingreifen in das
Privatleben der Menschen, möglicherweise sogar über die Abschaffung der Privatsphäre
überhaupt. Jede Diktatur versucht, so viele Informationen wie nur irgend möglich aus ihren
Untertanen herauszupressen. Bereits heute hat die Kontrolle ein nahezu unerträgliches
Ausmaß angenommen. Massen von persönlichen Daten werden zu allen möglichen und
unmöglichen Zwecken erhoben. Videoüberwachung in Gebäuden und in der Öffentlichkeit,
Abhören von Telefongesprächen in ungeahntem Ausmaß, Ausspionieren von
Privatcomputern, Einbau von Webcams und Abhöranlagen in Privatfahrzeugen, gnadenlose
Durchsuchungen ganz normaler Flugreisender inklusive Nacktscanner, Abhören von
Mobiltelefonen inklusive exakter räumlicher Ortung des Handybesitzers über GPS zu jeder
Zeit, Ausspionieren von Privatkonten, Seelenstriptease mittels aller möglichen
Internetplattformen, Blogs und Chatrooms. Vieles könnte man noch nennen, aber es soll
genügen.
All das wird uns als notwendig aufgrund der hinter jeder Straßenlaterne lauernden massiven
terroristischen Bedrohungen aufgezwungen. Die meisten Leute schlucken es auch
widerspruchslos, weil sie Angst haben. Insbesondere die Deutschen sind hierin für ihren
vorauseilenden Gehorsam weltweit bekannt, weil sie von einem Sicherheitsbedürfnis geplagt
sind, das seinesgleichen sucht. In Deutschland braucht man inzwischen nicht einmal einen
tatsächlichen Anschlag auszuführen. Es reicht aus, lediglich die Tatsache eines eventuell
drohenden Anschlages zu betonen, und schon kann man fast jedes neue Gesetz einführen, das
man wünscht. Die Leute hinterfragen es nicht einmal mehr. Das allgemeine Angstniveau im
Land ist erschreckend hoch.
Wenn sie jedoch glauben, dass nicht noch eine Steigerung der Kontrolle möglich sei, dann
haben Sie sich getäuscht. Der Antichrist wird die Kontrolle global ausüben, und zwar noch
auf einem wesentlich höheren Niveau als heute. Die öffentliche Überwachung wird noch
wesentlich gesteigert werden. Die Polizei wird das Recht haben, ohne Wissen eines Bürgers
Abhörvorrichtungen in seinem Privatbereich zu installieren. Eltern werden in den staatlichen
Betreuungseinrichtungen über die Auskünfte ihrer Kinder ausspioniert und gegebenenfalls
von den Behörden einbestellt werden.
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Die Mobilität der Bürger wird extrem eingeschränkt werden, ebenfalls ein klassisches
Kennzeichen von Diktaturen. Nur noch wenige werden ein Auto besitzen, vielleicht niemand
mehr aus dem Volk. Die Elite wird jetten und in Limousinen fahren, die Masse wird zu Fuß
gehen, Bus oder Fahrrad fahren. Fernreisen werden fast nicht mehr möglich sein, alle werden
sich innerhalb der Grenzen ihres Landes zu bewegen haben. Verdächtige Personen werden
einer exzessiven Meldepflicht unterliegen, sie werden sich alle paar Tage bei den Behörden
vorzustellen haben. Wenn sie es nicht tun, dann wird man sie mit der hoch qualifizierten
Fahndungstechnik des Antichristen aufspüren und sich dann weiter mit ihnen befassen. Auch
nachts im Wald werden diese Leute mit Infrarotwärmekameras kinderleicht zu orten sein.
Ein letztes Kriterium ist die totale Entwaffnung der Zivilbevölkerung und der Armeen aller
Nationen mit Ausnahme der UNO-Truppen. Sie führt dazu, dass der Bürger nicht mehr dazu
in der Lage ist, sich selbst oder seine Familie gegen eventuelle ungerechte, brutale oder sogar
grausame Maßnahmen der Regierung zur Wehr zu setzen. Er wird nur noch mit erhobenen
Händen herauskommen können. Widerstand ist zwecklos, das Gebäude ist umstellt.
Der erste Diktator, der uneingeschränkte Kontrolle über die
Bewaffnung der Nation hatte, war ebenfalls Adolf Hitler. Niemand
vor ihm und niemand nach ihm hat das bisher fertig gebracht. Nur
die Wehrmacht, die Polizei, die SS und die Gestapo waren
bewaffnet. Die gesamte Bevölkerung war wehrlos. In Deutschland ist
es bis heute so geblieben. Die Bundeswehr ist mit Ausnahme der
wenigen gut ausgebildeten Zeitsoldaten, die sich überwiegend als
UN-Soldaten im Ausland befinden, eine Operettenarmee aus
Wehrpflichtigen
ohne
jegliche
Kampferfahrung.
Die
Zivilbevölkerung ist total entwaffnet. In den USA tobt heute
ebenfalls der Kampf um die Entwaffnung der Bevölkerung. Noch
setzen sich viele zur Wehr, aber es wird schließlich wohl doch dazu Abb. 9: Hitler
kommen. Durch absichtlich herbeigeführte Amokläufe (Beltway-Snipers, School Shootings
etc.) wird eine Atmosphäre in der Bevölkerung erzeugt, in der über kurz oder lang die
Mehrheit der totalen Entwaffnung zustimmen wird.
Die Entwaffnung ist ein klares Ziel der NWO. Hören wir dazu Alice Ann Bailey, die große
Prophetin des Neuen Zeitalters: „In der Vorbereitungsphase für die Neue Weltordnung wird
eine ständige und regulierte Entwaffnung stattfinden. Sie wird nicht freiwillig sein. Keiner
Nation wird es erlaubt werden, irgendwelche Ausrüstungen für zerstörerische Zwecke zu
produzieren oder zu organisieren…Eine der ersten Aufgaben einer jeden zukünftigen
Friedenskonferenz wird es sein, diese Frage zu regeln und allmählich zur Entwaffnung der
Nationen zu gelangen.“ (1, S. 191)
Psychologische Kontrolle: Der ehemalige stellvertretende UN-Generalsekretär Robert
Muller (gestorben im September 2010) war über viele Jahre hinweg ein leidenschaftlicher
Förderer dieses antichristlichen Konzeptes. Ihm zur Seite standen Männer wie Maurice
Strong, Steven Rockefeller und Michail Gorbatschow (siehe hierzu den Abschnitt
Gorbatschow, Gaia, Genozid). Mullers World Core Curriculum, das durch den okkulten
Leitgeist Alice Baileys (Master D.K., siehe auch unter Lucis Trust) inspiriert wurde, mahnt
die Erziehung noch sehr kleiner Kinder im Sinne einer planetarischen Bürgerschaft an. Diese
Erziehung soll bereits einsetzen, lange bevor das Kind seine nationale Identität entwickeln
kann.
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Derartige Dinge sind natürlich nur in einer Gesellschaft möglich, in der man den Einfluss der
Eltern auf ihre eigenen Kinder möglichst frühzeitig unterbricht. Im Sozialismus war das
perfekt geregelt, und zwar durch frühzeitige staatlich gelenkte Erziehung in Kinderkrippen
nach sozialistischen Pädagogikkonzepten. Jetzt verstehen wir auch besser, warum in den
westlichen Gesellschaften unserer Zeit zunehmend beide Elternteile in den Arbeitsmarkt
hinein gezwungen werden. Durch Niedriglohnpolitik wird absichtlich eine Situation herbei
geführt, in der ein Vater nicht mehr genug verdienen kann, um seine Familie zu ernähren. Die
Mutter muss mitarbeiten, um der Familie ein Auskommen zu ermöglichen. Das dadurch
entstandene Vakuum in der Kinderbetreuung wird durch staatliche Einrichtungen gefüllt. Die
Kommunen investieren wie verrückt in den Bau von Kinderkrippen. Jeden Morgen hechten
Hunderttausende von Müttern zur Kinderkrippe, um ihre Sprösslinge dort für den Rest des
Tages zu deponieren. Man redet davon, die Kinder bereits im Alter von einem Jahr den Eltern
zu entziehen. Die UNO arbeitet weltweit mit dem Slogan: „Every Child is our Child“ (jedes
Kind ist unser Kind). All dies ist bereits bei oberflächlicher Betrachtung nichts anderes als
purer Sozialismus. Aber niemand versteht es. Alle machen mit und preisen den Segen der
wunderbaren neuen Zeit. Sie müssen auch mitmachen, denn sie haben inzwischen keine
andere Wahl mehr. Die schleichende Entwicklung ist schon viel zu weit fortgeschritten, sie ist
nicht mehr aufzuhalten.
Auch in den Schulen sehen wir seit Jahren eine langsam aber kontinuierlich fortschreitende
Verarmung des Bildungsstandes der Absolventen. Bildung wird immer mehr durch platte
Informationsvermittlung ersetzt, deren Inhalte strikt vorgegeben sind. Früher konnte ein
Lehrer sich vielleicht noch etwas einfallen lassen; heute muss er streng dem Lehrplan folgen,
und der lässt nicht mehr den geringsten Raum für individuellen Unterricht übrig. Die
diktierten Lehrpläne der weiterführenden Schulen sind derartig voll gepackt, dass die Schüler
vor lauter Stress nicht mehr dazu kommen, in Ruhe nachzudenken. Wir werden mehr und
mehr zu einer Gesellschaft von solchen, „die immerzu lernen, ohne zur Erkenntnis der
Wahrheit zu kommen“(2. Timotheusbrief, 3, 7). Man bezeichnet uns sehr treffend als die
Informationsgesellschaft: sehr viel Information, aber kaum verwertbares, strukturiertes und
zusammenhängendes Wissen, das sinnvoll anwendbar ist.
Auf Gesamtschulen werden durchschnittlich oder sogar unterdurchschnittlich begabte Schüler
in denselben Klassen mit Begabten oder Hochbegabten unterrichtet. Die Unbegabten kommen
kaum mit, während die Hochbegabten nicht annähernd gefördert werden und schließlich
verkümmern. Der ganze Prozess erweckt immer mehr den Eindruck einer Nivellierung auf
niedriger Stufe, ja zeitweise sogar einer staatlich gelenkten Gehirnwäsche. Das gleiche
Ergebnis zeigt der Anschauungsunterricht, er dient der Abschaffung des selbständigen
logischen Denkens.
Auf der Universität geht es dann genauso weiter. Seit längerer Zeit gibt es in der EU ja schon
die Einheitstomate, den Einheitsapfel, den Einheitssalat, die Einheitsbanane oder die
Einheitsgurke. Seit kurzem gibt es nun auch den Einheitsstudenten: Es ist der Bachelor oder
der Master. Die Uni ist einfach die Fortsetzung der Schule. Völlig einheitliche
Informationsvermittlung auf sehr hohem Stressniveau und niedrigem Bildungsniveau. Alle
müssen genau das Gleiche studieren, denn sie müssen ja später in ihrem Berufsleben auch alle
das Gleiche machen, nämlich europaweit und perfekt koordiniert an der NWO mitarbeiten.
Auf dem zweiten State of The World Forum der Gorbachev Foundation im Jahr 1996 wurde
es unter vielen anderen Aspekten als wesentlich angesehen, dass Arbeitgeber Konzepte zur
Erziehung und Indoktrinierung ihrer Beschäftigten realisieren, die als eine Fortsetzung der
früheren Schulausbildung der Massen bis hinein in das Arbeitsleben funktionieren sollen.
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Nach der Universität ist der Studienabsolvent also noch immer nicht von der fremd
gesteuerten Indoktrinierung erlöst. Auf der Arbeit geht es weiter, und zwar bis zur Rente. Die
Gehirnwäsche endet erst, wenn der Alzheimer anfängt.
Die gezielte Lenkung des Wissens ist entscheidend. Nur die richtigen Informationen dürfen in
Umlauf gebracht werden, um auf diesem Wege eine allgemeine Wissensgrundlage zu
schaffen, die dem Globalismus uneingeschränkt dient. George Mc Cown, Präsident der World
Business Academy, sagte sinngemäß: „Um es auf den Punkt zu bringen, haben wir Zugriff auf
zu viele Daten. Was wir brauchen, ist der Zugang zu der richtigen Information zur richtigen
Zeit.“ Im dialektischen Prozess wird Widerspruch unterdrückt und absolute Standpunkte
werden verboten. Durch so genanntes Social Engineering und Psychologisierung der
Gesellschaft ist bereits seit den 70er Jahren eine weitere entscheidende Schwächung des
objektiven Urteilsvermögens zugunsten einer Überbetonung der Emotionalität in weiten
Teilen der Bevölkerung herbeigeführt worden.
Was ist nun der Sinn des Ganzen? Ich glaube dass es kaum jemanden gibt, der dies besser
formuliert hat als Bertrand Russell (siehe auch den Abschnitt: Der Ökofaschismus und einige
seiner Vertreter): The Impact of Science on Society (1953), S.50 und 51: „…die Erziehung
sollte auf die Zerstörung des freien Willens ausgerichtet sein, so dass die Schüler nach dem
Verlassen der Schule für den Rest ihres Lebens unfähig sein werden, anders zu denken oder
zu handeln, als ihre Schulmeister es wünschen würden…Ernährung, Injektionen und
Bestimmungen werden von frühester Kindheit an in Kombination angewendet, um die von
den Autoritäten gewünschte Art des Charakters und des Glaubens hervorzubringen, und jede
ernsthafte Kritik an den herrschenden Mächten wird psychologisch unmöglich gemacht
werden. Die Nazis waren in diesen Dingen wissenschaftlicher als die gegenwärtigen
russischen Herrscher, und sie waren den Abscheulichkeiten, die ich im Sinn habe, mehr
zugetan….Allmählich werden durch gelenkte Zeugung die angeborenen Unterschiede
zwischen Herrschern und Beherrschten immer mehr zunehmen, bis fast zwei verschiedene
Arten entstanden sein werden. Ein Aufstand der Massen würde dann genauso undenkbar
werden wie ein organisierter Widerstand von Schafen gegen die Praxis des Verzehrs von
Schafsfleisch.“ Soweit dieser Nobelpreisträger für Philosophie. Ich muss gestehen, dass ich
derartige Äußerungen nicht im Geringsten als preiswürdig anerkennen kann.
Ein weiteres entscheidendes Standbein der psychologischen Kontrolle ist die flächendeckende
Medienkontrolle, die in den Kernländern der EU heute schon Realität ist. Die Verlagshäuser
ebenso wie die Fernsehanstalten und die Rundfunkhäuser befinden sich zu 99% unter der
Kontrolle des Systems. Sie werden im Fernsehen, im Radio und in den Zeitungen nur noch
das lesen, was Sie wissen dürfen oder wissen sollen. Der Rest wird Ihnen konsequent
vorenthalten. Sie können stundenlang im Fernseher Soaps konsumieren, Gerichtsserien
verfolgen, den schier endlosen Analysen in den Tischrunden der Fußballprofessoren lauschen,
Sportübertragungen bis zum Stillstand beider Gesichtshälften ansehen, Quizmaster bei ihrer
überaus bedeutsamen Tätigkeit bewundern (dumme Antwort auf dämliche Fragen), oder
irgendwelche ebenso chaotischen wie bedeutungslosen Diskussionsforen zu allen möglichen
und unmöglichen Themen anschauen. Ergänzt wird das Ganze durch Musikmedien,
Computerspiele, Kinoprogramme und Liveveranstaltungen auf allen Gebieten (Sport, Musik,
Kultur etc.). Es ist ganz einfach, rund um die Uhr mit diesen Dingen beschäftigt zu sein.
Was soll das alles? Die Antwort lautet: Diejenigen die das System aus dem Hintergrund
heraus auf das Kommen des Antichristen hin steuern, wollen um jeden Preis auch noch
verhindern, dass Sie in Ihrer Freizeit irgendwie zum Nachdenken kommen. Je näher das Reich
des Antichristen kommt, desto deutlicher werden die diesbezüglichen Entwicklungen auch für
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den an sich ungeübten Beobachter sichtbar, denn sie sind kaum noch zu verbergen. Daher
muss jetzt die Ablenkung in ihrer Intensität nahezu bis ins Unerträgliche gesteigert werden,
um überhaupt noch den gewünschten Effekt erzielen zu können, nämlich den Leuten den
Blick für das Wesentliche zu verstellen. Das ist der Grund dafür, dass die
Unterhaltungsindustrie (die man auch als Ablenkungsindustrie bezeichnen könnte), in den
letzten zehn Jahren seit 2000 in unbeschreiblicher Weise explodiert ist.
Wir kommen nun zu der letzten und wirksamsten Methode der psychologischen Kontrolle, die
erst dann perfektioniert werden wird, wenn der Antichrist schon gekommen ist. Ich meine das
Malzeichen des Tieres. Hier befinden wir uns nun endgültig im Bereich der CyborgTechnologie. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hat Papst Johannes Paul II (Karol
Woityla aus Polen) bereits von der Hand einer indischen Shivapriesterin ein Malzeichen an
seiner Stirn angenommen, das ihm im Rahmen einer religiösen Hinduzeremonie verliehen
wurde. Die christliche Gruppe FCC (Former Catholics for Christ) hat das Foto im Internet
veröffentlicht. Am Aschermittwoch geschieht mit den einfachen Gläubigen im heutigen
Katholizismus schon seit langer Zeit das Gleiche: sie erhalten ein Aschenkreuz an der Stirn
oder an der rechten Hand. Dies ist eine klare Konditionierung des Kirchenvolkes hin auf das
Kommen des Malzeichens des Tieres.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die wissenschaftliche Tatsache, dass heutzutage
winzige implantierbare Chips entwickelt werden, die man so programmieren kann, dass man
die Bewusstseinslage und das Denken eines Chipträgers mit absoluter Zuverlässigkeit durch
den Einsatz bestimmter Wellenfrequenzen aus der Distanz in jede gewünschte Richtung
steuern kann. Man möchte Denkinhalte und Emotionen erzeugen, verändern oder vernichten.
Dies klingt utopisch, wird jedoch in naher Zukunft ohne Schwierigkeiten machbar sein. Das
Einzige was man dann noch erreichen muss, ist die flächendeckende Implantation der
Bevölkerungen mit dem Chip oder einem gleichwertigen Datenträger. Es stehen sogar
unsichtbare Tätowierungen zur Verfügung, mit deren Hilfe man das Gleiche bewerkstelligen
könnte. Heute geht man davon aus, dass sich das Wissen in intensiv erforschten Gebieten alle
15-18 Monate verdoppelt. Es wird also zur Zeit des Antichristen möglich werden, einen
implantierten Chip oder eine Tätowierung unter Verwendung bestimmter Wellenstrahlungen
dazu zu benutzen, den Chipträger völlig zu kontrollieren. Völlige Gedankenkontrolle auf
technischem Wege!
Genau das werden der Antichrist und der falsche Prophet auf die eine oder andere Art tun. Die
Grundlagen der benötigten Technologien zur gedanklichen und emotionalen Manipulation
sind im Bereich des so genannten HAARP-Systems der USA heute verfügbar. Sie müssen nur
noch weiterentwickelt werden, und das wird auch geschehen. Im noch wesentlich höher
entwickelten Bereich der skalaren Waffentechnologie (EMP-Waffen und QP-Waffen)
Russlands, Israels und einiger weniger weiterer Nationen (Siehe hierzu die
Veröffentlichungen von Ltd. Col. Bearden und William Schnoebelen, sowie den Abschnitt
über die Waffensysteme der letzten Tage) ist es bereits heute möglich, die menschlichen
Gedanken sogar ohne Implantat zu beeinflussen, also nur durch Anwendung skalarer
Wellenstrahlungen. Diesbezügliche Experimente wurden in der UDSSR in den 60er Jahren
begonnen, sie sind heute also fast 50 Jahre alt! Die Bibel spricht jedoch über ein Malzeichen,
demnach sind die völlig implantatlosen Technologien meines Erachtens nicht zu
berücksichtigen.
Die Christen sind im Augenblick ihrer Bekehrung zu Jesus Christus von neuem geboren und
mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Sie tragen das Siegel Gottes in sich, das die
Garantie dafür ist, dass sie niemals mehr verloren gehen können. Jesus Christus sagte einmal
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selbst: „Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon
(dem Geld)“. Diejenigen, die sich aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus dafür entschieden
haben werden, das Zeichen des Tieres anzunehmen, werden damit auch gleichzeitig den
Entschluss gefasst haben, dem Mammon zu dienen, und nicht Gott. Ohne das Zeichen wären
sie ja vom bargeldlosen Zahlungsverkehr vollständig ausgeschlossen. Warum werden alle
Träger des Zeichens verloren sein? Sie werden nicht mit dem Siegel Gottes versiegelt sein,
sondern mit dem Siegel Satans. Sie werden einer Verblendung unterliegen, die ihnen die
Erkenntnis der Wahrheit endgültig unmöglich machen wird. Diese Verblendung wird in ihnen
mit Hilfe der Technologien des Antichristen erzeugt werden. Sie werden sich nicht mehr
bekehren können. Aus diesem Grund ist die Annahme des Malzeichens der Punkt ohne
Wiederkehr (siehe oben).
Religiöse Kontrolle: Dieser Punkt kann in relativ kurzen Worten beschrieben werden. Am
Anfang der NWO wird der falsche Prophet die weltweite religiöse Kontrolle im Auftrag des
Antichristen ausüben. Seine Religion wird zunächst die Weltökumene unter der Führung
Roms sein. Der falsche Prophet selbst wird meiner Ansicht nach der dann amtierende Papst
sein. Die Weltreligion wird weitgehend dem Katholizismus mit Einbeziehung von Teilen
anderer Religionen entsprechen. Auch die Bahaireligion, die heute schon weltweit anerkannte
Religion des Universalismus und der Allversöhnung, in der starke Elemente aus Buddhismus,
Hinduismus und altbabylonischer Mysterienreligion vorhanden sind, wird eine entscheidende
Rolle spielen. Übrigens haben die Bahais ihr Weltzentrum in Israel, nämlich in Haifa. Ein
wunderschönes Tempelchen, das müssen sie sich im Internet mal anschauen.
Dieses religiöse Konglomerat wird jedoch nicht bis zum Ende Bestand haben. Es wird in der
Mitte der großen Drangsal, also dreieinhalb Jahre vor dem Ende der NWO zerstört werden.
Die UNO-Truppen des Antichristen werden einen weltweit koordinierten (mit den
elektronischen Kommunikationsmitteln bereits unserer Zeit kein Problem) Angriff auf alle
Institutionen dieser Religion führen und sie in einer Stunde in ihre Gewalt bringen, vielleicht
auch zerstören. Der Vatikan wird wohl ebenfalls zerstört werden.
Der Antichrist wird dann in Jerusalem sein Bildnis im jüdischen Tempel aufrichten, der
dreieinhalb Jahre zuvor eingeweiht wurde, und wird unter Androhung und Anwendung der
Todesstrafe die weltweite Anbetung nur noch dieses Bildnisses erzwingen. Alle Verweigerer
dieser Anbetung und auch die Verweigerer des Malzeichens werden jetzt erbarmungslos
aufgetrieben und geköpft werden. Jetzt werden weltweit die transportablen Guillotinen zum
Einsatz kommen.
Viele haben sich in der Vergangenheit Gedanken darüber gemacht, wie wohl das lebensechte
Bildnis des Antichristen aussehen könnte, welches er in Jerusalem verehren lassen wird.
Äußerst bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass heute eine sehr
interessante Technologie existiert, mit deren Hilfe dieses Bildnis Realität werden könnte, ja
vielleicht schon geworden ist. Am 21.01.2008 hielt Prince Charles of Wales auf einem
Energiegipfel in Dubai einen Vortrag vor einer größeren Zuhörerschaft. Er tat dies, obwohl er
sich zum gleichen Zeitpunkt 7000 Kilometer entfernt in London befand. Was die Leute in
Dubai sahen, war das technisch erzeugte lebensechte Hologramm des Prinzen. Es war so als
ob der Prinz persönlich anwesend sei. Das Hologramm bewegte sich dreidimensional und
sprach mit der Stimme des Prince of Wales. Das Publikum applaudierte wiederholt der
Ansprache. Ein starker Applaus brach besonders in dem Augenblick aus, in welchem sich das
Bildnis verabschiedete, um sich unmittelbar danach vor den Augen des Publikums in
Tausende von Lichtpunkten aufzulösen. Ich selbst habe das Video im Internet gesehen. Mit
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dieser Technologie ist es demnach bereits heute möglich, an jedem beliebigen Ort „leibhaftig
zu erscheinen“ und zu reden. Fertig zum Beamen, Scotty!!
In der Bibel steht zwar nicht geschrieben, wie das Morden praktisch ablaufen wird. Man
könnte jedoch bestimmte Szenarien ersinnen, die durchführbar erscheinen. Bitte betrachten
Sie dies nicht als biblische Lehre, sondern lediglich als ein Gedankenspiel. Zum Zeitpunkt
dieser Maßnahme wird jeder Mensch auf der Erde am jedem Ort mit den Technologien des
Antichristen ausfindig zu machen sein. Flucht wird es nicht oder nur sehr selten geben. Alle
Menschen werden möglicherweise aufgefordert werden, sich bei den lokalen antichristlichen
Autoritäten ihrer Wohngegend einzufinden, um das Malzeichen zu empfangen. Die
Verweigerer wird man abholen und köpfen. Wenn sie fliehen, wird man sie aufspüren und
ebenfalls köpfen.
Eine andere Möglichkeit wäre ebenfalls denkbar. Seit einigen Jahren sind in großer Zahl so
genannte Arenen in allen größeren und zum Teil auch kleineren Städten gebaut worden. Sie
dienen meistens als Sportstätten, sind aber multifunktional konzipiert. Sie können zu allen
möglichen Zwecken umgerüstet werden. Die entscheidende Tatsache besteht jedoch darin,
dass sie nur sehr wenige und sehr enge Ausgänge besitzen. Meistens gleichen diese Arenen
von außen gigantischen Aschenbechern. Wer einmal drin ist, der kommt nicht mehr heraus,
wenn die Ausgänge gewaltsam gesperrt werden. Auch das Dach kann man nicht ersteigen, es
ist vom Innenraum aus vollkommen unerreichbar.
In diese Arenen könnte man arglose Menschen locken, indem man ihnen eine kulturelle oder
sportliche Veranstaltung in Aussicht stellen würde. Die Veranstaltung würde aber nicht
stattfinden, sondern die Szenerie im gefüllten Stadion würde sich schlagartig ändern. Man
würde alle Anwesenden zur Annahme des Malzeichens ultimativ auffordern. Die Eingänge
wären durch Militär abgesperrt und es gäbe kein Entkommen. Die Verweigerer würde man
unmittelbar im Stadion hinrichten. Auch die Römer haben dies in sehr ähnlicher Form bereits
in ihren riesigen Amphitheatern vor 2000 Jahren praktiziert, indem sie die Christen in großen
Zahlen hinrichteten.

Die weiteren Abläufe und das Ende
Ich muss an dieser Stelle klar betonen, dass die Bibel uns nur die großen Linien der
zukünftigen Ereignisse zeigt, und nicht alle Einzelheiten. Ich kann und werde hier nur
schreiben, wie ich persönlich mir die Geschichte vorzustellen vermag. Es ist nur eine
von mehreren Möglichkeiten. Letztlich kennt nur unser Gott die ganze Wahrheit, und
nur er allein weiß genau, wie die Zukunft aussieht. Die Ereignisse der Gegenwart und
der jüngeren Vergangenheit sowie die vielfältigen Recherchen der von mir zitierten
Untersucher im Zusammenhang mit den Aussagen der Heiligen Schrift lassen meines
Erachtens aber den folgenden Ablauf als denkbar erscheinen. Bitte seien Sie nicht böse,
falls es in der Wirklichkeit dann doch etwas anders kommen sollte. Meine Gedanken
erheben keinesfalls den Anspruch auf absolute Gültigkeit, und ich habe auch sicher
nicht den Stein der Weisen gepachtet. Sie können natürlich auch für sich selbst über
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alles Gesagte nachdenken und Ihre eigene Vorstellung dazu entwickeln. Vielleicht
sollten Sie das sogar tun. Ich denke jedenfalls folgendermaßen:
Zunächst möchten wir noch einmal den großen Bogen spannen. Der Antichrist wird zum
Ende des dritten Weltkrieges auftreten, in welchem die arabischen Nationen gedemütigt oder
vernichtet werden. Russland wird kurz darauf die Nordamerikaunion vernichtend schlagen
durch einen skalaren Militärangriff sowie möglicherweise durch einen ebenfalls skalar
induzierten gewaltigen Ausbruch der Yellowstone-Caldera. Es könnte zu diesem Zeitpunkt
genauso gut auch ein gewaltiges Erdbeben im Sankt Andreasgraben in Kalifornien mit
unermesslichen Verlusten an Menschenleben und ebenso unermesslichen materiellen Schäden
geschehen. Dieses Beben wird seit vielen Jahren befürchtet. Danach wird der russische
Herrscher Gog mit seiner gewaltigen Koalition das Land Großisrael angreifen und ebenfalls
vernichtend geschlagen werden. Die überwiegende Mehrzahl der Juden aus aller Welt wird
nach Großisrael einwandern oder bereits eingewandert sein. Der Antichrist und seine EU
werden die Macht über die übrigen sieben Weltkönige übernehmen. Der Antichrist wird
zuletzt mit seinen weltweit stationierten UNO-Truppen die ganze Erde beherrschen. Neben
der EU werden als weitere ernstzunehmende Weltmächte wohl nur noch China und
Großisrael vorhanden sein.
Der Antichrist und sein falscher Prophet, vermutlich der dann amtierende Papst, werden ihr
falsches weltweites Friedensreich organisieren nach den oben erwähnten Prinzipien. In
Großisrael wird unmittelbar nach dem russischen Angriff eine Zeit der Waffenräumung von
sieben Jahren beginnen. Die Armee des Landes wird sich nach und nach auflösen, denn sie
werden glauben, dass das ewige Friedensreich des Messias begonnen habe. Großisrael wird
dadurch schwach werden. Der Tempelbau in Jerusalem wird ebenfalls unmittelbar beginnen
und schätzungsweise vier bis fünf Jahre beanspruchen. In der gesamten Welt werden die
beiden Tiere ihr System der totalen Kontrolle etablieren, über das wir oben gesprochen haben.
Die Christen des Gemeindezeitalters werden durch die Entrückung von der Erde
verschwunden sein. Die Menschen werden den beiden Herrschern zunächst dankbar in die
Arme laufen, mit Ausnahme der 144.000 Juden, der Gläubigen, die auf ihr Zeugnis hin
weltweit errettet werden und des treuen Überrestes in Israel. Das globale bargeldlose
Zahlungswesen mit dem Malzeichen des Tieres wird eingeführt werden.
Nach den vier bis fünf Jahren des Tempelbaues in Israel wird der Antichrist weltweit fest im
Sattel sitzen. Die ganze Erde wird ihm äußerlich gehorchen. Allerdings werden sehr viele
Menschen schon längst ins Nachdenken darüber geraten sein, dass die 144.000 Juden noch
immer vom baldigen Kommen des echten Messiaskönigs Jesus Christus reden werden. Viele
werden auch stutzig gemacht worden sein durch die harten Verfolgungen, denen die
Gläubigen ausgesetzt sind. Sie werden zwar noch nicht voll durchblicken, aber einige werden
vielleicht doch noch das Malzeichen ablehnen und somit ebenfalls Armut auf sich nehmen.
Das falsche Friedensreich wird ganz allmählich in den Köpfen vieler Menschen zu bröckeln
beginnen. Auch in Großisrael wird sich eine zunehmende
Zahl von Menschen immer öfters die Frage stellen, ob
dieser Messias denn nun wirklich der wahre Messias sei
oder nicht.
Für zwei Drittel der Israelis werden diese Bedenken am
Tag der Einweihung des dritten Tempels enden. An
diesem Tag wird der Antichrist nämlich völlige
Religionsfreiheit für die Orthodoxen ermöglichen, und
die Zweidrittelmehrheit wird ihm glauben. Er wird an Abb. 10: Modell des Tempels
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diesem Tag einen Friedensvertrag für sieben Jahre mit der Regierung Großisraels und mit der
Zweidrittelmehrheit des Volkes schließen. Diese sieben Jahre werden die letzten sieben Jahre
vor der Wiederkunft des wirklichen Messias und Herrn Jesus Christus sein. Die
Waffenräumung nach dem russischen Angriff wird somit noch etwa zwei bis drei Jahre in die
Zeit der letzten sieben Jahre hineinreichen.
Ich habe mich wiederholt gefragt, wieso denn die Orthodoxen einem Messias vertrauen
werden, der ihnen einen Frieden von lächerlichen sieben Jahren anbieten wird. Jeder Jude, der
das Alte Testament kennt, weiß doch, dass das Reich des Friedefürsten ein ewiges Reich sein
wird (Daniel 7, 14 und andere Stellen). Folgende Antwort auf diese Frage erscheint mir
möglich. Dies ist meine persönliche Vorstellung und sollte nicht als biblische Lehre gelten.
Ich glaube folgendes: Im orthodoxen Judentum ist seit dem späten Mittelalter die Irrlehre
verbreitet, dass zwei Messiasse auftreten werden. Der erste Messias, der Maschiach ben
Joseph, wird leiden und sterben. Der zweite Messias, der Maschiach ben David, wird im Stile
Davids alle Feinde Israels schlagen und den endgültigen Frieden herbeiführen. Ich kann mir
nur denken, dass der Antichrist sich den Orthodoxen als der Sohn Davids präsentieren wird,
als der Davidmessias. Jeder orthodoxe Jude weiß, dass David im Alten Testament nach seinen
gewaltigen militärischen Siegen zunächst sieben Jahre in Hebron regierte und während dieser
Zeit noch Konflikte mit den letzten Feinden auszutragen hatte. Erst nach den letzten und
endgültigen Siegen verlagerte er seine Residenz nach Jerusalem und regierte dort für weitere
33 Jahre. Danach übergab er die Regierung an seinen Sohn Salomo, den Friedefürsten (das ist
übrigens auch die Bedeutung des Namens Salomo).
Ich bin der Meinung, dass auch der Antichrist nach den Zerstörungen der Kriege seiner ersten
Zeit noch nicht seine ständige Residenz in Jerusalem aufrichten wird. Es wird in Israel noch
Vieles zerstört sein. Der Antichrist wird daher in der ersten Zeit von einem anderen Ort aus
regieren, der vielleicht in der Nähe Israels liegt. Vielleicht wird er sogar von seiner Heimat
aus regieren und Israel in regelmäßigen Abständen besuchen, um die weiteren Abläufe im
Land persönlich zu überwachen. Wir dürfen nicht vergessen, dass er in der ersten Zeit seines
falschen Friedens noch alle Hände voll zu tun haben wird, um seine Macht in den anderen
Regionen der Erde zu stabilisieren. Er ist weder allmächtig noch allgegenwärtig und wird
daher reisen müssen. Er wird zunächst kaum die Möglichkeit haben, die ganze Zeit nur in
Israel herumzuhängen. Außerdem wird er wahrscheinlich eher nicht dazu bereit sein, sein
Luxusleben zu beenden und in einem verwüsteten Kriegsgebiet zu wohnen. Nachdem der
Wiederaufbau und die Waffenräumung dann so weit vorangeschritten sein werden, dass ein
normales Leben in Israel wieder möglich sein wird, wird er mehr und mehr präsent sein. Alle
Dinge in Israel werden ja in diesen Tagen auf die bevorstehende Wiedereröffnung des dritten
Tempels hinauslaufen. Am Tag der Eröffnung des Tempels wird er dann voll da sein. Er wird
sich inzwischen die richtigen Gedanken gemacht haben und gut argumentieren.
Genau an der oben erwähnten jüdisch orthodoxen Irrlehre
wird er an dem großen Tag seine gewaltige
Friedensansprache orientieren. Er wird in etwa so sagen:
„Ich komme genau so, wie es Euch die Rabbiner gelehrt
haben. Zunächst werdet Ihr sieben Jahre Frieden im Land
Israel haben durch den Vertrag, den ich jetzt mit Euch
schließe. So wie David von Hebron aus regierte, werde
auch ich zuerst noch von einem anderen Ort aus regieren
müssen. Nach den sieben Jahren wird dann das ewige Abbildung 11
Friedensreich beginnen, das Euch das Alte Testament angekündigt hat. Ich werde dann
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endgültig zu Euch nach Jerusalem kommen und von diesem Tag an für immer und ewig in
Frieden bei Euch wohnen. Zuvor muss ich aber in der ganzen Welt und in Israel genau wie
David selbst noch mit meinen letzten Feinden fertig werden. In den letzten Kämpfen werden
auch die letzten Eurer Feinde endgültig fallen, und danach werde ich den ewigen Frieden zu
Euch bringen, wenn ich wiederkomme, um für immer zu bleiben.“ Die Rabbiner der
orthodoxen Juden und die von ihnen beeinflusste Regierung des Landes werden diese
Argumentation aufgrund der unter ihnen anerkannten Irrlehren als richtig ansehen und den
Vertrag sofort unterzeichnen. Sie werden jetzt auch keine Schwierigkeiten mehr damit haben,
die weltweiten Grausamkeiten und die häufige Abwesenheit des Antichristen von Jerusalem
zu akzeptieren. Sie werden ja davon ausgehen, dass der Davidmessias noch immer damit
beschäftigt ist, mit allen Feinden Großisraels weltweit abzurechnen, und dass dieser Prozess
bis zum Ende der vereinbarten sieben Jahre andauern wird.
Die nun folgenden Zeilen sind wieder identisch mit einer Passage im Abschnitt über Israel.
Bitte nehmen sie es mir nicht übel. Der Endkampf zwischen dem Antichristen und dem Herrn
Jesus Christus wird nun einmal in Israel stattfinden, und somit ist diese Überschneidung nicht
zu vermeiden. Bitte betrachten Sie die nun folgende kleine Wiederholung als eine Hilfe für
Sie, um ihnen unnötiges Blättern zu ersparen.
In der ersten Hälfte der letzten sieben Jahre werden zwei von Gott selbst eingesetzte Männer
in Jerusalem ihren Dienst tun, die in der Bibel als die zwei Zeugen bezeichnet werden. Ihr
nationaler Predigtdienst innerhalb Israels wird zeitlich parallel zu dem internationalen Dienst
der 144.000 von Gott erweckten Juden stattfinden, die weltweit in allen Ländern der Erde
predigen werden. Die zwei Zeugen in Jerusalem werden öffentlich darauf hinweisen, dass
Israel mehrheitlich einem falschen Messias, nämlich dem Antichristen, verfallen ist und einen
nutzlosen, ja gottlosen Tempeldienst ausübt. Gerade dieser gottlose Tempeldienst ohne
Glauben an das Passahlamm Jesus Christus wurde ja im Jahr 70 n.Chr. durch die Zerstörung
des zweiten Tempels beendet. Auf die Zerstörung des Tempels folgte damals die weltweite
Vertreibung der Juden aus Israel. Auch auf den gottlosen Dienst des dritten Tempels wird eine
Katastrophe für die Juden folgen: die Ermordung von zwei Dritteln der jüdischen
Bevölkerung Israels durch den Antichristen und die Vertreibung des letzten Drittels aus Israel
nach Petra/Bozra in den südjordanischen Bergen.
Die zwei Zeugen werden öffentlich davor warnen, das kommende Bildnis des Antichristen
anzubeten. Sie werden darauf hinweisen, dass jeder, der nicht an den Antichristen glaubt,
beim ersten Anblick seines Götzenbildnisses im Tempel sofort die Flucht ergreifen soll.
Bereits Jesus Christus selbst hat seine Jünger bei seiner Rede auf dem Ölberg vor 2000 Jahren
vor dieser Gefahr gewarnt und zur sofortigen Flucht aufgefordert. Unter der Predigt der zwei
Zeugen wird der treue Überrest Israels (das ist das letzte Drittel das weder auf den
Antichristen vertraut, noch an den Herrn Jesus Christus glaubt), zum Nachdenken kommen.
Der Antichrist wird seine weltweite falsche Friedensherrschaft inzwischen in eine offene
Gewaltherrschaft verwandelt haben. Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen werden
ihm bereits zum Opfer gefallen sein. Nur mit der Mehrheit Israels wird er äußerlich noch im
Friedensvertrag leben. Gegen die Mitte der letzten sieben Jahre wird er allerdings damit
beginnen, seine weltweite Gewaltherrschaft auch auf Großisrael auszudehnen und den Bund
der sieben Jahre brechen. Dies kündigt der Prophet Daniel ebenfalls an (9, 27). Er wird mit
seinen UNO-Truppen nach Großisrael (das Land der Zierde oder das herrliche Land nach
Daniel 11) einmarschieren. Er wird durchziehen bis nach Ägypten, wobei Jordanien (Edom,
Moab und die vornehmsten der Kinder Ammon nach Daniel 11) seiner Hand entrinnen wird.
Dieser Konflikt kann nicht der Konflikt von Armageddon sein, denn den Konflikt von
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Armageddon wird Edom nicht überleben. Bozra in Edom wird ja auch danach noch als
Zuflucht für den treuen Überrest der Juden dienen. Sie werden dort von Gott für 1260 Tage
bewahrt werden bis zur Wiederkunft des wirklichen Herrn Jesus Christus (Micha 2;
Offenbarung 12).
Der Antichrist wird im Verlauf des Konfliktes vor Jerusalem sein Zelt aufschlagen und
irgendwie schwer verletzt werden. Wahrscheinlich wird er hier seine schwere Kopfwunde
erhalten, von der in der Offenbarung gesprochen wird. Nach kurzer Zeit wird er jedoch in
wunderbarer Weise wiederhergestellt werden. Der Satan selbst wird sich in dem Zustand
zwischen Leben und Tod des Körpers des Antichristen bemächtigen und eine Auferstehung
imitieren. Der Körper des Antichristen wird sich wahrscheinlich in einem Zustand des
klinischen Todes befinden, der ja im Gegensatz zum wirklichen biologischen Tod noch durch
Wiederbelebung rückgängig zu machen ist. Der wirkliche biologische Tod erfordert hingegen
keine Wiederbelebung, sondern viel mehr, nämlich eine echte Auferstehung. Der Satan kann
eine Wiederbelebung durchführen. Das können sogar menschliche Ärzte. Eine Auferstehung
von den Toten bringt er jedoch nicht zustande. Das kann nur Gott.
Ich glaube also, dass der Satan in diesem kritischen Augenblick von dem Körper des
Antichristen Besitz ergreifen wird. Der Antichrist wird von diesem Moment der
Wiederbelebung an vom Satan selbst besessen sein und die Vernichtung Israels unmittelbar
anstreben. Er wird die zwei Zeugen in Jerusalem ermorden. Sie werden am dritten Tag
auferweckt werden und in den Himmel gehen. In diesem Moment der Himmelfahrt der
Zeugen wird es in Jerusalem ein großes Erdbeben geben, das 7000 Todesopfer fordern wird
(Offenbarung 11, 13). Es wird aber auch dazu führen, dass sehr viele Juden in Jerusalem sich
zu dem wahren Gott bekehren werden. Etlichen von ihnen wird es leider nicht mehr gelingen,
rechtzeitig nach Bozra in Edom zu fliehen, nachdem das Bild des Antichristen im Tempel
aufgestellt wurde. Sie werden ausharren müssen bis zur Ankunft des Herrn Jesus Christus
nach 1260 Tagen. Wenn er kommt, wird er sie retten und dazu sogar den Ölberg in 2 Teile
spalten (Sacharja 14).
Die antichristliche Herrschaft über die ganze Erde wird sich nun als letztes auch in Israel von
einem Moment zum anderen in eine grausame Diktatur mit gottgleicher Verehrung des
Diktators verwandeln, ähnlich wie in Nazideutschland oder im Stalinismus, vielleicht sogar
noch schlimmer. Der Antichrist wird sein Bildnis im Tempel Jerusalems zeigen und jeden
enthaupten, der dieses Bildnis nicht anbeten wird. Auch alle diejenigen, die das Malzeichen
an der rechten Hand oder an der Stirn verweigern werden, werden jetzt geköpft werden. Dies
wird nicht nur in Israel geschehen, sondern weltweit. Das Drittel der israelischen
Bevölkerung, das von Anfang an nicht an den Antichristen geglaubt hat, wird jetzt in die
Wüste Jordaniens zu der Felsenstadt Petra/Bozra fliehen und dort auf die Ankunft des
wirklichen Messias Jesus Christus warten. Sie werden für die letzten dreieinhalb Jahre dort
bewahrt werden. Matthäus 24 und andere Bibelstellen reden klar darüber.
Ganz am Ende wird der Antichrist dann seine UNO-Truppen aus allen Nationen in der Ebene
Jesreel östlich von Haifa vereinigen, um einen letzten Angriff auf alle noch lebenden Juden zu
unternehmen. Dies wird der letzte Angriff auf Israel sein. Der Angriff wird diesmal nicht von
einer regionalen Koalition verschiedener Mächte ausgehen, wie es bei den beiden
vorangegangenen Angriffen der Fall war (arabische Koalition und russische Koalition). Er
wird von einer globalen Heeresmacht aus allen Nationen der Erde ausgehen. Das von den
beiden letzten Großkriegen gebeutelte und weitgehend entwaffnete Israel wird diesem
Sturmlauf der gesammelten UNO-Truppen der Erde wehrlos ausgeliefert sein. Die zwei
Drittel aller Juden des Landes, die nicht nach Petra/Bozra geflüchtet sind, werden mit
31

Ausnahme eines kleinen Überrestes innerhalb von Jerusalem umgebracht werden. Dies wird
der letzte und größte Holocaust der Geschichte sein. Der Antichrist wird mit den UNOTruppen Jerusalem endgültig einschließen, um auch noch den dortigen kleinen Rest zu töten.
Die Stadt wird zur Hälfte eingenommen werden. Dies wird die allerletzte kriegerische
Zerstörung Jerusalems in der gesamten Weltgeschichte sein.
Das geflohene Drittel der Juden wird bei der letzten großen Schlacht ebenfalls von den
Armeen des Antichristen in der Stadt Petra/Bozra in Südjordanien eingeschlossen werden.
Die letzten Juden Israels werden dann um die Rückkehr des Messias Jesus Christus flehen.
Wenn Israel, Jerusalem und Petra in Edom unmittelbar vor der endgültigen Vernichtung
stehen werden, wird nach den eindeutigen Aussagen vieler Propheten der Bibel Jesus Christus
selbst nach Israel zurückkehren und sein Volk retten. Er wird den Hilferuf der Juden in Petra
erhören.
Er wird direkt aus dem Himmel über Paran
(Nordostsinai) und Teman nach Edom kommen
(Habakuk 3,3-15) und die Juden von Bozra/Petra (die
Hütten Judas nach Sacharja 12,7) zuerst erretten. Er wird
vor den befreiten Juden aus Bozra/Petra herausziehen als
der große Durchbrecher der feindlichen Linien (Micha
2,12-13). Dann wird er das gesamte Land Edom auf ewig
vernichten. Das wird für die dort noch lebenden
Palästinenser den endgültigen Untergang bedeuten. In Abb. 12: Die Bibel
seinem weiteren Kampf wird er nach Israel hinaufziehen und auf dem Weg zahlreiche weitere
Feinde töten. Unterwegs wird er aus einem Bach trinken (Psalm 110,5-7). Schließlich wird er
mit blutigen Kleidern auf den Bergen Israels ankommen (Jes.63,1-7). Im Tal Josaphat am
Südende der Stadt Jerusalem wird er den Rest der antichristlichen Armeen vernichten und
zuletzt als der große Sieger den Ölberg in Jerusalem besteigen. Der Ölberg wird sich spalten
zu einem großen Tal, in das die letzten gläubigen Juden Jerusalems hinein fliehen werden
(Sacharja 12 und 14).
Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der Erlöser und der
Richter in einer Person. Er hat klar gesagt, dass er wieder
kommen wird. Es wird auch geschehen, verlassen sie
sich darauf. Nach seinem Sieg wird er persönlich im Tal
Josaphat bei Jerusalem sitzen und alle noch lebenden
Menschen aus den übrigen Nationen der Erde richterlich
beurteilen. Es wird viele geben, die begnadigt werden,
aber auch viele Verlorene.

Abb. 13: Kidrontal

Viele Menschen aus allen Nationen der Erde werden sich in der schrecklichen Zeit des
antichristlichen Weltreiches richtig entscheiden. Sie werden das Zeichen des Tieres und die
Verfolgung der Juden ablehnen. Sie werden den Antichristen nicht verehren und stattdessen
auf den Messias Jesus Christus warten. Dieser Entschluss wird die meisten von ihnen das
Leben kosten, denn der Antichrist wird versuchen, alle diese Menschen weltweit hinzurichten.
Die hingerichteten Menschen werden jedoch das ewige Leben gewinnen, weil sie das zeitliche
Leben auf der Erde geopfert haben. Diejenigen, welche die letzten Jahre bis zum Kommen
von Jesus Christus trotz der Verfolgung durch den Antichristen überlebt haben, werden beim
Gerichtstag im Tal Josaphat vor den Toren Jerusalems begnadigt werden. Sie werden lebendig
in das wirkliche weltweite Friedensreich des Messias Jesus Christus eingehen.
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Die Begnadigung wird nicht davon abhängen, wie moralisch hoch stehend jeder einzelne
Mensch gelebt haben wird, sondern von drei Dingen. Erstens: Werden sie das Zeichen des
Tieres angenommen haben oder nicht? (die beiden anderen Dinge werden sich aus der ersten
Tatsache automatisch ergeben, denn mit dem Zeichen auf der Stirn oder an der Hand werden
sie so irregeleitet sein, dass sie die beiden anderen Dinge nicht mehr richtig machen können;
siehe oben). Zweitens: Werden sie in der schlimmsten Zeit der Menschheitsgeschichte den
Juden geholfen haben oder werden sie sich gegen Israel gestellt haben? Drittens: Werden sie
an den wahren Messias Jesus Christus geglaubt und auf ihn gewartet haben, oder nicht?
Die Menschen, die trotz wiederholter eindringlicher Warnungen die falsche Entscheidung
getroffen haben, werden im Tal Josaphat nicht ihrem ewigen Retter gegenüberstehen, sondern
ihrem ewigen Richter, der dieselbe Person sein wird: Jesus Christus. Die Konsequenz wird für
sie nicht das ewige Leben sein, sondern der ewige Tod.
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