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Und was ist jetzt mit Babylon?

Quelle: http://www.rferl.org/content/Iraqs_Ancient_Babylon_To_Be_Restored/1492006.html 
- 13 - 12. Februar 2009

Das alte Babylon im Irak wird wieder aufgebaut

BAGDAD – Der Parlamentarier Mufid al-Jazaeri teilte dem freien Radiosender RFE/RL mit, 
dass die irakische Regierung in diesem Monat die UNESCO dazu einlädt, das alte 
Babylon zu besuchen, um die Kosten für den Wiederaufbau zu berechnen.

Al-Jazaeri, der frühere Kultusminister und Vorsitzende des „Parlamentarischen Ausschusses 
für Kultur und Altertümer“ sagte, die Restaurationen und der Wiederaufbau der Ruinen 
werden beginnen, sobald ein Bericht über die Kosten vorläge.

Die Hängenden Gärten von Babylon, die sich 100 km südlich von Bagdad befinden, wurden 
im Jahr 600 v. Chr. errichtet und werden als eines der 7 Weltwunder betrachtet.

Al-Jazaeri teilte RFI mit, dass die Ruinen von Babylon unter Saddam Husseins Regime 
schwere Schäden erlitten hätten und ebenso während der amerikanischen Invasion im Jahr 
2003, als ein Teil dieser Gegend als Militärbasis von den vereinten Streitkräften genutzt 
wurde.

Al-Jazaeri wie ausdrücklich darauf hin, dass Babylon erst dann für die Öffentlichkeit 
freigegeben werde, wenn es vollkommen wiederhergestellt sei. 

Video zum Wiederaufbau Babylons vom 13. August 2007

http://www.youtube.com/watch?v=O5_v_uxAwR0&NR=1&feature=fvwp

Quelle: http://frankdimora.typepad.com/the_last_chronicles/2011/01/in-the-bible-
jesus-speaks-to-us-about-this-great-and-wealthy-city-of-babylon-babylon-
is-portrayed-during-a-period-o.html
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Vor zwei Tagen habe ich diesen Artikel für Euch zusammengestellt. Er ist zwar lang, aber ich 
denke, dass es Euch umhauen wird, was Ihr hier sehen und lesen werdet. Wir wissen, dass 
Jesus Christus nahe ist, wenn wir sehen, dass das alte Babylon wieder aufgebaut wird.

In der Bibel spricht Jesus zu uns über die große und wohlhabende Stadt Babylon. Diese Stadt 
wird in einer Zeit kurz vor ihrer Zerstörung portraitiert, kurz vor Harmageddon. Ich werde 
Euch hier aufzeigen, dass diese große Stadt Babylon wieder auf den Plan tritt. Zuerst sollten 
wir wissen, was Jesus Christus darüber gesagt hat: 

Offenbarung Kapitel 18, Verse 1-24
Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte 
große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit.
2Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach: „Gefallen, gefallen ist 
Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein 
Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und 
verhassten Vögel.  3Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle (Heiden-) 
Völker getrunken, und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, 
und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden.“
4Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: „Geht hinaus 
aus ihr, Mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr 
nicht von ihren Plagen empfangt!  5Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel, 
und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht.  6Vergeltet ihr, wie auch sie euch 
vergolten hat, und zahlt ihr das Doppelte heim gemäß ihren Werken! In den 
Becher, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein!  7In dem Maß, 
wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun Qual und Leid! 
Denn sie spricht in ihrem Herzen: ‚Ich throne als Königin und bin keine Witwe 
und werde kein Leid sehen!’  8Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, 
Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden; denn stark 
ist Gott, der HERR, der sie richtet. 9Und es werden sie beweinen und sich 
ihretwegen an die Brust schlagen die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht 
getrieben und üppig gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuersbrunst 
sehen;  10und sie werden von ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen: 
‚Wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt; denn in einer Stunde 
ist dein Gericht gekommen!’ 11Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern 
über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft,  12Ware von Gold und Silber und 
Edelsteinen und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und 
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Scharlach und allerlei Tujaholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte 
aus wertvollstem Holz und aus Erz und Eisen und Marmor,  13und Zimt und 
Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und 
Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der 
Menschen. 14Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind dir 
entschwunden, und aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden, und du wirst sie 
niemals mehr finden.  15Die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden 
sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von ferne stehen; sie werden weinen und 
trauern  16und sagen: ‚Wehe, wehe! die große Stadt, die bekleidet war mit feiner 
Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen 
und Perlen!’ 17Denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet! 
Und jeder Kapitän und die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind, und die 
Matrosen, und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von ferne  18und riefen, 
als sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sahen: ‚Wer war der großen Stadt gleich?’ 
19Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd: 
‚Wehe, wehe! die große Stadt, in der alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, reich 
gemacht wurden durch ihren Wohlstand! Denn in einer Stunde ist sie verwüstet 
worden!’ 20Freut euch über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und 
Propheten; denn Gott hat euch an ihr gerächt!“21Und ein starker Engel hob einen 
Stein auf, wie ein großer Mühlstein, und warf ihn ins Meer und sprach: „So wird 
Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden 
werden!  22Und der Klang der Harfenspieler und Sänger und Flötenspieler und 
Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden, und kein Künstler irgendeiner 
Kunst wird mehr in dir gefunden werden, und der Klang der Mühle soll nicht 
mehr in dir gehört werden;  23und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir 
scheinen, und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört 
werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine 
Zauberei wurden alle (Heiden-)Völker verführt.  24Und in ihr wurde das Blut der 
Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die hingeschlachtet worden 
sind auf Erden.“

Es gibt viele Dinge zu beachten, wenn wir uns die laufenden Ereignisse anschauen. Zu 
allererst, was ist Babylon? Wenn wir die Geschichtsbücher gelesen haben, wissen wir, dass 
der Irak das moderne Babylon ist. Es ist dasselbe Land, in welchem der Prophet Daniel gelebt 
hat, wo er den König von Babylon warnte, dass das Medo-Persische Reich sein Land 
zerstören werde, was auch geschah. Aber Babylon wurde dabei nicht vollständig vernichtet, 
wie wir noch sehen werden. Wir wissen, dass Babylon wieder aufgebaut werden muss, um der 
Dreh- und Angelpunkt für alle finanziellen Aktivitäten in den letzten Tagen zu werden. Es 
dürfte jedem einleuchten, dass solch eine Stadt nicht einfach über Nacht entsteht. Wie wir 
wissen, ist das moderne Babylon, der heutige Irak, in einen Krieg verwickelt, nicht nur mit 
den Vereinigten Staaten, die den Sturz von Saddam Hussein herbeiführten, sondern auch mit 
dem eigenen Volk, das versucht, die Kontrolle über das Land zu übernehmen. 

Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass solch ein beeindruckender Reichtum und Einfluss 
auf den Handel erst während einer Periode des Friedens und der Wohlfahrt entstehen kann. 
Und dieser Zustand wird vor der Entrückung herrschen, also vor der siebenjährigen 
Trübsalzeit. Da es nach der Entrückung keinen Frieden und keine Wohlfahrt für die Welt 
geben wird, ist anzunehmen, dass Babylon wieder aufgebaut und das meiste von seinem 
Wohlstand sich anhäufen wird, BEVOR die Entrückung der Gemeinde stattfindet. Und genau 
das, meine lieben Freunde, sehen wir heute direkt vor unseren Augen geschehen. 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-18.html#24
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-18.html#23
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-18.html#22
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-18.html#21
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-18.html#20
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-18.html#19
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-18.html#18
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-18.html#17
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-18.html#16
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-18.html#15
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-18.html#14
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-18.html#13


 Es war sehr interessant, die Nachrichten zu verfolgen, als Saddam Hussein 
noch am Leben war und den Irak regierte. Es gab zwei sehr wichtige Gründe, warum Saddam 
Hussein in den Prozess um den Wiederaufbau des alten Babylons eingebunden war:

1.
Er wollte den Glanz des alten Reiches wieder zurückholen, weil er glaubte, der Sohn von 
Nebukadnezar zu sein.

2.
Er wollte das heilige Wort Gottes in Misskredit bringen, da vielen Christen gelehrt wird, dass 
Babylon, die Große, bereits zerstört wurde und nie wieder auf der Bildfläche erscheinen 
würde.

So wie viele Christen, hat Saddam Hussein die Prophetie über Babylon nicht verstanden. Das 
Wort Gottes hat uns immer und immer wieder gesagt, dass wenn Gott Babylon zerstört, dass 
dann dort kein Mensch mehr wird leben können. Aber angesichts der Tatsache, dass der Irak 
immer noch existiert und man sogar dabei ist, das alte Babylon wieder aufzubauen, ist dies ein 
Beweis dafür, dass sich die Prophezeiung über die Zerstörung Babylons noch nicht erfüllt hat 
und dass sie in naher Zukunft während der 7-jährigen Trübsalzeit zum Tragen kommen wird. 
Die buchstäbliche Erfüllung der Babylon-Prophetie wird sich auf dramatische Weise unter der 
Herrschaft des Antichristen, des zukünftigen „Königs von Babylon“ ereignen.

Wie ich schon sagte, sind viele Christen der Meinung, dass das Babylon von einst nicht mit 
dem heutigen Irak zu tun hätte, sondern weit davon entfernt läge. Viele lehren, dass die 
Vereinigten Staaten von Amerika das biblische Babylon seien. Aber Gott hatte niemals die 
Absicht, uns glauben zu machen, dass diese alte Stadt symbolisch zu verstehen ist. Der HERR 
hat Babylon im Irak als buchstäbliche Stadt vorgestellt, die in der Endzeit vor unseren Augen 
wieder zum Leben erweckt wird. 

Vor was warnt uns Gottes Wort? Die Bibel lehrt uns, was in den letzten Tagen mit Babylon 
geschehen wird. Babylon wird genauso enden wie SODOM UND GOMORRA. Und wie 
geschah dies? Diese beiden Städte wurden komplett durch Feuer und Schwefel zerstört. Aber 
das ist mit Babylon bisher noch nicht geschehen! Gott wird diese Stadt genauso vernichten 
wie Sodom und Gomorra.

Jesaja Kapitel 13, Verse 19-20
19“So wird Babel, die Zierde der Königreiche, der Ruhm, der Stolz der Chaldäer, 
umgekehrt von Gott wie SODOM UND GOMORRA.  20Sie wird nie mehr 
bewohnt werden und unbesiedelt bleiben von Geschlecht zu Geschlecht. Kein 
Araber wird dort zelten, und keine Hirten werden [ihre Herden] dort lagern 
lassen.“

Jeremia Kapitel 50, Verse 39-40
39“Deswegen sollen Wildkatzen mit Schakalen darin wohnen und Strauße dort 
hausen; aber es soll niemals mehr besiedelt werden, sondern unbewohnt bleiben 
von Geschlecht zu Geschlecht.  40Wie Gott SODOM UND GOMORRA samt ihrer 
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Nachbarschaft umgekehrt hat, so soll auch dort niemand wohnen und kein 
Menschenkind sich dort aufhalten!“, spricht der HERR. 

Wie wir wissen, leben immer noch Menschen im Irak. Die Prophezeiungen von Jeremia und 
Jesaja haben sich also noch nicht erfüllt. Gott hat uns auch aufgezeigt, dass der Antichrist, der 
„König von Babylon“ genannt werden wird. Satan wird Besitz von diesem Mann ergreifen. 
Der Prophet Jesaja sagt, dass es Luzifer sein wird, der gefallen ist. Er ist derselbe, der sich 
während der 7-jährigen Trübsalzeit für Gott ausgeben wird. Was sagt uns das? Der König von 
Babylon, der gefallene Luzifer, wird in naher Zukunft kommen und von dem Mann, der der 
Antichrist genannt wird, Besitz ergreifen. 

Nach Ausführung der entsprechenden Bibelstelle werde ich aufzeigen, dass nicht nur Babylon 
wiederhergestellt wird, sondern wir erwarten auch in allernächster Zukunft, dass die irakische 
Währung wieder eingeführt wird. Ich werde Euch erklären, was das zu bedeuten hat.

Jesaja Kapitel 14, Verse 1-32
„Denn der HERR wird sich über Jakob erbarmen und Israel wieder erwählen 
und sie zur Ruhe bringen in ihrem Land. Und der Fremdling wird sich ihnen 
anschließen, und sie werden dem Haus Jakobs anhängen.  2Und die Völker 
werden sich ihrer annehmen und sie an ihren Ort bringen; und das Haus Israel 
wird sie im Land des HERRN als Knechte und Mägde zum Erbbesitz erhalten; so 
werden sie die gefangen nehmen, deren Gefangene sie gewesen sind, und 
diejenigen beherrschen, die einst sie bedrängten. 3Und es wird geschehen, an dem 
Tag, an dem der HERR dir Ruhe verschafft von deiner Qual und Unruhe und 
von dem harten Dienst, der dir auferlegt war,  4da wirst du dieses Spottlied auf 
den König von Babel anstimmen und sagen: »Wie hat der Treiber ein Ende 
genommen, wie hat die Erpressung aufgehört!  5Der HERR hat den Stab der 
Gesetzlosen zerbrochen, den Herrscherstab der Tyrannen,  6der die Völker im 
Grimm schlug mit unaufhörlichen Schlägen, der im Zorn Nationen niedertrat 
mit schonungsloser Verfolgung.7Jetzt ruht die ganze Erde und ist still; man 
bricht in Jubel aus.  8Selbst die Zypressen freuen sich über dich, und die Zedern 
des Libanon, [sie sagen]: „Seitdem du darniederliegst, kommt kein Holzfäller 
mehr zu uns herauf!“  9Das Totenreich drunten gerät in Aufregung wegen dir, in 
Erwartung deines Kommens; Er stört deinetwegen die Schatten auf, alle 
Anführer der Erde; Er lässt von ihren Thronen aufstehen alle Könige der 
Heidenvölker.  10Sie alle ergreifen das Wort und sprechen zu dir: „Auch du bist 
kraftlos geworden wie wir, bist uns gleich geworden!“  11Ins Totenreich 
hinabgestürzt ist deine Pracht, das Rauschen deiner Harfen; Maden werden dein 
Lager sein und Würmer deine Decke.  12Wie bist du vom Himmel herabgefallen, 
du Glanzstern (Luzifer), Sohn der Morgenröte! Wie bist du zu Boden 
geschmettert, du Überwältiger der Nationen!  13Und doch hattest du dir in 
deinem Herzen vorgenommen: ›Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen 
Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem 
Versammlungsberg im äußersten Norden;  14ich will empor fahren auf 
Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen!‹  15Doch ins Totenreich 
bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube!  16Die dich sehen, schauen dich 
verwundert an, sie betrachten dich [und sagen]: ›Ist das der Mann, der die Erde 
erzittern ließ, der Königreiche erschütterte;  17der den Erdkreis zur Wüste 
machte und seine Städte niederriss; der seine Gefangenen nicht nach Hause 
entließ?‹  18Alle Könige der Völker, sie ruhen in Ehren, jeder in seinem Haus;  
19du aber bist hingeworfen fern von deiner Grabstätte, wie ein verabscheuter 
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Schößling, bedeckt mit Erschlagenen, vom Schwert Durchbohrten, die in eine mit 
Steinen bedeckte Grube hinabfahren, wie ein zertretenes Aas.  20Du wirst nicht 
mit jenen vereint werden im Grab, denn du hast dein Land zugrundegerichtet, 
hast dein Volk erwürgt. Der Same der Übeltäter wird in Ewigkeit nicht mehr 
erwähnt werden!« —  21Richtet eine Schlachtbank her für seine Söhne, um der 
Missetat ihrer Väter willen, damit sie nicht wieder aufkommen und die Erde in 
Besitz nehmen und den Erdkreis voller Städte machen!  22ICH will gegen sie 
aufstehen“, spricht der HERR der Heerscharen, „und von Babel ausrotten 
Namen und Überrest, Spross und Schößling.!“ spricht der HERR.  23“Und ICH 
will es zum Besitztum der Igel machen und zu Wassersümpfen und will es 
wegfegen mit dem Besen des Verderbens!“, spricht der HERR der Heerscharen. 
24Der HERR der Heerscharen hat geschworen und gesagt: Fürwahr, es soll 
geschehen, wie ICH es mir vorgenommen habe, und es soll zustande kommen, 
wie ICH es beschlossen habe:  25ICH will den Assyrer zerschmettern in Meinem 
Land, und ICH will ihn zertreten auf Meinen Bergen; so wird sein Joch von 
ihnen genommen werden und seine Last von ihren Schultern fallen. 26Das ist der 
Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze Erde, und dies ist die Hand, die 
ausgestreckt ist über alle Völker!  27Denn der HERR der Heerscharen hat es 
beschlossen — wer will es vereiteln? Seine Hand ist ausgestreckt — wer will sie 
abwenden?“ 28Im Todesjahr des Königs Ahas ist dieser Ausspruch ergangen:  
29“Freue dich nicht, ganz Philisterland, dass der Stock zerbrochen ist, der dich 
schlug! Denn aus der Wurzel der Schlange wird eine Natter hervorkommen, und 
deren Frucht wird ein fliegender, feuriger Drache sein.  30Und die Erstgeborenen 
der Armen werden weiden und die Geringen sicher wohnen; aber deine Wurzel 
will ICH durch Hunger töten, und deinen Überrest wird ER umbringen. 
31Jammere, o Tor! Schreie, o Stadt! Verzage, ganz Philisterland! Denn von 
Norden kommt Rauch und eine lückenlose Schar!  32Was wird man den Boten des 
Heidenvolkes (des Philisterlandes) antworten? Dass der HERR Zions 
Grundmauern gelegt hat, und dort werden die Elenden Seines Volkes Zuflucht 
finden.“

Der Prophet Jeremia sagt uns weiter, dass wenn Babylon zerstört wird, dies für immer sein 
wird. Und auch hier wissen wir, dass sich diese Prophezeiung noch nicht erfüllt hat, da der 
Irak heute noch steht und Babylon wieder aufgebaut wird.

Jeremia Kapitel 51, Verse 59-64
59Dies ist das Wort, das der Prophet Jeremia Seraja, dem Sohn Nerijas, des 
Sohnes Machsejas gebot, als dieser Zedekia, den König von Juda, im vierten Jahr 
seiner Regierung nach Babel begleitete; Seraja war nämlich Quartiermeister.  
60Und Jeremia schrieb all das Unheil, das über Babel kommen sollte, in ein 
einziges Buch, alle jene Worte, die gegen Babel geschrieben sind.  61Und Jeremia 
sprach zu Seraja: „Wenn du nach Babel kommst, so sieh zu und lies alle diese 
Worte vor;  62und du sollst sagen: »HERR, du hast gegen diesen Ort geredet, dass 
du ihn ausrotten willst, so dass niemand mehr dort wohnen soll, weder Mensch 
noch Vieh, sondern dass er zur ewigen Wüste werde!«  63Und es soll geschehen, 
wenn du dieses Buch zu Ende gelesen hast, so binde einen Stein daran und wirf es 
mitten in den Euphrat,  64und sprich: »So soll Babel versinken und nicht wieder 
hochkommen infolge des Unheils, das ICH über es bringen werde; und sie 
werden erliegen!« Bis hierher gehen die Worte Jeremias.

Jeremia Kapitel 51, Verse 26, 29, 37, 42-43
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26… „so dass man weder Eckstein noch Grundstein von dir nehmen wird, sondern 
eine ewige Wüste sollst du werden!“ spricht der HERR. 29“Da wird die Erde 
erzittern und beben, wenn die Ratschlüsse des HERRN gegen Babel zustande 
kommen, um das Land Babel zur Wüste zu machen, so dass niemand mehr darin 
wohnt. 37Und Babel soll zu einem Steinhaufen werden, zur Behausung der 
Schakale, zum Entsetzen und zum Gespött, und niemand soll darin 
wohnen. 42Das Meer ist gegen Babel heraufgestiegen; von seinen brausenden 
Wellen wurde es bedeckt.  43Seine Städte sind zur Einöde geworden, zu einem 
dürren und wüsten Land, zu einem Land, in dem niemand wohnt und durch das 
kein Menschenkind zieht.“ 

Auch hier erhalten wir die Information, dass Babylon vollständig zerstört werden wird.

Die Geschichte beweist jedoch, dass Babylon niemals vollständig zerstört wurde und auch 
nicht auf diese Weise, wie die Bibel es hier beschreibt. Der Zustand des heutigen Irak ist 
schlicht und ergreifend die Folge der Verwahrlosung und des Verfalls der letzten 
Jahrhunderte.

1.Petrusbrief Kapitel 5, Verse 13-14
13Es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Grüßt 
einander mit dem Kuss der Liebe! 14Friede sei mit euch allen, die in Christus 
Jesus sind! Amen.

Es ist eine erwiesene Tatsache, dass Babylon während der Zeit der Apostel eine dicht 
besiedelte Stadt war und sie noch 500 Jahre nach Christus existierte. Gott hat gesagt, dass in 
Babylon niemand mehr leben wird, nachdem Er die Stadt zerstört haben wird. Doch in der 
Zeit, in der Petrus seinen Dienst tat, lebten dort Menschen. Wir lesen in der Schrift, wenn die 
Zeichen von Jesu Wiederkunft am Himmel zu sehen sind, wird die Stadt Babylon, die einst 
die „Zierde der Königreiche“ und „der Ruhm und der Stolz der Chaldäer“ während der 
Regierungszeit von Nebukadnezar II. war, so sein wie einst, als Gott Sodom und Gomorra 
stürzte. Um welche Zeichen handelt es sich da? Es sind die Zeichen, die am Himmel 
erscheinen, wenn Luzifer, der Sohn der Morgenröte, vom Himmel auf die Erde geworfen 
wird, damit er sein Zerstörungswerk an so vielen Menschen beginnen kann, wie ihm erlaubt 
wird.

Unser HERR hat uns ein sehr deutliches Bild aufgezeigt und über Babylon 
unmissverständliche Worte gesagt; doch viele Leute beharren darauf, Babylon symbolisch zu 
deuten, indem sie sagen, dass es für New York City oder die USA steht. Aber wie wir in 
Jesaja Kapitel 14 lesen, handelt es sich dabei buchstäblich um das Babylon, welches von 
Nebukadnezar regiert und von den Chaldäern im Babylonischen Reich bewohnt wurde, dem 
heutigen Irak und nicht um die USA oder New York! 

In Jesaja Kapitel 13 sehen wir erneut ein Bild von Babylon, aber diesmal kurz vor seiner 
Zerstörung, die unmittelbar vor der Schlacht von Harmageddon erfolgt. Auch hier wird 
gezeigt, dass es sich um das Babylon des Babylonischen Reiches handelt, dem heutigen Irak. 

Jesaja Kapitel 13
Die Last. über Babel, die Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat:  2“Richtet ein 
Kriegsbanner auf einem kahlen Berg auf, ruft ihnen laut zu, winkt mit der Hand, 
dass sie einziehen durch die Tore der Fürsten!  3ICH habe Meinen Geheiligten 
Befehl erteilt, auch Meine Helden berufen zu Meinem Zorngericht, Meine stolz 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jesaja-13.html#3
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jesaja-13.html#2
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jesaja-13.html
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/1-petrus-5.html#14
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/1-petrus-5.html#13
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jeremia-51.html#43
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jeremia-51.html#42
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jeremia-51.html#37
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jeremia-51.html#29
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jeremia-51.html#26


Frohlockenden. 4Horch! Lärm auf den Bergen wie von einem großen Volk! 
Horch! Getöse von Königreichen, von versammelten Heidenvölkern! Der HERR 
der Heerscharen mustert ein Kriegsheer!  5Sie kommen aus einem fernen Land, 
vom Ende des Himmels, der HERR und die Werkzeuge Seines Zorns, um das 
ganze Land zu verderben. 6Heult! Denn der Tag des HERRN ist nahe; er kommt 
wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen!  7Deshalb werden alle Hände 
schlaff, und das Herz jedes Sterblichen zerschmilzt.  8Sie sind bestürzt; Krämpfe 
und Wehen ergreifen sie, sie winden sich wie eine Gebärende; einer starrt den 
andern an, ihre Angesichter glühen. 9Siehe, der Tag des HERRN kommt, 
unbarmherzig, mit Grimm und Zornglut, um die Erde (das Land) zur Wüste zu 
machen und die Sünder daraus zu vertilgen.  10Ja, die Sterne des Himmels und 
seine Sternbilder werden nicht mehr glänzen; die Sonne wird sich bei ihrem 
Aufgang verfinstern und der Mond sein Licht nicht leuchten lassen. 11Und ICH 
werde an dem Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre 
Schuld; und ICH will die Prahlerei der Übermütigen zum Schweigen bringen 
und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen.  12ICH will den Sterblichen 
seltener machen als gediegenes Gold, und den Menschen [seltener] als Gold von 
Ophir.  13Darum will ICH die Himmel erschüttern, und die Erde soll von ihrer 
Stelle aufschrecken, vor dem Zorn des HERRN der Heerscharen, und zwar am 
Tag der Glut Seines Zorns. 14Und sie werden sein wie verscheuchte Gazellen und 
wie Schafe, die niemand sammelt; jeder wird sich zu seinem Volk wenden und 
jeder wird in sein Land fliehen.  15Wen man aber erwischt, der wird durchbohrt, 
und wer ergriffen wird, der fällt durchs Schwert.  16Ihre Kinder werden vor ihren 
Augen zerschmettert, ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändet 
werden. 17Siehe, ICH erwecke die Meder gegen sie, die das Silber nicht achten 
und am Gold kein Gefallen haben.  18Und ihre Bogen werden junge Männer zu 
Boden strecken; sie werden sich über die Leibesfrucht nicht erbarmen und kein 
Mitleid mit den Kindern haben.  19So wird Babel, die Zierde der Königreiche, der 
Ruhm, der Stolz der Chaldäer, umgekehrt von Gott wie Sodom und Gomorra.  
20Sie wird nie mehr bewohnt werden und unbesiedelt bleiben von Geschlecht zu 
Geschlecht. Kein Araber wird dort zelten, und keine Hirten werden [ihre 
Herden] dort lagern lassen;  21sondern Steppentiere werden dort liegen, und ihre 
Häuser werden voller Eulen sein, und Strauße werden dort hausen und 
Ziegenböcke herumhüpfen.  22Und wilde Hunde werden heulen in ihren 
verödeten Palästen und Schakale in den Lustschlössern. Babels  Zeit ist nahe 
herbeigekommen, und ihre Tage sollen nicht verlängert werden!“

Und so wird bestätigt, dass die letztendliche Zerstörung der Stadt Babylon sich geographisch 
genau dort abspielen wird, wo Seraja und Jeremia gelebt haben. Von daher scheiden die USA 
und New York City aus! Mit anderen Worten: Saraja und Jeremia verstanden die 
Prophezeiungen so, dass sie das Babylon betraf, das sie kannten. Es ging also nicht um 
irgendeine Stadt oder irgendein Land, das irgendwann in ferner Zukunft oder auf der anderen 
Seite des Planeten existieren würde. Darüber hinaus wird prophezeit, dass dieses Babylon 
gewaltsam zerstört wird. Sie wird versinken wie ein Fels, der mitten in den Euphrat stürzt. 
Und dann wird es mit Babylon ein für allemal vorbei sein. Dann  heißt es weiter, dass 
Babylon „nie mehr bewohnt“ und „unbesiedelt bleiben“ wird. Weder Mensch noch Tier wird 
dort noch existieren können, denn es wird für immer verwüstet bleiben. Deshalb steht außer 
Frage, dass sich die Prophezeiung von Jer 51:59-64 auf ein wieder aufgebautes Babylon der 
Zukunft beziehen muss, das am Euphrat im heutigen Irak liegt.
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Die Prophezeiung in Jesaja Kapitel 13 besagt, dass die Araber nach der letztendlichen 
Zerstörung nicht mehr in Babylon wohnen werden und dass es da noch nicht einmal mehr 
Hirten geben wird. Genau das hat Gott gesagt, nicht wahr? Heute, im Jahr 2011, leben noch 
immer Araber und Hirten dort. Gleicherweise sagen uns die Propheten, dass wilde Tiere der 
Wüste nach der kompletten Zerstörung dort hausen werden. 

Jesaja Kapitel 13, Verse 21-22
… 21sondern Steppentiere werden dort liegen, und ihre Häuser werden voller 
Eulen sein, und Strauße werden dort hausen und Ziegenböcke herumhüpfen.  
22Und wilde Hunde werden heulen in ihren verödeten Palästen und Schakale in 
den Lustschlössern. Babels  Zeit ist nahe herbeigekommen, und ihre Tage sollen 
nicht verlängert werden!“
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Jeremia Kapitel 51, Vers 37
Und Babel soll zu einem Steinhaufen werden, zur Behausung der Schakale, zum 
Entsetzen und zum Gespött, und niemand soll darin wohnen. 

Und es heißt weiter, dass die Steine von Babylon nach seiner Zerstörung nie wieder zu 
irgendeinem Bau verwendet werden. 

Jeremia Kapitel 51, Verse 25-26
25“Siehe, ICH komme über dich“, spricht der HERR, „du Berg des Verderbens, 
der du die ganze Erde verdirbst; und ICH lege Meine Hand an dich und wälze 
dich von den Felsen herunter und mache dich zu einem verbrannten Berg  26so 
dass man weder Eckstein noch Grundstein von dir nehmen wird, sondern eine 
ewige Wüste sollst du werden!“ spricht der HERR.

Aber sie sind jetzt im Gebrauch. Ich zeige Euch nun ein paar Bilder, auf denen Ihr das sehen 
könnt. In dem obigen Video war ja auch schon zu sehen, wie die Steine des alten Babylon 
zum Wiederaufbau des modernen verwendet werden. 

 Ein Beispiel: “Eine Rekonstruktion des Ischtar-Tores und 
der Prozessionsstraße ist im Pergamon Museum in Berlin zu sehen, hergestellt aus dem 
Material, das Robert Koldewey ausgegraben hat. Das Tor wurde in den 30er Jahren fertig 
gestellt. Dazu gehört auch eine Platte mit einer Inschrift. Der Torraum ist 14 Meter hoch und 
30 Meter breit. Die Ausgrabungen hatten in der Zeit von 1902-1914 stattgefunden. Zu dieser 
Zeit waren erst 13,4 m des Fundamentes des Tores noch nicht freigelegt. Denn es handelt sich 
dabei um ein Doppeltor. Der Teil, der heute im Pergamon Museum gezeigt wird, ist der 
kleinere, das Vorderstück, während der größere, das Hinterstück, als zu groß erachtet wurde, 
um in die Struktur des Museums hineingezwängt zu werden. Er wird gesondert aufbewahrt.“ 
(Siehe dazu auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Ischtar-Tor) Es gibt auf der folgenden 
Webseite einen Link zu weiteren Informationen über den Wiederaufbau Babylons: 
http://www.theearthtraveler.com/babylon-iraq.html. Einige dieser Nachrichten finden auch in 
dem obigen Video Erwähnung. Siehe auch hier ein Video vom 7. Januar 2008: 
http://www.youtube.com/watch?v=DIKvhPNDMWc&feature=player_embedded#at=16

Die folgenden Bilder von http://www.theearthtraveler.com/babylon-iraq.html zeigen, wie die 
Steine des alten Babylon wieder verwendet werden. Der HERR hat Babylon also noch nicht 
komplett zerstört. Das wird aber in Zukunft genauso geschehen, wie es die Bibel sagt. 
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“Unlängst wurde festgestellt, dass sich die Bevölkerungszahl der Stadt Babylon verringert hat. 
Amoriter, nomadische Stämme aus dem Westen, hatten sich 2000 v Chr. dort angesiedelt. Es 
entstanden  viele  neue  Völker  mit  semitischem  Sprachhintergrund.  Die  neuen  Bewohner 
befassten sich nicht mit der Landwirtschaft wie die Ortsansässigen. Sie zogen die Schafzucht 
vor. 

1983 begann Saddam Hussein mit dem Wiederaufbau der Stadt. Er hat die Ruinen jedoch 
nicht entfernt, sondern die neue Stadt auf ihnen errichtet. Somit wurden die Kunstgegenstände 
und Artefakte,  welche sich innerhalb der Ruinen befinden, noch tiefer  vergraben. Saddam 
Husseins  Name ist  auf vielen Steinen der neuen Konstruktion verewigt.  Häufig liest  man 
folgende  Inschrift:  ‚Gebaut  von  Saddam  Hussein,  dem  Sohn  Nebukadnezars  zur 
Verherrlichung des Irak’. 

Als der Golfkrieg zu Ende ging, hatte man von Saddam Hussein erwartet, dass er über den 
Ruinen der Stadt einen modernen Palast baute. Er sollte die Form einer Pyramide haben und 
den Namen „Saddam’s Hill“ (Saddams Hügel) tragen. Im Jahr 2003 wollte Saddam Hussein 
damit beginnen, eine Seilbahn über die Stadt Babylon zu bauen. Aber wegen der Invasion 
kam er nicht mehr dazu.“

http://www.theearthtraveler.com/wp-content/uploads/2009/12/babylon-city.jpg


Nun passt mal gut auf: „In einem Artikel steht geschrieben, dass die irakischen Führer 
jetzt den Wiederaufbau der Stadt planen. Sie wollen sie zu einem Kulturzentrum machen. 
Seit Mai 2009 ist Babylon für den Tourismus geöffnet. Man kann bis zum Najaf-Flughafen 
fliegen. Das ist der Flughafen, der am nächsten liegt. Von dort kann man ein Auto mieten, 
und eine Stunde später  ist  man in Babylon.  Es werden viele  geführte  Touren in Babylon 
angeboten  und  auch  gute  Unterkunftsmöglichkeiten.  Die  Hotels  organisieren  ebenfalls 
geführte Touren für ihre Gäste. Die beste Reisezeit ist von November bis Januar.“

Nun schauen wir uns an, wie viel Geld in den Irak fließt. 

http://www.theearthtraveler.com/wp-content/uploads/2009/12/babylon-ruins.jpg
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Übersetzung:

“Projekt Nahost 4. – 7. Mai 2009

Diese einzigartige Konstruktionsvorführung dient den Märkten von Jordanien, des Irak, von 
Syrien und den Palästinensergebieten, die hier alle zusammenarbeiten.

Internationale Messen und Förderungen sind willkommen

Hier ist ein Einblick in einige der nächsten attraktiven Bauvorhaben im Osten. 

Irak

Mehr als 63 Milliarden US-Dollar sind für Wiederaufbau-Projekte vorgesehen, und die neue 
irakische Regierung wird schätzungsweise 150 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau 
von Schlüsselprojekten ausgeben. 

Dazu gehören:

- 17 Milliarden US-Dollar für den internationalen Flughafen von Bagdad
- 12 Milliarden US-Dollar für den Hafen von Basra
- 15 Milliarden US-Dollar zum Aufbau der Stadt Al-Rasheed City in der Nähe von 

Bagdad
- 5 Milliarden US-Dollar für den Bau von 4 000 Schulen
- Für die Stadtverwaltung sind 1 Milliarde US-Dollar des nationalen Budgets für 

Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen

Der relativ stabilen nördlichen Region von Kurdistan gilt unsere besondere Aufmerksamkeit. 
Die Bemühungen von Kurdistan Development Corporation, um hochkarätige internationale 
Investoren anzuziehen, welche bereit sind, in das „Nördliche Tor zum Irak“ zu investieren, 
sind fruchtbar. Ein neues Investitionsgesetz für die Kurdistan-Region bietet großzügige 
Anreize für ausländische Investoren und wird als eines der investorenfreundlichsten Gesetze 
des Mittleren Ostens bezeichnet. Kurdistan ist stolz auf seinen Industriegrundbesitz im Wert 
von 10 Milliarden US-Dollar.

Zu den zukünftigen Projekten in dieser Region gehören:

- 15,3 Milliarden US-Dollar für Tarin Hills – Wohn- und Geschäftsgebäude sowie 
Hotels

- 16 Milliarden US-Dollar für Projekte in Erbil, Sulaymaniya und Duhok“

Länder in der ganzen Welt investieren Milliarden US-Dollar in den Wiederaufbau des Irak. 
Was die meisten Menschen nicht verstehen ist, dass sich da biblische Prophetie direkt vor 
unseren Augen erfüllt. Ohne Frage wird Babylon in nicht allzu ferner Zukunft zum Dreh- und 
Angelpunkt der Finanzwelt werden, wie wir es in Offenbarung Kapitel 18 lesen können. Der 
Irak ist eines der arabischen Länder mit hohem Gas- und Ölvorkommen. Deshalb machen die 
anderen Länder Geschäfte mit dem Irak, weil sie wissen, dass er wieder zu einer mächtigen 
Nation werden wird, da das Öl wieder im vollen Umfang fließt.

Es soll aber nicht nur der Irak wieder aufgebaut werden, sondern es kehrt auch der Irakische 
Dinar wieder zurück. In einem Bericht darüber ist Folgendes zu lesen: 



„Süd-Korea und der Irak unterzeichnen einen 3,55 Milliarden US-Dollar-Vertrag

Im Gegenzug für Öl und Gas hat Süd-Korea einen Vertrag mit dem Irak unterschrieben. 
Dabei geht es um Investitionen in Höhe von 3,55 Milliarden US-Dollar zum Wiederaufbau 
des vom Krieg verwüsteten Iraks. Das südkoreanische Präsidentenamt ließ heute verlauten, 
dass Seoul die Technologie liefern würde zum Aufbau der sozialen Infrastruktur im Gegenzug 
zu einer stabilen Energielieferung und dem Recht, sich in der irakischen Region Basra 
Ölreserven zu sichern. Das Amt teilte mit, dass der Vertrag – unterzeichnet von dem 
südkoreanischen Präsidenten Lee-Myung-bak und seinem Geschäftspartner im Irak, Jalal 
Talabani – noch in diesem Jahr in Kraft treten soll. Der Irak verfügt über schätzungsweise 115 
Milliarden Barrel Öl und 112 Billionen Cubic Feet (= 3,135 Billionen Kubikmeter) Erdgas-
Reserven. Das ressourcenarme Süd-Korea importiert praktisch sein gesamtes Erdöl, mehr als 
80 % bezieht es aus dem Mittleren Osten.“

Ihr könnt selbst im Internet nachschauen, wie viel Geld in den Wiederaufbau des Irak fließt. 
Der Irak wird wieder zu einer mächtigen Nation, da er erneut damit beginnt, riesige Mengen 
an Erdöl und Erdgas zu verkaufen. Das bringt ihn als großen Mitspieler zurück auf die 
Weltbühne.

http://www.ohio.com/news/world/40222667.html

Werfen wir nun einen Blick auf den Irakischen Dinar. Das sind Bilder der neuen Banknoten, 
die jetzt  gedruckt werden. Wenn sich der Irak von seinem Bankrott  erholt  hat, wird diese 
Währung einen raketenartigen Anstieg erfahren, wie es der Fall war, bevor Amerika in den 
Irak einmarschierte. Neu ist, dass sich der Irak schon sehr bald von seinem Bankrott erholt 
haben wird. Wie schnell, wird abzuwarten sein; aber die Welt braucht sein Öl und Gas, und 
die Länder helfen mit, dass der Irak aus seinem Bankrott herauskommt. Ich bin mir sicher, 
dass dies schneller der Fall sein wird, als die meisten denken.

http://www.ohio.com/news/world/40222667.html


„ABC News“ brachte im Jahr 2009 einen Beitrag über das Comeback des Irak. Es hat seit 
dem Krieg zwar eine gewisse Zeit gedauert, aber der Irak ist auf dem Weg nach oben und 
wird wieder aufgebaut. Und es besteht nicht nur Interesse an Öl und Gas, sondern viele in der 
Finanzwelt  wollen  in  den  Irak  investieren.  Das  kommt  auch  in  dem  obigen  Video  zur 
Sprache.

Jim Cramer ist einer der angesehnsten und anerkanntesten Männer der Wall Street. Er macht 
die Sendung „Mad Money“ bei CNBC (von Montag bis Freitag um 18.00 Uhr und um 23.00 
Uhr), in der er mit  Gästen Interviews durchführt und Anrufe von Zuschauern beantwortet. 
Doch das Wichtigste sind seine unvergleichlichen, temperamentvoll artikulierten Ansichten 
von Cramer selbst. Er dient dem Zuschauer als persönlicher Führer durch den verwirrenden 
Dschungel der Wall Street-Investitionen, und er gibt wertvolle Tipps, macht auf Fallstricke 
aufmerksam und hat nur das eine Ziel im Sinn, den Zuschauern dabei zu helfen, ihr Geld gut 
anzulegen. Mehr über ihn erfahrt Ihr auf dieser Webseite: http://www.cnbc.com/id/15838187

http://www.cnbc.com/id/15838187
http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/images/20031120_1000-front-513h.jpg
http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/images/20031120_10000-front-513h.jpg


Der Grund, warum ich Euch so viele Informationen über diesen Mann gebe, ist 
der, um Euch zu zeigen, was er zu den Investitionen und dem neuen Irakischen 
Dinar zu sagen hat. Und weshalb zeige ich Euch das? Wenn Ihr nicht glauben 
wollt,  dass  der  Irak  (=  Babylon)  in  naher  Zukunft  zum  Zentrum  aller 
finanziellen Aktivitäten wird, dann hoffe ich, dass Ihr Euch wenigstens daran 
erinnert, was Ihr hier heute gelernt habt und dass Ihr dem Wort Gottes glaubt, 
wenn Ihr seht, wie mächtig der Irak wird!

Nun schauen wir uns Nachrichten über den irakischen Aktienmarkt an.

Was wissen wir mit Sicherheit? Zweifellos bewahrheiten sich Jesu Worte. Wenn Er sagt, dass 
Babylon in den letzten Tagen zum Welthandelszentrum wird und warnt, dass es am Ende der 
Trübalzeit für immer vernichtet wird, dann könnt Ihr damit rechnen, dass Iraks Macht ständig 
wächst, damit sich die biblische Prophetie erfüllt. Fragt Euch einmal, wie es kommt, dass 
Menschen aus der ganzen Welt die irakische Währung kaufen und jetzt damit beginnen, in 
irakische Aktien zu investieren. Also ich für meinen Teil glaube, dass dies der Anfang von der 
Wiederkehr Babylons ist, wie sie die Bibel ankündigt. Wir sollten uns bewusst machen, dass 
Jesus Christus Babylon nicht zerstören kann, ohne dass es zuvor wieder aufgebaut wird. Und 
dieser Wiederaufbau spielt sich jetzt direkt vor unseren Augen ab.

Hier noch mehr über den Irakischen Dinar. Ich bin mir sicher, dass viele, die diesen Artikel 
lesen, Irakische Dinare kaufen wollen. Überdenkt das Risiko! Lasst Euch von niemandem 
einreden, dass der Irakische Dinar innerhalb von wenigen Tagen eine Aufwertung erfahren 
wird. Wir werden noch darauf warten müssen, bis die irakische Regierung sämtliche Minister 
ernannt und das Land alles Erforderliche getan hat, um aus dem Bankrott herauszukommen, 
was aber gerade geschieht. Wenn wir beachten, was Jesus Christus gesagt hat, dann wissen 
wir, dass der Irak schon bald seinen Bankrott überwunden haben und dass seine neue 
Währung sich schnell von den anderen Weltwährungen abheben wird. Beachtet, dass Länder, 
die ein reiches Öl- und Gasvorkommen haben, die höchsten Kurse bei ihren Währungen 
verzeichnen. Da der Irak noch über Unmengen an Öl und Gas verfügte, als die Währung 
abstürzte, kann ich jetzt nicht einsehen, warum sie sich nicht zumindest denen der restlichen 
reichen arabischen Ölstaaten wieder angleichen soll. Das wirtschaftliche Wachstum des Irak 
wird hauptsächlich mit seinem Öl- und Gasvorkommen zu tun haben. Die Central Intelligence 
Agency (Zentrale Geheimdienst-Agentur) berichtete über den Irak Folgendes:



„Eine deutlich sicherere Umgebung und der Beginn einer Welle ausländischer 
Investitionen     sind hilfreich, wenn es darum geht, die wirtschaftliche Aktivität   
voranzubringen, besonders auf dem Energie- und Bausektor sowie beim 
Einzelhandel. Eine weitere Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, langfristige 
finanzielle Gesundheit und eine nachhaltige Erhöhung des Lebensstandards 
hängen davon ab, wie die Regierung ihre großen politischen Reformen umsetzt 
und wie sie mit den enormen Ölreserven umgeht.“

Auch der CIA (der amerikanische Geheimdienst) meint: 

„Im Jahr 2011 wird Bagdad wahrscheinlich als Folge der neuen Verträge mit 
internationalen Ölgesellschaften das derzeitige Level von 1,9 Millionen Barrel 
pro Tag erhöhen. Aber es wird sich wahrscheinlich bei 2,4 Millionen Barrel pro 
Tag einpendeln. So ist es jedenfalls in ihrem Budget vorgesehen. Der Irak macht 
gute Fortschritte, was den Aufbau von Investitionen anbelangt, die nötig sind, um 
die Wirtschaftspolitik in Gang zu bringen. Im Jahr 2010 hat Bagdad neue 
Verträge mit dem Internationalen Währungsfond (IWF) unterzeichnet, die dabei 
mithelfen, die irakischen Wirtschaftsinstitutionen zu stärken.“

Wird der Irak seinen Weg gehen? Die Antwort lautet „Ja“, aber in der Weise, wie Gott mit 
Babylon verfahren wird. Es wird zum größten Handelszentrum der Welt werden.  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html

Wenn Ihr diesen Bericht lest und Euch dazu entschließt, Irakische Dinare zu kaufen, dann 
schützt Euch vor Betrügern und Geldfälschern, denn es gibt genug davon. Als ich das über die 
irakische Währung erfuhr, hatte ich die Möglichkeit mit einem vertrauenswürdigen 
Informanten zu sprechen, der selbst bereits eine große Menge an Irakischen Dinaren gekauft 
hat. Er hat eine Person gefunden, welche die Dinare direkt aus dem Irak bezog. Er hatte sich 
mit dieser Person getroffen und sich vergewissert, dass alles mit rechten Dingen zuging. 
Dieses Wochenende hatte ich Gelegenheit, mit Dr. Burke zu telefonieren, mit der Person, 
welche die Dinare bekommt und sie verkauft. Dr. Burke sagte mir, dass jeder, der Fragen zum 
Kauf von Irakischen Dinaren hat, ihn anrufen soll. Wenn Ihr ihn anruft, lasst ihn wissen, dass 
der Mann mit der biblischen Prophetie Euch diese Nummer gegeben hat. Ihr sollt wissen, dass 
ich kein Geld damit verdiene, Gold-, Silber- oder gar Dinar-Geschäfte zu vermitteln. Alles, 
was ich tue ist, Euch eine vertrauenswürdige Quelle zu nennen, die Eure Fragen beantworten 
kann, so wie sie es bei mir getan hat. Dr. Burkes Telefonnummer lautet: 602-931-9526. Das 
Video unten ist NICHT von Dr. Burke.

Gerade ist der Irak dabei, seine neue Regierung einzusetzen. Wenn Ihr einen Blick hinter die 
Kulissen werft, dann erscheint eine Sache sehr offensichtlich, die erklärt, warum Amerika den 
Irak unbedingt aus seinem Bankrott heraushelfen will. Ich stieß auf einen Bericht mit der 
Überschrift „The Game“ (Das Spiel). Er enthält einige interessante Aspekte, die Ihr wissen 
solltet.

Das Spiel, das im Irak abgelaufen ist, wurde schon einige Male zuvor durchgeführt (beim 
amerikanischen Bürgerkrieg, im Nazi-Deutschland und anderswo). 

Hier nun die Spielregeln:

1.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html


Destabilisierung der Währung eines Landes, für gewöhnlich zu Beginn eines Krieges 
(Weiterverfolgung, weitere Kontrolle der Währung durch Inflation, massivem Druck von 
Geldscheinen, hohe Staatsausgaben usw.)

2.
Beide Fronten des Krieges werden finanziell unterstützt.

3.
Wenn die Währung dann den niedrigsten Stand erreicht hat, kauft man eine riesige Menge 
dieser Währung auf.

4.
Man richtet eine Zentralbank ein, welche den Wert dieser Währung kontrolliert.

5.
Indem man die Hebelwirkung der Mehrheit der Landeswährung nutzt, übt man weiterhin 
Einfluss aus, um das Land zu destabilisieren und die Kontrolle über das Vermögen jeder 
einzelnen Familie zu gewinnen in Form von Steuererhöhungen und manipulativen 
finanziellen Nötigungen.

6.
Unter der Maske des Krieges werden die bestehenden Banken enteignet, oder man übernimmt 
die Kontrolle über sie mittels Aktienmarkt-Manipulationen, Scheingeschäfte, 
Ablenkungsmanöver, schlechte Hypotheken etc.)

7.
Der Ausgang des Krieges und die Wiederaufbauphase werden den Wert der Landeswährung 
neu einschätzen.

8. 
Es ergeht der Befehl an die Regierung, den Wert der Währung zu erhöhen, von der das meiste 
dann bereits in den Händen manipulativer Familien ist.

9.
Geldanleihen für das Land werden gegeben, um die Währung zu stabilisieren und eine große 
Staatsverschuldung herbeizuführen. 

10.
Mit der hohen Staatsverschuldung wird die Kontrolle über die Regierung übernommen, ihr 
Vermögen und das Volk.

Seht Ihr die Parallelen zu dem, was gerade im Irak (und in Amerika) geschieht?

Das Interessante an der Sache ist, dass die Aufwertung der irakischen Währung noch vor dem 
Wiederaufbau des Landes erfolgt.

Wenn der Irakische Dinar nur 1/10 Cent wert ist, kann die Finanzierung eines Wiederaufbaus 
mit Ländern, deren Währungskurse höher liegen, ein sehr teures Geschäft sein. Wenn man die 
vom Krieg zerrissene Landeswährung jedoch auf ein Level aufwertet, das um ein Vielfaches 
höher liegt, als die Währungen der Länder, von denen die 3 500 Firmen stammen, die sich 



darum bemühen, beim Wiederaufbau des Irak mitzuhelfen, dann sinken natürlich die Kosten 
dafür beträchtlich.

Solange das Land Gewinn bei der Aufwertung macht (was wegen des hohen Öl- und 
Gasvorkommens nicht schwer ist), umso höher kann der Irakische Dinar für die Investoren 
festgelegt werden. Der Irak ist im Begriff, innerhalb der nächsten 1-2 Jahre der größte 
Ölproduzent der Welt zu werden, der so ganz nebenbei plant, die Ölproduktion zu 
verzehnfachen (von 2,4 Millionen Barrel pro Tag auf 25 Millionen Barrel pro Tag). Die 
Gewinnspanne für 1 Barrel Öl liegt etwa bei 75 US-Dollar. Die irakische Regierung kauft 1 
Barrel Öl für 4 US-Dollar bei der Raffinerie ein, und dann verkauft sie ihn für 85 US-Dollar 
(und in Zukunft sogar für 100 US-Dollar) auf dem Weltmarkt. Der Irak ist im Begriff zum 
reichsten Land der Welt zu werden. Deshalb wird sich auch seine Währung, deren Kurs 
derzeit bei weniger als 1/10 US-Cent liegt, sehr schnell aufwerten.

Es sind derzeit 26 Billionen Irakische Dinare im Umlauf. Davon besitzt Amerika 3,7 
Billionen (14 % der gesamten Währung). Die Milliardäre, Millionäre und Banken haben sich 
auf der ganzen Welt zu Dachverbänden zusammengeschlossen. Der Irak hat noch 42 % (also 
11 Billionen) aller Irakischen Dinare. Der „kleine Mann“, wie unsereins, hat nur 3 % (etwa 
7,8 Billionen). Große Länder haben Handelsverträge mit dem Irak. Sie kaufen, so heißt es, das 
Barrel Öl zu einem Preis von 31 US-Dollar pro Barrel ein und bezahlen in Irakischen 
Dinaren. Sie haben sich jedoch dazu verpflichtet, erst 6 Monate nach der Aufwertung der 
irakischen Währung, ihre Rechnungen zu begleichen. Das Erdöl im irakischen Boden ist die 
Gewähr für die Aufwertung des Dinars. Über 40 % der irakischen Wüste ist noch  nicht 
einmal auf Erdöl untersucht worden.

Es ist möglich, dass Obama den Kursanstieg des Irakischen Dinar abwartet. Wenn der Dinar 
auf einen Kurs 1:1 angestiegen ist (1 Irakischer Dinar = 1 US-Dollar) und Amerika 
inzwischen 3,7 Billionen Irakische Dinar im Besitz hat, könnte Obama seine Schulden 
bezahlen. Glaubt Ihr nicht auch, dass ihm dies eine Wiederwahl einbringen könnte?

http://camelotforum.com/index.php?
option=com_kunena&func=view&catid=17&id=12624&Itemid=147

Ich wollte,  dass Ihr das Interview zwischen Sean Hannity und Rudolph Coenen über den 
Irakischen Dinar lest. 

Ich zitiere:

„Mein  Name  ist  Rudolph  Coenen.  Ich  wurde  vor  2  Wochen  von  Hannity  in  seiner 
Radiosendung  interviewt.  Jeder  hat  sich  gefragt,  wer  ich  bin  und  woher  ich  meine 
Informationen habe. Ich lebe in Jacksonville/Florida und bin seit 15 Jahren im Bankgeschäft. 
1982 schloss ich mich dem Marine-Korps an und machte dort 12 Jahre lang Karriere, nach 
dem Motto: Semper Fi (immer schön treu bleiben). Ihr könnt meinen Namen googeln und 
Euch Informationen zu meinem Hintergrund beschaffen. Ich habe an der Universität Colorado 
Finanzwesen studiert und meinen Master-Abschluss in Wirtschaft gemacht. Zuletzt war ich 
bei der Firma JPMCHASE in der CDO-Abteilung beschäftigt und verfügte über einen Etat 
von 420 Millionen US-Dollar. Ich war auch Inhaber einer Hypotheken-Gesellschaft namens 
„Direct Lending“. Wir verliehen Geld in ganz Amerika. In der Bankwelt bin ich sehr bekannt, 
hatte meine eigene Radiosendung und war Mitarbeiter bei „Fox News“.

http://camelotforum.com/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=17&id=12624&Itemid=147
http://camelotforum.com/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=17&id=12624&Itemid=147


Mein  Leben  ist  sehr  transparent,  und  jeder  kann  es  überprüfen.  Ich  habe  Lob  und 
Anerkennung für meinen Einsatz bei „Desert Shield“ und „Desert Storm“ bekommen.

Nun kommen wir zum Wesentlichen. 

Die Federal Reserve ist eine Bank, die sich selbst leitet und organisiert. Das Weiße Haus und 
der Senat haben ihr nichts zu sagen, was deren externe und interne Politik anbelangt. Es ist 
eine eigenständige Aktiengesellschaft. Sie ist der Vorreiter der globalen Stabilität auf diesem 
Gebiet. Man kann sie als Hauptsitz der weltweiten Wirtschaftspolitik bezeichnen. Wenn es 
eine Zentralbank in einem Land gibt, dann hat sie sich nach der Politik der Federal Reserve zu 
richten. Unser Dollar regelt die Foren auf der ganzen Welt. Ganze Länder dürfen sich nur in 
die Richtung bewegen, die wir vorschreiben. Wir sind das Kapital aller Finanzgeschäfte. Der 
Internationale  Währungsfond  (IWF)  ist  lediglich  der  Verwaltungszweig,  der  die 
Verantwortlichkeiten kontrolliert. Er ist das regulierende Haus für alle Außenstände und für 
fällige Zahlungen. Er gleicht das Scheckbuch aus.

Alle Zentralbanken sind Franchise-Unternehmen. Aber es gibt darunter Länder, die sich nicht 
an die Regeln halten, wie z. B. Griechenland. Einige mögen jetzt denken, dass ich mit unserer 
Macht  übertreibe,  aber  die Geschichte zeigt,  dass wir machen,  was wir wollen,  wenn der 
Internationale Währungsfond und die Federal Reserve einverstanden sind.

Ich  möchte  unserem System  keinen  Schlag  versetzen.  Ich  denke,  es  arbeitet  wirklich  in 
seinem eigenen Rahmen. Doch manchmal können Rahmen sich biegen und wieder an ihre 
Umgebung angepasst werden. Es gibt viele Gründe, warum wir keinen Aufschwung erleben.

Immer wieder reden die Gurus darüber, dass der Irak eine stabile Regierung braucht. Lassen 
Sie sich nicht irre machen! WIR sind die stabile Regierung. Glaubt Sie wirklich allen Ernstes, 
dass wir mehr als 3 Billionen US-Dollar in die Hände eines Landes geben, das niemals die 
Erfahrung von Demokratie gemacht hat oder überhaupt eine Vorstellung davon hat?

So wie man einem Direktorenteam niemals eine Firma mit Milliardenumsätzen überlassen 
würde,  wenn es  keine administrativen  Erfahrungen vorweisen kann,  so würden Sie  auch 
Ihrem 16-jährigen Sohn nicht Ihren teuren Lexus überlassen, damit er in einer Freitagnacht 
damit auf Tour geht.

Wir hatten schon immer die Kontrolle und werden sie auch behalten.

Unsere größte US-Botschaft auf der Welt befindet sich im Irak mit 8 000 Angestellten. Was 
glauben Sie wohl, was die da machen? Sie sind die größte Gruppe von Industrieexperten der 
Welt.  Der  Internationale  Währungsfond  und  die  Federal  Reserve  bilden  gemeinsam  das 
größte Investmentunternehmen der Welt.

Die Verzweigungen dieses Investmentunternehmens werden die Weltgeschichte verändern, 
sowie die Politik und die Religion. Was glauben Sie, warum es so viel Opposition gibt? Ich 
werde es erklären. Dann macht es Sinn.

Schauen Sie sich unser Ergebnis an: Die Sowjetunion, Europa, Asien und Lateinamerika, sie 
alle sind zur selben Zeit zu Diktaturen geworden. Haben wir dort nicht die politische Situation 
verändert? Die meisten Länder haben dann die Demokratie eingeführt, aber nicht zum Vorteil 
der  Bürger,  sondern  wegen  des  wirtschaftlichen  Gewinns.  Haben  wir  nicht  Konflikte  zu 
unserem eigenen Nutzen geschaffen?



Ja, der Iran hat jetzt  Angst. Wie wird sich ein demokratischer  Irak auf seine Innenpolitik 
auswirken? Dann wird es im Iran zu einem Bürgerkrieg kommen. Wussten Sie, dass dieses 
Land über die größten Ölreserven der Welt verfügt? Deshalb will der Mittlere Osten keine 
westliche Einmischung in seiner Region haben.

Die  übrigen  Staaten  im Mittleren  Osten  sind  auch  dagegen.  Das  raubt  ihnen  die  Macht. 
Glauben Sie, dass Saudi Arabien ein glückliches Land ist?  Nein. Die Saudis haben schwer 
damit  zu  kämpfen,  dass  das  Geld  zu  der  königlichen  Familie  fließt.  Wir  verändern  die 
Umstände ins Gegenteil.  (ANMERKUNG VON MIR: Mittlerweile ist nämlich bekannt 
geworden, dass Saudi Arabien über 40 % weniger Ölreserven verfügt als angegeben.)

Nun möchte  ich  über  unser  Engagement  im Irak  sprechen und warum wir  bis  jetzt  noch 
keinen Fortschritt gesehen haben. 

Hillary Clinton und Joe Biden sind aus wahltaktischen Gründen nicht in den Irak gegangen, 
um die Regierungsbildung voranzutreiben, sondern um sie noch aufzuhalten. Die Wahlen im 
November stehen an, man will zwei Wochen davor gut dastehen. Obama ist schuld an dem 
Defizit,  weil  er  die  Steuern  für  das  Jahr  2011  nicht  gesenkt  hat  und  neue  teure 
Sozialprogramme eingeführt hat. 

Ich werde in dieser Woche noch mehr zu diesem Thema sagen.

Ich weiß, dass mir das einige Schläge einbringen wird, aber das berührt mich nicht. Ich habe 
in diesen Irakischen Dinar investiert, und ich versuche nur, Licht in diese Angelegenheit zu 
bringen.“

http://theiraqidinar.com/2010/09/18/hannity-interview-speaks-fed-reserve-cbi-etc/

Hier könnt Ihr mehr über dieses Interview lesen: http://theiraqidinar.com/2010/09/21/rudolph-
coenen-posts-parts-1-4-compiled/

Dieses Thema liefert viel Stoff zum Nachdenken. Wenn der Irakische Dinar zu einem Kurs 
von 3,80 US-Dollar gehandelt wird, dann kann man mit den 3,7 Billionen Dinar, die Amerika 
besitzt,  14 Billionen US-Dollar-Schulden bezahlen. Ich glaube,  dass im Kongress ein paar 
Leute saßen, die ausgetüftelt haben, was man mit den Dinaren so alles anstellen kann und die 
damit weiterhin wilde Orgien feiern werden. Mit Sicherheit wird diese Administration diese 
Währung  weiter  ankurbeln  und  Gewinn  daraus  ziehen.  Was  mich  bewegt  ist,  dass  unser 
jetziger Präsident gegen den Irakkrieg gestimmt hatte, als er noch Senator von Illinois war. 
Aber mit einem Kurs von 3,80 US-Dollar pro Irakischem Dinar könnte er seine Schulden 
begleichen. Und wird die US-Regierung darauf abzielen? Das wird sich zeigen.

Ich  habe  mir  auch  den  irakischen  Etat  angesehen,  der  auf  der  folgenden  Webseite 
veröffentlicht  wird.   (Ich  bin  mir  allerdings  nicht  sicher,  ob  diese  Zahlen  stimmen.)  13 
Billionen Irakische Dinar für Verteidigung, das sind 11,2 Milliarden US-Dollar. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass der Irak seine Grenzen mit diesem Geld verteidigen kann, ohne dass 
seine Währung aufgewertet wird oder ohne dass er sich voll und ganz von den US-Truppen 
abhängig macht, die diese dann für ihn übernehmen. 

http://theiraqidinar.com/2010/09/21/rudolph-coenen-posts-parts-1-4-compiled/
http://theiraqidinar.com/2010/09/21/rudolph-coenen-posts-parts-1-4-compiled/
http://theiraqidinar.com/2010/09/18/hannity-interview-speaks-fed-reserve-cbi-etc/


http://dinarvets.com/forums/index.php?/topic/50329-lawmakers-us-should-crack-down-on-
china/#ixzz1BVOoTpBt

Wann und wie wird der Irakische Dinar aufgewertet?

von James A. Smith

„Der Kurs des Irakischen Dinar in Höhe von 3 US-Dollar ist historisch. Mit anderen Worten: 
1 Million Irakische Dinar hatten einen Wert von über 3 Millionen US-Dollar. Somit bleibt die 
Frage: Wann wird der Irakische Dinar an Wert zunehmen oder zu seinem früheren Niveau 
aufsteigen?

Jeder  weiß,  dass  der  Irak  ein  außerordentlich  reiches  Land  ist,  wenn  man  sich  seine 
natürlichen Ressourcen und sein hohes Bruttosozialprodukt  (GDP) anschaut.  Das sind die 
Hauptgründe,  warum  die  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  und  die  Vereinten  Nationen 
(UNO) mit dieser hohen Intensität in die Stabilisierung der irakischen Wirtschaft involviert 
sind. Der Irak hat mindestens die zweitgrößten Öl- und Erdgasreserven der Welt. Dagegen 
sind die neu entdeckten Quellen in Amerika ein Nichts. Außerdem hat der Irak das billigste 
Öl, was die Bohrung und die Veredelung angeht; das Öl ist sehr „reichhaltig“. Es befindet 
sich  nahe  an der  Erdoberfläche,  hat  wenige Unreinheiten  aufzuweisen,  und es  gibt  kaum 
Probleme bei  den Bohrungen.  Die Kosten des  Irak,  um 1 Barrel  Öl zu produzieren,  sind 
minimal  im  Vergleich  zu  den  anderen  Ölraffinerien  der  Welt.  Mit  anderen  Worten:  Die 
irakische Gewinnspanne bei der Ölproduktion ist die höchste der Welt.  Amerika hat seine 
größte US-Botschaft der Welt in Bagdad. Das Wichtigste ist, dass der Irak eines der reichsten 
Länder der Welt ist. 

Es  ist  höchst  unwahrscheinlich,  dass  die  Weltmächte  zulassen,  dass  der  Irak  zu  einem 
unsicheren Staat wird. Jedes westliche Land und die meisten Staaten im Nahen Osten haben 
ein großes Interesse daran, dass der Irak damit Erfolg hat, ein unabhängiges Land mit einer 
stabilen Wirtschaft zu werden. Kein Land im Westen oder im Mittleren Osten wird tatenlos 
zusehen, dass der Irak Ölreserven verschwendet, dass sein Reichtum unter die Kontrolle eines 
kommunistischen Nachbarlandes gerät oder dass es im Land einen Aufstand gibt. 

Die  Geschichte  des  Irakischen  Dinar  hat  ein  starkes  Investment-Potential  gezeigt.  In  der 
jüngsten Vergangenheit war der Irakische Dinar mehr als 3 000 Mal soviel wert als jetzt.

Wenn der Irakische Dinar an Wert zunimmt und sich wieder auf derselben Ebene befindet, 
wie die Währungen der anderen Staaten im Mittleren Osten, dann würde er 250 Mal mehr 
wert sein als jetzt. Wenn der Irakische Dinar sogar wieder den historischen Kurs von 3,48 US-
Dollar pro Dinar erreicht, dann sind 1 Million Irakische Dinar 3,48 Millionen US-Dollar wert.

Da der  Irakische  Dinar  zurzeit  noch  einen  sehr  niedrigen  Kurs  hat  im Vergleich  zu  den 
anderen Währungen der Welt,  stellt  er irgendwann eine sehr lukrative Investition dar. Die 
Gemeinschaft der Investoren beobachtet jetzt sehr genau alle Zeichen für eine Aufwertung 
des  Irakischen  Dinars.  Viele  Quellen,  einschließlich  des  irakischen  Finanzministeriums, 
spekulieren auf eine Aufwertung des Irakischen Dinars zu Beginn des Jahres 2010.

Heute schon könnte eine Investition von 27 US-Dollar 57 000 US-Dollar wert sein, wenn 
der Irakische Dinar wieder den Kurs erreicht, den er vor dem Krieg hatte.“

http://dinarvets.com/forums/index.php?/topic/50329-lawmakers-us-should-crack-down-on-china/#ixzz1BVOoTpBt
http://dinarvets.com/forums/index.php?/topic/50329-lawmakers-us-should-crack-down-on-china/#ixzz1BVOoTpBt


Lassen Sie mich sagen, was ich vermute:  Können Sie sich vorstellen,  dass der Irak eines 
Tages so mächtig ist, dass entschieden wird, dass der Irakische Dinar die Währung sein soll, 
in welcher sämtliche Ölkäufe der Welt abgewickelt werden? Wenn Jesus und die Propheten 
uns aufzeigen, dass Babylon das Herzstück des Wohlstandes und des Reichtums darstellen 
wird,  dann  würde  ich  sagen,  dass  die  Wahrscheinlichkeit  sehr  hoch  ist,  dass  es  genauso 
kommen wird. Im Moment gibt es noch das Petro-Dollar-System, ein System, das in den 70er 
Jahren geschaffen wurde und das erfordert, dass sämtliche Ölverkäufe in US-Dollar getätigt 
werden müssen. Jedoch wird in letzter Zeit viel darüber geredet, dass man versucht, sich vom 
US-Dollar  zu lösen und die Ölgeschäfte  in  anderen Währungen abzuwickeln.  Ich bin mir 
sicher, dass es letztendlich der Irakische Dinar sein wird, in dem das geschieht. 

Es folgt nun ein Bericht zu diesem Thema. Die Überschrift dieser PDF-Datei lautet: „Hysterie 
wegen des Iran und eines neuen Kalten Krieges mit Russland – Steigende Ölnachfrage, Petro-
Währungen und die multi-polare Welt“ von William Clark vom 22. Dezember 2006:

„Das strukturelle Ungleichgewicht in der globalen Wirtschaft, welches durch den schwachen 
US-Dollar verschlimmert wird und der Anstieg der amerikanischen Handelsdefizite sowie die 
Ölkrise, welche sich unerbittlich auf die globale Ölproduktion auswirken wird, das alles sind 
keine  Ausnahmen  des  universalen  Gesetzes,  welches  besagt,  dass  viele  voneinander 
unabhängige  Faktoren  zusammenspielen  können  und  werden,  die  dann  wiederum  neue 
unvorhersehbare Krisen schaffen. Die Hypothese dieses Aufsatzes ist, dass der Status, den der 
US-Dollar nach dem Zweiten Weltkrieg als vorrangige Welt-Reservewährung hatte, langsam, 
aber sicher schwindet.  Es gibt drei  Schlüsselvariablen bei der Analyse  bezüglich des sich 
verändernden Status des Dollars als Reservewährung im globalen Finanzsystem.

1.
Die Zentralbanken könnten sich von dem US-Dollar als Reservewährung verabschieden (und 
stattdessen den Euro, asiatische Währungen wählen).

2.
Die asiatischen Währungen könnten sich von der amerikanischen Währung lösen (wie z. B. 
China im Juli 2005).

3.
Wir könnten Zeuge eines Zusammenbruchs der Preispolitik im Hinblick auf den US-Dollar 
werden. (Es könnte z. B. ein ‚Währungskorb’ für den globalen Ölhandel geschaffen werden, 
zu  dem dann der  Dollar,  der  Euro,  der  Rubel,  der  Renminbi  (chinesische  Währung)  und 
vielleicht der Rial (iranische Währung) gehören.)

Alle  drei  Trends  sind  offensichtlich  geworden.  Bei  Punkt  3  sehen wir,  dass  das  Öl  zum 
wichtigsten globalen Handelsgut wird. Und dabei spielt der Zerfall des US-Dollar als Welt-
Reservewährung eine bedeutsame Rolle. Das wirft große geopolitische Fragen auf und geht 
einher  mit  den  Versuchen  Washingtons,  seinen  hegemonialen  Status  als  einzige  Welt-
Supermacht  zu  erhalten.  Leider  deckt  sich  die  amerikanische  Geostrategie  nicht  mit  den 
Interessen  der  globalen  Stabilität.  Die  größte  Herausforderung,  der  sich  die  Welt  heute 
gegenübersieht,  ist  die  Notwendigkeit  einer  globalen Energiereform und Währungsreform. 
Vom Gelingen oder Scheitern  multilateraler  Übereinkünften im Hinblick auf diese beiden 
kolossalen Unternehmungen hängt es ab, ob Krieg oder Frieden auf der Welt herrscht. Und 
das wird auch die Lebensbedingungen für die Menschen in den ersten Jahrzehnten des 21. 
Jahrhunderts bestimmen.“



http://www.globalresearch.ca/articles/williamclarkrussia.pdf

Sollte  sich  Amerika  Sorgen  machen,  dass  die  Weltführer  versuchen,  sich  vom  Dollar 
unabhängig zu machen? Darauf könnt Ihr wetten. Diese Informationen zeigen deutlich, dass 
die Weltführer in diese Richtung gehen. Die Schlagzeilen lauten derzeit:

„Die  Ölmächte  im  Golf  legen  eine  neue  Währung  fest,  um  sich  aus  der  Dollar-
Hegemonie zu befreien“

„Die arabischen Staaten der Golf-Region sind sich einig darüber, dass sie eine einzige 
Währung bestimmen wollen, nach dem Modell des Euro in der Hoffnung, die Lunte in 
Richtung zu einer pan-arabischen Währungsunion zu legen, die sich dann zu den alten 
Grenzen des Ummayad-Kalifat aufblähen könnte.“

Wie ich schon sagte, was ist, wenn die Araber sich später für den wiedergeborenen Irakischen 
Dinar entscheiden?

Der kuwaitische Finanzminister,  Mustafa al-Shamali,  sagte auf dem Gipfel  des „Gulf Co-
operation Council“ (GCC = Rat der Zusammenarbeit am Golf) in Kuwait:

„Der Golf-Währungsunionsvertrag ist unter Dach und Fach.“

Der Trend geht in die Richtung, dass der superreiche Club der Öl-Exporteure seine eigene 
Petro-Währung haben wird. Dadurch werden die arabischen Ölstaaten an Einfluss auf dem 
globalen Aktienmarkt und den Welt-Kapitalmärkten gewinnen und möglicherweise den US-
Dollar als Zahlungsmittel für die Ölverträge verdrängen. Unter ihnen wird sich eine regionale 
Supermacht  mit  einem Bruttosozialprodukt  von 1,2 Billionen US-Dollar  erheben;  darunter 
werden sich Länder befinden, die erwiesenermaßen über 40 % der gesamten Ölreserven der 
Welt  verfügen und finanziell  mindestens genauso gut dastehen wie China.  Saudi-Arabien, 
Kuwait, Bahrain und Qatar werden nächstes Jahr in die erste Phase eintreten, bei der sie einen 
Golf-Währungsrat  gründen,  der  sich  rasch  zu  einer  Zentralbank  entwickeln  wird.  Die 
Vereinigten Emirate halten sich bis jetzt noch aus der ganzen Sache heraus, weil sie darüber 
verärgert sind, dass der saudische König Abdullah darauf beharrt, dass sich diese Zentralbank 
in Riad befinden soll, statt in Abu Dhabi. Es wird jedoch erwartet, dass sie sich später diesem 
Rat anschließen werden, zusammen mit Omran. Bis jetzt sind die Golfstaaten noch geteilter 
Meinung darüber, ob ihre Wirtschaft noch weiterhin mit dem US-Dollar verankert bleiben 
sollen. Die Golfwährung, „Gulfo“ genannt, wird wahrscheinlich den Weg für einen globalen 
Aktien-Korb ebnen und letztendlich in eine regionale Reservewährung mit eigenen Rechten 
übergehen. 

Nahed Taher, der leitende Direktor der Gulf One Investment Bank in Bahrain sagte:

„Der US-Dollar hat versagt. Wir müssen umdenken.“

Beachtet, was sich alles in der Welt der Banken tut und denkt an die vielen Länder, die jetzt 
hoch verschuldet sind. Wenn Ihr an Jesus Christus glaubt, werdet Ihr an dem Wiederaufbau 
des Irak sehen, wie sich die Welt, in der wir leben, verändern wird. Ich weiß, dass sich Jesu 
Worte bewahrheiten werden und dass dieser Prozess bereits im Gange ist.

Markus Kapitel 8, Vers 36

http://www.globalresearch.ca/articles/williamclarkrussia.pdf


„Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und 
sein Leben verliert?“ 

Lukas Kapitel 12, Vers 34
Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.

Selbst wenn Ihr in Gold, Silber oder in den Irakischen Dinar investiert, lasst Euch nicht von 
Satan dahingehend beeinflussen, dass Ihr Euch dann nur noch darauf konzentriert, reich zu 
werden. Den HERRN zu lieben sollte bei Euch immer an erster Stelle stehen. Jesus hat immer 
Vorrang! Wenn Ihr dadurch gesegnet werdet, dass Ihr eine gute Investition tätigen konntet, 
dann denkt daran, wem Eure erste Liebe gilt! Das sollte natürlich JESUS CHRISTUS sein. 
Denkt auch daran, dass Jesus sagte, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein 
Reicher in das Reich Gottes kommt.

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/6819136/Gulf-petro-powers-to-launch-
currency-in-latest-threat-to-dollar-hegemony.html

http://www.blackhillsportal.com/npps/story.cfm?id=3569  
http://www.youtube.com/watch?v=O5_v_uxAwR0&NR=1&feature=fvwp

Alle Videos, Links und Originaltexte könnt Ihr auf folgender Seite anschauen: 
http://frankdimora.typepad.com/the_last_chronicles/2011/01/in-the-bible-jesus-speaks-to-us-
about-this-great-and-wealthy-city-of-babylon-babylon-is-portrayed-during-a-period-o.html

http://frankdimora.typepad.com/the_last_chronicles/2011/01/in-the-bible-jesus-speaks-to-us-about-this-great-and-wealthy-city-of-babylon-babylon-is-portrayed-during-a-period-o.html
http://frankdimora.typepad.com/the_last_chronicles/2011/01/in-the-bible-jesus-speaks-to-us-about-this-great-and-wealthy-city-of-babylon-babylon-is-portrayed-during-a-period-o.html
http://www.youtube.com/watch?v=O5_v_uxAwR0&NR=1&feature=fvwp
http://www.blackhillsportal.com/npps/story.cfm?id=3569
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/6819136/Gulf-petro-powers-to-launch-currency-in-latest-threat-to-dollar-hegemony.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/6819136/Gulf-petro-powers-to-launch-currency-in-latest-threat-to-dollar-hegemony.html
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