
Das “fahle” Pferd
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Von Ken Raggio

Das vierte Pferd im Buch der Offenbarung.
Es ist einer der vorherrschenden Geister der Welt.
Das wird in der biblischen Prophetie in SACHARJA und in der OFFENBARUNG 
aufgezeigt.

Das ist ein ganz erstaunlicher Aspekt!

Die Menschen kennen für gewöhnlich den Begriff „Die vier Reiter der Apokalypse“, aber so 
gut wie NIEMAND hat den Schlüssel für seine Bedeutung. Aber die vier Pferde sind von 
allergrößter Bedeutung – ganz besonders für unsere HEUTIGE Zeit!

Bevor ich speziell auf das „fahle“ Pferd eingehe, möchte ich einen kurzen allgemeinen 
Überblick über die vier Pferde geben.

In der Bibel gibt es zwei Prophezeiungen im Hinblick auf diese vier Pferde: 

- Sacharja Kapitel 6
- Offenbarung Kapitel 6

Sacharja Kapitel 6, Verse 1-8
Und ich erhob wiederum meine Augen und schaute, und siehe, vier Streitwagen 
kamen zwischen zwei Bergen hervor, und die Berge waren Berge aus Erz.  2Am 
ersten Streitwagen waren rote Pferde, am zweiten Streitwagen schwarze Pferde,  3am 
dritten Streitwagen aber weiße Pferde und am vierten Streitwagen scheckige, starke 
Pferde.  4Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete: 
„Mein Herr, was bedeuten diese?“ 5Und der Engel antwortete und sprach zu mir: 
„Das sind die vier Winde (Geister) des Himmels, die ausziehen, nachdem sie vor dem 
Herrscher der ganzen Erde gestanden haben (um seine Befehle zu empfangen).  6Der 
[Streitwagen] mit den schwarzen Pferden zieht aus ins Land des Nordens, und die 
weißen sind ausgezogen, ihm nach; die scheckigen aber sind ausgezogen in das Land 
des Südens,  7auch die starken sind ausgezogen. Und sie trachteten danach, 
umherzuziehen auf der Erde.“ Und er sprach: „Geht und durchzieht die Erde!“ Und 
sie durchzogen die Erde.  8Und er rief mich und redete zu mir und sagte: „Siehe, die 
nach dem Land des Nordens ziehen, die bewirken, dass mein Geist sich [im Zorn] 
niederlässt im Land des Nordens.“

Wir brauchen uns nicht zu fragen, wen die vier Pferde repräsentieren. Diese Verse sprechen 
eine deutliche Sprache. 

Es sind die Geister, die die Erde durchziehen. 

Wir werden gleich ins Detail gehen; aber zuvor wollen wir noch einen Blick in das Buch der 
Offenbarung werfen. 
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Offenbarung Kapitel 6, Verse 1-8
Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte eines von 
den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen: „Komm und sieh!“  
2Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen; 
und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger und um zu 
siegen. 3Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen 
sagen: „Komm und sieh!“  4Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot, 
und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu 
nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten; und es wurde ihm ein großes 
Schwert gegeben. 5Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte 
lebendige Wesen sagen: „Komm und sieh!“ Und ich sah, und siehe, ein schwarzes 
Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand.  6Und ich hörte eine 
Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach: „Ein Maß Weizen für 
einen Denar, und drei Maß Gerste für einen Denar; doch das Öl und den Wein 
schädige nicht!“ 7Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des 
vierten lebendigen Wesens sagen: „Komm und sieh!“  8Und ich sah, und siehe, ein 
fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist »der Tod«; und das Totenreich 
folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben über den vierten Teil der 
Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die 
wilden Tiere der Erde.

Nun wollen wir diese vier Pferde so genau wie möglich identifizieren.

Sacharja Kapitel 6, Vers 7
“Auch die starken sind ausgezogen. Und sie trachteten danach, umherzuziehen 
auf der Erde.“

Dieses „Ausziehen“ bezieht sich auf die Endzeit-Geister, die in der Geschichte Erzrivalen 
gewesen sind, was sich in der Philosophie und Politik gezeigt hat. Als die vier mächtigsten 
Geister (neben der Macht Gottes) haben sie die Erde im ganzen letzten Jahrhundert dominiert, 
und sie werden in den letzten Tagen mit Sicherheit ebenfalls in Erscheinung treten, um die 
biblischen Prophezeiungen zu erfüllen. 

Das vierte Pferd – Das „fahle“ Pferd

Es wird für Euch zwar zu erstaunlich sein, um es auf Anhieb zu glauben, aber Ihr habt mein 
Wort, dass Ihr in Kürze den Beweis dafür sehen werdet!

Die Übersetzer der Original King James Bibel-Version (1538) haben das Wort „fahl“ als 
Beschreibung für das vierte Pferd vorgegeben. Schauen wir uns einmal an, wie sie darauf 
gekommen sind. Im griechischen Urtext heißt es „chloros“, und die wortwörtliche 
Übersetzung lautet „grün“. Es ist das Grün des Chlorophyll bei den Pflanzen. Offensichtlich 
konnten die Übersetzer sich kein grünes Pferd vorstellen; deshalb verwendeten sie stattdessen 
das Wort „fahl“.

Im Alten Testament lautet die Beschreibung für das vierte Pferd in der King James Bibel 
„grisled and bay“ „Grisled“ ist keine Farbe, sondern eine Beschaffenheit (gefleckt oder 
fleckig). Das hebräische Wort das mit „bay“ übersetzt wurde, kommt sonst nirgendwo in der 
Bibel vor. Es ist ein ungewisser Begriff, der aber im eigentlichen Sinn „stark“ oder „mutig, 
unerschrocken“ bedeutet.

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-6.html#8
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-6.html#7
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-6.html#6
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-6.html#5
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-6.html#4
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-6.html#3
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-6.html#2


Wenn wir von daher das zusammennehmen, was wir über das vierte Pferd aus Sacharja und 
der Offenbarung wissen, haben wir ein „starkes, unterschrockenes, grünes“ Pferd vor Augen. 

Die generelle Farbe des Islam ist „grün“. Ihr könnt sehen, dass wirklich ALLES Visuelle, was 
mit dem Islam zu tun hat, GRÜN ist. Und der Islam ist definitiv STARK und 
UNERSCHROCKEN.“

Offenbarung Kapitel 6, Vers 8
Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist 
»der Tod«; und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht 
gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit 
Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde.

Somit ist das grüne Pferd des Todes der Geist des Islam. Die biblische Prophezeiung sagt, 
dass es auf der Erde die Runde macht. Und dieser Geist hat die VOLLMACHT ÜBER 
DEN VIERTEN TEIL DER ERDE. Jeder Vierte auf der Welt ist heute ein Muslim. 
Jeder Vierte!

Die grüne Fahne des Propheten

Im Jahr 1878 veröffentlichte das Magazin „Littell’s Living Age“ einen Artikel mit der 
Überschrift „The Green Flag of the Prophet“ (Die grüne Fahne des Propheten), in dem der 
Autor die Geschichte von Mohammeds Banner erzählt. Mohammed war der Gründer der 
muslimischen Religion Islam. Es heißt darin, dass Mohammed von einem hohen Ausblick auf 
die Felder starrte und sagte: 



„Die Natur ist grün, und grün soll mein Emblem sein, weil diese Farbe beständig 
und universal ist.“

Mohammeds Fahne „ist aus grüner Seide, mit einem großen Halbmond oben, an dem ein 
Büschel Pferdehaare hängt (man sagt, er steht für den Schweif des Lieblings-Araberhengstes 
von Mohammed), während die breiten Falten der Fahne den Halbmond und die Koranzitate 
hervorheben.“

Das „Brewer’s Dictionary“ (1894) liefert folgende Beschreibung: 

„Das Banner des Propheten (Mohammed) 
Die angebliche Originalfahne Mohammeds wird in der Eyab Moschee in 
Konstantinopel (Istanbul) verwahrt. Sie trägt den Namen ‚Sinjaqu’sh sharif’. Sie 
besteht aus vier Lagen Seide. Die Hauptfarbe ist grün, bestickt mit Gold. Zu 
Friedenszeiten wird sie in der Halle der ‚noblen Roben’ verwahrt, zusammen mit 
dem Gewand Mohammeds. In derselben Halle werden auch die heiligen Zähne, 
der heilige Bart, der heilige Steigbügel, der Säbel und der Bogen Mohammeds 
aufbewahrt.“



Das obige Foto zeigt den Schrein, in dem die Erinnerungsstücke Mohammeds aufbewahrt 
sind. Die goldene Truhe enthält die Fahne und andere Dinge. Im Vordergrund sieht man 
Mohammeds Schwert in der grünen Scheide. 

Es heißt, dass wenn das grüne Banner von Mohammed jemals über der Moschee in 
Istanbul hängt, dies für die GESAMTE MUSLIMISCHE WELT das Zeichen ist, dass es 
Zeit zum KRIEG GEGEN DIE CHRISTEN AUF DER GANZEN WELT ist.

In dem Artikel im Magazin „Littell’s Living Age“ heißt es weiter: 
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„Das Hissen der grünen Standarte ist der Ruf, dem JEDER folgen MUSS. Es ist 
jedes Opfer zu bringen, so wie es der Koran vorschreibt. Es ist die Hoffnung auf 
das Paradies.

Es ist der Aufruf zu einem ANTI-CHRISTLICHEN KREUZZUG, eine 
Aufforderung des Propheten, nach den Waffen zu greifen; in der Tat ein 
KRIEGSSIGNAL, das – wie das flammende Kreuz von Schottland – den 
grauenvollen Befehl in der Domäne des Islam gibt. Im Interesse der Menschheit 
hoffen wir jedoch, dass dieser ‚Befehl für die Getreuen’ niemals erfolgen wird; 
denn dann wird die ganze Seele und die Stärke des Christentums gegen den 
Feind aller zivilisierten, menschlichen und göttlichen Gesetze aufbegehren.

Der Prophet selbst sagte voraus, dass eines Tages, wenn seine Anhänger die Zahl 
von 100 MILLIONEN erreicht hat – was jetzt der Fall ist, weil es inzwischen 20 
MILLIONEN mehr sind – seine Fahne gegen die angewachsene Macht der 
nordischen Rassen wehen wird; und der Koran oder Mohammeds Bibel sagt, 
dass wenn ihre seidenen Falten hin- und hergeschleudert werden, ‚dann wird die 
Erde geschüttelt, die Berge werden zu Staub, die Meere gehen im Feuer auf und 
die Haare der Kinder werden weiß vor lauter Schmerz und Qual’.“

In einem Artikel aus dem Jahr 2006 von „WorldNetDaily.com“ wird berichtet, dass ein 
einflussreicher islamischer Prediger in Gaza, der Scheich Abu Saqer, erklärt hat: 

Der Tag wird kommen, an dem die grüne Fahne von Mohammed über dem 
VATIKAN hängen wird und ÜBERALL AUF DER WELT.“

Das steht in DIREKTEM WIDERSPRUCH zu dem Banner Gottes, JESUS CHRISTUS. 
Sechs Mal nennt Jesaja den Messias eine Fahne (ein Banner oder eine Flagge).

Jesaja Kapitel 5, Vers 26
„Und Er wird für die Heiden in der Ferne ein KRIEGSBANNER (ein 
Feldzeichen zum Kampf) aufrichten und [ein Volk] vom Ende der Erde herbei 
pfeifen; und siehe, es wird schnell und eilends kommen.“

MEIN KOMMENTAR:
Interessant ist, dass hier die Muslime als HEIDEN bezeichnet werden, obwohl sie doch 
sagen, dass sie an den Gott Abrahams glauben. 

JESUS CHRISTUS ist das ECHTE BANNER GOTTES, und wenn Er auf die Erde 
zurückkehrt, wird Seine Gegenwart definitiv bedeutsamer sein als die Fahne Mohammeds. 
Die „Diaspora“ (die zerstreuten Juden) begannen im Jahr 1948 nach Israel zurückzukehren. 
Jesu Wiederkunft auf der Erde wird eine WELTWEITE „Aliyah“ auslösen, die zweite und 
letzte Rückführung! In dieser Zeit wird Er SEIN GLOBALES KÖNIGREICH  auf Erden 
errichten und wird von Jerusalem aus regieren. Die Bibel bestätigt das.

Jesaja Kapitel 11, Verse 9-12
9“Sie werden nichts Böses tun noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg 
Meines Heiligtums; denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des 
HERRN, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. 10Und es wird geschehen an 
jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der 
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als BANNER für die Völker dasteht; und Seine Ruhestätte (Ruhe) wird 
Herrlichkeit sein.  11Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der HERR 
zum zweiten Mal Seine Hand ausstrecken, um den Überrest Seines Volkes, der 
übrig geblieben ist, loszukaufen aus Assyrien und aus Ägypten, aus Patros und 
Kusch und Elam und Sinear, aus Hamat (Patros = Südägypten; Kusch = 
Äthiopien; Elam = Gebiet östlich von Babylon; Sinear = Gegend von Babylon; 
Hamat = Stadt in Aram. und von den Inseln des Meeres (Bezeichnung für die 
Küstengebiete des Mittelmeeres). 12Und Er wird für die Heidenvölker ein 
BANNER aufrichten und die Verjagten Israels sammeln und die Zerstreuten 
Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde.“

Jesus Christus wird gemäß den Propheten 1 000 Jahre regieren, und dann werden Himmel und 
Erde vergehen. 

Matthäus Kapitel 24, Vers 35
„Himmel und Erde werden vergehen, aber Meine Worte werden NICHT 
vergehen.“

Markus Kapitel 13, Vers 31
„Himmel und Erde werden vergehen, aber Meine Worte werden NICHT 
vergehen.“

Lukas Kapitel 21, Vers 33
„Himmel und Erde werden vergehen, aber Meine Worte werden NICHT 
vergehen.“

2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 10
Es wird aber der Tag des HERRN kommen wie ein Dieb in der Nacht; dann 
werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich 
auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen.

2. Petrusbrief Kapitel 3, Verse 11-14
11Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch 
heiligen Wandel und Gottesfurcht,  12indem ihr das Kommen des Tages Gottes 
erwartet und ihm entgegeneilt (und beschleunigt) an welchem die Himmel sich in 
Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden! 13Wir erwarten 
aber nach Seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen 
Gerechtigkeit wohnt.  14Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig 
darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor Ihm erfunden werdet in 
Frieden!

Mohammed wird NIE WIEDER auf der Erde gefunden werden wund NIEMALS ein 
EIGENES REICH haben. Aber Jesus Christus wird herrschen und die ganze Welt 1 000 Jahre 
lang von Jerusalem aus regieren.

„Das Schwert des Todes“

Der TOD ist das Zeichen des „grünen Pferdes“, genauso wie der TOD das 
MARKENZEICHEN DES ISLAM ist. Seit dem 11. September 2001 haben die Muslime 
8 000 Bombenattentate auf der ganzen Welt verübt. Wo ist die so genannte „Religion des 
Friedens“??
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Die Flagge von Saudi Arabien

Mohammed gründete in Mekka, dem heutigen Saudi Arabien, den Islam. Saudi Arabien ist zu 
100 % muslimisch und lebt unter dem muslimischen Scharia-Rechtssystem. 

Schaut Euch die Flagge an: 

1. Grüne Farbe
2. Schwert
3. Allah: Die arabische Schrift lautet: „Es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohammed 

ist sein Prophet.“

Lasst Euch nicht täuschen! Der Islam war noch NIEMALS eine Religion des Friedens. 
Er ist eine RELIGION DES SCHWERTES.

Schaut Euch die Flagge der muslimischen Extremistengruppe, der HAMAS an. Sie ist grün 
wie die Fahne Mohammeds und zeigt ein Maschinengewehr.

Die Hamas hat die Wahlen der Palästinensischen Autonomiebehörde gewonnen, und sie 
kämpft um die Vernichtung des Staates Israel. Sie hat die totale Kontrolle über den Gaza-
Streifen und missachtet selbst ihre eigene Regierung, die der Fatah (einer anderen 
Terrorgruppe, gegründet von dem verstorbenen Yassir Arafat). 



„ALLAH TÖTET!“ Bei diesem Bild aus einem Video vom Februar 2006 sieht man, wie die 
Hamas nach dem Blut der Juden schreit: 

„Und wir wissen, dass es kein besseres Blut gibt als das BLUT DER JUDEN.“

Sehen wir uns nun die Flagge der muslimischen Extremistengruppe, der Hisbollah, an: 

Darauf steht „Allah“ auf Arabisch. Sie zeigt ein Maschinengewehr. Syrien finanziert diese 
Gruppe. Die Hisbollah ist der terroristische Arm von Syrien. Sie bringt für den Südlibanon 
und für Nordisrael den Tod und richtet Zerstörung an. 

Eine Religion des Friedens???



Wer sagt das? Das war noch NIE der Fall und wird NIEMALS der Fall sein. 

Werfen wir nun einen Blick auf den IRAN. Hier ist seine Flagge: 

Das Grün steht für den Islam, das Weiß für den Frieden(!) und das Rot für die 
UNERSCHROCKENHEIT! Die symmetrische Schrift besagt: „Kein Gott außer Allah!“

(Und die Amerikaner wollen NICHT „auf Gott vertrauen“!)

Welt ohne Zionismus



Der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinedschad wird von seinem extremistischen 
islamischen geistigen Führer, dem großen Ayatollah Ali Khamenei inspiriert. 

Ahmadinedschad hat wiederholt geschworen, dass der Iran und der Islam Israel und Amerika 
Tod und Zerstörung bringen werden. Er gelobte öffentlich, Israel „von der Weltkarte 
auszuradieren“. 

Im Jahr 2001 sagte Khamenei über Israel: 

„Dieses Krebsgeschwür von einem Staat sollte aus der Region entfernt werden.“

Muslimische Kleriker prahlen zynisch, dass der Westen das Leben liebt, aber der „Islam liebt 
den Tod“. Das stimmt mit der islamischen Prophetie überein. Sie lehrt die Muslime, dass der 
ruhmreichste Weg ins Paradies das Martyrium sei – die Tötung anderer durch Selbstmord.

Aufgrund der Zunahme des Islam und den damit verbundenen Bedrohungen selbst in 
westlichen Ländern wie 

- Großbritannien
- Frankreich
- Spanien

 
und anderen, blüht dort überall der Anti-Amerikanismus. Der Islam gewinnt stets mehr an 
Macht in immer mehr Ländern der Welt:

- Saudi Arabien (durch die Wahibiten)
- Ägypten (durch die Muslim Bruderschaft)
- Syrien (durch die Hisbollah)
- Iran (durch die Revolutionsgarde)
- Irak, Pakistan, Afghanistan (durch die Al Qaida)
- Kashmir
- Indien
- Malaysia
- Indonesien
- Türkei
- Sämtliche Ostblockstaaten in Europa



- Russland

und viele andere

ANMERKUNG:

Der Islam ist inzwischen in Indien die zweitgrößte Religion. 

Die Entstehung des Islam in Indien

Video Teil 1
http://www.youtube.com/watch?v=USsqC_PhR4I

Video Teil 2
http://www.youtube.com/watch?v=ci2IPilrLlk&NR=1

Video Teil 3
http://www.youtube.com/watch?v=yPZS53IWvd4

Video Teil 4
http://www.youtube.com/watch?v=9-okm8Y9qN4&feature=related

Radikale Extremisten auf der ganzen Erde – einschließlich der Terrorzellen in Amerika – 
stellen immer mehr eine Bedrohung für Israels und Amerikas Zukunft dar.

Zum Schluss möchte ich in diesem Zusammenhang noch sagen, dass ich spekuliere, dass 
wenn der Islam in der ganzen Welt an Einfluss gewinnt und wenn der Westen, besonders das 
amerikanische liberale Establishment und der demokratisch kontrollierte Kongress, Angst 
bekommen und sich gegen die islamische Aggression zur Wehr setzen, dann wird der Islam 
letztendlich die höchste Stufe der globalen Herrschaft erreichen, bevor Jesus Christus wieder 
auf die Erde zurückkehrt. 

In der ersten Hälfte von Daniels 70. Jahrwoche (in den ersten 3 ½ Jahren der letzten 7 Jahre 
vor der Schlacht von Harmageddon) wird das Heilige Römische Reich, auch bekannt als die 
Europäische Union (EU), gestützt von der Römisch-Katholischen Kirche, eine kurzfristige 
Renaissance erfahren und zur globalen Supermacht werden. Das sind die Füße aus „Eisen und 
Ton“ von Nebukadnezars Statue im Buch Daniel.

In der Mitte dieser 7 Jahre wird der Antichrist das Malzeichen des Tieres einführen und das 
wird von der Römisch-Katholischen Kirche gebilligt werden. 

Aber wenn die islamische Bevölkerung sich in Europa ausbreitet, dann wird sie schnell die 
politischen Mächte in London, Berlin, Paris, Madrid und anderer Zentren Europas 
einschüchtern und bedrohen. Der Islam wird am Ende auch den politischen Einfluss der 
Römisch-Katholischen Kirche auf eigenem Boden herausfordern. Ich vermute, dass der Islam 
letztendlich vor der Schlacht von Harmageddon in die EU-Politik eindringt und Rom 
vernichtet (damit er die Herrschaft über die EU bekommt). 

http://www.youtube.com/watch?v=9-okm8Y9qN4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yPZS53IWvd4
http://www.youtube.com/watch?v=ci2IPilrLlk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=USsqC_PhR4I


Die Bibel sagt, dass das Tier am Ende die Hure hassen und sie vernichten wird. 

Ich erwarte, dass

- der Islam am Ende der 7 Jahre die Kontrolle über Europa bekommen und 
gleichzeitig die Römisch-Katholische Kirche vernichten wird. Ich könnte damit 
falsch liegen, aber gerade jetzt deutet alles genau darauf hin.

- dass Amerika größtenteils bei der UNO an Macht verliert und eine muslimische 
Mehrheit sie stattdessen erlangt. (Die islamischen Länder machen schon heute ein 
Drittel der Stimmen bei der UNO-Generalversammlung aus.)

- dass die großen Bevölkerungszentren in Europa islamisiert werden, deren Politiker 
und politische Prozesse unter großen Zwang geraten, die muslimischen 
Forderungen immer mehr zu erfüllen und immer weniger die Fähigkeit haben, der 
weltweiten Ausbreitung des Islam entgegenzuwirken.

Bis die freie Welt diese ernsthafte Bedrohung erkannt hat, wird sie nicht mehr genug 
Militärstreitkräfte haben, um sie zurückzudrängen. Am Ende wird nichts und niemand dem 
Islam gewachsen sein außer JESUS CHRISTUS, der zur Schlacht von Harmageddon auf die 
Erde zurückkehrt, um ihn zu besiegen. Aber Er wird es mit Sicherheit tun.

Dies sind die vier Pferde der Apokalypse und gleichzeitig auch die geistigen Strömungen der 
ersten vier Siegel der 7 Siegelgerichte aus Offenbarung Kapitel 5. 

1. Siegel – Weißes Pferd
Die katholische Kirche hat einen Bogen und eine Krone (der Papst trägt eine Tiara – die 
dreifache Krone) und erobert die Welt.

2. Siegel – Rotes Pferd
Der Kommunismus nimmt den Frieden von der Erde und tötet mit einem großen Schwert. Der 
ROTE Kommunismus hat im 20. Jahrhundert mehr Menschen getötet als jede andere Macht 
in der Geschichte. Lenin, Stalin und Mao zusammen töteten über 55 MILLIONEN 
MENSCHEN.

3. Siegel – Schwarzes Pferd
Der Kapitalismus bestimmt die Preise für Weizen, Gerste, Wein und Öl.

4. Siegel – Grünes Pferd
Dem Islam folgen Tod und das Totenreich. Soll ich noch mehr sagen?

MEIN KOMMENTAR:

Und sieht dann die so genannte „DEMOKRATIE“ der Muslime aus. Es ist für sie die 
„Freiheit zum wahllosen Morden von Christen und Juden“:

18. April 2011 von „German Media Watch“ – Und die Welt schweigt



Moslems verbrennen die Christen in Côte d’Ivoire – sofort  
herunterladen!
 

Das Video – Warnung: ÄUSSERST BRUTAL!!! NICHT FÜR KINDER 
UND JUGENDLICHE GEEIGNET!!!

http://christian-dogma.com/vb/showthread.php?t=89389
 
Das Video fanden koptische Blogger auf verschiedenen christlichen Webseiten in 
Spanien verbreitet. Man liest, dass es sich dabei um Moslems handelt, die diese 
Menschen ins Feuer stoßen, nachdem sie die christlichen Männer und Frauen 
geschlagen haben. Das Video ist sehr brutal und darf nicht von Minderjährigen 
oder herzkranken Menschen angeschaut werden.
 
Noch einen Tipp gebe ich jedem Leser: sofort dieses Video herunterladen, weil 
diese Plattform, Youtube, nicht mehr auszuhalten ist. Ich konnte vor zwei Tagen die 
Wände vor lauter Wut hochgehen, als Youtube ein fast zehnminütiges Video aus 
Afghanistan gelöscht hat. Darauf sieht man, wie diese Barbaren eine Frau in einer 
blauen Burka zu Tode gesteinigt haben. Erst hat ein Imam den vielen versammelten 
Moslems lange gepredigt, und dann fingen diese Bestien an, laut zu schreien: „Allah 
Akbar“. Die hilflose Frau versuchte mehrmals aus dieser Grube zu klettern und als sie 
taumelte, schlugen sie noch intensiver mit großen Steinen auf sie ein. Man sieht wie 
die blaue Burka ganz rot wurde. Was sind das für Menschen? Was gibt es da zu 
jubeln, wenn man seelenruhig einen Menschen tötet?
 

Neue Opfer von Massakern entdeckt

Die UNO hat mehr als 100 Leichen entdeckt und spricht von einer 
Eskalation der ethnischen Spannungen – Wahlsieger Alassane Ouattara 
fordert unterdessen eine Aufhebung der EU-Sanktionen.

http://christian-dogma.com/vb/showthread.php?t=89389


 
Genf/Abidjan: Mitarbeiter der UNO haben im Westen der Côte d’Ivoire 
(Elfenbeinküste) innerhalb von 24 Stunden 115 Leichen innerhalb von 24 Stunden. 
Einige der Opfer seien lebendig verbrannt worden, andere seien in einen 
Brunnenschacht geworfen worden, teilte der Sprecher des UNO-
Menschenrechtskommissariats, Rupert Colville, am Freitag in Genf mit. Offenbar 
handelt es sich um Opfer ethnisch motivierter Gewalt. Die Opfer wurden an drei 
verschiedenen Orten gefunden, darunter auch 15 Leichen in der westlich gelegenen 
Stadt Duékoué. Die Entdeckung kommt eine Woche nachdem das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) von Massakern in Duékoué mit mindestens 800 
Toten berichtet hatte. Laut der UNO-Mission Unoci könnten Anhänger des offiziellen 
Wahlsiegers Alassane Ouattara dafür verantwortlich gewesen sein – aus Rache an 
Truppen des abgewählten Laurent Gbagbo.
 
„Abscheuliche Rachemorde“

Rupert Colville sagte zu Journalisten: 

„Mit diesen abscheulichen Rachemorden in Duékoué und mehr als 100 
Leichen, die wir gestern gefunden haben, kann man von einer Eskalation 
sprechen.“

Es sei schwer zu sagen, wer für die jüngst entdeckten Opfer angesichts der ethnischen 
Spannungen dort verantwortlich sei. Die anderen beiden Fundorte sind Guiglo und 
Blolequin. Diese Spannungen sind in der Region im Westen des Landes, dem Zentrum 
des Kakao-Anbaus, alles andere als neu.
 



Die Bruchlinien aufgrund von Religion und Stammeszugehörigkeit entsprechen jenen 
zwischen dem aus dem muslimischen Norden stammenden Ouattara und dem aus dem 
christlich und animistisch geprägten Süden stammenden Gbagbo.

 
Zudem gibt es dort aufgrund der Kakaoplantagen viele Einwanderer aus den 
Nachbarländern wie Burkina Faso und Mali. „Diese Morde entlang ethnischer und 
religiöser Linien, die von beiden Seiten verübt werden, zeigen die tiefe Spaltung in 
Côte d’Ivoire“, meint Corinne Dufka von der Menschenrechtsorganisation „Human 
Rights Watch“. Ouattara müsse diese Spaltung überwinden, das Land versöhnen und 
dafür sorgen, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden.
 
Doch der Machtkampf zwischen den beiden Rivalen setzte sich auch am Freitag fort. 
Gbagbo verschanzte sich weiterhin im Bunker des Präsidentenpalastes in Abidjan. 
Ouattara erklärte die Gegend um das Gebäude zur Sperrzone, seine Kämpfer belagern 
die letzte Bastion Gbagbos seit Tagen. Außerdem drängt Ouattara auf eine Aufhebung 
der EU-Sanktionen gegen das Land, weil er den Kakaohandel wieder aufbauen will. In 
Brüssel hieß es, eine Entscheidung darüber könne am Dienstag fallen. 
Hilfsorganisationen warnen unterdessen vor einer humanitären Notlage. Hilfe für 
Menschen in Abidjan sei wegen der anhaltenden Kämpfe derzeit nicht möglich, teilte 
„Caritas International“ mit. Doch auch die Situation in den Flüchtlingslagern im 
angrenzenden Liberia sei dramatisch. Dorthin sind laut UNO bisher rund 130.000 
Menschen geflohen. Engpässe gebe es bei der Versorgung mit Medikamenten, 
Lebensmitteln, Wasser, Kleidung und Notunterkünften.
{Quelle: www.derstandard.at}
 
 
EU, USA und UNO unterstützen die neue Regierung, und ich bin nur gespannt, wann 
auch unser Darabos im Reigen der „Friedensunion“ EU ein österreichisches 
„Friedenskontingent“ hinunterschickt: „Wir freuen uns darauf, mit Präsident 
Ouattara zu arbeiten, während er seine Pläne für Aussöhnung, wirtschaftliche 
Entwicklung und Erholung umsetzt“, sagte US-Außenministerin Hillary Clinton am 
Montag in Washington. Sie bezeichnete die Vorhaben des international anerkannten 
gewählten Präsidenten als „harte Arbeit“. So sieht diese Arbeit also aus: 
 
Ein besorgter Österreicher
http://koptisch.wordpress.com/2011/04/15/verbrennen-der-christen-beim-lebendigen-
leib/#more-17475

 
Und hier noch mehr Videos:
http://koptisch.wordpress.com/video/

5. Siegel
Die Vorankündigung des Martyriums der Christen während der großen Drangsal.

6. Siegel
Ein Erdbeben und andere Naturphänomene begleiten die Schlacht von Harmageddon.

7. Siegel
Am Schluss herrscht eine halbe Stunde lang Schweigen im Himmel.

http://koptisch.wordpress.com/video/
http://koptisch.wordpress.com/2011/04/15/verbrennen-der-christen-beim-lebendigen-leib/#more-17475
http://koptisch.wordpress.com/2011/04/15/verbrennen-der-christen-beim-lebendigen-leib/#more-17475
http://derstandard.at/1301874235353/Neue-Opfer-von-Massakern-entdeckt


Liebe Freunde, wir sind sehr nahe an der Erfüllung all dieser Prophezeiungen. 

Dieses Video wurde am 3. Februar 2011 auf YouTube veröffentlicht. Bei 1:19 seht Ihr, dass 
das “grüne Pferd” erscheint.

Video: Kairo/Ägypten Fahles Pferd

http://www.youtube.com/watch?v=3UKz3GVrHI8&feature=player_embedded

Es kann durchaus sein, dass es sich dabei um eine Widerspiegelung von der Kameralinse 
handelt. Oder ist es ein Zeichen Gottes? Eine gute Frage, nicht wahr?

http://www.youtube.com/watch?v=3UKz3GVrHI8&feature=player_embedded
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