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Kommt jetzt ein Weltkrieg, die Apokalypse und ein Atomschlag in Amerika? 

 

In einem der „Terminator“-Filme von James Cameron gibt es die berühmte 

Szene mit einem kleinen Kind, das auf einer Schaukel sitzt. Innerhalb eines 

Augenblicks explodiert in einer amerikanischen Stadt eine Atombombe, und 

alles geht in einer blendenden Nuklear-Druckwelle unter. Heute befindet sich 

die Welt an der Schwelle der Apokalypse, und die Wahrscheinlichkeit, dass 

Amerika einen nuklearen Anschlag erlebt, ist keine Hollywood-Fantasie mehr, 

sondern eine sehr reale Wahrscheinlichkeit. 

 

Vor etlichen Jahren schon hatte der iranische Präsident Mahmoud 

Ahmadinedschad der Welt verkündet, dass die Ankunft des muslimischen 

Mahdi, des schiitischen Messias, unmittelbar bevor stünde. Als er bei der 

UNO-Generalversammlung eine Rede hielt, sagte er anschließend, dass er, 

während er sprach, eine übernatürliche Vision gehabt hätte, bei der der Saal 

in himmlisches Lichts getaucht gewesen sei. Von dem Mahdi wird in den 

Hadithen vorausgesagt, dass er bei einem Krieg viele Menschen töten und 

die Überlebenden zum islamischen Glauben bringen wird. Ahmadinedschad 

glaubt, dass wir jetzt in der Endzeit leben und dass er den Iran dazu bringen 

muss, den islamischen Antichristen zu vernichten, den Ad Dajjal, womit er 

Israel und den Westen meint. Ahmadinedschad hat gesagt, dass er für die 

Wiederkunft des Mahdi „den Weg bereiten“ wird, indem er Atomwaffen für die 

Armee des Mahdi entwickelt. 

 

http://www.newswithviews.com/McGuire/paul108.htm


Laut „Debkafile“ heißt es: 

 

„Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und Syriens Bashar 

Assad haben unabhängig voneinander in den letzten 3 Tagen gesagt, dass 

sie sich auf einen regionalen Krieg vorbereiten, wozu bei Israel in der Zeit 

zwischen Mitte Dezember 2011 und Mitte Januar 2012 ein Angriff auf den 

Iran gehören werde.“ 

 

Amerika und Russland errichten gerade Marine-Stützpunkte im Mittelmeer 

vor der Küste Syriens, um die großen Öl-Pipelines zu bewachen, die vom 

Iran und von Sibirien bis zum Kaspischen Meer verlaufen. Derzeit gibt es 

einen verstärkten Truppenaufbau der Amerikaner in  

 

 Pakistan 

 Afghanistan 

 Irak, jetzt verlagert nach Jordanien 

 Australien 

 

als Vorbereitung auf einen 3. Weltkrieg im Stil von Harmagedon. 

Amerikanische Truppen sind in Australien stationiert und bereiten sich gerade 

auf einen Präventivschlag auf China vor, um sich danach im Mittleren Osten 

neu aufzubauen. Die endlose Nachfrage nach Öl und Energie treibt all diese 

Staaten zu solchen Maßnahmen, einschließlich Großbritannien und die EU-

Länder, die auf russisches und iranisches Öl angewiesen sind. 

 

Ahmadinedschad und andere muslimische Führer glauben, dass Allah die 

muslimischen Stätten, wie den Felsendom in Jerusalem, beschützen wird, 

wenn die Atomraketen fliegen und dass NUR die Juden und andere Nicht-

Muslime, wie z. B. die Amerikaner, dabei umkommen werden. In einer solch 



leicht entflammbaren Region mit einem solchen islamischen Endzeit-

Szenario, bei dem es vor allem um Öl und globale wirtschaftliche Interessen 

geht, erscheint ein möglicher Atomkrieg so, als würden die vier 

apokalyptischen Reiter am Horizont sichtbar werden. Die erst kürzlich 

geäußerten Drohungen von russischen und chinesischen Generälen sollten 

deshalb sehr ernst genommen werden.  

 

Der russische General Nikolai Makarov hat davor gewarnt, dass sich 

Russland bei einer weiteren Ausbreitung der NATO in Richtung Osten oder 

bei einem amerikanischen und israelischen Angriff auf den Iran, dazu 

veranlasst sehen könnte, sich in diesen Konflikt einzumischen.  

 

Er sagte wörtlich: 

 

„Die Wahrscheinlichkeit eines bewaffneten Konflikts an fast allen Grenzen in 

dieser Region hat sich dramatisch erhöht. Unter gewissen Umständen kann 

ich nicht ausschließen, dass sich aus den lokalen und regionalen Konflikten 

ein weitflächiger Krieg entwickeln wird, bei dem auch Atomwaffen zum 

Einsatz kommen.“ 

 

Der chinesische Generalmajor Zhan Zhaozhong sagte ergänzend dazu: 

 

„China wird sich nicht scheuen, den Iran zu schützen, selbst wenn es dabei 

zu einem 3. Weltkrieg käme.“ 

 

Das letzte Buch der Bibel, das Buch der Offenbarung, berichtet von der 

Apokalypse. Das Wort „Apokalypse“ kommt von dem griechischen Wort 

„apokaplypsis“, was „Enthüllung“ oder „Mitteilung der Realität, die zuvor nicht 

empfangen wurde“ bedeutet. Mit dem Buch der Offenbarung bekommen wir 



ein Bild vermittelt von dem, was sich in allernächster Zukunft ereignen 

könnte. 

 

In diesem Moment befindet sich die Welt in einer höchst gefährlichen 

Situation, wie es seit Noahs Sündflut nicht mehr der Fall war. Wie von den 

alten Propheten vorausgesagt, sind Nationen wie Russland, Iran, 

europäische Staaten und die Türkei direkt in die Planung involviert: Israel soll 

angegriffen werden. Und wir sind kurz davor, dass es geschieht!!! In Hesekiel 

Kapitel 38 gibt es einen Bezug auf „die jungen Löwen von Tarsis“, die 

zuschauen werden, wenn Gog und Magog Israel angreifen. Das geschieht, 

wenn Russland, der Iran und eine Allianz von anderen Nationen des Mittleren 

Ostens Israel attackieren.  

 

Tarsis (Tartessos) war eine Hafenstadt am Atlantischen Ozean in der Nähe 

von Cardiz/Spanien. Die Bewohner von Tarsis reisten per Schiff nach 

England und Irland. Viele Experten glauben, dass sie dann später von 

England aus weiter nach Amerika, Kanada, Australien und Neuseeland 

gereist sind. All diese Nationen wurden durch England geboren. Das sind die 

Nationen, die den Nahost-Konflikt wahrscheinlich beobachten und eventuell 

sogar dagegen protestieren werden, aber höchstwahrscheinlich nicht selbst 

darin verwickelt sind. Bei dem 3. Weltkrieg, der sich da gerade 

zusammenbraut, an dem Amerika, Europa, Russland, China, der Iran und 

islamische Nationen und Staaten aus anderen Regionen beteiligt sein 

werden, muss es sich nicht zwangsläufig um den Hesekiel-Krieg oder die 

Schlacht von Harmagedon handeln. Aber es ist interessant festzustellen, wie 

viele der in Hesekiel Kapitel 38 genannten Nationen darin involviert sind. Das 

wäre das Schlimmste, was uns vor der Entrückung der Brautgemeinde noch 

passieren könnte. 

 



In einer Bibelpassage ist vom „Feuer der Inseln“ die Rede, was sich auf einen 

nuklearen Anschlag auf Amerika, Kanada, Australien und/oder Neuseeland 

beziehen könnte.  

 

Offenbarung Kapitel 1, Verse 7-8 

7Siehe, Er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird Ihn sehen, auch die, 

welche Ihn durchstochen haben; und es werden sich Seinetwegen an die 

Brust schlagen alle Geschlechter der Erde! Ja, Amen. 

8“ICH BIN das A und das O, der Anfang und das Ende“, spricht der HERR, 

der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. 

 

Hier lesen wir, was sich nach der Apokalypse ereignen wird.  

 

Hoffen wir, dass wir, als Gottes Kinder, diese schlimmen Ereignisse, was es 

auch immer sein mag, nicht mehr miterleben müssen und dass der HERR 

uns, Seine Braut, zuvor in Seine Wohnstätten entrückt, die Er für uns bereitet 

hat.  
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