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Gottes dringlicher Ruf zur Umkehr!“ - Teil 2 
 

Die Globalisierung 

 

Die Globalisierung, wie im Grunde jede Form von Zentralisierung, erhöht das Risiko 

von Seuchen enorm und schadet Mensch und Umwelt. Wir brauchen deshalb zum 

Wohl und zum Schutz der Menschen wieder eine umfassende De-Zentralisierung der 

Arbeitsplätze, der Behörden etc. Kurze Wege sind nicht nur der effektivste Beitrag 

zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens und entlasten Mensch und Natur 

umfangreich - also auch die ganze Schöpfung Gottes - nachhaltig, sie leisten ebenso 

einen wesentlichen Schutz vor der Ausbreitung von Seuchen. Wo Menschen vor 

allem lokal und regional unterwegs sind und nicht global, hat die Ausbreitung einer 

Seuche viel geringere Chancen. Die vernünftige Antwort auf die Krise kann deshalb 

nur in der Wiederherstellung und Stärkung autonomer und weitgehend autarker 

Nationen liegen. 

 

Der derzeitige Zusammenbruch der Wirtschaft, einschließlich der Bedrohung für 

unsere Gesundheitsversorgung, liegt ja nicht nur im Krisen-Management begründet, 

durch das auch in unserem Land das Leben weitgehend stillgelegt ist. Es wäre auch 

andernfalls zumindest in Teilen zusammengebrochen und fing ja schon an 

zusammenzubrechen, BEVOR die entsprechenden Regierungsmaßnahmen 

eingeleitet wurden, schlichtweg, weil die Produktionsketten unterbrochen sind. 

Die Herstellung wichtiger Güter wurde ins Ausland verlagert, einschließlich vieler 

wichtiger Medikamente. Ja, auch die Medikamentenversorgung, für die Gesundheit 

vieler Menschen unverzichtbar, wurde ins Ausland verlagert, und längst BEVOR die 

Krise - das Virus – unser Land direkt erreicht hat, erfolgte der Zusammenbruch und 

brachte die Produktions- und Lieferketten in ernsthafte Gefahr. 

 

Der lebendige Gott warnt die weltweite Menschheit, den Wahnsinn der 

Globalisierung weiter zu betreiben, indem Er uns die vielfältigen Gefahren und 

Bedrohungen dieses satanischen Wahnsinns in diesen Tagen sehr eindrücklich vor 

Augen führt. 

 

Die bisherigen Antworten der Politik gehen diesbezüglich völlig in die Irre. Ist uns 

schon einmal aufgefallen, dass nach dem Willen unserer Politiker immer der 

einfache Mensch und Arbeiter die Suppe auslöffeln soll? Er wird gnadenlos in die 

Pflicht genommen. Ihm wird der Verbrennungsmotor und die Ölheizung verboten 

und der Fleischkonsum madig gemacht. Er soll aus ökologischen Gründen und um 



CO2 zu sparen, für teures Geld regionale Produkte beim Bio-Bauern kaufen. Die 

Konzerne aber verlagern ohne Aufschrei von Politik, ohne Aufschrei von Greta 

Thunberg und ohne Aufschrei von „Friday for Future“ Produktion und 

Bearbeitungsschritte ins überseeische Ausland. Von dort werden die Einzelteile, um 

Cent-Beträge zu sparen, zum Teil nicht nur ein, sondern mehrere Male für 

verschiedene Produktions- und Bearbeitungsschritte um den halben Globus hin- und 

hergeschippert. Da spielt der Umweltschutz offenbar plötzlich keine Rolle mehr. Die 

globalen Konzerne machen Gewinne. Der kleine Mann soll es ausbaden. 

 

Der HERR gibt den Völkern dieser Erde durch die Corona-Krise die Chance, diesen 

ganzen politisch gesteuerten Wahnsinn fundamental in Frage zu stellen und ihre 

Regierungen in die Pflicht zu nehmen, diesen Mensch und Natur zerstörenden 

Wahnsinn zu beenden. Wir brauchen dazu wieder starke und autarke 

Nationalstaaten nach Gottes Ordnung, die sich nicht nur gegen die Gier 

internationaler Konzerne zur Wehr setzen können. Sondern diese haben dann auch 

eine ganz andere Krisen-Sicherheit und als solche auch eine Resistenz gegenüber 

Staaten, deren Regierung das Wohl der ihnen anvertrauten Völker der 

Gewinnmaximierung internationaler Konzerne opfern. Ein Staat darf die 

lebenswichtige Infrastruktur, wie Verkehr, Gesundheitssystem, Wasserversorgung, 

Rentenversicherung usw. nicht privatisieren und sie an internationale Konzerne und 

sonstige Geschäftemacher verkaufen. Das gilt ganz besonders auch für den Schutz 

und die Wiederherstellung schöpfungsgemäßer Familien und Lebensverhältnisse. 

 

Als Erstes wurde mir beim Nachdenken darüber in der Vorbereitung auf die heutige 

Predigt noch einmal ganz neu Folgendes bewusst: Als Gott den Menschen schuf, 

setzte Er ihn in einen Garten, in den Garten Eden, in eine Welt voller Grün und 

wunderbarer Schönheit, erfüllt von Pflanzen und Tieren. Gott setzte den Menschen 

nicht in einen Betonblock, nicht in einen Plattenbau und auch nicht in ein Wohnsilo. 

ER setzte ihn in einen Garten. Man redet ja heute vielfach von einem Leben im 

Einklang mit der Natur. Wie aber soll der Mensch im modernen Wohnsilo im 

Einklang mit der Natur leben? Das kann man genau genommen nur in einem 

Einfamilienhaus mit einem großen Garten rundum, wo Bäume, Sträucher und 

Blumen einen schöpfungsgemäßen Lebensraum bieten für Mensch und Tier, wo 

Vögel und Insekten ein Zuhause finden. Aber genau diese Einfamilienhäuser wollen 

die menschenverachtenden Grünen ja verbieten, weil sie angeblich nicht 

umweltfreundlich seien. Stattdessen sollen die Menschen in Betonblöcken 

verschwinden. Die Natur sehen sie dort nur noch im Fernsehen und bestenfalls alle 

Jahre mal im Zoo. 

 

Gottlose Eliten treiben mit politischer Unterstützung die Ausbeutung des 

Menschen als moderne Arbeitssklaven weiter voran. Frauen wird das Dasein als 

Ehefrau, Hausfrau und Mutter auf jede nur erdenkliche Weise madig gemacht. Sie 



werden zur beruflichen Selbstverwirklichung angetrieben. Regelmäßig wird in den 

Medien gejammert und gehetzt, wie benachteiligt die Frauen doch seien, weil sie 

noch nicht so viel verdienen wie die Männer. Ihr Frauen, es geht diesen Leuten doch 

überhaupt nicht um Euer Wohl. Es geht ihnen um Euer Geld, um Eure Arbeitskraft 

und darum, Euch auszubeuten. Ihr sollt Euch für sie und ihre Ideologie kaputt 

schuften und Eure Familien und Eure Ehen dabei zugrunde richten. Wie viele 

zugrunde geschiedene Ehen haben wir deshalb mit allen katastrophalen Folgen für 

die betroffenen Kinder! Aber an einer Mutter, die zuhause die Kinder versorgt, den 

Garten macht, kocht und putzt, verdienen die Eliten kein Geld, und der Staat 

bekommt von ihr keine Steuern und Sozialabgaben. Und deshalb müssen die Frauen, 

etwa durch weitgehende Abschaffung der großen Witwenrente für Paare, die nach 

2002 geheiratet haben, selbst möglichst umfassend berufstätig sein. Etwas Anderes 

können sich viele gar nicht mehr leisten. Dafür hat die Politik mit ihrer Lohn- und 

Rentenpolitik in Deutschland zielstrebig seit vielen Jahren gesorgt. Aufgrund eines 

vielfachen Lohn-Dumpings verdienen viele Männer nicht mehr genug, um ihre 

Familien allein zu ernähren. Auch der „T-Euro“ hat wesentlich mit dazu beigetragen. 

Die Frau muss – ob sie will oder nicht – aus existenziellen Gründen arbeiten. Denn 

der T-Euro hat ja für viele die Kaufkraft  im Grunde genommen fast halbiert. Dabei 

kann sich die Frau wenig Fehlzeiten oder Teilzeit-Arbeit leisten, weil sie sonst kaum 

eine Chance hat, auf einen eigenen Rentenanspruch zu kommen, der eines Tages 

über dem der Grundrente liegt. Weil sie aber selbst auch arbeiten geht, muss ein 

teurer Kita- und Kindergartenplatz bezahlt werden, die Kinderkrippe, die Ganztages-

Schule mit Mittagessen. Häufig muss noch ein Zweitwagen her und im Zweifel nicht 

zu vergessen die Putzfrau. Denn zum Putzen hat die beruflich erfolgreiche Frau keine 

Zeit mehr. Was vorher Mütter zuhause unentgeltlich und ohne Abkassier-

Möglichkeiten für Unternehmen und Staat gemacht haben, das erledigt nun ein Heer 

von Erzieherinnen und Catering-Firmen, Putzfrauen, Tagesmütter usw. Und überall 

kassieren die Wirtschaft und der Staat kräftig ab. Wenn die Eltern einmal 

nachrechnen würden, was ihnen am Ende bleibt, auch dadurch, dass der Mann 

durch die Berufstätigkeit seiner Frau von Steuerklasse 3 in Steuerklasse 4 rutscht, 

würden vielen die Augen aufgehen. 

 

Vielleicht nutzt auch mancher diese Tage zur Besinnung, zum Nachrechnen und 

zum Kalkulieren, um festzustellen, ob es sich lohnt, um des vielleicht relativ 

geringen Gewinnes willen seiner Familie und seiner Frau so viele Lasten 

aufzuladen. 

 

Dabei hat Gott Mann und Frau ganz unterschiedlich erschaffen. Wir reden ja hier von 

Gottes Ruf zur Umkehr zu Ihm und zu SEINER Schöpfungsordnung. Gott hat Mann 

und Frau ganz unterschiedlich erschaffen, damit sie im Berufsleben nicht 

miteinander konkurrieren, sondern sich in Ehe und Familie gegenseitig ergänzen 

sollen. 



 

Zu manchen Zeiten werden absolute Selbstverständlichkeiten zu scheinbar 

geheimem Insider-Wissen. Ich dachte in der Vorbereitung an die Anekdote von 

einem Winzer, der sterbend auf dem Totenbett lag und seine Söhne zu sich rief, um 

ihnen ein großes Geheimnis anzuvertrauen. Als sie am Bett versammelt waren, 

ordnete er an, dass alle Fenster und Türen absolut geschlossen werden sollten und 

dass außer den Erbberechtigten niemand im Raum sein sollte. Dann bat er sie ganz 

nahe an sein Bett zu kommen. Sie mussten sogar ihre Köpfe ganz tief zu seinem 

hinunterbeugen. Dann flüsterte er ihnen das große Geheimnis ins Ohr: „Wein kann 

man aus Trauben machen“. 

 

So muss man den Menschen offensichtlich die Schöpfungsgeschichte von Mann und 

Frau, die offenbar zum geheimen Insider-Wissen wurde, wieder ganz neu als „großes 

Geheimnis“ ins Ohr flüstern: 

 

• „Frauen haben eine Gebärmutter, Männer haben keine“ 

• „Nur Frauen können Kinder kriegen“ 

• „Nur Frauen haben Brüste, um ihre Babys zu säugen“ 

 

Gott hat bei der Erschaffung von Mann und Frau keinen Zweifel daran gelassen, wie 

Er Sich die Rollenverteilung in Ehe und Familie vorstellt. Man kann das gewiss 

missachten und das ganz gewiss mit gewaltigen Schäden für alle Beteiligten. Es ist 

aber keineswegs so, dass der Mann, der Berufstätige, hierbei das Wesentliche leisten 

würde und die Frau nicht. Ganz im Gegenteil: Die Frau zuhause leistet das 

Wesentliche für die Familie. Der Mann erwirtschaftet mit seiner Berufstätigkeit, 

familiär betrachtet, lediglich die Mittel, die es der Frau ermöglichen, zuhause das 

Nest zu bereiten, zu pflegen und für die nötige Nestwärme zu sorgen. Diese 

Nestwärme brauchen die Kinder ebenso wie der Ehemann. 

 

Ich denke zurück an die Zeit nach der Einführung des T-Euro. Ab diesem Tag reichte 

mein Gehalt zur Versorgung unserer Familie nicht mehr aus. Nun stand die Frage im 

Raum, wie meine Frau ebenfalls arbeiten gehen kann. Die Kinder wurden gefragt. 

Meiner Erinnerung nach waren sie damals 12 und 14 Jahre alt. Deren Antwort war 

klar: „Mama, du kannst arbeiten gehen, nachdem wir zur Schule gegangen sind. 

Aber du musst wieder daheim sein, wenn wir zurückkommen.“ Die Mama kann 

arbeiten gehen, aber sie dürfen  davon nicht betroffen sein. Sie wollen nicht aus 

einem leeren Haus hinausgehen, wo die Mama schon weg ist, und sie wollen nicht in 

ein leeres, kaltes Haus zurückkommen. Sie wollen von der Mama, die schon zuhause 

ist, erwartet und empfangen werden. Die Gegenwart der liebenden Mutter sorgt für 

die nötige Nestwärme. Ein leeres Haus bleibt kalt. 

 

Und wie viele „Schlüsselkinder“ kehren heute in leere Häuser zurück! Ein 



Erziehungsfachmann führte neulich in „Focus“ aus: 

 

„Wenn wir die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte im 

Hinblick auf Neurobiologie, Psychologie, Anthropologie und Soziologie ernst 

nehmen und berücksichtigen würden, müssten wir umgehend alle Kinderkrippen 

schließen und wohl auch 60-70 % unserer Schulen, weil sie den Bedürfnissen 

unserer Kinder nicht gerecht werden. Denn Kinder brauchen die intensive 

Zuwendung ihrer eigenen Eltern und keine Fremdbetreuung. Kinder brauchen die 

Nestwärme der Familie und nicht das Ausgesetzt-Werden in einem kalten, weil 

fremden Umfeld. Wir erzeugen ein Heer von physisch und psychisch kranken 

Kindern.“ 

 

Auch der Pflege-Notstand, über den man heute klagt, wurde durch diese 

schöpfungs-feindliche Familienpolitik doch beinahe schon mit ALLER GEWALT 

erzeugt. Wenn Mann UND Frau arbeiten gehen MÜSSEN, dann ist niemand da, der 

für die alten Eltern sorgen könnte. Die Kinder werden in die Kita und Kinderkrippe 

und die Alten ins Pflegeheim abgeschoben. Und irgendwann stellt man fest, dass das 

nicht nur immens viel Geld kostet und dabei nicht nur jede Menge Privatvermögen 

vernichtet wird – was durchaus im Sinne des politischen Erfinders liegen dürfte -, 

sondern dass wir auch gar nicht das nötige qualifizierte Pflegepersonal haben. 

 

Der Kampf gegen das private Wohneigentum wird auf diese Weise sehr effektiv 

geführt. Denn wenn das Haus der Großeltern für die immensen Kosten des 

Pflegeheims draufgehen, dann kann es nicht an die Kinder oder  Enkel vererbt 

werden. 

 

Die Not wendende Antwort auf eine Krise, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie, 

kann nur sein: Zurück zum lebendigen Gott, zurück in Seine liebenden Vaterarme 

und zu Seiner göttlichen Ordnung für Ehe, Familie und die Völker. Wir brauchen: 

 

• Eine Umkehr von der Ethik des Machtmissbrauchs und der grenzenlosen 

Profitgier, die man als eine Un-Ethik bezeichnen muss hin zu einer christlichen 

Ethik der Verantwortung 

• Eine neue Stärkung von Ehen und Familien 

• Mütter, die für ihre Familien zuhause sind 

  

Das macht Ehen und Familien gesund und krisen- und auch seuchenresistent. Der 

Staat muss wieder dafür sorgen, dass das Gehalt eines Mannes ausreicht, um seine 

Familie zu ernähren. Das Lohnabstands-Gebot muss mit praktischem Leben erfüllt 

werden, indem der Staat für die Kinder so viel Elterngeld bezahlt, wie Sozialhilfe-

Empfänger und Asylbewerber samt allen direkten und indirekten Zuschüssen pro 

Kind an Zuwendungen erhalten. Zu dem Lohn muss noch ein reichliches Kindergeld 



hinzukommen, damit sich auch nicht so hoch bezahlte Arbeit wieder wirklich lohnt. 

Anders lässt sich de facto das vorgeschriebene Lohnabstands-Gebot für 

Familienväter - meines Wissens nach - überhaupt nicht einhalten. 

 

Die Not wendende Antwort auf eine Krise, wie z. B. die Corona-Pandemie, muss 

weiter das Zurückführen der Produktion von wichtigen Gütern ins eigene Land 

beinhalten, insbesondere auch die von Medikamenten der Gesundheitsversorgung 

zur Wiederherstellung autonomer und autarker und damit krisenfester 

Nationalstaaten. Wir müssen dazu die lebenswichtige Infrastruktur des Landes im 

Eigentum des Volkes bewahren und – wo nötig – dahin zurückholen. 

 

Denn was wir in diesen Tagen erleben, ist vor allem die Frucht der Globalisierung. 

Mit der Corona-Krise führt uns der lebendige Gott unwiderlegbar vor Augen, dass 

die Globalisierung, dieses anti-göttliche Bestreben nur grandios scheitern kann. 

Die Corona-Krise könnte eine der letzten Mahnungen Gottes zur Umkehr sein. Die 

Endzeit ist schon weit vorangeschritten. 

 

Nutzt diese Tage zum Lesen des Wortes Gottes – der Bibel. Sucht den lebendigen 

Gott! Sucht unseren HERRN und Heiland Jesus Christus. Wir können Gottes Ruf und 

Mahnung mit allen fatalen Folgen überhören, oder wir können zum Segen für unsere 

Familien, unseres Volkes und der Völker dieser Erde umkehren zum lebendigen Gott 

und Seinen Anordnungen. 

 

Lieber himmlischer Vater, wir leben in einer Zeit, wie wir sie so seit dem Dritten 

Reich in unserem Land nicht mehr hatten. Und wir müssen feststellen, dass wir 

durch unsere eigene Gottlosigkeit, durch unsere eigene Abkehr von Dir, Deinem 

Wort und Deinen Anordnungen wesentliche Mitverantwortung dafür tragen, dass es 

so weit kommen konnte. Dass Du solche Ereignisse zulässt, wie wir sie nun erleben, 

bedeutet, dass Du uns damit rufst, dass wir Dich suchen, Dein Heil und Deine Hilfe. 

Denn Du hast uns erschaffen, dass wir in der persönlichen Beziehung und in der 

persönlichen Gemeinschaft mit Dir leben, geborgen, getragen und umgeben von 

Deiner Liebe. DU hast die Erde einmal so wunderbar im Garten Eden erschaffen! 

Durch die Sünde und das Weglaufen vor Dir wurde so viel zerstört.  DU lädst uns 

noch einmal ein – vielleicht ein letztes Mal – in diesen Tagen, doch wieder 

umzukehren und Deine Nähe zu suchen. Darum wollen wir Dich bitten für unser 

eigenes Volk und Land, aber auch für die übrigen Völker und Menschen dieser Erde, 

dass viele diesen Ruf zur Umkehr hören mögen, in ihrem Herzen bewegt werden und 

Du durch Deinen Heiligen Geist alle Verfinsterungen Satans vor ihren Augen, ihrem 

Denken und ihren Herzen wegnimmst, damit sie Deine Liebe und Deine Wahrheit 

erkennen und für sich ganz persönlich annehmen. Und wir bitten Dich, sofern dies 

geschieht, dass Du Dich dann auch noch einmal in Gnade unserem Volk und den 

Völkern dieser Welt zuwendest und den Einfluss Satans und seiner Helfershelfer 



zurückdrängst. Darum bitten wir Dich von ganzem Herzen im Namen von Jesus 

Christus. Amen. 

 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


