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In dieser Woche werde ich in der biblische Prophetie-Aktualisierung darüber sprechen, dass ich 
gerade beobachte, wie sich die ganze Welt neu formt und sogar gleichzeitig dieser Corona-Virus-
Pandemie angeglichen wird. Zur Einführung möchte ich Dich dazu ermutigen, Deine eigenen 
Recherchen anzustellen über das, was ich Dir heute mitteile. Und das, was ich zu sagen habe, ist 
sehr schwerwiegend. Aber wenn Du bis zum Schluss dabei bleibst, wirst Du sehen, dass es ein gutes 
Ende nehmen wird. 
 
Dennoch sind einige Dinge, über die ich heute spreche, sehr aufwühlend und vielleicht sogar auf 
eine heilige Weise. Deshalb bitte ich Dich, ein Beröer zu sein und diesbezüglich selbst in der Bibel 
nachzuschauen, um zu überprüfen, ob das stimmt, was ich hier sage. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 11 
Diese waren edler gesinnt als die Juden in Thessalonike: Sie nahmen das Wort mit aller 

Bereitwilligkeit an und forschten Tag für Tag in den (Heiligen) Schriften, ob dies (alles) sich so 

verhalte. 
 
Ich möchte mit folgendem ominösen Artikel vom „Politico Magazine“ auf 
https://www.politico.com/news/magazine/2020/03/19/coronavirus-effect-economy-life-society-
analysis-covid-135579 vom 19.März 2020 beginnen mit der Überschrift: „Das Corona-Virus wird 
die Welt folgendermaßen dauerhaft verändern“. Darin ist zu lesen: 
 
„Eine Krise von diesem Ausmaß kann die Gesellschaft auf dramatische Weise neu ordnen – zum 
Besseren oder zum Schlechteren. Hier sollen 34 große Denker vorgestellt werden und das, was sie 
über die Zukunft vorhersagen. Ich möchte jetzt einige Sätze daraus zitieren: 
 
„Ein neuer globaler Virus, der uns seit Monaten zu Hause festhält, führt uns bereits zu dieser 
Neuorientierung unserer Beziehung zur Regierung, zur Außenwelt und sogar zueinander.“ 
 
Auch das religiöse Leben wird sich verändern. Ich zitiere weiter: 
 
„Alle Glaubensrichtungen müssen mit dieser Herausforderung fertig werden und ihren Glauben 
unter widrigen Umständen im Zusammenhang mit Krieg, in Gebieten, wo ihre Gläubigen in der 
Minderheit sind oder was Verfolgung anbelangt leben, aber das ist nicht gleichzeitig bei allen 
Religionen der Fall. Religion in der Zeit der Quarantäne wird eine Herausforderung für 
Auffassungen sein, was den Dienst und die Nachfolge anbelangt.“ 
 
In der „Washington Post“ wurde ein ähnlicher Artikel veröffentlicht mit der Überschrift „Nach der 
Pandemie – Wie das Corona-Virus unser Leben für immer verändern wird“. Zusammengefasst heißt 
es darin, dass unser tägliches Leben sich in einer Weise verändern wird, wie wir es uns hätten 
niemals vorstellen können. Und es wird danach nie mehr so sein wie zuvor. 
 
Das führt mich zu dem „Yahoo“-Beitrag https://news.yahoo.com/gates-foundation-calls-global-
cooperation-vaccine-7-billion-223450593.html vom 16. April 2020 mit der Überschrift „Die Gates-
Stiftung ruft zu einer globalen Zusammenarbeit im Hinblick auf eine Impfung für 7 Milliarden 
Menschen auf der ganzen Welt auf“.  Der Grund, weshalb ich diesen Artikel erwähne, ist eine 



Aussage, die meine Aufmerksamkeit wirklich stark erregt hat. Sie wurde von dem Generaldirektor 
der „Bill & Melinda Gates-Stiftung“, Mark Suzman, gemacht. Ich zitiere: 
 
„Es wird solange KEINE Rückkehr zur Normalität geben, bis es einen Impfstoff gibt. Allerdings 
gibt es keine effektvollen Möglichkeiten, die Zeit bis dahin zu verkürzen. Die Gates-Stiftung ist 
vernünftig optimistisch, dass ein oder mehr erfolgreiche Impfstoffe innerhalb von 12-18 Monaten 
entwickelt werden können.“ 
 
Nachdem ich heute Morgen darüber gebetet habe, hatte ich das Gefühl, dass der HERR will, dass 
ich das Folgende zumindest erwähne. Indem ich das jetzt tue, bitte ich Dich, dies selbst zu 
recherchieren, denn ich habe erst gestern davon erfahren. Ich hatte noch nicht genug Zeit, den 
Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Dabei handelt es sich um das Patent mit der Veröffentlichungs-
Nummer „WO2020060606“, zu finden auf 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&tab=PCTBIBLIO. Einige 
haben darauf hingewiesen, dass diese Patent-Nummer für „World Order 2020“ (Welt-Ordnung 
2020), die mit der Nummer „666“ in Verbindung steht. Hierbei handelt es sich um ein Patent über 
ein „Kryptowährung—System“, wobei Körper-Aktivitäts-Daten verwendet werden. Es steht im 
Zusammenhang mit dem, was man Blockchain-Technologie nennt. 
 

Es gibt noch ein anderes „Bill Gates Microsoft-

Patent“ https://patents.google.com/patent/US7125382B2/en. Es geht zurück auf das 

Jahr 2004 mit der Patent-Nummer 7,125,382 (in Zusammenarbeit mit Bill Gates und 

der Firma „Digital_Angel Corporation“ (Digital-Engel-Gesellschaft). Dieses 

Unternehmen stellt VeriChip her, wobei es sich um RFID-Transponder handelt, also 

Funk-Kommunikationsgeräte, die eingehende Signale aufnimmt, automatisch 

beantwortet bzw. weiterleitet. Diese automatische und berührungslose 

Identifizierung und Lokalisierung von Objekten und LEBEWESEN geschieht mit Hilfe 

von elektromagnetischen Radio-Wellen 

(Siehe dazu den Beitrag vom 19. November 2007: 

https://www.rfidsolutionsonline.com/doc/rfid-chips-verichip-corporation-and-

digital-a-0001 und https://www.biospace.com/article/releases/verichip-and-digital-

angel-corporation-to-accelerate-development-of-implantable-rfid-glucose-sensing-

microchip-for-humans-through-development-agreemen/ vom  24. September 2007) 
 

Das alles zeigt uns, dass wir uns in der Übergangsphase zu dieser Neuen 

Weltordnung befinden und zu dem Erscheinen des Antichristen auf der Weltbühne, 

so wie es im Buch der Offenbarung beschrieben wird. Ich glaube, dass damit 

zunächst einmal ein Zurückversetzen auf jedem Gebiet – also auch, was die 

Regierungen und die Wirtschaft anbelangt – damit verbunden ist. 
 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass Du verstehst, dass diese Neue 

Weltordnung seit Jahrzehnten vorbereitet wird. Im Jahr 1957 sagte Paul-
Henri_Spaak der ehemalige belgische Premierminister und Hauptarchitekt von dem, 

was heute als Europäische Union bekannt ist - die übrigens seit Ausbruch der 

Corona-Pandemie am zusammenbrechen ist: 
 



„Wir brauchen kein anderes Komitee. Wir haben bereits zu viele. Was wir brauchen, 

ist einen Mann von Format, der die Loyalität von allen Menschen bekommt und der 

uns aus dem wirtschaftlichen Sumpf, in dem wir gerade versinken, herausholt. 

Schickt uns einen solchen Mann – mag es Gott oder der Teufel sein – wir werden ihn 

annehmen.“ 
 

Und das sagte er bereits im Jahr 1957. Das ist höchst interessant. 
 

Im Jahr 1999 nahm Walter_Cronkite, der Hauptnachrichtensprecher beim 

Fernsehsender „CBS“, der zu diesem Zeitpunkt schon in Rente war, in einem Raum 

der UNO, nachdem er von der Vereinigung der Weltföderalisten den 

Global_Governance (Weltregierungs)-Preis entgegengenommen hatte (Siehe dazu: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=AopkvtAnxuU&feature=em

b_logo und (https://www.youtube.com/watch?v=fruO15l0oSk) Bezug auf das Buch 

„The New World Order“, das im Jahr 1991 von Pat_Robertson veröffentlicht worden 

war: 
 

„Die Welt-Einheitsregierung ist die notwendige Struktur für globale Gerechtigkeit. 
Ich bin in einer Position, in der ich sagen kann, was ich denke, und bei Gott werde 
ich es tun. (Lautes Gelächter bei den zuhörenden Welt-Föderalisten) 
 

Zunächst werden wir Amerikaner etwas von unserer Souveränität aufgeben 
müssen. Das wird für viele eine bittere Pille sein. Heute müssen wir föderale 
Strukturen auf einer globalen Ebene entwickeln, um die Weltprobleme zu 
bewältigen. Wir brauchen ein vollstreckbares Weltgesetz-System, eine 
demokratische föderale Weltregierung. Das Wichtigste dabei ist, dass wir den 
Vertrag für einen ständigen internationalen Strafgerichtshof unterzeichnen und 
ratifizieren. Das ist jetzt der Kern des Antriebs der föderalistischen Weltbewegung. 
Dieses Gericht wird es der Welt ermöglichen, Einzelpersonen für ihre Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen. 
 
Und der dritte Punkt: Überlegen Sie, ob Sie nach 55 Jahren die Möglichkeit eines 
repräsentativeren und demokratischeren Entscheidungssystems bei den Vereinten 
Nationen in Betracht ziehen. Dies sollte sowohl die Überarbeitung des Vetos im 
Sicherheitsrat als auch die Annahme eines gewichteten Abstimmungssystems in 
der Generalversammlung umfassen. Einige von Ihnen mögen sich fragen, obwohl 
ich denke, dass die meisten von Ihnen die Antwort kennen, warum der Senat diese 
wichtigen Verträge nicht ratifiziert und warum der Kongress nicht einmal UN-
Beiträge zahlt, so wie er jetzt schon den so viele Jahre bestehenden Völkerbund 
seit dem Ersten Weltkrieg ablehnt. 
 

Das Versäumnis, den Verpflichtungen gegenüber der UNO nachzukommen, liegt 
bei einer Handvoll mutwilliger Senatoren, die sich dafür entschieden haben, ihre 



engen, selbstsüchtigen politischen Ziele auf Kosten des Gewissens unserer Nation 
zu verfolgen. Sie unterstützen die christliche Koalition und den Rest des religiösen 
rechten Flügels und werden von ihm unterstützt. Ihr Führer, Pat Robertson, hat vor 
einigen Jahren in einem Buch geschrieben, dass wir eine Weltregierung haben 
sollten, aber nur, wenn der Messias ankommt. (Höhnisches Gelächter vom 
Publikum.) Er (Robertson) schrieb: 'Jeder Versuch, die Weltordnung vor dieser Zeit 
zu erreichen, muss das Werk des Teufels sein.' Schließen Sie sich mir an. Ich bin 
froh, hier zur Rechten Satans zu sitzen. (Publikumsapplaus) 
 

9 Jahre zuvor, am 11. September 1990 sagte George H. W. Bush vor beiden Kammern 

des Kongresses: 
 

„Wir erleben heute einen einzigartigen und außergewöhnlichen Moment. So ernst 

die Krise am Persischen Golf ist, so bietet sie zugleich die Gelegenheit, zu einer 

Periode der Zusammenarbeit zu gelangen. Aus diesen schwierigen Zeiten kann 
unser fünftes Ziel – eine Neue Weltordnung – hervorgehen: Eine neue Ära – freier 

von der Bedrohung durch Terror, stärker im Streben nach Gerechtigkeit und sicherer 

in der Suche nach Frieden. Eine Ära, in der die Völker der Welt, Ost und West, Nord 

und Süd, prosperieren und in Harmonie leben können. Hundert Generationen haben 

nach diesem schwer zu fassenden Weg zum Frieden gesucht, während tausend 

Kriege in der Zeitspanne menschlichen Bemühens wüteten. Heute ringt diese Neue 
Welt um ihre Geburt, eine Welt, die anders ist als die, die wir bisher kannten. Eine 

Welt, in der die Herrschaft des Rechts die Herrschaft des Dschungels ersetzt. Eine 

Welt, in der die Völker die gemeinsame Verantwortung für Freiheit und Gerechtigkeit 

erkennen. Eine Welt, in der der Starke die Rechte des Schwachen respektiert. Das ist 

die Vision, die ich mit Präsident Gorbatschow in Helsinki geteilt habe. Er und andere 
Führer Europas, am Golf und auf der ganzen Welt verstehen, dass die Art und 
Weise, wie wir heute diese Krise lösen, der Zukunft kommender Generationen ihre 
Gestalt geben könnte.“   
 

Am 26. März 2020 hat der britische Ex-Labour-Premierminister Gordon_Brown die 
Regierenden der großen Länder dazu aufgerufen, wegen dem Corona-Virus eine 
temporäre Weltregierung zu bilden. Er sagte: 
 

„Nur so können die durch die Pandemie verursachten medizinischen und 
wirtschaftlichen Krisen bewältigt werden. Man braucht eine Task-Force, an der 
führende Politiker, Gesundheitsexperten und wichtige Organisationen beteiligt 
sind.  
 

Die aktuelle Krise ist nicht etwas, das jedes Land für sich alleine meistern kann. Es 
muss eine koordinierte globale Reaktion geben. Diese globale Task-Force wird die 
Krise an zwei Fronten bekämpfen. Zum einen müssen koordinierte Anstrengungen 
unternommen werden, um einen Impfstoff zu finden und die Produktion zum 



weltweiten Nutzen zu organisieren. Zum anderen gibt es den wirtschaftlichen 
Aspekt, dass die Bemühungen der Zentralbanken koordiniert werden müssen.  
 

Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds brauchen  eine Erhöhung 
ihrer Finanzkraft, um die Auswirkungen der Krise auf Länder mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen zu bewältigen.“ 
 

Die Logik hinter alledem ist eine globale Krise, die nur durch eine Welt-

Einheitsregierung gelöst werden kann. Das wirft natürlich jetzt die Frage auf, ob die 

Corona-Krise und der Aufruf zu einer globalen Regierung mit einem globalen Führer 

jetzt schon zum Anti-Christen führt und dessen Welt-Einheitsregierung. Die Wahrheit 

ist, dass keiner von uns das mit Sicherheit wissen kann. 
 

Jedoch sieht es mit jedem Tag, der vergeht, danach aus, dass dies tatsächlich der Fall 

sein könnte. Ich wäre lieber dafür bereit und es geschieht nicht, als dass ich nicht 

dafür bereit bin und es passiert. Ich möchte nicht jemand sein, der beschuldigt wird, 

Blut an seinen Händen zu haben. Ich beziehe mich mit dieser Aussage auf das Buch 
Hesekiel, in dem es heißt, dass ein Wächter auf der Mauer, der nicht vor einer 

drohenden Gefahr warnt, das Blut dieser Menschen an seinen Händen kleben hat, 

die dadurch ihr Leben verloren haben. 
 

Als Pastor einer Gemeinde muss ich Dich warnen, dass es so aussieht, als würde für 

die Christen die Entrückung und für die Nicht-Christen eine unsägliche, 

unvorstellbare, schreckliche, globale und katastrophale Zerstörung kommen. Ich 

glaube, dass es darauf hinausläuft. Die Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus 

kann jetzt jeden Augenblick stattfinden. 
 

Ich weiß, dass ich das die letzten 14 Jahre, seitdem wir mit dieser wöchentlichen 

Prophetie-Aktualisierung begonnen haben, jede Woche sage. Aber ich kann sagen, 

dass ich in meinem Herzen noch nie diese Dringlichkeit gespürt habe wie heute 

während dieser gegenwärtigen Krise. Der Grund dafür ist, dass jetzt tatsächlich die 

ganze Welt stillsteht und man zu einer Neuen Weltordnung aufruft. Sie wird nach 

der Entrückung während der 7-jährigen Trübsalzeit in Kraft treten. Jesus Christus sagt 

uns: 
 

Lukas Kapitel 21, Vers 28 

„Wenn dies nun zu geschehen beginnt, dann richtet euch auf und hebt eure 
Häupter empor; denn eure ERLÖSUNG naht.“ 
 

Das gilt aber nur für diejenigen, die aufrichtig und bußfertig Jesus Christus als ihren 

persönlichen HERRN und Erlöser angenommen haben. Vielleicht sagst Du Dir jetzt: 

„Ich sehe das zwar alles auch, aber ich bin kein bekennender Christ.“ Wenn das bei 

Dir der Fall ist, dann schaust Du Dir gerade dieses Video an, weil Gott Dich dorthin 



geführt hat, damit Du zu Jesus Christus findest, solange das noch möglich und bevor 

es zu spät ist. Ich muss Dich davor warnen, was auf die Welt zukommen wird. Einige 

werden jetzt sagen: „J.D., du bist wie der Junge in der Geschichte, der immer wieder 

'Der Wolf kommt' gerufen hat. Aber der Wolf kam nicht.“ Doch die Geschichte geht 

noch weiter. Beim dritten Mal hörte niemand mehr auf den Jungen, als er dies 

abermals rief. Aber nun kam der Wolf tatsächlich. Ich weiß nicht, ob man mich 

wegen meiner ständigen Warnungen zu Recht anklagen kann. In diesem 

Zusammenhang denke ich an den Apostel Paulus, der sagte: 
 

Apostelgeschichte Kapitel 20, Verse 28-31 

28 „So gebt denn Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, bei welcher der 
Heilige Geist euch zu Aufsehern (zu Vorstehern) bestellt hat, damit ihr die 
Gemeinde des HERRN weidet, die Er Sich durch Sein eigenes Blut erworben hat. 29 
Ich weiß, dass nach meinem Weggang schlimme (verderbliche, reißende) Wölfe bei 
euch einbrechen und die Herde nicht verschonen werden; 30 ja aus eurer eigenen 
Mitte werden Männer auftreten und Irrlehren vortragen, um die Jünger in ihre 
Gefolgschaft zu ziehen. 31 Darum seid wachsam und bleibt dessen eingedenk, dass 
ich drei Jahre hindurch Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen (von 
euch) unter Tränen zu ermahnen.“ 
 

Es waren Wölfe im Schafspelz, welche die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus 

nicht verschont haben. Gut, dann bin ich eben wie der Junge, der immer wieder ruft: 

„Der Wolf komm!“ Aber vergiss nicht, dass der Wolf in dieser Geschichte tatsächlich 

kam. 
 

Und heute stehe ich hier, um Dir zu sagen, dass Jesus Christus zur Entrückung Seiner 

Gemeinde kommen wird. Dieses Ereignis könnte schneller geschehen, als wir es uns 

vorstellen können. Wenn es jemals eine Zeit gegeben hat, in der Christen sich dafür 

bereit halten sollen und für Nicht-Christen, Jesus Christus reumütigen und 

bußfertigen Herzens als ihren persönlichen HERRN und Erlöser anzunehmen und Ihm 

ihr Leben zu übergeben, dann ist es HEUTE und JETZT!!! 
 

Vor einer Woche hat mir Barry McGuire, der schon einmal in unserer Gemeinde 

gepredigt hat, eine Email geschickt, deren Inhalt ich hier darlegen möchte. Dabei 

handelt es sich um ein prophetisches Wort von David_Wilkerson, dem Gründer der 

„Time Square Church“ in New York City. Seine Prophezeiung geht auf das Jahr 1986 

zurück. Barry war sehr eng mit David Wilkerson befreundet, der inzwischen beim 

HERRN ist und dessen prophetische Gabe sehr vermisst wird. 
 

In dieser Email erzählte er mir eine Geschichte über David Wilkerson, die mich 

buchstäblich dazu gebracht hat, mich in Ehrfurcht vor dem HERRN auf mein Gesicht 

zu legen. Barry erzählte mir, nachdem er sich für gewöhnlich mit David von 22.00-

23.00 Uhr getroffen hatte, sich David anschließend jedes Mal in sein Zimmer 



begeben und dort bis 2 oder 3 Uhr morgens, manchmal sogar die ganze Nacht 

hindurch gebetet hatte. Wenn ich so etwas höre, denke ich mir: „Oh HERR, mache 

mich zu einem Mann des Gebets!“ 
 

Nun schrieb mir Barry in seiner Email über ein prophetisches Wort von David 

Wilkerson aus dem Jahr 1986, das ich jetzt zitieren möchte: 
 

„Ich sehe eine Plage auf die Welt kommen, und die Bars und Kirchen und die 
Regierungen werden deswegen geschlossen. Diese Plage wird New York City 
heimsuchen, und diese Stadt wird dadurch erschüttert werden wie niemals zuvor. 
Diese Plage wird die Gläubigen, die nicht beten, dazu drängen, intensiv zu beten 
und ihre Bibeln zu lesen. Und der Mann Gottes wird von der Kanzel aus zur Reue 
und Buße aufrufen. Dadurch wird es eine dritte große Erweckung in Amerika und 
auf der ganzen Welt geben.“ 
 

Ich gehe davon aus, dass sich dieses prophetische Wort gerade erfüllt und dass das, 

was wir derzeit sehen, die letzte große Erweckung sein wird. Erst gestern habe ich 

eine Email von unserer globalen Online-Missionar-Leiterin Pia Peireira bekommen. 

Wir haben etliche Online-Missionare, die auf ihren Webseiten Menschen dazu 

einladen, sich für Jesus Christus zu entscheiden. In ihrer Email teilte mir Pia die 

aufregende Neuigkeit mit, dass Menschen letzte Woche in Rekordzahlen zu Jesus 

Christus finden und zwar werden Evangeliums-Webseiten pro Tag von 500 000 

Besuchern auf der ganzen Welt aufgerufen. Dazu muss man verstehen, dass die 

Menschen selbst in den äußersten Enden der Erde Handys besitzen, mit denen sie 

Zugang zum Internet haben. So kommt die große Zahl von Besuchern zustande. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 


