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Daniel Kapitel 7, Verse 23-25 

23 Er gab mir also folgende Auskunft: ›Das vierte Tier (bedeutet) ein viertes Reich, 
das auf Erden sein wird, verschieden von allen anderen Reichen; es wird die ganze 
Erde verschlingen und sie zertreten und zermalmen. 24 Die zehn Hörner aber 
(bedeuten), dass aus eben diesem Reiche zehn Könige erstehen werden; und nach 
ihnen wird noch ein anderer auftreten, der von den früheren verschieden ist und 
drei Könige stürzen wird. 25 Er (der König) wird vermessene Reden gegen den 
Höchsten führen und die Heiligen des Höchsten misshandeln und darauf ausgehen, 
die Festzeiten und das Gesetz (Gottes) zu ändern; und sie werden seiner Gewalt 
preisgegeben sein ein Jahr und zwei Jahre und ein halbes Jahr. 26 Dann aber wird 
der Gerichtshof Sitzung halten, und man wird ihm die Herrschaft entreißen, um sie 
endgültig zu vernichten und zu beseitigen. 
 

Folgendes Interview hat das „Monocle“-Magazin im Jahr 2017 mit Emmanuel 

Macron geführt: 
 

Monocle: 
Sie sind ein Produkt des Elite-Bildungssystems von Frankreich und befinden sich, 
trotz einer Anti-Elite-Populisten-Welle, im Aufstieg. Wie erklären Sie das? 

 

Emmanuel Macron: 
Ich verdanke dem französischen Meritokratie-System viel - ich unterstütze es. Ich 

möchte die soziale und wirtschaftliche Mobilität wiederherstellen. Ich prangere die 

Regeln eines Systems an, das sich in sich selbst eingeschlossen hat und das heute 

Unglück in unseren Gesellschaften verursacht hat. 
 

Es gibt eine Krise der Mittelschicht. In westlichen Gesellschaften haben aufgrund der 

Globalisierung des Kapitalismus die „1 Prozent“ - die Reichsten - enorm profitiert. 

Die Mittelschichten der Schwellenländer haben es ebenfalls, die Mittelschichten der 

westlichen Länder jedoch nicht. Die Transformation des globalen Kapitalismus, die 

wir gerade durchlaufen, bedroht unsere Demokratie. Ich bin Feuer und Flamme, das 

derzeitige politische System anzuprangern; aber ich versuche dies mit vernünftigen  

Argumenten und durch die Diskussion von Fakten, während ich gleichzeitig 

dynamische Vorschläge mache. 

 

Monocle: 
Aus dem Ausland betrachtet, scheint die Unfähigkeit Frankreichs, die 
Arbeitslosenquote von 10 Prozent zu senken, unverständlich. 



 

Emmanuel Macron: 
Wir haben ein System, das auf eine Wirtschaft der Erholung abzielt, nicht auf eine 

Wirtschaft der Innovation. Tatsächlich sind wir heute das größte europäische Land, 

welches das Problem der Massenarbeitslosigkeit nicht gelöst hat. 
 

Wir brauchen ein ähnliches System wie in Deutschland und den skandinavischen 

Ländern. In Frankreich konnten wir nicht den sozialen Kompromiss erzielen, der für 

die Schaffung des englischsprachigen Weltmodells erforderlich ist, das viel mehr 

Ungleichheit toleriert. Wir müssen auch das System der Arbeitslosigkeit und der 

Berufsausbildung überdenken. Es geht um Rechte und Pflichten; Menschen sollten 
es nicht erlaubt sein, ein angemessenes Stellenangebot abzulehnen, wenn es ihrer 
Qualifikation entspricht. 
 

Monocle: 
In Frankreich scheint die Bindung an die EU zugenommen zu haben, und dennoch 
verschärft sich die Krise innerhalb der EU.  
 

Emmanuel Macron: 
Wir sollten die Kritik an Europa nicht den Anti-Europäern überlassen. Die Pro-

Europäer müssen Europa kritisieren, um es zu verbessern. Wir müssen erklären, 

wovor sich Europa schützt. Angesichts von Migration, Terrorismus, Digitalisierung, 
der Herausforderung des Klimawandels und der Energiewende bietet Europa das 
richtige Maß an SOUVERÄNITÄT. Wir müssen die Menschen in Europa von diesem 
Beweis überzeugen. 
 
Monocle: 
Aber warum hat die EU bisher keine wirklichen Verbindungen zwischen den 
Europäern hergestellt? 

 

Emmanuel Macron: 
Unsere politischen Führer haben die EU stark verwässert - sie haben Europa 

bürokratisch werden lassen. Seit Mitte der neunziger Jahre wollen unsere 
nationalen Politiker keine starken Führer mehr in Brüssel. Es wurden sehr 
schwache Führer ernannt, ohne Vision und mit immer weniger Legitimität. 
 
Monocle: 
Lassen Sie uns über den Brexit sprechen. Was ist die beste Antwort für  das Vereinigte 

Königreich, wenn es zu Verhandlungen kommt? 
 
Emmanuel Macron: 
Ich bin ein harter Brexiter. Ich denke, dass Europa einen Fehler bei der Aushandlung des 

zwischenstaatlichen Abkommens gemacht hat [das Abkommen über den Sonderstatus, das David 

Cameron im Februar 2016 mit der EU geschlossen hat]. Es wurde ein Präzedenzfall geschaffen, 



nämlich dass ein einzelner Staat die europäische Debatte nach seinen eigenen Interessen verdrehen 

kann. Cameron spielte mit Europa, und wir waren uns einig, was ein großer Fehler war. 
 
Großbritannien muss verstehen, dass unser mittel- bis langfristiges Interesse darin besteht, 

klare Regeln zu haben. Wenn Großbritannien also mit Europa handeln will, muss es ein Modell 

wie das Schweizer, das Norwegische oder das Kanadische wählen. Wir müssen akzeptieren, dass 

es Verluste gibt. Aber es sind die Briten, die am meisten verlieren werden. Sie können in Europa 

keine Rechte genießen, wenn sie kein Mitglied sind - sonst fällt es auseinander. 
 
Europa hat es uns seit 1945 auf beispiellose Weise ermöglicht, FRIEDEN, SICHERHEIT, Freiheit 

und Wohlstand auf unserem Kontinent zu bewahren. Die Briten machen langfristig einen schweren 

Fehler. 
 
[Außenminister] Boris Johnson hält gerne extravagante Reden, hat aber keine strategische VISION. 

Die Turbulenzen, die er am Tag nach dem Brexit verursachte, beweisen es. [Ehemaliger Anführer 

von Ukip] Nigel Farage und Mr. Johnson sind für dieses Verbrechen verantwortlich: Sie segelten 

das Schiff in die Schlacht und sprangen im Moment der Krise über Bord. Theresa May hat sich 

darum gekümmert, aber was ist seitdem passiert? Auf geopolitischer Ebene sowie in finanzieller 

Hinsicht, Neuausrichtung und Unterwerfung in die USA. Was passieren wird, ist nicht, die 

Kontrolle zurückzugewinnen, sondern die Knechtschaft. 
 
Monocle: 
Sind Europa und die USA nach der Wahl von Donald Trump noch vereint? 
 
EMMANUEL MACRON: 
Ich glaube an den Westblock. Ich denke, dass wir es heute in Bezug auf SICHERHEIT 
und Wirtschaftlichkeit noch mehr brauchen. Wir haben geopolitische Instabilität in 

unserer Nachbarschaft, im Nahen Osten und auch in Teilen Afrikas, wo es mehr 

religiöse Radikalisierung und Terrorismus gibt. Auf wirtschaftlicher Ebene findet 
eine Neuzusammensetzung der Welt statt: China organisiert sich neu, die 

Seidenstraße wird wieder aufgebaut. Dann gibt es das unternehmerische Afrika, das 

die Welt in den nächsten 20 Jahren tief erschüttern wird. 

 

Wir brauchen also einen verbundenen, zusammenlaufenden westlichen Block. 
Aber wir erleben das Ende eines Modells: Den amerikanischen Rückzug aus dem 

Nahen Osten, die Schwächung der Bretton Woods-Institutionen. Die Frage, die 
Herrn Trump gestellt werden muss, lautet also: "Wollen Sie das Modell der 
zeitgenössischen Regulierung MIT UNS ODER OHNE UNS wieder aufbauen?" 

 
Monocle: 
Donald Trump glaubt, dass die EU zum Scheitern verurteilt ist. Was sagen Sie? 

 

EMMANUEL MACRON: 
Ich werde Herrn Donald Trump nicht feindlich gegenüberstehen; aber ich sage ihm, 

dass wir, Frankreich und die USA, die Verwahrer einer gemeinsamen Geschichte der 

Freiheit sind: Von La_Fayette bis zum Zweiten Weltkrieg und sogar mit dem 



Marshallplan. Auf beiden Seiten haben wir viel Schuld auf uns geladen. Es ist 

kompliziert, auf diese Weise eine Beziehung einzugehen. Seine Kommentare zu 
Europa zeigen, dass er keinen Sinn für Geschichte hat. Das Ignorieren der 
Geschichte hat noch nie den Status eines Menschen verbessert. Angesichts 
gemeinsamer Herausforderungen muss der Westen zusammenhalten. Europa 
muss seinen Teil dazu beitragen. 
 

Monocle: 
Hat sich Frankreichs Rolle in der Welt in den letzten Jahren verändert?  
 

EMMANUEL MACRON: 
In den letzten 10 Jahren hat sich die französische Außenpolitik von ihrer Tradition 

abgewandt. Sie hat sich für mehr Interventionismus entschieden und die 

Gleichgewichtspolitik aufgegeben, auf der ihre Glaubwürdigkeit beruht. 
 

Ab 2007 traten wir in eine von Washington sehr ermutigte Phase ein, in der 
Frankreich sich für mehr Einmischung entschied und Staaten wie Libyen und Syrien 
destabilisierte. Frankreich muss an seinen Werten festhalten - ich bin nicht dafür, 

Bashar al-Assad oder Wladimir Putin zu schmeicheln. Wir müssen unsere 

diplomatische Tradition erneut bekräftigen, was auch die Aktualisierung und den 

Aufbau einer europäischen Diplomatie bedeutet. Frankreich spielt eine besondere 
Rolle, nicht zuletzt, weil es schwierig sein wird, eine gemeinsame diplomatische 
und verteidigungspolitische Politik mit 27 Mitgliedstaaten aufzubauen. 
 

 
Monocle: 
Welche Rolle kann Frankreich zusammen mit Deutschland auf der globalen Bühne 
spielen? 

 

EMMANUEL MACRON: 
Paris und Berlin müssen eine viel stärkere Partnerschaft festigen, die unseren 

gemeinsamen Interessen entspricht. Angela Merkel ist sich der aktuellen Gefahren 
und Herausforderungen bewusst. Deutschland wird wieder eine große 
Militärmacht. Zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts  werden für Verteidigung 

ausgegeben - mehr als Frankreich, was seit 1945 nicht mehr geschehen ist. 

Deutschland kann aufgrund seiner Geschichte nicht allein damit fertig werden. 

Frankreich ist wirtschaftlich nicht stark genug, um die Rolle zu spielen, die es einst 

auf internationaler Ebene hatte. Paris muss eine unabhängige Diplomatie stärken 
und gleichzeitig neue Diskussions- und Kooperationsbereiche mit Berlin aufbauen. 
 

Monocle: 
Sollte Europa mehr für Flüchtlinge tun? 
 

EMMANUEL MACRON: 



Dies sind Menschen, die ihr Leben riskieren; Menschen, die für die Freiheit kämpfen 

und unsere Werte symbolisieren. Wir MÜSSEN sie begrüßen - es ist eine politische 
und moralische Pflicht. Wenn nicht, was wird aus unseren politischen Idealen? 
Warum kämpfen wir gegen Isis? 

 

Am Ende kämpfen wir, weil: 
 

• Wir unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit und Emanzipation haben 

• Nicht die gleiche Beziehung zur Kultur haben 

• Unsere Vision von der Menschheit nicht dieselbe ist 

 

Wenn wir einen Teil ihrer Aggression verinnerlichen, indem wir sagen: "Ich habe 

Angst vor der anderen Person. Dieser Syrer sieht aus wie ein Terrorist, und deshalb 

werde ich ihm nicht erlauben, sich zu integrieren “, hat unsere Niederlage begonnen. 
 

Monocle: 
Unterstützen Sie das Burkini-Verbot? 
 

EMMANUEL MACRON: 
Die politische Debatte über die Burkini, die einige Wochen nach dem Anschlag in 

Nizza stattfand, war ein Rezept für eine Katastrophe. Es verursachte eine 
schreckliche Gegenreaktion für französische Bürger muslimischen Glaubens. Das 

einzige Symbol, das daraus hervorging und das die englischsprachige Presse stark 

vermittelte, waren Soldaten am Strand mit Maschinengewehren, die eine Mutter 

aufforderten, „nach Hause“ zu gehen. 
 

Ich unterstütze keine Art von Multikulturalismus, die nicht unserer Geschichte 
entspricht. Aber ich glaube, dass es einen Weg gibt, der unserer säkularen 
Tradition treu bleibt, Dialog und Respekt zu bewahren. Wenn wir unser Volk nicht 
dazu bringen, die sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts zu bewältigen und unsere Leute nicht davon überzeugen, dass unsere 
DNA die Idee der individuellen Emanzipation ist – dass unser Konzept „Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit“ ist - dann wird von unserer französischen Identität 
nichts mehr übrig sein. 
 

ENDE DES INVERVIEWS. 
 

Weitere Aussagen von Emmanuel Macron finden sich in dem Artikel „Emmanuel 

Macron – der charmante Blender“ vom 28. November 2018 auf https://deutschland-

geliebte-bananenrepublik.de/emmanuel-macron-der-charmante-blender/ 

 

„Über das Zusammenrücken der Deutschen und der Franzosen dürfen wir aber 

unsere anderen europäischen Partner nicht vergessen. Am Chemin des Dames, 

einem Höhenzug im Norden Frankreichs, lagen im Ersten und Zweiten Weltkrieg die 



deutschen und französischen Truppen einander feindlich gegenüber: Dies ist auch 

ein Aufruf an uns alle, den FRIEDEN in Europa und darüber hinaus zu erhalten und 
weiter zu festigen. Der kleine Ort Craonne wurde im Ersten Weltkrieg völlig zerstört 

und an anderer Stelle wieder aufgebaut.“ 

 

„Wir Europäer können uns nur schützen, wenn wir über eine wahre europäische 
Armee verfügen.“ 
 

„War es für diejenigen, die uns vorangegangen sind, einfacher? Für Adenauer und de 

Gaulle? Für Kohl und Mitterrand? Mussten sie nicht größeren Tabus entgegentreten? 

Schmerzlicheren Geschichten? Der Aufbau der SOUVERÄNITÄT Europas liegt heute 
in unserer Verantwortung. 
 

Europa wird seine Rolle nicht spielen können, wenn es zum Spielball der Mächte 

wird und sich auf die Weltbühne mit einer Nebenrolle zufrieden gibt. Zu viele 

Weltmächte wollen uns wegradieren. Unsere wahre Stärke ist unsere Einheit und 
unsere SOUVERÄNITÄT.“ 

 

“Wir müssen ein SOUVERÄNES, geeintes und demokratisches Europa NEU 
GRÜNDEN, WIEDER GRÜNDEN. Haben wir den Mut, uns diesen Weg zu bahnen.“ 

 

„Wir haben das deutsch-französische Gespann zur treibenden Kraft eines geeinten 

Europas gemacht, dem nach und nach Partner beigetreten sind, die im Laufe der 

Geschichte mal unsere Verbündeten, mal unsere Feinde gewesen waren.“ 

 

„Und dennoch ist die neue deutsch-französische Verantwortung genau hier gefragt: 

BEIM AUFBAU EINER modernen, effizienten, demokratischen SOUVERÄNITÄT. Und 
das kann NUR VON UNS ausgehen.“ 

 

„Diese neue deutsch-französische Herausforderung besteht darin, Europa mit den 
notwendigen Instrumenten für diese neue Erfindung, für seine SOUVERÄNITÄT, 
auszustatten.“ 

 

„Europa und in dessen Mitte das deutsch-französische Paar hat die Pflicht, DIE 
WELT nicht ins Chaos abdriften zu lassen und sie auf dem Weg des FRIEDENS zu 
begleiten.“ 

 

„Denn um Europa voranzubringen, MÜSSEN wir auch unterschiedliche Rhythmen 
und Bündnisse akzeptieren.“ 

 

Wir müssen akzeptieren, dass der eine oder andere ein Projekt oder eine 

Kooperation startet – das galt für Schengen oder auch für den Euro. Aber immer im 

Sinne der gegenseitigen Offenheit und unter Berücksichtigung der Interessen eines 
vereinten Europas. Unsere SOUVERÄNITÄT muss auch aus unserer Stärke 



erwachsen.“ 

 

„Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam EIN NEUES KAPITEL DER GESCHICHTE 
EUROPAS aufschlagen werden, auf das Europa wartet und das Europa so dringend 

braucht.“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


