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Ich möchte hier anhand der Bibel erklären, um was es bei dieser globalen Krise in 

Wirklichkeit geht. Bereits im letzten Monat hatten wir die prophetische Bedeutung 

dieser Krise erklärt und wie sie anscheinend zu dieser „Neuen Weltordnung“ führen 

wird, von der die Bibel im Buch der Offenbarung und in anderen prophetischen 

Passagen spricht. In diesem Zusammenhang ist da ist von einem globalen Führer die 

Rede, der unter dem Banner dieser Eine-Welt- oder Neuen Weltordnung eine 

globale Regierung, eine globale digitale Wirtschaft und eine globale Religion 

kontrollieren wird. 

 

Jetzt sieht es so aus, als würden viele anfangen, dies zu erkennen; doch die 

Mitglieder des stetig wachsenden Chors von Stimmen, die es wagen, darüber zu 

sprechen, werden bestenfalls nicht ernst genommen und schlimmstenfalls zensiert 

und zum Schweigen gebracht. Man bezeichnet die Andersdenkenden verächtlich als 

„Verschwörungstheoretiker“ und „Alu-Hutträger“. 

 

Damit ich nicht in diese Kategorie falle, überprüfe ich alle Informationen, die ich 

verbreite, auf ihren Wahrheitsgehalt. Und ich bin sehr dankbar für diejenigen, die 

mir dabei helfen. Die Informationen sind nämlich inzwischen so umfangreich, dass 

einfach nicht genug Zeit da ist, um alles allein zu überprüfen. Ich muss gestehen, 

dass ich gar nicht mehr mitkomme, weil die neuen Informationen über die Krise so 

rasend schnell an die Oberfläche kommen. Wir wissen, dass die Zahlen, die uns 

Anfang März 2020 aufgezeigt wurden nicht annähernd denen entsprechen, wie sie 

tatsächlich waren. Viele können sich da keinen Reim darauf machen. Irgendwie 

stinkt das Ganze, wenn man es so nennen will. 

 

Es gibt auch Berichte darüber, dass COVID-19 keine Bedrohung für Kinder unter 10 

Jahren darstellt und dass sie diese Krankheit nicht übertragen. Man sagt auch, dass 

die Herden-Immunität erreicht wird, wenn weniger Einschränkungsmaßnahmen 

durchgeführt werden. Hier in den USA sind wegen dieser drakonischen Maßnahmen, 

wie Stillegungen von Betrieben und Ausgangssperren, jetzt 30 Millionen Amerikaner 

arbeitslos. 

 

Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, wird uns, obwohl die Kurve der 

Infizierten immer weiter abflacht, gesagt, dass in manchen Bundesstaaten die 

Ausgangssperren nicht nur erweitert, sondern deren Einhaltung polizeilich 

überwacht wird. Gestern wurde von „Fox News“ ein Bericht veröffentlicht, in dem es 



hieß, dass die Bürgermeisterin von Chicago, Lori_Lightfoot, damit gedroht hat, dass 

jeder Bewohner, der sich nicht an die Ausgangssperre hält, von der Polizei verhaftet 

und vor Gericht gebracht wird. Sie sagte: „Wir werden euch abschalten. Wir werden 

euch verhaften. Und wenn nötig, werden wir euch vor Gericht zitieren und euch ins 

Gefängnis stecken.“ Um den nötigen Platz in den Gefängnissen dafür zu haben, hat 

Chicago über 1 300 Strafgefangene freigelassen. Das ist herzzerreißend! 

 

Am 1.Mai 2020  bin ich meine Twitter-Kurznachrichten durchgegangen. Dort las ich 

bei „KHON2 News“: 

 

„Ein frisch verheiratetes Paar, das gerade von seiner Hochzeitsreise aus Kalifornien 

kam, wurde gestern hier auf Hawaii verhaftet, weil es sich nicht an die staatlich 

angeordnete Quarantäne-Bestimmung für Reisende gehalten hat.“   

 

Es tut mir so Leid für dieses junge Ehepaar. 

 

Ich denke, dass Du mir zustimmst, wenn ich sage, dass hier noch etwas Anderes vor 

sich geht. Das Ganze führt zu sehr zu Fassungslosigkeit und ganz besonders zu 

Verwirrung. 

 

Ich persönlich glaube, dass die Verwirrung von keinem Anderen herbeigeführt wird 

als vom Urheber der Verwirrung, dem Teufel selbst. Er verbreitet falsche 

Geschichten, wobei er jede Opposition, die dazu aufkommt, zum Schweigen bringt. 

 

Ich hasse es, der Überbringer von schlechten Nachrichten zu sein. Aber es hat den 

Anschein, als würde das Ganze noch viel schlimmer werden. 

 

Am 28. April 2020 schimpfte der amerikanische Journalist und Talkshow-Moderator 

Tucker_Carlson über die „irrsinnigen Maßnahmen, die von führenden Technologie-

Unternehmen ergriffen werden, die von sich behaupten, sie würden Falsch-

Informationen über die Corona-Virus-Pandemie bekämpfen“. Er sagte weiter: 

 

„Man ist sich noch nicht einmal ganz sicher, was die perfekte Reaktion auf diese 

Pandemie ist. Es gibt im Moment keine objektive Antwort darauf. Bestenfalls kann 

man mit offenem Geist im guten Glauben so weitermachen. Doch um weise 

Entscheidungen zu fällen, braucht es Debatten von Experten, die besser informiert 

sind. Zu unserem Leidwesen ist dies genau das, was die Autoritäten nicht wollen. 

Sie fordern bedingungslosen Gehorsam. Deshalb gehen sie gegen jeden vor, der 

ihnen widerspricht und diesbezüglich frei seine persönliche Meinung äußert.“ 

 

Ich denke, es wird Dich nicht überraschen, wenn ich Dir sage, dass es in ganz 

Amerika jetzt immer mehr Proteste gibt, bei denen man fordert, dass die 



Ausgangssperren beendet werden und dass man zum alten gewohnten Leben 

zurückkehren kann. 

 

Bei „Fox News“ wurde darüber berichtet, wie die Ausgangssperren wegen des 

Corona-Virus aus Furcht vor einem totalen Wirtschaftszusammenbruch im ganzen 

Land zu Protesten geführt haben, denn die Menschen wollen ihre Arbeit wieder 

aufnehmen. 

 

In diesem Bericht hat eine Aussage von Meshawn Maddock meine Aufmerksamkeit 

erregt. Sie hatte solch einen Protest im US-Bundesstaat Michigan organisiert. Sie 

gehört der konservativen Koalition in Michigan an. Sie sagte gegenüber „Fox News“: 

 

„Quarantäne ist, wenn man kranken Menschen die Bewegungsfreiheit einschränkt. 

Tyrannei ist, wenn man dies bei gesunden Menschen macht.“ 

 

Es hat den Anschein, dass sie und viele Andere, die genauso denken, in guter 

Gesellschaft sind. Ich denke, dass die Corona-Krise bereits eine Menge Schaden 

angerichtet hat. Die Frage ist nun: Wie bald werden diese Ausgangssperren wieder 

aufgehoben, und wird das überhaupt jemals der Fall sein? Hier in Amerika fangen 

jetzt einige Bundesstaaten damit an, sie allmählich aufzuheben. Doch ich vermute, 

dass man gerade berechnet, ob die Schäden, die bereits durch die Corona-Krise 

entstanden sind, einen Kollaps herbeiführen, von dem DIE GANZE WELT sich 

wahrscheinlich niemals mehr erholen wird oder nicht. 

 

Dazu braucht man nur die Schlagzeilen der letzten Tage zu lesen. Die meisten 

Schlagzeilen, die ich hier anführen möchte, stammen allein von den vergangenen 48 

Stunden. Der gemeinsame Nenner bei allen ist, dass da ausgesagt wird, dass das 

Schlimmste noch bevorsteht. 

 

Die erste kommt von „Coronavirus Headline News“: 

 

„Während die Corona-Müdigkeit um sich greift, sagt Dr. Fauci, dass eine zweite Welle 

des Corona-Virus unvermeidlich ist“ 

 

Bei einer anderen heißt es: 

 

„Ohne einen Impfstoff könnte die Luftfahrt-Industrie jahrelang unter der Krise 

leiden“ 

 

„Das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal um 4,8 % gesunken. Das ist der 

größte Rückgang seit dem Jahr 2008. Und es wird noch schlimmer kommen.“ 

 



„Der Vorsitzende von Federal_Reserve_System, Jerome_Powell, sagt zum Kongress: 

'Unternehmt alles, was ihr könnt, um die Wirtschaft vor dem erneuten 

Zusammenbruch zu bewahren!'“ 

 

„Fast die Hälfte der weltweiten Arbeitskräfte läuft Gefahr, wegen dieser Pandemie 

ihren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen zu können.“ 

 

Das gilt also nicht nur für Amerika, sondern davon ist DIE GANZE WELT betroffen! 

 

Hier noch eine ominöse Schlagzeile: 

 

„Die UNO warnt, dass das Nebenprodukt des Coroan-Virus zur nächsten Pandemie 

führen wird: Zu einer globalen Hungersnot“ 

 

„72 % der sich unter der Ausgangssperre befindenden Amerikaner geben an, dass 

Mitte Juni 2020 die Zerreißgrenze überschritten sein wird“ 

 

„Millionen von Schweinen, Hühnern und Rindern werden eingeschläfert, weil die 

Medien davor warnen, dass die Bauern keine Zuschüsse mehr bekommen werden“ 

 

Und jetzt kommen wir zur letzten Schlagzeile. Du wirst gleich sehen, weshalb ich sie 

als letzte erwähne. 

 

„Die Verzweiflung wächst über die Verzögerungen, die entstanden sind, wenn man 

versucht, sich arbeitslos zu melden. Die Menschen, die keine Lebensmittel mehr 

kaufen können, sprechen davon Selbstmord zu begehen“ 

 

Wenn Du Dir diesen Beitrag anschaust und auch mit diesem Gedanken spielst, 

möchte ich Dich ermutigen, denn ich habe eine gute Nachricht für Dich: 

 

Selbstmord ist NICHT die Antwort darauf. Jesus Christus ist die Antwort. Gott liebt 

Dich. Gott hat Dich erschaffen. Gott hat einen zukünftigen Plan für Dich. ER kam in 

der Gestalt eines Menschen. Wir werden am Ende dieses Beitrags noch näher darauf 

eingehen. ER ging ans Kreuz, und Er starb, damit Dir alle Deine Sünden vergeben 

werden können. Jesus Christus hat den vollen Preis dafür bezahlt, um alle zu erlösen 

und zu erretten, die Sein Opfer im Glauben annehmen und Ihm ihr Leben 

übergeben. Und Er wird Seine Jüngerinnen und Jünger aus dieser Welt 

herausnehmen, denn die Welt kann ihre Probleme nicht selbst lösen. Jesus Christus 

ist die EINZIGE ANTWORT. 

 

Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage: Der Grund, weshalb Du Dir 

ausgerechnet in dieser Zeit diesen Beitrag anschaust, ist der, dass es JETZT an der 



Zeit für Dich ist, Dich an Jesus Christus zu wenden. Wenn Du nur eine Vorstellung 

davon hättest wie sehr Er Dich liebt!!! Dazu sagt Jesus Christus Selbst in der Bibel: 

 

Johannes Kapitel 3, Verse 16-18 

16 „Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen Sohn 

hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern 

ewiges Leben haben. 17 Denn Gott hat Seinen Sohn nicht dazu in die Welt gesandt, 

dass Er die Welt richte, sondern dass die Welt durch Ihn gerettet werde. 18 Wer an 

Ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht (an Ihn) glaubt, ist schon gerichtet, weil 

er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat.“ 

 

Ich bin mir bewusst, dass diese Schlagzeilen schlechte Nachrichten sind. Doch ich 

habe schon oft gesagt: „Je schlimmer die schlechten Nachrichten sind, umso besser 

ist diese gute Nachricht von Jesus Christus.“ 

 

Diese Schlagzeilen sind schlechte Nachrichten. Aber die bessere Nachricht ist, dass 

Jesus Christus auf die Erde kam, um uns zu erlösen. Wir, Seine Jüngerinnen und 

Jünger, werden NICHT von diesem Weltsystem ausgelöscht, sondern von Ihm aus 

dieser Welt herausgenommen. Diese in Sünde gefallene, gottlose Welt ist NICHT 

unsere letztendliche Bestimmung. 

 

Ich habe es bereits gesagt und werde es wieder zum Ausdruck bringen, dass ich 

glaube, dass einer der Hauptgründe dafür ist, weshalb Gott diese  geplante oder 

nicht geplante Krise zugelassen hat, der ist, dass Er uns an diese EINZIG RICHTIGE 

WAHRHEIT erinnern will, nämlich dass diese Welt nicht unser Zuhause ist. Wir 

durchlaufen sie nur. 

 

Und ich denke, dass einen großen Irrtum begehen, wenn sie die Wurzeln ihres 

Lebens zu tief in diesen zeitlich begrenzten Boden dieser Erde pflanzen. Die Dinge 

dieser Welt vergehen und zwar wird dies, wie ich glaube, schneller geschehen als 

irgendjemand von uns das sich möglicherweise vorstellen kann. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
http://endzeit-reporter.org/kontakt/impressum/in-eigener-sache-dringender-spendenaufruf/ 


