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Der Wettlauf gegen die Zeit – Teil 1 

 

1. 

In den späten 1900er Jahren, war es nicht ungewöhnlich, Menschen von einer 

„Schatten-Regierung“ reden zu hören 

 

Diese Leute unterstützten die Vorstellung, dass unbekannte Menschen und Entitäten 

(frühere Politiker, der militärisch-industrielle Komplex, Leiter von großen 

Unternehmen, Regierungsbehörden, Beamte des Auswärtigen Amtes,  Beamte des 

Justizministeriums, FBI-Beamte und andere) die US-Wahlen beeinflusst und bis zu 

einem gewissen Grad Kontrolle über die amerikanischen Beamten, über die 

Ernennung von Richtern usw. ausgeübt hätten. Heute werden diese unbekannten 

Leute und Entitäten „Deep State“ (der tief gehende Staat) genannt, und diejenigen, 

welche über die „Schatten-Regierung“ etwas sagten, wurden 

Verschwörungstheoretiker genannt. 

 

Es ist offenkundig, dass einige der Beschäftigten im Auswärtigen Amt und beim FBI 

Verbrechen begangen haben, weil sie Donald Trump nicht an die Macht und Amerika 

auf dem Weg hin zu einer Welt-Regierung belassen wollten. Das ist der Beweis, dass 

die „Schatten-Regierung“ Fakt ist und keine Verschwörungstheorie. Meiner Meinung 

nach sind die Menschen, die zu der „Schatten-Regierung“ gehören, einfach nur 

kleine Fische. 

 

Es gibt da größere Fische zu braten, was bedeutet, dass es da noch mehr Menschen 

an höheren, verdeckten Plätzen gibt, die aus den Schatten herausgeholt (entlarvt) 

werden und zur Verantwortung gezogen werden müssen. 

 

Einige von ihnen mögen es gut meinen; aber es sind Feinde Gottes, weil die 

Regierung, die sie herbeiführen wollen, sich als die in der Bibel prophezeite 

Weltregierung unter Satan, dem Antichristen und seinem Falschen Propheten 

herausstellen wird.   

 

2. 

Ich tendiere dazu zu glauben, dass die derzeitigen Ereignisse aufzeigen, dass die 

Globalisten sich gerade beeilen, die Neue Weltordnung herbeizuführen. 

 



 

Was bedeutet die Neue Weltordnung? 

 

a) 

Eine globale Regierung (zuerst bestehend aus 10 Regionen oder Gruppen, die jeweils 

nur einen, aber dann nur noch den Antichristen als Führer haben werden. 

 

Daniel Kapitel 7, Verse 23-24 

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. 

 

Offenbarung Kapitel 13, Vers 7 

Auch wurde ihm gestattet, Krieg mit den Heiligen zu führen und sie zu besiegen; 

und Macht wurde ihm über alle Stämme und Völker, Sprachen und Völkerschaften 

verliehen. 

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 12 

Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, welche die Herrschaft 

noch nicht empfangen (angetreten) haben, sondern ihre königliche Gewalt zu 

derselben Stunde zugleich mit dem Tier erhalten. 

 

b) 

Eine globale Ethik (ein Ersatz für die Weltreligionen, einschließlich dem Christentum, 

was die Bibel wie folgt beschreibt: 

 

Offenbarung Kapitel 17, Verse 4-5 

4 Das Weib war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und 

Perlen reich geschmückt; in ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher, der mit 

(götzendienerischen) Gräueln und mit dem Schmutz ihrer Buhlerei gefüllt war; 5 

und auf ihrer Stirn stand ein Name geschrieben, ein Geheimnis: »Groß-Babylon, 

die Mutter der Buhlerinnen und der (götzendienerischen) Gräuel der Erde. 

 

c) 

Eine globale Identifikations-Nummer (um jeden auf der Erde zu identifizieren und zu 

kontrollieren) 

 

d) 

Ein globales Wirtschaftssystem (vielleicht eine bargeldlose Gesellschaft mit einer 



digitalen Währung) 

 

e) 

Ein globales Überwachungssystem 

 

f) 

Ein globales „Malzeichen“, um diejenigen, welche die Neue Weltordnung 

unterstützen, von denen zu trennen, die es nicht tun. 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 16-18 

16 Weiter bringt es alle, die Kleinen wie die Großen, die Reichen wie die Armen, 

die Freien wie die Sklaven, dazu, sich ein Malzeichen an ihrer rechten Hand (am 

rechten Arm) oder an ihrer Stirn anzubringen, 17 und niemand soll etwas kaufen 

oder verkaufen dürfen, der nicht das Malzeichen an sich trägt, nämlich den Namen 

des Tieres oder die Zahl (den Zahlenwert) seines Namens. 18 Hier kann sich wahre 

Klugheit (Weisheit) zeigen. Wer Verstand besitzt, rechne die Zahl des Tieres aus; sie 

ist nämlich die Zahl eines Menschen(namens), und seine Zahl ist 

sechshundertsechsundsechzig. 

 

Die Entrückung wird stattfinden, noch BEVOR diese Dinge geschehen, und die 

Globalisten erwarten sie nicht. Doch bevor sich die Entrückung ereignet, müssen 

Christen realisieren, dass eines der Hauptziele der Neuen Weltordnung ist, die 

biblischen Lehren durch eine globale Ethik zu ersetzen. Und das wird Verfolgung mit 

sich bringen. Jesus Christus sagt uns dazu: 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 9 

„Hierauf wird man schwere Drangsale über euch bringen und euch töten, und ihr 

werdet allen Völkern um Meines Namens willen verhasst sein.“ 

 

3. 

Einige Prophetie-Lehrer glauben, dass die Globalisten dieses Rennen, die Neue 

Weltordnung zu etablieren, deshalb beschleunigen, weil Papst Franziskus sich ihr voll 

und ganz verschrieben hat. Er kann die meisten der 1,2 Milliarden Katholiken 

dahingehend beeinflussen, die Neue Weltordnung zu unterstützen. Er ist inzwischen 

83 Jahre als. Das bedeutet, dass die Globalisten rasch handeln müssen, BEVOR Papst 

Franziskus stirbt oder ersetzt wird. 

 

4. 

Ich habe kürzlich über das virtuelle Treffen von 19 Mitgliedern der G-20-Länder am 

22. April 2020 geschrieben und dass sie ein gemeinsames Dokument unterzeichnen 

wollen, um die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu unterstützen und sie damit 

beauftragen wollen, gemeinsam weltweit auf die  Corona-Krise zu reagieren. 



 

Ich habe auch erwähnt, dass Donald Trump nicht daran teilgenommen hat. Und 

später schrieb ich, dass sie ein weiteres virtuelles Treffen für den 4. Mai 2020 

geplant hätten.   

 

Dieses Treffen ist inzwischen Geschichte. Und es hat sofort Zusagen von Spenden in 

Höhe von circa 8 Milliarden US-Dollar eingebracht. Man erwartet aber noch mehr 

Geld von Sponsoren wie den Weltführern, Organisationen und Banken, um die 

Forschung für einen Corona-Impfstoff voranzubringen. 

 

Donald Trump hat zwar wieder nicht daran teilgenommen; doch der französische 

Präsident Macron sagte, er hätte dieses Thema mit Trump besprochen und er sei 

zuversichtlich, dass Amerika sich früher oder später dieser Initiative anschließen 

werde. 

 

Die europäischen Führer haben dazu einen gemeinsam unterzeichneten Brief 

veröffentlicht, in dem es heißt: 

 

„Wenn wir einen Impfstoff entwickeln können, produziert von der Welt für die 

ganze Welt, dann wird dieser ein einzigartiges globales Allgemeingut für das  21. 

Jahrhundert sein.“ 

 

Beachte die Phrase: „produziert von der Welt für die Welt“! 

 

Ja, ohne die Bürger dieser Welt zu fragen, bitten diese Globalisten die G-20-Länder 

ein internationales Abkommen zu unterzeichnen mit dem sie JEDEN AUF DER ERDE: 

 

• Zur Impfung zwingen 

• Mit einer globalen ID-Nummer ausstatten 

• Mit einem „Malzeichen“ versehen, um ihn zu identifizieren und seine  Käufe 

und Verkäufe verfolgen 

 

5. 

Wer die Bibel kennt, weiß, dass einige Prophezeiungen, die vor langer Zeit 

niedergeschrieben wurden, eine bestimmte Technologie voraussetzen, wie zum 

Beispiel: 

 

• Die Verbesserung der Reisemöglichkeiten 

• Die Fähigkeit, mit Waffen die ganze Welt zu zerstören 

• Die Möglichkeit, dass alle Menschen auf der Welt über Bildschirme die toten 

Körper der Zwei Zeugen auf der Straße in Jerusalem sehen können 

• Die Technologie, um sämtliche Käufe und Verkäufe zurückverfolgen zu können 



 

Es ist interessant festzustellen, dass diese letzten Prophezeiungen in der Bibel eine 

fortgeschrittene Technologie erforderlich macht, die im Zusammenhang mit dem 

„Malzeichen des Tieres“ steht. Und die Anfangsstadien dafür können wir jetzt bereits 

sehen. 

 

6. 

Was den Wirtschaftskollaps anbelangt, haben sich die nationalen Schulden in 

Amerika auf 25 Trillionen Dollar angehäuft. Sie haben sich um 5 Trillionen Dollar 

erhöht, seit Präsident Trump im Amt ist, und einige sagen, dass sie sich um weitere 9 

Trillionen Dollar erhöht haben werden, wenn seine Amtszeit vorüber ist. 

 

Wie am 7. Mai 2020 veröffentlicht wurde, haben sich in den letzten 7 Wochen 33,5 

Millionen amerikanische Bürger arbeitslos gemeldet. 

 

7. 

Am 5. Mai 2020 schrieb Franklin Graham folgenden Beitrag auf „Facebook“: 

 

„Es wird für die Menschen immer offensichtlicher, dass die Reaktion auf die 

Corona-Krise von einigen in der Regierung einfach nicht die ist, Leben zu schützen, 

sondern es zu kontrollieren.“ 

 

Niemals zuvor in unserer Geschichte sind gesunde Menschen weltweit unter 

Quarantäne gestellt worden. Das macht man sonst nur bei Kranken. Wir müssen 

Vorsichtsmaßnahmen treffen und persönliche Verantwortung übernehmen. Wir 

müssen aber auch umsichtig sein, bevor wir zu jedem vorgeschlagenen Verbot 'Ja' 

sagen und mit etwas einverstanden sind, von dem wir denken, dass es uns helfen 

würde, uns vor dem Virus zu schützen. Wir müssen sicherstellen, dass wir nicht 

einige von unseren verfassungsmäßigen Rechten aufgeben.“ 

 

8. 

Am 5. Mai 2020 sagte der ehemalige Vizepräsident Joe Biden, dass wenn er gewählt 

würde, er dem palästinensischen Volk wieder Wirtschaftshilfen zukommen lassen 

würde. Präsident Trump hat die Hilfe für das palästinensische Volk eingestellt, weil 

es das Geld der Amerikaner dazu verwendet, um Terroristen und deren Familien, die 

Israelis verletzt und getötet haben, zu bezahlen. 

 

9. 

Am Ende dieses Zeitalters wird der Regen nach Israel zurückkehren. Israel hat die 

letzten zwei Jahre einen überdurchschnittlichen Regenfall erlebt, und auch im Jahr 

2020 lag dieser 24 % über dem Durchschnitt. 

 



Zum Schluss möchte ich noch einmal betonen, dass ich glaube, dass das Rennen hin 

zur Weltregierung längst begonnen hat. Das Leben jedes Einzelnen liegt in Gottes 

Händen. Die einzige Bedingung, die Gott einem Menschen auferlegt, damit dieser in 

den Himmel kommt, ist, die, dass er an das glaubt, was die Bibel über die Geburt, 

den Tod, die Bestattung und die Auferstehung von Jesus Christus aussagt, er Jesus 

Christus in aufrichtiger Reue und Buße in sein Leben aufnimmt und sich öffentlich zu 

Ihm bekennt. 

 

Apostelgeschichte Kapitel 16, Verse 30-33 

30 Dann führte er (der Gefängniswärter) sie (Paulus und Silas aus dem Gefängnis) 

hinaus und fragte sie: »Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet (selig) zu 

werden?« 31 Sie antworteten: »Glaube an den HERRN  Jesus, so wirst du mit 

deinem Hause gerettet werden.« 32 Nun verkündigten sie ihm und allen seinen 

Hausgenossen das Wort des HERRN. 33 Da nahm er sie noch in derselben Stunde 

der Nacht zu sich, wusch ihnen die blutigen Striemen ab und ließ sich mit all den 

Seinen sogleich taufen. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


