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Die UNO ruft im Rahmen der Neuen Weltordnung im wirtschaftlichen Paradigma-

Projekt die „globalen Bürger“ dazu auf, den geschaffenen „Internationalen Tag des 

Glücks“ zu feiern 

 

Du kannst Dir nichts Passenderes für die Endzeit vorstellen als die Geschichte, die wir 

Dir heute präsentieren. Aber einige wachsame Leser unserer Artikel haben uns 

heute geschrieben und uns gefragt, ob wir schon etwas von der „United Nations 

New World Order“ (Neue Weltordnung der UNO)-Webseite gehört hätten. Das 

hatten wir nicht. Du kannst Dir sicher meine Überraschung und meinen Schock 

vorstellen, als ich bei meiner  Recherche feststellen musste, dass diese Webseite real 

ist. Aber nicht nur das: Meine Erwartungen, was die Intrigen und Spielereien 

anbelangt, wurden bei weitem übertroffen. Willkommen beim Projekt der Neuen 

Weltordnung der UNO https://unnwo.org/, bei dem der „International Day of 

Happiness“ (Internationale Tag des Glücks) angepriesen wird. 

 

Offenbarung Kapitel 17, Verse 15-17 

15 Dann fuhr er (der Engel) fort: »Die Wasser, die du gesehen hast, wo (an denen) 

die Buhlerin thront, sind Völker und Scharen, Völkerschaften und Sprachen; 16 und 

die zehn Hörner, die du gesehen hast und das Tier: Die werden die Buhlerin 

hassen, werden sie einsam und nackt machen (ausplündern), ihr Fleisch verzehren 

und sie selbst mit Feuer verbrennen; 17 denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, 

seinen Ratschluss auszuführen und in einem Sinn zu handeln und ihre 

Königsherrschaft solange dem Tier zur Verfügung zu stellen, bis die Worte Gottes 

erfüllt (vollkommen verwirklicht) sein werden. 

 

Die Bibelprophetie hat etwas Seltsames an sich. Es ist in etwa so, als würde man im 

Smog durch die Innenstadt von Los Angeles fahren. Aus weiter Ferne sieht alles 

ziemlich klar und scharf abgegrenzt aus. Doch je näher Du kommst, umso 

schwieriger wird es, alles mit Deinem Auge zu überblicken. 

 

Als ich vor 29 Jahren erlöst wurde, waren Christen sehr umsichtig, was die 

kommende Neue Weltordnung und globale Gesellschaft, wie sie im Buch der 

Offenbarung prophezeit wird, anbelangt. Aber jetzt, im Jahr 2020, wo diese Dinge 

tatsächlich eintreten und sich direkt vor unseren Augen erfüllen, werden viele geistig 

blind dafür. 



 

Auf der Webseite der Neuen Weltordnung der UNO heißt es: 

 

„Um was es geht: 

 

Das Neue-Weltordnung-Projekt der UNO ist eine globale Initiative auf hohem 

Niveau, das im Jahr 2008 ins Leben gerufen wurde, um ein neues wirtschaftliches 

Paradigma, eine neue politische Ordnung und - noch umfassender - eine Neue 

Weltordnung für die Menschheit voranzubringen, welche bis 2030 die 'Globalen 

Ziele für nachhaltige Entwicklung' und bis zum Jahr 2050 das Glück, das 

Wohlergehen und die Freiheit für alles Leben auf der Erde erreichen soll.“ 

 

Als wir diese Webseite heute gefunden haben, war unser Team so schockiert, dass es 

Stunden damit zugebracht hat, zu überprüfen, ob sie real ist und nicht irgendeine 

Satire-Webseite. Wir dachten, dass die Globalisten doch nicht so dreist und 

unverschämt sein würden, um so etwas zu machen? Aber da lagen wir falsch. Sie 

operieren ganz offen und ohne Angst vor Repressalien, weil sie wissen, dass die 

lauwarme laodizäische Kirche am Schalter schläft und sie nicht ausschaltet. 

 

Aber für uns gilt: 

 

Offenbarung Kapitel 3, Verse 7-8 

7 „Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: So spricht Der Heilige, 

Der Wahrhaftige, Der den Schlüssel Davids hat, Er, Der da öffnet, so dass niemand 

wieder zuschließen wird, und Der da zuschließt, so dass niemand wieder öffnet 

(Jes 22,22): 8 ICH kenne deine Werke. Siehe, ICH habe eine offene Tür vor dir 

angebracht, die niemand zuzuschließen vermag; denn du besitzest zwar nur 

geringe Kraft, hast aber doch an Meinem Wort festgehalten und Meinen Namen 

nicht verleugnet.“ 

 

Gut, dass wir hier bei „Now the End begins“ (Jetzt beginnt das Ende) nicht zur 

laodizäischen Gemeinde, sondern zur Philadelphia-Gemeinde gehören. Wenn das 

auch für Dich gilt, dann verbreite diese Informationen über das Neue Weltordnung-

Projekt der UNO und entlarve diese globale Elite. 

 

Das Projekt „Neue Weltordnung“ der UNO 

 

Die Presse-Abteilung von „United Nations Industrial Development Organization 

(UNIDO = Organisation der Vereinten Nationen für industrielle 

Entwicklung“ veröffentlichte am 19. März 2020 folgenden Beitrag auf „Finance 

Yahoo“: 

 



New York, 19. März 2020/PRNewswire/: „2020 Global Campaign Press Release“:  

https://finance.yahoo.com/news/united-nations-nwo-unnwo-launches-

110000578.html 

 

„Die UNNWO (die Neue Weltordnung der UNO) widmet die auf den Corona-Virus 

COVID-19 fokussierten Internationalen Glückstag-Kampagne im Jahr 2020 dem 

Thema 'Glück für alle zusammen' 

 

Als Reaktion auf die beispiellose plötzliche Bedrohung von COVID 19 für die 

Gesundheit, das Glück und das Wohlbefinden der gesamten Menschheit sowie auf 

die weltweite Quarantäne und die Störung der Weltwirtschaft in allen Sektoren, 

Branchen und im Alltag von Milliarden von Menschen startet der United Nations 

International Day Of Happiness (UNIDOHappiness) (UNIDOHappiness = Der 

Internationale Tag des Glücks der Vereinten Nationen) mit dem globalen 

Kampagnen-Thema 'Glück für alle zusammen' am 20. März 2020, um die weltweite 

Solidarität und Einheit zu fördern und voranzutreiben und den globalen Kampf gegen 

das COVID 19-Coronavirus zu gewinnen. 

 

Das Thema 'Happiness For Alltogether 2020' (Glück für alle 2020) der UNO-

Kampagne 'International Day Of Happiness' (Internationaler Tag des Glücks) ruft die 

7,8 Milliarden Angehörigen der globalen menschlichen Familie und alle 206 

Nationen und Territorien des Planeten Erde dazu auf, sich in Solidarität und 

Entschlossenheit zu vereinen, um gegen das Corona-Virus COVID-19 zu kämpfen, 

indem sie die 'Ten Steps To Global Happiness' (10 Schritte zum globalen Glück)-

Herausforderung annehmen und den 'International Day Of Happiness' feiern, um 

schlussendlich die pandemische COVID 19-Bedrohung allen Lebens zu besiegen.“ 

 

Die Organisation_der_Vereinten_Nationen_für_industrielle_Entwicklung-

Happiness ist die offizielle Behörde und das Sekretariat für das  UNO-Projekt 

„International Day of Happiness“, was Teil vom „New World Order Project“ (Neue 

Weltordnung-Projekt) der UNO ist. 

 

Weiter heißt es in dem Presse-Bericht: 

 

Vor diesem 'Internationalen Tag des Glücks' am 20. März 2020 sagte UNO-

Generalsekretär Antonio_Guterres: 

 

'Eine Pandemie treibt die wesentliche Vernetzung unserer menschlichen Familie 

nach Hause. Ich bin tief bewegt von den Aktionen der Freundlichkeit, Großzügigkeit 

und Solidarität, die angesichts von COVID 19 auf der ganzen Welt geschehen. Wir 

sind gemeinsam dabei - und wir werden dies gemeinsam durchstehen.' 

 



Die stellvertretende Generalsekretärin der UNO, Amina_J._Mohammed, sagte am 8. 

März 2020 zum 'Internationalen Tag des Glücks 2020': 

 

'Weltbürger, wir sind zusammen dabei. In dieser kritischen Zeit gibt es keinen 

besseren Grund für kollektives Handeln als unsere gemeinsame Antwort auf COVID 

19. Ich schließe mich in Solidarität dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, 

Antonio Guterres und allen Anderen an, die von COVID 19 betroffen sind. Wir sind 

gemeinsam dabei und werden das gemeinsam durchstehen.' 

 

Ndaba_Mandela (der Enkel von Nelson Mandela), der globale Botschafter des 

Gemeinsamen_Programms_der_Vereinten_Nationen_für_HIV/Aids; der 

Mitbegründer vom United Nations New World Order Project (Projekt Neue 

Weltordnung der UNO) und der Direktor vom 'Mandela Institute for Humanity' 

(Mandela-Institut für die Menschheit) sagte: 

 

'Das Thema 'Happiness For Alltogether 2020' (2020 - Glück für alle zusammen) der 

UNO-Kampagne 'International Day Of Happiness' (Internationaler Tag des Glücks) 

und die '10 Schritte zum globalen Glück' rufen zum Handeln auf. Das ist unser Aufruf 

zur globalen Einheit und Zusammengehörigkeit, die wichtigsten Voraussetzungen, 

um den Kampf für die gesamte Menschheit gegen diesen globalen Ausbruch und die 

Pandemie des Coronavirus COVID 19 zu gewinnen. Es ist bekannt, dass mein Opa 

gesagt hat: 'Es erscheint immer unmöglich, solange bis es getan ist.' Wir wollen uns 

vereinen und zusammenarbeiten, um diesen globalen Kampf zu gewinnen und 

Glück, Wohlstand und Freiheit für alles Leben auf der Erde zu erreichen.' 

 

Luis Gallardo, der Mitbegründer von 'Happytalism', dem Bildungsprogramm 'Großes 

globales Glück' der UNO an der 'University of Peace' (Friedens-Universität) in Costa 

Rica und dem 'World Happiness-Festival', einer 7-tägigen virtuelle Veranstaltung, bei 

der sich unter anderem 80 Länder und Tausende von Experten und Aktivisten an der 

Schnittstelle von Glück, Wohlbefinden, Bildung, Gesundheit, Technologie, Politik, 

wirtschaftliche Entwicklung und sozialen Auswirkungen verbinden, sagte: 

 

'Im Jahr 2012 hatten sich alle 193 UN-Mitgliedstaaten solidarisch 

zusammengeschlossen und EINSTIMMIG für die Annahme der UN-Resolution 66281: 

'Internationaler Tag des Glücks' zur Unterstützung der UN-Resolution 65309: 'Glück: 

Auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Entwicklungsansatz' gestimmt haben. Das 

COVID 19-Coronavirus ist eine Bedrohung für die gesamte Menschheit, die das 

gleiche einstimmige und kollektive globale Handeln jedes Einzelnen, jeder 

Organisation und jeder Nation erfordert. Die diesjährige Herausforderung 'Ten 

Steps To Global Happiness' (10 Schritte zum globalen Glück) ist ein Aufruf an 

unsere gesamte Menschheit, sich zu vereinen, um den Kampf gegen diese globale 

Krise zu gewinnen und wieder auf den richtigen Weg zu kommen, um eines Tages 



das Ziel der Vereinten Nationen 2012, globales Glück, Wohlbefinden und Freiheit 

allen Lebens auf der Erde zu erreichen. 

 

Das langfristige Ziel der Mission des 'Internationalen Tages des Glücks der Vereinten 

Nationen' ist, das Glück, das Wohlbefinden und die Freiheit allen Lebens auf der 

Erde durch die Förderung des Glücks als Menschenrecht und des Glücks als neuer 

ganzheitlicher Ansatz für die wirtschaftliche Entwicklung zu erreichen, wie dies in 

den Resolutionen 65309 und 66281 der Vereinten Nationen gefordert wird und wozu 

beim ersten hochrangigen 'Treffen der Vereinten Nationen zu Glück und 

Wohlbefinden' aufgerufen wurde, bei dem die Definition eines 'neuen 

wirtschaftlichen Paradigmas' für das globale Bruttoglück gefordert wurde. 

 

Doch in den letzten zehn bis zwölf Wochen und in einem beschleunigten Tempo in 

den letzten zehn Tagen, in denen die Weltgesundheitsorganisation eine globale 

Pandemie ausgerufen hat, sind ganze Branchen und Nationen geschlossen worden, 

und die globalen Finanzmärkte hatten Verluste zwischen 30-50% zu verzeichnen. Die 

Welt der Arbeit und Bildung hat sich bis auf Weiteres von den Büros und den 

Klassenzimmern nach Hause verlagert. Viele Milliarden Menschen auf der ganzen 

Welt befinden sich in Quarantäne, sind eingesperrt und sorgen sich um ihre 

persönliche Freiheit. Gesundheit und ihr Wohlbefinden und sind ängstlich in der 

Ungewissheit, ob sie nach dem Lockdown noch einen Job haben oder nicht und was 

als Nächstes kommt. 

 

Infolgedessen können wir weder die ständig wachsende Bedrohung durch COVID 19 

noch den Zusammenfluss und die Konvergenz massiver globaler Makrokräfte, Krisen 

und Systeme ignorieren noch können wir sie einfach für den 'Tag des Glücks' 

weglächeln. Aus diesem Grund starten wir für den diesjährigen 'Internationalen Tag 

des Glücks 2020' das Kampagnen-Thema 'Glück für alle, zusammen 2020', als Aufruf 

an alle 7,8 Milliarden Mitglieder der globalen menschlichen Familie sich im großen 

Kampf gegen COVID 19 Coronavirus zu vereinen und zu solidarisieren. 

 

Vor Wochen traf unser Führungsteam die schwierige Entscheidung, unsere 

Nachrichtenverbreitung in den letzten Tagen und Stunden zu ändern und dem 

Beispiel der Vereinten Nationen, der Weltgesundheitsorganisation und anderer 

Vertreter der Regierung und des Privatsektors und der Zivilgesellschaft zu folgen und 

den globalen Ausnahmezustand auszurufen und für die Kampagne des 

'Internationalen Tages des Glücks 2020' in diesem Jahr das Thema 'Glück für alle 

zusammen' zu wählen. 

 

Jeder Schritt bei der diesjährigen '10 Schritte zum globalen Glück'-Herausforderung 

ist darauf ausgerichtet, die Menschheit zusammenzubringen, so dass sie kollektive 

Entschlossenheit schwört. Dies  wird notwendig sein, um diese globale Pandemie 



zu bekämpfen und zu besiegen, damit die gesamte Menschheit wieder auf den 

Weg der Genesung, Normalisierung und Rückkehr kommt und das Glück, das 

Wohlbefinden und die Freiheit allen Lebens auf der Erde vorangebracht wird, so 

wie es die Vereinten Nationen im Jahr 2012 gefordert haben.“ 

 

Die 10 Schritte sind: 

 

1. Lasst uns zusammenhalten! 

2. Befolge die Richtlinien und Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO)! 

3. Nimm an einem virtuellen 'World Happiness Event' teil! Das live ausgestrahlte 

'World Happiness Festival' und der '2020 World_Happiness_Report' am 20. März 

2020 sind dazu fantastische Optionen. 

4. Tu das, was Dich glücklich macht und bleibe sozial online! 

5. Zeige Mitgefühl sowie Dankbarkeit und erweise Freundlichkeit gegenüber den 

Ärzten, Krankenschwestern, Fahrern, Fabrikarbeitern, Lehrern und unbekannten 

Helden, die an der Front beim Kampf gegen COVID 19 ihr Leben riskieren, um das 

Virus zu besiegen und die dafür sorgen, dass die Regale in den Läden voll bleiben 

und dass die Gesellschaft weiter vorankommt! 

6. Bleibe aktiv und aufmerksam! 

7. Bleibe optimistisch, positiv eingestellt und belastbar! 

8. Informiere Dich über die Fakten, Nachrichten und vermeide Mythen! 

9. Genieße die Natur und die Umwelt! 

10. Denke über systemische Veränderungen nach, die wir vornehmen können, damit 

so etwas nie wieder geschehen kann, wie z. B. den Happytalismus! 

 

„Und Jayme_Illien, der Mitbegründer des 'Happytalismus', des 'Internationalen 

Tages des Glücks der UNO' (UNIDO-Happiness) und Generaldirektor des UNO-

Projekts 'Neue Weltordnung' fügte hinzu: 

 

'Schritt 10 ist ein Aufruf an alle Menschen, diese Zeit zu nutzen, um die 

schwierigen introspektiven Fragen zu unserem Wirtschaftssystem und unseren 

Lebensansätzen zu stellen, mit der Hoffnung, eines Tages einen ganzheitlicheren, 

integrierteren und vorausschauenderen Ansatz für unser GLOBALES 

WIRTSCHAFTSSYSTEM aufzubauen und um sicherzustellen, dass diese globale 

Pandemie und vermeidbaren plötzlichen globalen Krisen, die willkürlich alles 

Leben zum Erliegen brachten, massive, selbst zugefügte Nachfrageschocks für die 

Weltwirtschaft verursachten und die gesamte Menschheit bedrohten, nie wieder 

vorkommen. 

 

Lasst uns alle mit Schritt 5 beginnen, indem wir uns bedanken und ein Gebet für die 

Mitarbeiter des Gesundheitswesens, des Lebensmittelgeschäfts, der Apotheke, des 



Transportwesens und der Zustellung sprechen, unter anderem für die unbekannten 

Helden, die ihr Leben an der Front riskieren, um das Virus weiter zu bekämpfen, 

welche die Ladengänge auffüllen, Essen sowie Medikamente ausliefern und so viel 

mehr Arbeiten hinter den Kulissen verrichten, die wir nicht einmal sehen, von denen 

wir aber alle in dieser Zeit der globalen Krise, der Einheit und der Solidarität 

gemeinsam profitieren. Wir, die Menschen auf Erden, vereint stehen wir, geteilt 

fallen wir. Wir werden gewinnen.' 

 

Glücklich im Jahr 2020 – Der Internationale Tag des Glücks! 

 

Die Herausforderung '10 Schritte zum globalen Glück' ist eine jährliche Tradition, 

wobei in diesem Jahr 2020 der Fokus auf die große globale Bemühung gerichtet ist, 

die COVID-19-Kurve flach zu bekommen und das Virus und die globale Pandemie zu 

besiegen.“ 

 

Soweit die Übersetzung des Artikels vom 19. März 2020 auf der Webseite: 

https://www.prnewswire.com/news-releases/united-nations-nwo-unnwo-launches-

covid-19-coronavirus-focused-international-day-of-happiness-2020-campaign-

theme-happiness-for-all-together-301026735.html, der – wohl bemerkt VOR dem 

globalen Lockdown geschrieben wurde!!! 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 


