
Vorboten der Trübsalzeit – Teil 77 

 
Die Eine-Welt-Wirtschaft – Teil 5 

 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=3RxjfnWYMnk&t=1444s 

30.Mai 2020 – Pastor Brandon Holthaus – Teil 3 

 
Der COVI-PASS – der digitale Gesundheitsausweis – Teil 3 

 
Wie wir gesehen haben, werden auch noch andere Mittel eingesetzt, wie zum Beispiel die 

Umsetzung des Gesetzes H.R.6666. Dabei kommen die autorisierten Personen des 

Gesundheitswesen zu Dir nach Hause. Wenn da jemand krank ist und Du kein zweites Badezimmer 

hast, dann nehmen sie Deinen kranken Angehörigen, bei dem vermutet wird, dass er an Corona 

erkrankt ist, mit. 

 
Das sind echte Gestapo-Methoden. Aber das ist alles Teil dieser Agenda. Interessant ist auch, was 

dieser Vcode® alles an Daten speichern kann: 

 

• Arbeits-Identifikation 

• Kontaktdetails 

• Personalausweis-Daten 

• Reisepass-Daten 

• Reisetickets 

• Veranstaltungs-Tickets 

• Medizinische Details 

• Zahnarzt-Daten 

• Bildmaterial 

• Kryptowährung-Konto 

• Details über die Ausbildung 

• Zahlungsmethoden 

• Kundenkarten 

• Auto-Kennzeichen 

• Beiträge in den sozialen Medien 

• Wohin Du gehst 

• Wer zu Dir kommt 

• Was Du gekauft hast 

• Was Du verkauft hast 

 

Auch „Master Card“ ist jetzt mit dem digitalen Identifikations-System ID2020 

(https://id2020.org/) verbunden. (Siehe dazu den Artikel von Mitte Mai 2020: 

https://www.ledgerinsights.com/mastercard-joins-blockchain-digital-identity-

alliance-id2020/) Andere Kreditkarten-Unternehmen werden diesem Beispiel folgen. 

 

Erkennst Du, worauf das Ganze hinausläuft? Direkt zu Offenbarung Kapitel 13. 



Damit sich diese Prophezeiung erfüllt, muss es geben: 

 

• Die Eine-Welt-Regierung 

• Die Eine-Welt-Wirtschaft 

• Eine digitale Währung 

• Eine politisierte Wissenschaft 

• Ein politisiertes Gesundheitswesen 

 

Das erinnert an das Mittelalter, als die große römisch-katholische Kirche die 

Wissenschaft und den medizinischen Bereich kontrollierte und wie sie damit 

umgegangen ist. Und heute sehen wir eine Art Wiederholung davon. Da 

kontrollieren jetzt die politisch Linken, die Globalisten, die Agenda der Wissenschaft 

und Medizin, selbst wenn sie den tatsächlichen Daten und Beweisen der 

Wissenschaftler widerspricht. Die Pharma-Industrie produziert und produziert ohne 

Rücksicht auf Verluste. 

 

Und auch viele andere Unternehmen folgen dieser Agenda und bekommen Hilfe von 

Leuten, wie Bill Gates, der Unsummen in dieses Projekt steckt. Und die 

medizinischen Organisationen fühlen sich, wegen des vielen Geldes, was er ihnen 

gibt, verpflichtet. Deshalb machen sie bei diesem bösen Spiel mit: Sie wollen das 

Geld, und er legt die Agenda fest. Deshalb hören wir von all diesen Linken und 

Globalisten immer und immer wieder dasselbe Mantra. Sie sagen stets dasselbe und 

wollen nicht von dieser Agenda abweichen. 

 

Und die Medien, die Pädagogen und diejenigen, die im Gesundheitswesen tätig sind, 

machen sich mitschuldig, wenn sie dabei mitmachen. Es gibt natürlich auch 

Menschen, die da ausbrechen und eigenständig denken und selbst recherchieren. 

Doch das machen die meisten nicht, sondern tun einfach, was man ihnen sagt, 

besonders diejenigen, die viel Geld dafür bekommen. Dann gehen sie buchstäblich 

über Leichen. Um das Ganze zu durchschauen, folge dem Geld! 

 

Die Medien werden auch von diesen Pharma-Konzernen beeinflusst. Ist Dir schon 

aufgefallen, dass es bei den meisten Werbespots um Medikamente und um Produkte 

geht, die in der Apotheke erhältlich sind? Die Pharma-Konzerne kaufen sogar 

Politiker und medizinische Einrichtungen, die dann die wahrhaftige Wissenschaft 

und Medizin verlassen. 

 

Man nutzt nun die Furcht der Menschen, das Virus zu bekommen, aus und dass sie 

wegen der Wirtschaft unsicher sind. Das bereitet die Bühne für die 7-jährige 

Trübsalzeit, in welcher der Antichrist eine ähnliche Art von System gebrauchen wird, 

um das Verhalten der Menschen, deren Einkäufe und Verkäufe zu kontrollieren. Aber 

ohne das „Malzeichen des Tieres“ wird es nicht zustande kommen. Allerdings sehen 



wir davon bereits die Anfänge. 

 

Schon bald wird man ohne digitalen Gesundheitspass, der bescheinigt, dass man 

geimpft ist, nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Und so wird 

eines zum anderen kommen, solange bis die komplette Agenda umgesetzt ist. Und 

dann wird der Antichrist die Weltbühne betreten. Wir sehen gerade, wie die Neue 

Weltordnung aufgebaut wird, was nichts Anderes ist als die Umsetzung dieser 

Agenda, die nicht mehr aufzuhalten ist. 

 

Dieses Titelbild vom „Time“-Magazin hat sehr gut eingefangen um was es geht. Da 

heißt es: 

 

„Wir werden nie mehr offline sein – Die Apple-Uhr ist erst der Anfang. Wie 



tragbare Technik unser Leben verändern wird – ob uns das nun gefällt oder nicht“ 

 

Das ist exakt das, worüber wir hier reden. Das ist haargenau ein Teil der Neuen 

Weltordnung. Wenn wir nie mehr offline sind, werden die Globalisten immer alles 

über die Weltbürger wissen. Das ist George Orwell 1984 und Big Brother in der 

Realität! 

 

Doch wir, als Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, haben nichts zu befürchten. 

Uns kann das nicht erschüttern. Denn es wird alles nach GOTTES Plan ablaufen. 

 

Wir leben jetzt in den letzten Tagen der Gnadenzeit. Wir können Trost daraus ziehen, 

dass alles, was Gott gesagt hat, genauso geschehen wird. Denn Er kennt die Zukunft 

und alles wird zu 100 % so eintreffen, wie Er es gesagt hat. 

 

Deshalb sollten wir von alledem, was gerade geschieht, Abstand nehmen. Wir 

können es nicht aufhalten, sofern Gott es zulässt. Wir können dennoch zur Ruhe 

kommen, denn das, was Gott sagt, ist die Wahrheit. Denn wenn die schlimmen 

Dingen, die Er vorausgesagt hat, zu 100 % eintreffen, dann werden sich auch die 

guten Verheißungen für uns in allen Punkten erfüllen. Auch da ist Er wahrhaftig in 

Seinem Wort. Und die gute Nachricht für uns ist, dass wir entrückt werden, bevor 

die Trübsalzeit beginnt. 

 

Wir werden diese 7 schlimmen Jahre hier NICHT durchleben, die Daniel vorhergesagt 

hat und die im Buch der Offenbarung prophezeit sind. Wir sehen gerade den Anlauf 

dazu, aber – dank dem HERRN – Der uns Sein Wort gegeben hat, werden wir nicht 

mehr auf der Erde sein, wenn der Antichrist das System gebraucht, um die ganze 

Welt zu kontrollieren. Wir danken Gott dafür. Wir finden Trost in Seinem Wort. 

 

Und bis zur Entrückung wollen wir Wächter auf der Mauer sein, unseren Auftrag der 

Evangelisierung als Christen in Seinem Sinn ausführen und jeden davor warnen, was 

kommen wird. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 


