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Die Welt-Einheitsreligion – Teil 3 

 

Für die Anhänger dieser „Wokeness“ (Erwacht-Sein)-Religion gilt eine neue Moral, 

die aber in Wirklichkeit uralt ist. Wenn ich hier von „Moral“ spreche, meine ich damit 

die Moralvorstellungen in dieser „Erwacht-Sein“-Religion, die in Wahrheit keine 

Moral ist. 

 

Ich werde gleich die Lehrsätze und Glaubensüberzeugungen der „Erwacht-Sein“-

Religion aufzeigen, damit Du verstehen und erkennen kannst, woher sie kommt, was 

ihr Ursprung ist und wohin sie führt. Immer mehr Menschen schließen sich dieser 

Religion an. 

 

Das Bemerkenswerte dabei ist, dass jeder, der sich dieser Religion anschließt, seine 

eigene bisherige Religion nicht aufgeben muss. „Die Hure Babylon“ erlaubt es, dass 

Du welchen Gott auch immer anbeten darfst, solange Du Dich letztendlich ihr 

unterwirfst. Sie schließt also die Mormonen, die Zeugen Jehovas, die Katholiken, den 

Islam, den Buddhismus und die New Age-Bewegung usw. ein. Doch sie duldet keine 

bibelgläubige Christen und messianische Juden, weil diese Religion das Wort Gottes 

verworfen hat. Deshalb hasst sie die Bibel und betrachtet die messianischen Juden 

und bibeltreuen Christen als ihre Feinde. Das ist die einzige Gruppe, die sie nicht 

duldet oder toleriert. 

 

Die Lehrsätze und Glaubensüberzeugungen der „Erwacht-Sein“-Religion 

 

1. Postmoderne und Relativismus 

 

Da wird die göttliche Wahrheit als relativ und nicht als absolute Wahrheit betrachtet. 

Das kommt aus der Zeit vom Turmbau zu Babel und ist überhaupt nichts Neues. Aber 

diese Einstellung nimmt jetzt in Amerika überhand und verbreitet sich auf der 

ganzen Welt. „Die Hure Babylon“ erlaubt Dir, Deine eigene Wahrheit festzulegen, 

solange Du Dich ihrer Wahrheit unterwirfst. 

 

2. Anti-Rassismus 

 

Dazu musst Du verstehen, dass im babylonischen System Rassismus die 

ursprüngliche Sünde war. Ich spreche hier vom institutionellen Rassismus. Heute 

sagt man den Menschen, dass alle rassistisch seien. Wenn Du ein Weißer bist, dann 

bist Du automatisch ein Rassist. Mit dieser Taktik spaltet man erst einmal die 



Menschen. 

 

3. Gleiches Einkommen für alle 

 

Und dann erobert man die Menschen, indem man sie zu der Vorstellung der 

Gleichheit drängt und lockt sie mit der Idee des gleichen Einkommens für alle. Das ist 

Kommunismus, Sozialismus und Marxismus. 

 

Das hat nur damals in Babylon funktioniert und sonst zu keiner Zeit mehr in der 

Menschheitsgeschichte. Aber jetzt will „die Hure Babylon“, dass der Bäcker und der 

Kerzenhersteller dasselbe Einkommen haben sollen wie ein Gehirnchirurg. Deshalb 

ist jetzt ständig vom Grundeinkommen die Rede. Und aus diesem Grund versucht 

man, den Reichen das Geld wegzunehmen. Das ist eine Art Robin-Hood-Taktik. 

Dieses Geld will man dann unter den Armen verteilen. „Das“, so sagt die „Hure 

Babylon“, „ist nur fair“. 

 

So sind die Anhänger der „Erwacht-Sein“-Religion ihr eigener Gott und versuchen 

festzulegen, was fair und gerecht ist. 

 

4. Mord ist gerechtfertigt 

 

Man sieht es bei den Aufständen und Protesten von „Black Lives Matter“, dass Mord 

für sie okay ist, wenn er zu ihrem System passt und ihren Zwecken dient und eben 

auch bei den vielen Abtreibungen, wobei man ja auch Babys ermordet.   

 

Ist es nicht interessant, dass ausgerechnet die Menschen, die sagen „Schwarze 

Leben zählen“ NICHT sagen „Schwarze Babys zählen“? Es sind gerade vorwiegend 

schwarzhäutige Babys, die abgetrieben und im Leib der Mutter ermordet werden. Es 

war genau das, was Margaret_Sanger wollte, nämlich Schwarzhäutige und Hispanics 

durch Abtreibungen eliminieren. Sie war eine Aktivistin der Bewegung für 

Geburtenkontrolle und Zwangssterilisation und begründete 1921 die American Birth 

Control League, aus der 1942 die Organisation Planned Parenthood (Geplante 

Elternschaft) und später auch die deutsche Pro Familia hervorgingen, bei der sie 

Gründungsmitglied war. 

 

• Warum gibt es „Planned Parenthood“-Institute in Amerika überwiegend in 

Bezirken, die überwiegend von Schwarzhäutigen bewohnt werden? 

• Weshalb werden so viele schwarzhäutige Babys abgetrieben? 

• Warum zählen die Leben von schwarzhäutigen Babys nicht? 

• Warum beantworten die Liberalen und die Linken diese Fragen nicht? 

• Weshalb stellt man sich nicht dem Problem, dass Schwarzhäutige Verbrechen 

an Schwarzhäutigen begehen? 



• Wo bleibt da der Aufschrei? 

 

An jedem Wochenende werden in Chicago, Detroit und Baltimore Verbrechen von 

Schwarzhäutigen an Schwarzhäutigen begangen. Aber das erwähnen die Anhänger 

von „Black Lives Matter“ mit keinem einzigen Wort. Da fragt man sich doch, sind sie 

wirklich besorgt um „Schwarze Leben“? Die Antwort darauf lautet leider: „Nein“. Das 

geben sie nur vor, damit sie das bestehende System zerstören und die Welt-

Einheitsreligion einführen können. 

 

5. Stehlen, um die Gleichstellung herbeizuführen 

 

In diesem babylonischen System ist es völlig in Ordnung, den Reichen immer höhere, 

völlig überzogene Steuern aufzuerlegen und zu plündern, um die Gleichstellung 

herbeizuführen. Dabei wird den Anhängern der „Erwacht-Sein“-Religion und 

schwarzhäutigen Demonstranten gesagt: „Ihr könnt plündern und euch nehmen, 

was ihr wollt. Denn das steht euch zu. Das ist eure Entschädigung für das, was sie 

euch Jahrhunderte lang genommen haben.“ Man hört diesen Aufruf tatsächlich 

überall auf den Straßen. 

 

Und dann gibt es noch bestimmte Organisationen, die dieses Verhalten verteidigen. 

Deren Mitglieder sagen: „Das ist vollständig legitim. Diese Menschen sind zu Recht 

frustriert, und sie wollen nur, dass alle Menschen gleich behandelt werden.“ 

 

Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Die Schwarzhäutigen werden hier in 

Wahrheit zum Diebstahl aufgerufen. „Die Hure Babylon“ erlaubt es, dass Menschen 

stehlen, wenn es nötig ist, um ihre Vorstellung von Freiheit und Gleichheit zu 

verwirklichen. 

 

6. “Freiheit“ nach Gleichheit 

 

Die „Hure Babylon“ redet den Menschen ein: „Zuerst kommt die Gleichstellung, und 

dann werdet ihr Freiheit erlangen.“ Aber diese Freiheit werden ihre Anhänger nicht 

bekommen. Die „Hure Babylon“ hat nur ihre eigene Freiheit im Sinn. In Wahrheit will 

sie die Menschen nur versklaven. Denn bei der „Hure Babylon“ handelt es sich um 

ein totalitäres System, das in der Weltdiktatur unter dem Antichristen enden wird. 

Da wird es für die Menschen keinerlei Freiheiten mehr geben. 

 

Jetzt fangen die Schüler und Studenten bereits an zu denken, dass Rede-Freiheit ein 

Problem sei. Das tun auch viele andere Menschen in unserer Gesellschaft und 

überall auf der Welt. Der Grund dafür ist, dass die „Hure Babylon“ es nicht duldet, 

dass man irgendetwas gegen sie sagt. Deshalb verbreitet sie die Geschichte von der 

Gleichheit und Gleichstellung. Und wenn die Menschen sich dafür einsetzen, dann 



wird ihre Freiheit letztendlich zu Staub werden. 

 

7. Verleugnung der absoluten Wahrheit 

 

Vielleicht ist Dir schon aufgefallen, dass man den Anhängern der „Erwacht-Sein“-

Religion mit Fakten und Beweisen nicht beikommen kann. Sie  wollen mit Dir noch 

nicht einmal darüber sprechen. Sie sagen dann einfach zu Dir: „Du hast es einfach 

nicht begriffen. Und das ist so, weil du ein Weißer bist.“ Auf diese Weise schneiden 

sie Dir das Wort ab. Das Einzige, was sie akzeptieren, ist, dass Weiße vor ihnen auf 

die Knie gehen und sie vor ihnen bekennen, dass sie sich unrechtmäßig Privilegien 

herausgenommen haben und dass sie zugeben, dass sie von Geburt an 

„institutionelle Rassisten“ sind. Mit etwas Geringerem geben sich die Anhänger von 

„Black Lives Matter“ nicht zufrieden. 

 

„Die Hure Babylon“ weist sämtliche Fakten und Beweise kategorisch zurück und 

toleriert keine andere Meinung als ihre eigene. 

 

8. Jede falsche Verhaltensweise wird toleriert 

 

Eine Glaubensüberzeugung der babylonischen Religion ist die Einbindung. Was ist 

damit gemeint? Das bedeutet, dass die „Hure Babylon“ sämtliche Perversionen 

erlaubt, also sämtliche bösen Dinge, verrückten Dinge, unklugen Dinge. 

 

9. Jede Art von Perversion wird toleriert 

 

Nehmen wir da zum Beispiel die Dragqueens, die heute ungehindert in Kindergärten 

und Schulen gehen dürfen. Und denk mal an die 

Geschlechtsangleichenden_Operationen. Da halten sich schon kleine Mädchen für 

Jungen und umgekehrt, und die Eltern lassen es zu, dass sie umoperiert werden.   

 

Dieses so genannte Inklusiv-Denken hat nun auch die Geschäfts- und Sport-Welt 

erfasst. „Akzeptanz“ ist da jetzt das Mantra und sämtliche verkehrten 

Verhaltensweisen werden da toleriert. 

 

„Akzeptanz“ ist das Schlüsselwort, um dieses System zu verstehen. Doch das ist 

keine Akzeptanz, wie die Bibel sie lehrt, sondern eine Akzeptanz vom weltlichen 

fleischlichen und materiellen Standpunkt aus betrachtet. 

 

10. Jeder gewählte Lebensstil wird akzeptiert 

 

Im Babylon-System heißt es: „Wir akzeptieren alle gewählten Lebensstile“. Was ist 

damit gemeint? Wenn Du Dich für einen abartigen Lebensstil entschieden hast, dann 



ist das in diesem System völlig in Ordnung. Wenn Du Dich für einen Hund oder was 

auch immer hältst, ist das keine Form von Geisteskrankheit, sondern wird als völlig 

normal angesehen. Dann heißt es nur: „Das ist die gewählte Lebensform dieser 

Person“. Diese Form von „Akzeptanz“ ist im Babylon-System zum Mantra geworden. 

 

11. Buße von Dingen, die sich Jahrhunderte zuvor ereignet haben 

 

Buße kennt man da nur in der Form, dass Weiße Entschädigungen an 

Schwarzhäutige zahlen, weil Weiße im Rahmen des „institutionellen Rassismus“ die  

Schwarzhäutigen vor 200 Jahren ausgebeutet hatten. 

 

12. Aufgabe der Unabhängigkeit von Regierungen im Austausch gegen „Sicherheit“ 

 

Das Verrückte dabei ist, dass dadurch die Abhängigkeit von der Regierung gefördert 

wird, die angeblich „Sicherheit“ anbietet. Das ist das Ziel dieses totalitären Systems, 

wobei die Regierung zum „Gott“ wird. Und der wird letztendlich durch den 

Antichristen verkörpert, der buchstäblich angebetet wird und der in Wahrheit von 

Satan besessen ist und von ihm kontrolliert wird. 

 

Man sieht ja jetzt schon, was der ganzen Welt durch diese COVID-19-

Ausgangssperren widerfährt. Die Menschen protestieren so gut wie nirgendwo 

dagegen. Dann ging es weiter mit der Verordnung dieser Gesichtsmasken, wobei 

erwiesen ist, dass sie nicht gegen Viren schützen. Dennoch sagen die Eigentümer 

von Restaurants und Geschäften, dass man ohne Gesichtsmaske nicht eintreten darf. 

 

Jetzt heißt es nur noch: „Tut dies, und tut das!“, wobei man überhaupt nicht die 

Fakten sowie die Bewertungen dieser Aktionen von Experten beachtet. Da liest man 

noch nicht einmal die Untersuchungsergebnisse. Es ist so, als würde man 

Lemmingen sagen, sie sollen sich eine Klippe hinunterstürzen, die das dann auch im 

absoluten Gehorsam tun, ohne die Autorität zu hinterfragen. Und das versteht man 

heutzutage unter „Erwacht-Sein“. 

 

13. Alle Meinungen sind gleichwertig 

 

Das ist die Religion der „Hure von Babylon“. Dabei sind alle Meinungen gleichwertig. 

Da kann man die schlimmsten Wörter auf eine Mauer sprühen, ohne dafür zur 

Rechenschaft gezogen zu werden, weil „jede Meinung zählt und wichtig ist“. 

Allerdings gibt es da eine einzige Ausnahme: Die biblische Ansicht. Sie wird als übel, 

böse und schlecht bezeichnet. 

 

 

 



14. Alle Religionen haben denselben Wert 

 

Sämtliche Religionen werden als gleichwertig angesehen, egal welche Irrlehren da 

auch verbreitet werden. Wer als geistig wiedergeborener Christ davor warnt, dem 

wird gesagt: „Diese Religion ist nicht schlecht. Du siehst das nur nicht richtig“, selbst 

wenn es sich dabei um einen radikalen Hinduismus, Islam oder eine Religion 

handelt, bei der Andersgläubige verfolgt und getötet werden. 

 

15. Sämtliche kulturellen Beiträge sind gleichwertig 

 

Wie wir gesehen haben, wird im babylonischen System alles für „gut“ erklärt, was in 

Wahrheit schlecht ist und umgekehrt. Dasselbe gilt auch für die Kultur. Sie nehmen 

kleine Dinge aus anderen Kulturen und schätzen sie sogar noch  höher ein als die 

großen Dinge, die aus anderen Teilen der Welt kamen. Heute haben wir in Amerika 

sehr viel, was aus West-Europa gekommen ist. In den USA stammen sehr viele 

medizinische Errungenschaften von christlichen Gemeinschaften mit jüdisch-

christlichem Hintergrund. Und die Juden, die in ihr Land Israel zurückgekehrt sind, 

haben im wissenschaftlichen Bereich und vor allem in der Medizin ebenfalls sehr viel 

Gutes geschaffen.  Wie wir wissen, sind das die beiden Quellen, aus denen wirklich 

Gutes hervorkommt. 

 

Aber damit die Christen und Juden bei den Europäern und den Weißen nicht mehr 

im Zentrum stehen, geht die „Hure Babylon“ jetzt her und fördert kulturelle Dinge 

aus obskuren Orten auf der Welt an Schulen und Universitäten und bewertet sie 

höher als Shakespeare und Michelangelo und stellt sie über die Wissenschaft, die wir 

heute kennen, obwohl sie nicht annähernd an dieses Niveau herankommen, nur weil 

es aus der Dritten Welt stammt. 

 

Das ist ein Angriff der „Hure Babylon“ auf die westliche Zivilisation. Man fördert jetzt 

nur noch Dinge von unterdurchschnittlicher Qualität und nicht mehr das Beste. Alles 

Kulturelle wird nun als gleichwertig angesehen und das, was aus der Dritten Welt 

kommt, wird sogar bevorzugt. Auf diese Weise werden auch die unterschiedlichsten 

Götter verehrt. Das ist ja das gegenwärtige Ziel von der „Hure Babylon“. Jetzt heißt 

es: „Mutter Erde ist eine Göttin“. Deshalb ist man heutzutage so besorgt wegen des 

„globalen Klimawandels“. Das ist Pantheismus. 

 

Die Anhänger der „Erwacht Sein“-Religion halten sich selbst für Götter und denken 

sogar, dass der Staat eine „Gottheit“ sei. Dazu muss man wissen, dass es in der Zeit 

vom Turmbau zu Babel Polytheismus, also Vielgötterei gegeben hat. Nimrod selbst 

hielt sich damals für einen Gott und ließ sich auch als solchen anbeten. Aber die 

Menschen dort verehrten noch andere Götter, bei denen es sich in Wahrheit um 

Dämonen und gefallene Engel handelte. 



 

Und jetzt verehren sich die Anhänger der „Erwacht Sein“-Religion selbst. Die „Hure 

Babylon“ lässt in der Endzeit zunächst den Polytheismus zu, weil das babylonische 

System in seinem Wesen einst polytheistisch war. 

 

Man will dabei sogar durch die Veränderung der Chromosomensätze und DNA-

Strukturen Unsterblichkeit beim Menschen erreichen und ihn so gestalten, wie er es 

sich wünscht. Das ist alles Teil dieser „Erwacht Sein“-Bewegung. Im Babylon-System 

kann man an der DNA so herumbasteln, dass man Designer-Babys schaffen oder das 

Leben durch Klonen ausdehnen kann. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 

 


