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Quelle: 
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mb_logo 

1.Juli 2020 – In diesem Video siehst Du, was Nacht für Nacht in New York passiert 

 

Quelle: https://newswithviews.com/the-enemy-is-at-the-gates/ 

12.Juli 2020 von Rob Pue 

 

Der Feind ist vor den Toren 

 

Für den Fall, dass Du es nicht wissen solltest, aber Amerika befindet sich derzeit im 

Krieg. Und es ist ein Krieg, bei dem es um das Überleben unserer Nation, unsere 

Freiheit und unsere ganze Art zu leben geht. Aber da ist noch mehr. Von diesem 

Krieg ist die ganze westliche Zivilisation betroffen. 

 

Das ist unsere letzte – unsere ALLERLETZTE – Chance. Wenn wir diesen Krieg 

verlieren, wird das Leben, das wir bisher gekannt haben, für immer vorbei sein. In 

der Tat ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dies bereits der Fall ist. 

 

Ich hasse es, sagen zu müssen; aber nachdem, was wir, als bekennende Christen, 

über die letzten Jahrzehnte zugelassen haben, dass es in unserem Land stattfinden 

konnte, ist das vielleicht Gottes Wille. Es sieht ganz so aus, als ob Sein gerechtes 

Gericht begonnen hat. SIEHST Du, was gerade passiert? Erkennst Du die 

Ernsthaftigkeit von dem, was JETZT GERADE geschieht? Ich bete darum, dass Du es 

tust. 

 

In letzter Zeit fliegen viele Fäuste. So viel Wut und Hass und brutale Gewalt, die von 

Polizisten nicht unter Kontrolle gebracht wird, weil diese von Gouverneuren und 

Bürgermeistern im ganzen Land den Befehl bekommen haben, „wegzutreten“ und 

die Randalierer nach Belieben Objekte niederbrennen, zerstören, angreifen und 

töten zu lassen. 

 

Vielleicht hat dieser Krieg noch nicht Deine eigene Haustür erreicht; aber mach Dir 

nichts vor, er wird auch dorthin kommen. Vielleicht konntest Du bisher den Luxus 

genießen und Dich zurücklehnen und hast lediglich den Kopf geschüttelt, dass so 

viele historische Denkmäler unserer amerikanischen Geschichte und unseres Erbes 

beschädigt oder zerstört oder absichtlich von unseren eigenen Regierungsbeamten 

entfernt wurden, damit unsere Feinde, die auf unsere Vernichtung aus sind, dadurch 

nicht „beleidigt“ werden. In der Tat wird von vielen AMERIKANERN jetzt die 



amerikanische Flagge als ein „Ärgernis“ angesehen. Wir gehen in die Irre, weil wir 

schon vor langer Zeit unseren moralischen Kompass verloren haben. 

 

Vielleicht hast Du ja bisher den Luxus gehabt, an einem Ort zu leben, wo Du noch 

relativ sicher auf die Straße gehen kannst, ohne fürchten zu müssen, 

zusammengeschlagen oder gar getötet zu werden. Es mag sein, dass Du damit 

gesegnet bist, dass Du irgendwo lebst, wo kein wütender Mob die Straßen oder die 

Autobahnen blockiert, wobei jemand von ihnen auf Dein Auto springt, Dir die 

Scheiben einschlägt, Dich aus dem Wagen zerrt und Dich zusammenschlägt. 

Vielleicht fühlst Du Dich ja sicher, weil der Mob noch nicht in DEINE Kleinstadt, in 

Deinen Vorort oder Dein Dorf gekommen ist mit der Absicht, Dein Haus vollständig 

niederzubrennen, während Du Dich, wenn möglich, noch darin befindest. 

 

So viele bleiben apathisch angesichts dessen, was da GERADE JETZT überall in 

diesem Land passiert. Schlimmer noch, so viele Amerikaner sympathisieren mit 

Gruppen wie „Black Lives Matter“ und „Antifa“. Der Grund dafür ist die jahrelange, 

ständige und intensive Indoktrination durch unsere staatliche Schulen und 

Hochschulen sowie unserer Nachrichten-Medien, durch Hollywood und selbst durch 

unsere eigenen Regierungsbeamten. Und weil diese Sympathisanten einer 

Gehirnwäsche unterzogen wurden, so dass sie kein Konzept oder Wissen von 

unserer Geschichte, unserer Verfassung und -  was das Wichtigste ist – vom WAHREN 

WORT GOTTES haben, kämpfen wir jetzt an zwei Fronten. Wir müssen ausländische 

Feinde bekämpfen, die eine fremde Denkart und Philosophie haben, und wir 

kämpfen auch gegen Feinde im Inneren unseres Landes – und sehr oft sind es unsere 

eigenen Kinder. 

 

In der Tat haben die ausländischen Feinde der Mehrzahl unserer jungen Leute eine 

Gehirnwäsche verabreicht, und sie gebrauchen diese jetzt als „nützliche Idioten“, um 

ihre Ziele voranzubringen. Da hat bei uns still und leise eine Invasion stattgefunden, 

der niemand Beachtung geschenkt oder bei der man absichtlich in die andere 

Richtung geschaut hat, weil man zu selbstsüchtig war, um sich darum zu kümmern. 

Und jetzt helfen und unterstützen unsere eigenen Leute diese Eindringlinge. Damit 

solltest Du Dich einmal befassen. 
 

Die „geballte Faust“ wird als Graffiti auf den Großteil der Gebäude unserer 

Gemeinden, an die Wände unserer Unternehmen, an die Mauern unserer  Parks und 

an die Gebäude der Landeshauptstadt gesprüht. Die „geballte Faust“ kommt, und sie 

kommt für alle von uns, die immer noch an die traditionellen Werte des 

Christentums, die natürliche Familie und an die Werte Amerikas glauben, an das 

"Land der Freien und an die Heimat der Tapferen". Aber die "geballte Faust" ist nicht 

nur im "Kommen". Sie ist schon eine ganze Weile hier. 

 



Die Faust ist ein Symbol für: 

 

• Rebellion 

• Widerstand 

• Anarchie 

• Revolution 

• Kommunismus 

 

Das alles erschien in den 1960er Jahren wieder neu mit den „Studenten für eine 

demokratische Gesellschaft“, einem Vorläufer von der „Demokratischen Sozialisten“-

Bewegung, die wir heute sehen. Sie kam zum Einsatz durch: 

 

• Die Black_Panther_Party 

• Die Feministinnen 

• Den Abtreibungs-Befürworter 

• Die Frauenmärsche 

• Die LGBTQ-Paraden 

• Den Islam 

• Die „Black Lives Matter“-Bewegung 

• Die „Antifa“ 

 

Die Faust steht dafür, dass man alles ZERTRÜMMERN will – einschließlich Amerika. 

Wenn Du dem bisher noch keine Beachtung geschenkt hast, solltest Du aufhorchen. 

 

Kennst Du die „Kommunistischen Regeln für Revolution“? Da gibt es 8 Basis-Punkte, 

die seit Jahrzehnten hervorgehoben werden. Man könnte sie besser als „Die acht 

Kontroll-Ebenen, die erreicht werden müssen, bevor man einen sozialistischen Staat 

etablieren kann“ bezeichnen. 

 

Wir wollen diese Punkte nun durchgehen und schauen, wie erfolgreich unsere 

Feinde sie bis jetzt umgesetzt haben: 

 

1. 

Kontrolliert das Gesundheitswesen, und dadurch kontrolliert ihr die Menschen. 

 

2. 

Erhöht die Armut so stark wie möglich. Denn arme Menschen sind leichter zu 

kontrollieren. Und sie werden nicht zurückschlagen, wenn sie von euch das 

bekommen, was sie zum Leben brauchen. 

 

3. 

Erhöht die Schulden auf ein untragbares Niveau. Somit könnt ihr die Steuern 



erhöhen, was noch mehr Armut erzeugt. 

 

4. 

Sorgt dafür, dass die Menschen ihre Fähigkeit, sich gegenüber der Regierung zu 

verteidigen, verlieren. So könnt ihr einen Polizei-Staat etablieren. 

 

5. 

Übernehmt die Kontrolle über jeden Aspekt ihres Leben: Lebensmittel, 

Unterbringung und Einkommen. 

 

6. 

Übernehmt die Kontrolle darüber, was die Menschen hören und lesen. Übernehmt 

die Kontrolle darüber, was die Kinder in der Schule lernen. 

 

7. 

Entfernt den Glauben an Gott aus der Regierung und den Schulen. 

 

8. 

Unterteilt die Menschen in Reiche und Arme. Das wird zu mehr Unzufriedenheit 

sorgen. Dabei wird es leichter möglich sein, mit der Unterstützung der Armen die 

Steuern für die Reichen zu erhöhen. 

 

Sieht man diejenigen, die das alles durchsetzen wollen, nicht in UNSERER EIGENEN 

REGIERUNG? Selbst diejenigen, die von sich behaupten „Konservative“ zu sein, 

stehen mit ganzem Herzen hinter ALL diesen Zielen. Während meines ganzen Lebens 

habe ich in der Tat gesehen, wie sowohl Republikaner als auch Demokraten diese 

Liste systematisch abgearbeitet haben. Und nun sieht es so aus, als ob sie JETZT 

dabei am Ende angelangt sind, was natürlich Sozialismus bedeutet, der allerdings 

nur ein Sprungbrett zum totalitären Kommunismus ist. 

 

Es macht mich maßlos traurig zu sehen, wie Menschen, die sich als „bekennende 

Christen“ bezeichnen, sich mit der „Black Lives Matter“-Bewegung verbünden. Sie 

verstehen einfach nicht, dass die Organisatoren dieser Bewegung selbst unverhohlen 

sagen, dass sie vom „Marxismus durchdrungen“ und „Kommunismus-Experten“ sind. 

Und sie haben öffentlich erklärt, dass die Etablierung des Kommunismus ihr 

ultimatives Ziel ist. 

 

Diese so genannten „bekennenden Christen“ begreifen auch nicht, dass „Black Lives 

Matter“ ein Produkt des Islam ist. Diejenigen, welche die „Black Lives Matter“-

Bewegung ins Leben gerufen haben, hegen überhaupt nicht die Absicht, sich für 

Schwarze oder für Bürgerrechte einzusetzen. Die „Rassen-Trennung“ und der Hass 

sind einfach nur die Instrumente, die sie gebrauchen, um zu spalten und zu erobern. 



Unter dem Deckmantel von „Bürgerrechten“ und „sozialer Gerechtigkeit“ konnten 

die „Black Lives Matter“-Leute hier in Amerika eine massive Armee aufbauen, deren 

Angehörige mehr als bereit dazu sind, ihre eigene Nachbarschaft, ihre Städte und 

das Land zu zerstören. Zweifellos wirst Du, wenn Du „Black Lives Matter“ entlarvst, 

den Islam, die Muslimbrüder und Anhänger des Dschihadismus hinter der Maske 

vorfinden. 

 

Falls Du noch Zweifel haben solltest, dass eine kommunistische Welt-

Einheitsregierung mit einer Neuen Weltordnung das ultimative Ziel unserer Feinde 

ist, dann gestatte mir, Dir noch weitere Beweise dafür aufzuzeigen. 

 

Im Jahr 1963 legte ein Mitglied des Repräsentantenhauses in Florida dem Kongress 

„45 Punkte aus dem Manifest_der_Kommunistischen_Partei“ vor. Schauen wir 

einmal, ob man dort den Köder geschluckt hat. Dazu werde ich jetzt einige dieser 

Punkte hier anführen: 

 

1. 

Fördert die UNO als die einzige Hoffnung für die Menschheit. Wenn deren Charta 

umgeschrieben ist, fordert, dass sie als Welt-Einheitsregierung mit ihrer eigenen 

unabhängigen Streitmacht etabliert wird. 

 

2. 

Abschaffung aller Treue-Eide. 

 

3. 

Eroberung einer oder beider politischen Parteien in den USA. 

 

4. 

Gebraucht Gerichts-Urteile, um die amerikanischen Basis-Institutionen zu 

schwächen, indem ihr behauptet, dass deren Aktivitäten die Bürgerrechte verletzen 

würden. 

 

5. 

Übernehmt die Kontrolle über die Schulen und gebraucht sie, um Propaganda für 

den Sozialismus und den Kommunismus zu machen. Übernehmt die Kontrolle über 

die Lehrerverbände. Zeigt unsere Partei-Linie in den Lehrbüchern auf. 

 

6. 

Benutzt die Studenten-Unruhen, um öffentliche Proteste zu schüren. 

 

7. 

Infiltriert die Presse. Übernehmt die Kontrolle über deren redaktionellen Beiträge 



und deren politische Entscheidungspositionen. 

 

 

8. 

Übernehmt die Kontrolle über Schlüsselpositionen in Radio- und Fernseh-Anstalten 

und in der Film-Produktion. 

 

9. 

Eliminiert alle Gesetze, die mit Obszönität zu tun haben. Bezeichnet diese als 

„Zensur“ und als „eine Verletzung der Rede- und Pressefreiheit“. 

 

10. 

Lasst die kulturellen Moral-Standards zusammenbrechen, indem ihr Pornografie und 

Obszönität in Büchern, Zeitschriften, Filmen, im Radio und im Fernsehen fördert. 

 

11. 

Präsentiert überall Homosexualität, Entartung und Promiskuität als „normal“, 

„natürlich“ und „gesund“. 

 

12. 

Infiltriert die Kirchen und ersetzt die dort geoffenbarte Religion durch das 

Social_Gospel (Evangelium der sozialen Gerechtigkeit). Diskreditiert die Bibel und 

legt den Schwerpunkt auf die Notwendigkeit der spirituellen Reife, die KEINE 

„religiöse Krücke“ benötigt. 

 

13. 

Eliminiert das Gebet oder jede Form des religiösen Ausdrucks in den Schulen mit der 

Begründung, dass dies gegen das Prinzip der „Trennung von Kirche und 

Staat“ verstoßen würde. 

 

14. 

Diskreditiert die amerikanische Verfassung, indem ihr sie als unzureichend, 

altmodisch, nicht im Einklang mit den modernen Bedürfnissen und als Hindernis für 

die weltweite Zusammenarbeit zwischen den Nationen bezeichnet. 

 

15. 

Diskreditiert die amerikanischen Gründerväter. Stellt sie als egoistische Aristokraten 

hin, die sich nicht um den „einfachen Mann“ gekümmert haben. 

 

16. 

Übertragt die Haftbefugnisse der Polizei auf die Sozialbehörden. 

 



17. 

Diskreditiert die Familie als Institution. Fördert die Promiskuität und erleichtert die 

Scheidungsprozesse. 

 

18. 

Erweckt den Eindruck, als ob Gewalt und Revolte legitime Aspekte der 

amerikanischen Tradition seien und dass Studenten und Interessengruppen sich 

erheben und „vereinte Gewalt“ einsetzen sollten, um wirtschaftliche, politische oder 

soziale Probleme zu lösen. 

 

Ich würde sagen, dass unsere Feinde diese Pläne sehr gut umgesetzt haben. 

Zunächst haben sie unsere Institutionen infiltriert und unsere moralische 

Infrastruktur zerstört. Jeder amerikanische Präsident seit den 1960er-Jahren hat 

diese Agenda ihrem Ziel jeweils ein bisschen weiter vorangetrieben. 

 

Und heute brennen unsere Städte, unsere Bürger stehen unter einer starken 

Irreführung, und wir haben mehr als 60 MILLIONEN unserer eigenen ungeborenen 

Babys ermordet, und unser Gewissen ist ausgebrannt. Wir haben die sexuelle 

Perversion bis zu dem Punkt gefeiert, dass wir nun Eltern haben, die ihre Kleinen in 

die örtliche Bücherei bringen, damit sie dort auf dem Schoß eines Pädophilen sitzen 

und sich von ihm eine Geschichte von kleinen Jungs anhören, die zu Mädchen 

werden können, wenn sie das wollen  und umgekehrt. Und im Kindergarten werden 

sie gelehrt und dazu ermutigt, sich sexuell selbst zu befriedigen. 

 

Die meisten evangelikalen Pastoren UNTERSTÜTZEN tatsächlich die Bemühungen 

von „Black Lives Matter“, weil auch sie sich vom falschen „Social 

Gospel“ (Evangelium der sozialen Gerechtigkeit) haben in die Irre führen lassen. Und 

natürlich werden all die Übel, denen unsere Kinder und wir alle zum Opfer fallen, 

jetzt von 99 % unserer Pastoren als „zu politisch“ angesehen, um in ihren 

Gemeinden auch nur ein einziges Wort darüber zu verlieren. Und so werden die 

„Schafe“ in die Irre geführt und müssen  in einer Welt voller Lügen, Täuschung und 

Gehirnwäsche des Feindes  allein zurechtkommen. 

 

Aber Gottes Wort warnt uns davor, dass wir die Instrumente Satans nicht  ignorieren 

sollen. Deshalb informiere ich Dich hier über das alles. Die Wahrscheinlichkeit ist 

sehr groß, dass Dein Pastor niemals etwas davon lehrt, und wir sind wie Schafe unter 

Wölfen. Wir können unserer eigenen Regierung, unseren Hochschulen, unseren 

Nachrichten-Medien, unseren Gesundheitsexperten und schon gar nicht unseren 

Hollywood- und Sporthelden NICHT trauen - und leider können wir den meisten 

unserer Pastoren nicht mehr vertrauen. Während unsere historischen Denkmäler 

und Statuen unserer Gründerväter abgerissen werden, werden sie durch Statuen 

von Baphomet und Denkmäler von Baal ersetzt. In Lake Worth City, Florida, begann 



der dortige Stadtrat kürzlich sein Treffen mit einem Gebet an Satan und Allah. DAS 

IST KEIN WITZ!. Willkommen in der "Neuen Normalität". Ist es ein Wunder, dass 

unsere Nation in einem Zustand des Aufruhrs und der Verwirrung ist und darum 

kämpft, in einer Scheune im Heuhaufen voller Lügen eine „Stecknadel der 

Wahrheit“ zu finden? 

 

Moses hatte sein Volk davor gewarnt, was passieren würde, wenn sie Gottes 

Geboten nicht folgen würden. Doch stattdessen traf es die WAHL, sich von Gott 

abzuwenden. Die Warnungen von Moses fielen auf taube Ohren. Und ich gehe 

davon aus, dass die meisten von heute die Warnungen Gottes genauso überhören, 

bis es zu spät ist. Was wir gerade jetzt in Amerika sehen, ist dem unheimlich ähnlich. 

Hier einige der Warnungen, die Moses gegenüber dem Volk Gottes ausgesprochen 

hat: 

 

5.Mose Kapitel 28, Verse 20 + 25 + 31-32 + 34 + 43 

20 Der HERR wird den Fluch, die Bestürzung und die Verwünschung gegen dich 

senden bei allen Geschäften, die du unternimmst, bis du wegen deines 

frevelhaften Tuns, weil du Mich verlassen hast, vertilgt bist und schnellen 

Untergang gefunden hast. 25 Der HERR wird dich niedergeworfen vor deinen 

Feinden erliegen lassen: auf einem einzigen Wege wirst du gegen sie ausziehen 

und auf sieben Wegen vor ihnen fliehen; und du wirst für alle Reiche der Erde ein 

Schreckbild sein. 31 Dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet werden, ohne 

daß du von ihm zu essen bekommst; dein Esel wird dir vor deinen Augen geraubt 

werden und nicht wieder zu dir zurückkehren; dein Kleinvieh wird deinen Feinden 

gegeben werden, ohne daß dir ein Helfer erscheint. 32 Deine Söhne und Töchter 

fallen einem anderen Volke (als Sklaven) in die Hände; deine Augen müssen es 

ansehen und den ganzen Tag vor Sehnsucht nach ihnen schmachten, du aber 

vermagst nichts dagegen zu tun. 34 Wahnsinnig wirst du werden beim Anblick 

dessen, was deine Augen zu sehen bekommen. 43 Der Fremdling, der in deiner 

Mitte lebt, wird immer höher über dich emporsteigen, während du immer tiefer 

hinabsinkst. 

 

Ich kann Dir nur sagen, dass die Lage immer schlimmer wird und Dir nur empfehlen, 

das ganze 5.Mose Kapitel 28 zu lesen oder am besten gleich das ganze 5. Buch 

Mose.  Das waren einige der letzten Worte von Moses, die er kurz vor seinem Tod 

gesprochen hat. Es waren Warnungen und Worte der Weisheit, und sie waren von 

allergrößter Bedeutung. Er wollte sie seinem Volk noch sagen, weil er wusste, dass 

seine Tage gezählt waren. 

 

Die „Wahlfreiheit“ war uns so lieb und teuer – und jetzt befindet sich unsere Nation 

unter dem Gericht des allmächtigen Gottes. Wir haben all die vielen Warnungen 

ignoriert. 



 

Ich selbst habe über 20 Jahre lang im Vollzeit-Dienst Menschen gewarnt und dazu 

ermahnt, dass sie ihre Sünden aufrichtig bereuen, Buße tun und dadurch mit Gott 

wieder ins Reine kommen. Und die ganze Zeit über wurde ich deswegen von den 

Religionsführern, Pastoren und denen, die vorgeben „gute Kirchgänger“ zu sein, 

gemieden. Man warf mir vor, „zu hart“, „zu radikal“ und „zu ernsthaft“ zu sein. Ich 

habe mein Bestes VERSUCHT, um Menschen aufzuwecken und um „die KIRCHE“ zum 

Handeln zu bewegen, sich unverhohlen für die Gerechtigkeit einzusetzen. Aber nur 

wenige dort haben auf mich gehört. 

 

Ich behaupte nicht zu wissen, was der Rest des Jahres 2020 uns noch bringen wird. 

Doch ich kann Dir sagen, dass es jetzt schon schlimmer ist, als ich es mir noch vor 

wenigen Monaten hätte vorstellen können. Unsere Fundamente hier in Amerika sind 

zerstört. 

 

Was kann der Gerechte tun? Die Ereignisse überschlagen sich jetzt buchstäblich. 

 

• Wirst Du JETZT auf mich hören? 

• Wirst Du JETZT den HERRN suchen? 

• Wirst Du JETZT aufrichtig bereuen? 

• Wirst Du JETZT HANDELN? 

 

Falls alles, was Du von nun an tust, nur darin besteht, dies zur Kenntnis zu nehmen, 

was ich hier gesagt habe und dem zuzustimmen, aber eigenständig NICHTS 

unternimmst und für nichts einstehst und Deinen Mund nicht aufmachst, um die 

Wahrheit auszusprechen und Du nicht bis zur Entrückung für den HERRN tätig bist, 

dann hast Du Dein Leben hier auf der Erde vergeudet. JETZT ist noch GNADENZEIT. 

Aber die Stunde ist weit vorgerückt. Der Feind steht an den Toren. Ich rate Dir, diese 

Warnung hier sehr ernst zu nehmen. Es ist vielleicht die letzte, die Du bekommst. 

 

ANMERKUNG VON MIR: 

Das gilt aber nicht nur für Amerika, sondern auch für den Rest der Welt. In der 

deutschen Stadt Bretten mit 30 000 Einwohnern, in der ich seit Dezember 2019 lebe, 

wurden innerhalb von einer Woche auf dem Marktplatz drei Gebäude von 

verschiedenen Tätern mutwillig in Brand gesetzt! Da ist der Feind schon durch die 

Stadttore eingedrungen!!! 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   



 


