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Der kommende Welt-Neustart – Teil 2

Diese Eliten sind trotz ihrer jahrelangen formellen säkularen Ausbildung so dumm,
dass sie tatsächlich glauben, die Vereinigten Staaten würden sich aufgrund einer
schwierigen Grippesaison einfach umdrehen und sich von ihnen übernehmen lassen.
Unfassbar!
Sie glauben, dass die „Krise“ von Covid-19 die USA aufgrund sinkender
Steuereinnahmen und steigender Staatsverschuldung über eine Klippe treiben
werde. Und die Regierungen dieser Welt werden zu einer neuen Weltregierung
zusammengefasst, die den Green_New_Deal (die ökologische Wende) in Angriff
nimmt, bei der es keine fossilen Brennstoffe, keine Flugzeuge, keine Freiheiten und
vor allem kein bibeltreues Christentum mehr geben soll.
Sie denken, sie könnten einfach so Amerika übernehmen, für das viele Amerikaner
geblutet und ihr Leben gelassen haben und es im Rahmen der WeltEinheitsregierung „auf lange Sicht in ein widerstandsfähiges, gerechtes und
nachhaltiges Land“ zu verwandeln.
Gemäß ihrem Plan soll aber jedes Land der Welt „grün werden“. Bernie_Sanders und
Alexandria_Ocasio-Cortez müssen sich total gefreut haben, als sie das von Klaus
Schwab hörten. Diese Neue Weltordnung will buchstäblich alles kontrollieren, wie
zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Justiz und die Gesetzgebung
Die Gleichstellung der Geschlechter
Die Steuern
Die Unterhaltung
Die Unternehmen
Die Umwelt
Den Transport
Den Umweltschutz
Den Anbau und die Verteilung Verteilung von Nahrungsmitteln
Das gesamte Gesundheitsfürsorge von den Ärzten bis hin zu den
Krankenhäusern
• Das Internet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Ozeane
Den Tourismus
Alle Betriebsstoffe
Die gesamte Industrie
Die Produktionsstätten
Den Handel
Alle Städte
Die staatlichen und privaten Banken
Die Finanz- und Kapitalmärkte

Aber damit haben sie ihre Karten noch längst nicht ausgespielt. Denn sie sind gerade
dabei, den Polizeischutz für die Bürger aufzuheben. Sie begründen das damit, dass
dies die einzige Möglichkeit sei, aus der Corona- und der „Black Lives Matter“-Krise
herauszukommen. Das ist natürlich völlig irreal!
Weiter sagte Klaus Schwab:
„Die (Covid-19)-Pandemie bietet ein seltenes, aber enges Zeitfenster, um über
unsere Welt nachzudenken, sie sich neu vorzustellen und einen Neu-Start
vorzunehmen, um eine gesündere, gerechtere und wohlhabendere Zukunft zu
schaffen."
In Wahrheit bedeutet dies, dass die Eliten alle Finanzzahlen kontrollieren wollen, um
festzustellen, wer erfolgreich arbeitet und wer nicht.
Ob Du es nun glaubst oder nicht, dieses Treffen beim Weltwirtschaftsforum wurde
auch besucht von:
• Der seit Oktober 2019 geschäftsführenden Direktorin des
Internationaler_Währungsfonds, Kristalina_Georgiewa
• Dem UNO-Generalsekretär António Guterres
• Dem Präsidenten von „Microsoft“ Bradford Lee Smith
• Dem Präsidenten von „British Petroleum“ (BP), Bob_Dudley
• Dem Präsidenten von „Greenpeace“, David_McTaggart
• Dem Ehebrecher Prinz Charles
Weitere Details über den Plan sollen nach der WEF-Konferenz in Davos-Klosters in
der Schweiz enthüllt werden, die vom 21.-24. Janaur 2021 dauern wird.
Es heißt, dass dazu 3 000 Persönlichkeiten aus der ganzen Welt eingeladen sind. Das
Thema wird lauten: „Stakeholders for a Cohesive and Sustainable

World“ (Stakeholders für eine geschlossene und nachhaltige Welt“.
Kein Wunder, dass sie Präsident Trump aus dem Weg haben wollen. Er ist der letzte
Widerstand gegen diesen Haufen Armleuchter. Erkennst Du jetzt, wie wichtig die
Präsidentschaftswahlen im November 2020 sein werden? Wer weiß, ob sie
überhaupt mit Trump als Kandidaten stattfinden werden?
Bedenke dabei:
Epheserbrief 6, Vers 12
Denn wir haben nicht mit Wesen (Gegnern) von Fleisch und Blut zu kämpfen,
sondern mit den (überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) Gewalten, mit den
Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den bösen Geisterwesen in der
Himmelswelt.
Wenn Satans Diener Menschen dazu bringen konnten, frühere Präsidenten und
Repräsentanten zu ermorden und nun die Eliten beim Weltwirtschaftsforum davon
überzeugen können, dass sie Präsident Trump verdrängen, kann ich Dir versichern,
dass sie mit ihren satanischen Anschlägen noch nicht am Ende sind. Du kannst also
davon ausgehen, dass sich zwischen jetzt (1. Juli 2020) und dem 3. November 2020
eine oder zwei weitere „Krisen“ entwickeln werden. Sei nicht überrascht, wenn Du
plötzlich von einer Finanzkrise erfährst, die natürlich künstlich herbeigeführt wurde.
Das Ehepaar Gates hat ja auch schon mit einem teuflischen Grinsen im folgenden
Video vom 23. Juni 2020 https://www.c-span.org/video/?473341-1/bill-melinda-gates-covid-19
bei 7.00 angekündigt: „SO WE WILL HAVE TO PREPARE FOR THE NEXT ONE. THAT I
WOULD SAY WILL GET ATTENTION THIS TIME.“ („Wir müssen uns auf die nächste
Epidemie vorbereiten. Ich würde sagen, dass diese diesmal Aufmerksamkeit
bekommen wird.“
Gott und NICHT Satan hat alles unter Seiner Kontrolle
Allerdings gibt es da ein Problem. Obwohl Satan der Gott dieser Welt ist, ist YHWH,
der Schöpfer, immer noch der GOTT des gesamten Universums.
2.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 3-4
3 Wenn trotzdem die von uns verkündigte Heilsbotschaft »verhüllt« ist (dunkel
bleibt), so ist sie doch nur bei denen (für die) verhüllt, welche verlorengehen, 4
weil in ihnen der Gott dieser Weltzeit (Satan) das Denkvermögen der Ungläubigen
verdunkelt hat, damit ihnen das helle Licht der Heilsbotschaft von der Herrlichkeit
Christi, Der das Ebenbild Gottes ist, nicht leuchte.
Epheserbrief Kapitel 2, Verse 1-2

1 So hat Er (der himmlische Vater) auch euch, die ihr tot waret durch eure
Übertretungen und Sünden, 2 in denen ihr einst wandeltet, abhängig vom Zeitgeist
dieser Welt, abhängig von dem Machthaber, der die Gewalt über die Luft hat, dem
Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist, zugleich mit
Jesus Christus lebendig gemacht.
1.Johannesbrief Kapitel 5, Vers 19
Wir wissen, dass wir aus Gott (Gottes Kinder) sind, die ganze Welt dagegen im
Argen liegt (sich in der Gewalt des Bösen – des Teufels – befindet).
Satan muss immer noch Gott vorher um Erlaubnis fragen, wenn er etwas tun will.
Das hatten wir ja gesehen, als er Hiob angreifen wollte. Satan hat zwar immer noch
die totale Kontrolle über die Erde, doch der Heilige Geist hält ihn solange zurück, bis
Er bei der Entrückung zusammen mit der Brautgemeinde von Jesus Christus
hinweggenommen wird.
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 6-7
6 Und was die Gegenwart betrifft, so wisst ihr doch, was ihn (den Antichristen)
noch zurückhält, damit er sich zu der für ihn bestimmten Zeit offenbaren kann. 7
Freilich – im Geheimen ist die (Macht der) Gesetzlosigkeit bereits wirksam; nur
muss erst Der (durch die Entrückung) aus dem Wege geräumt werden, Der sie bis
jetzt noch zurückhält.
Und während der Heilige Geist den Antichristen noch zurückhält, orchestriert
Präsident Trump seinen eigenen Neu-Start hinter den Kulissen und löst Amerika von
den Verstrickungen der Welt, die durch frühere Administrationen geschaffen
wurden. Zum Beispiel hat er sich von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
verabschiedet. Und er sagt:
„Unser Land oder unser Volk wird sich nicht länger dem falschen Lied des
Globalismus ergeben.“
Mit wenig Fanfare ignoriert Präsident Trump auch das Handelssystem der
Globalisten und ersetzt es durch neue bilaterale Handelsabkommen mit einigen
Ländern, wie zum Beispiel mit Japan, den Philippinen, Mexiko und anderen.
Ein neuer durch Gold gedeckter US-Dollar?
Präsident Trump geht auch dem Federal_Reserve_System (der US-Notenbank) nach,
das natürlich weder „bundesstaatlich“ noch „ein Reserve-System“ ist. Er bereitet
gerade einen US-Dollar vor, der durch Gold abgedeckt wird, um das derzeitige PetroDollar-System zu ersetzen. Diejenigen, die in Gold investieren, könnten gut daran

tun.
Präsident Trump glaubt, dass ein durch Gold gedeckter US-Dollar den International
Monetary Fund (IWF = Internationaler Währungsfonds) davon abhalten wird, seine
Sonderziehungsrechte (SZR) in eine Weltwährung umzuwandeln, wenn der US-Dollar
zusammenbricht.
Wir wollen für Präsident Trump beten, denn sein Leben steht offensichtlich auf dem
Spiel. Die letzten beiden Menschen, die offen gegen die globalen Eliten antraten, um
deren Plan für eine Weltregierung aufzudecken, starben unter sehr mysteriösen
Umständen.
1.
Der Abgeordnete Larry_McDonald, der nationale Präsident, welcher der antikommunistischen Organisation John_Birch_Society beigetreten war, befand sich am 1.
September 1983 an Bord des Korean-Airlines-Fluges 007; er wollte an den Feiern
zum 30. Jahrestag des amerikanisch-südkoreanischen Verteidigungspaktes
teilnehmen. Auf dem Flug geriet die Maschine „versehentlich“ über sowjetisches
Hoheitsgebiet und wurde von einem Abfangjäger abgeschossen. Dabei starben alle
269 Menschen an Bord. McDonalds sterblichen Überreste wurden nie gefunden. Er
war das erste Kongressmitglied, das während seiner aktiven Abgeordnetenzeit im
Kalten Krieg ums Leben kam. Das kann man wohl kaum als „Versehen“ bezeichnen.
Im Jahr 1976 hatte er folgende Worte im Zusammenhang mit „Wenn der US-Dollar
auseinanderbricht“ gesagt:
„Der Antrieb der Rockefellers und ihrer Verbündeten besteht darin, eine Ein-WeltRegierung zu schaffen, die Superkapitalismus und Kommunismus unter demselben
Zelt vereint, alle unter ihrer Kontrolle. Rede ich da von einer Verschwörung? Ja,
das meine ich damit. Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine solche
Verschwörung gibt, die in ihrem Umfang international, über Generationen hinweg
geplant wurde und unglaublich böse in ihrer Absicht ist.“
2.
Präsident John_F._Kennedy drängte mutig auf die Einführung eines neuen Gesetzes,
das er dann auch am 4. Juni 1963 unterzeichnete, in welchem es darum ging, einen
durch Silber gedeckten US-Dollar einzuführen. Noch am selben Tag erließ er die
Executive Order 11110, wodurch die Executive Order 10289 vom 17. September
1951 dahingehend geändert wurde, dass die von der Federal Reserve-Banknoten
durch Silber-Dollar ersetzt werden sollten.
John F. Kennedy begründete diese Aktion mit folgenden Worten:

„Meine Damen und Herren, das Wort 'Geheimhaltung' ist in einer freien und
offenen Gesellschaft abstoßend. Und wir, als ein Volk, sind von Geburt an und
historisch gegen Geheimgesellschaften, gegen geheime Schwüre und gegen
insgeheime Vorgehensweisen. Doch die ganze Welt sieht sich jetzt einer
einheitlichen und gewissenlose Verschwörung gegenüber, die sich vornehmlich auf
verdeckte Mittel verlässt, um ihr Einflussgebiet auszuweiten. Sie verlässt sich:
•
•
•

Auf Infiltration anstatt auf Einfälle
Auf Umsturz anstatt auf freie Wahlen
Auf Einschüchterung anstatt auf freie Entscheidungen

Dabei handelt es sich um ein System, das in großem Umfang menschliche und
materielle Ressourcen eingezogen hat, um ein dichtes Netz, eine hocheffiziente
Maschinerie aufzubauen, wobei militärische, diplomatische, geheimdienstliche,
wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen vereint werden
sollen.
Die Vorbereitungen dazu werden im Verborgenen getroffen und nicht publiziert.
Ihre Fehler werden vertuscht und nicht öffentlich angeprangert. Ihre Abweichler
werden zum SCHWEIGEN gebracht und nicht gelobt. Keine ihrer Geldausgaben
wird hinterfragt und keines ihrer Geheimnisse enthüllt.
Deshalb hatte der athenische Staatsmann Solon es für jeden Bürger zu einem
Verbrechen erklärt, wenn dieser vor einer Kontroverse zurückschreckte.
Ich bitte Sie um Ihre Hilfe, bei der enormen Aufgabe, das amerikanische Volk
darüber zu informieren und deswegen zu alarmieren. Ich bin zuversichtlich, dass
mit Ihrer Mithilfe der Mensch wieder so sein kann wie er geboren wurde. Frei und
Unabhängig!!“
Mit Silber gedecktes Geld hätte im krassen Gegensatz zu den Banknoten des Federal
Reserve-Systems gestanden, die durch nichts gedeckt sind. Das hätte der USNotebank das Geschäft verdorben. Am 22. November 1963 wurde Kennedy
ermordet.
Die Amerikaner sollten für ihren Präsidenten beten
1.Timotheusbrief Kapitel 2, Verse 1-2
1 So spreche ich denn zu allererst die Mahnung aus, dass man Bitten und Gebete,
Fürbitten und Danksagungen für alle Menschen verrichte, 2 für Könige und alle
obrigkeitlichen Personen, damit wir ein stilles und ruhiges Leben in aller

Gottseligkeit (rechten Verehrung Gottes) und Ehrbarkeit führen können.
Wenn ich sage, dass bei der nächsten Präsidentenwahl viel auf dem Spiel steht und
dass die Amerikaner täglich beten sollten, dass Gott Präsident Trump Weisheit
schenken und ihn schützen möge, meine ich das sehr ernst! Denn wir Gläubige
haben Verbindungen, die nicht von dieser Welt sind. Und Satan ist unseren Gebeten
nicht gewachsen! Denn es heißt in:
1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 4
Ihr seid aus Gott, Kindlein, und habt sie (die falschen Propheten) überwunden, weil
Der (Heilige Geist), Welcher in euch (wirksam) ist, stärker ist als der in der Welt
(Satan, der Fürst dieser Welt).
GOTT hat alles unter Seiner Kontrolle und NICHT Satan. Gottes Heiliger Geist, Der in
jedem Gläubigen wohnt, ist größer als alles, was Satan und seine Engel sind und
bewirken. Somit können wir mutig zu unserem himmlischen Vater beten, Zeugnis
geben und werden einmal für immer und ewig in Seiner Gegenwart leben! So kann
unser HERR Jesus Christus uns gebrauchen.
FORTSETZUNG FOLGT
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache

