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Nach der Entrückung werden die Europäer damit beginnen, ihre schwachen  

Streitkräfte zusammenzulegen, was vermutlich unter der Leitung vom Vereinigten 

Königreich oder Frankreich geschehen wird. Die verbleibenden US-Streitkräfte, das 

United_States_European_Command (EUCOM = Europäisches Kommando der Vereinigten 

Staaten), werden schnell von der Autorität der neu benannten europäischen Armee 

(früher als NATO bekannt) absorbiert werden, weil transatlantische Reisen 

vermutlich bis dahin zum Stillstand gekommen sein werden. (Siehe dazu den Artikel 

vom 30. Juli 2020 „Größerer US-Truppenabzug aus Deutschland als 

erwartet“ https://www.dw.com/de/gr%C3%B6%C3%9Ferer-us-truppenabzug-aus-

deutschland-als-erwartet/a-54368603) 

 

Ich glaube auch, dass aufgrund der Abwesenheit der amerikanischen Streitkräfte 

Russland, die Türkei, der Iran und der Rest der Gog-Magog-Föderation einen 

Präventiv-Schlag auf Israel ausführen wird, der allerdings scheitern wird. Es scheint 

nicht so zu sein, dass Satan überhaupt will, dass er stattfindet, weil er vermutlich 

weiß, wie er enden wird. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb Gott Selbst 

Gog „Haken in die Kinnbacken“ legen wird, damit dieser Versuch auf jeden Fall 

unternommen wird. Denn Er sagt in: 

 

Hesekiel Kapitel 38, Verse 4-7 

4 „ICH will dich herbeilocken und dir Haken in die Kinnbacken legen und dich ins 

Feld ziehen lassen mit deiner ganzen Kriegsmacht, Rosse und Reiter, allesamt in 

voller Ausrüstung, ein gewaltiges Heer mit Schilden und Tartschen (Lang- und 

Kurzschilden), durchweg mit Schwertern bewaffnet: 5 Perser, Äthiopier und Libyer 

befinden sich unter ihnen, allesamt mit Schild und Helm; 6 Kimmerier mit all ihren 

Scharen, das Haus Thogarma aus dem äußersten Norden mit all seinen Scharen: Ja 

viele Völker sind mit dir. 7 Rüste dich und halte dich bereit, du mit all deinen 

Scharen, die sich bei dir gesammelt haben, und sei du ihr Anführer!“ 

 

Wenn Amerika in Trümmern liegt, wird die EU keinen mehr haben, an den sie sich 

wenden kann, um Hilfe zu bekommen. Sie wird nicht dazu in der Lage sein, diesen 

monströsen Gog-Magog-Militärverband daran zu hindern, etwas zu unternehmen. 



Interessanterweise sind die zukünftigen Gog-Magog-Nationen im Augenblick noch 

nicht organisiert und/oder haben noch nicht den Wunsch, sich zu einer neuen 

Weltregierung zu vereinen. 

 

Dieser Angriff wird die neu etablierte Euro-globale Regierung dazu zwingen, aus 

Protest wieder zu reagieren. (Hesekiel Kapitel 38 + 39). Während sich Gog und 

Magog an der nördlichen Grenze Israels versammelt, wird sich das EU-Militär 

amerikanische Flugzeuge, Panzer, Flotten, Flugzeuge und Streitkräfte aneignen. 

 

Mit der Niederlage der Magog-Konförderation wird die Welt noch weiter 

destabilisiert. Nur China auf der anderen Seite der Welt wird stabil bleiben. Zu 

diesem Zeitpunkt wird sich die Ordnung auf der Welt sehr schnell ändern, und in 

dieser Zeit wird der ursprüngliche vorgesehene Antichrist-Kandidat entweder 

sterben oder unfähig sein, sein Amt auszuüben. Das wird dazu führen, dass jemand 

aus der EU ins Rampenlicht der Weltbühne rückt. Das wird der Mann sein, der später 

den Friedensvertrag mit Israel unterzeichnen wird, wodurch offiziell Daniels 70. 

Jahrwoche beginnt. 

 

Wenn der Heilige Geist bei der Entrückung aus der Welt entfernt ist, werden die 

dämonischen Horden nicht mehr länger an den für uns unsichtbaren Bereich 

gebunden sein. Ich glaube, dass sie dann damit anfangen werden, sich physisch zu 

manifestieren und die verbleibenden Führer dazu ermutigen, schnell die Ressourcen, 

Arbeitskräfte und Technologien zusammenzubringen, damit sie die Kontrolle über 

die ganze Erde übernehmen können. Bedenke, dass es sich bei Dämonen um 

gefallene oder böse Engel sind, die bei der Erschaffung und der Erde zugegen waren. 

 

Hiob Kapitel 38, Verse 1-7 

1 Da antwortete der HERR dem Hiob aus dem Wettersturme heraus 

folgendermaßen: 2 »Wer ist’s, der da den Heilsplan Gottes verdunkelt mit Worten 

ohne Einsicht? 3 Auf! Gürte dir die Lenden wie ein Mann, so will ICH dich fragen, 

und du belehre Mich (gib Mir Bescheid)!1 Da antwortete der HERR dem Hiob aus 

dem Wettersturme heraus folgendermaßen: 2 »Wer ist’s, der da den Heilsplan 

Gottes verdunkelt mit Worten ohne Einsicht? 3 Auf! Gürte dir die Lenden wie ein 

Mann, so will ich dich fragen, und du belehre mich[1]!« 4 »Wo warst du, als ich die 

Erde baute? Sprich es aus, wenn du Einsicht besitzest[2]! 5 Wer hat ihre Maße 

bestimmt[3] – du weißt es ja! –, oder wer hat die Meßschnur über sie 

ausgespannt? 6 Worauf sind ihre Grundpfeiler eingesenkt worden, oder wer hat 

ihren Eckstein[4] gelegt, 7 während die Morgensterne allesamt laut frohlockten 

und alle Gottessöhne[5] jauchzten? 4 »Wo warst du, als ICH die Erde baute? Sprich 

es aus, wenn du Einsicht besitzest (Bescheid weißt)! 5 Wer hat ihre Maße bestimmt 



(ihren Bauplan entworfen) – du weißt es ja! –, oder wer hat die Messschnur über 

sie ausgespannt? 6 Worauf sind ihre Grundpfeiler eingesenkt worden, oder wer 

hat ihren Eckstein (Grundstein) gelegt, 7 während die Morgensterne allesamt laut 

frohlockten und alle Gottessöhne (Engel) jauchzten? 

 

Und die gefallenen Engel wissen auch, wo alle Schätze der Erde liegen, also wo all 

die Ressourcen verborgen sind. Und sie kennen auch die Geheimnisse, um jede Form 

von Technologie, wie zum Beispiel die Quanten-Physik, schnell ins Leben zu rufen. 

 

Abschließende Gedanken 

Viel zu viele Christen leben heute, als wäre die Welt ein Spielplatz, anstatt sie als 

Kampfgebiet zu betrachten. Ja, wir befinden uns in einem ständigen Krieg. Dabei 

müssen wir bis zur Entrückung auf alle Eventualitäten gefasst sein. 

 

Das bedeutet, dass, wenn Amerika noch vor der Entrückung zusammenbricht, wir 

genauso darauf vorbereitet sein müssen als wenn dies erst nach der Entrückung 

geschieht. 

 

Ich möchte hier einige Dinge darlegen, über die Du vielleicht einmal nachdenken 

solltest. Sie stellen KEIN Evangelium dar, und sie wurden auch nicht von Gott 

inspiriert. Dabei handelt es sich einfach nur um Theorien, die ich entwickelt habe. 

Deshalb verkaufe aufgrund meiner Gedanken nicht gleich Dein Haus und ziehe in die 

Berge. Denke einfach nur einmal darüber nach und beziehe sie, wenn Du sie für 

angemessen hältst, in Deine eigenen Gedanken mit ein. 

 

Theorie 1 

Nehmen wir einmal an, Donald Trump gewinnt die Wahl im November 2020. 

Amerika fängt an sich im Bürgerkrieg zwischen blau und rot zu zerreißen. Ich würde 

da erwarten, dass er eine Form von Kriegsrecht ausrufen wird, um in dieser 

Gesetzlosigkeit regieren zu können. Das bedeutet, darauf vorbereitet zu sein. Da gilt 

es, das Evangelium zu verbreiten und die Menschen auf die biblische Prophetie 

aufmerksam zu machen. Jesus Christus sagt uns in: 

 

Johannes Kapitel 13, Vers 19 

„Schon jetzt sage ICH es euch, noch bevor es geschieht, damit ihr, wenn es 

geschehen ist, glaubt, dass ICH es bin (Den die Schrift meint).“ 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 29 



„Und schon jetzt habe ICH es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr zum 

Glauben kommt, wenn es geschieht.“ 

 

Theorie 2 

Donald Trump verliert die Wahl im November 2020. Dann werden die Demokraten, 

Linken und Progressiven schnell damit anfangen, die Konservativen und die Christen 

anzugreifen und Amerika systematisch abzubauen. Auch da gilt es, darauf 

vorbereitet zu sein und das Evangelium zu verbreiten. Dazu gibt es die biblische 

Prophetie. Jesus Christus sagt dazu in: 

 

Markus Kapitel 13, Vers 11 

„Wenn man euch nun abführt und vor Gericht stellt, so macht euch nicht im Voraus 

Sorge darüber, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde eingegeben 

wird, das redet; nicht ihr seid es ja, die da reden, sondern der Heilige Geist.“ 

 

Theorie 3 

Die Entrückung geschieht vorher. Dann spielt es für uns keine Rolle mehr, was auf 

der Erde geschieht. Doch unser Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich 

mitzunehmen. Deshalb sollten wir ebenfalls vielen unserer verlorenen Freunde, 

Familienangehörigen und auch den Fremden das Evangelium verkünden. 

 

2.Korintherbrief Kapitel 6, Vers 2 

Es steht ja geschrieben (Jes 49,8): »Zur willkommenen (Mir wohlgefälligen) Zeit 

habe ICH dich erhört und am Tage des Heils dir geholfen.« Seht, JETZT ist die 

hochwillkommene (die Ihm willkommene) Zeit, seht, JETZT ist der Tag des Heils!“ 

 

Ja, überall um uns her tobt ein Krieg. Und ja, es ist wahr, dass Satan und die 

dämonischen Mächte die Menschen mit jeder Faser ihres geistigen Wesens hassen 

und ganz besonders Dich, wenn Du eine Jüngerin oder ein Jünger von Jesus Christus 

bist. Dann bist Du nämlich ein Kind Gottes und somit ein Erbe aller Herrlichkeiten, 

Ehren und Privilegien, die Luzifer für sich selbst beanspruchen will. Dann bist Du für 

die bösen Mächte unantastbar, es sei denn, dass Gott es erlaubt, dass Du mit ihnen 

in Berührung kommst. Und selbst wenn Du wegen des Namens von Jesus Christus in 

Not gerätst, verfolgt oder sogar getötet wirst, wird dies zu Seiner Ehre gereichen und 

Dein Lohn dafür wird weitaus höher sein als alles, was die Welt Dir jemals geben 

könnte. 

 

Ja, die Zeiten werden immer finsterer; aber das ist ja in der Bibel vorausgesagt. Es ist 



an der Zeit, dass wir Christen aus unserem Schlummer aufwachen und für den 

HERRN tätig werden. Wir gehören nicht zu denen, die schlafen und abends 

betrunken sind. Wir wissen, in welcher Zeit wir leben und können jetzt schon das 

Ende sehen. 

 

Vielleicht sind wir noch ein wenig länger hier – mögen es Tage, Monate oder noch 

ein paar Jahre sein, aber der Tag des HERR rückt immer näher. Aber er wird kommen 

und nichts wird das Erscheinen von Jesus Christus zur Entrückung Seiner Gemeinde, 

Seiner Braut, verhindern. 

 

Deshalb gilt es für uns: 

 

• Zu beten 

• Die Bibel zu studieren 

• Die gute Nachricht von Jesus Christus zu verbreiten 

• Im Glauben standhaft zu bleiben 

• Den geistigen Kampf zu führen 

 

Die dämonischen Mächte, so furchtsam sie auch in Erscheinung treten mögen, sind 

nichts im Vergleich zu dem Gott, Dem wir dienen. Sie führen diesen Krieg, indem sie 

Lügen und Hass verbreiten; aber unsere Waffen sind viel machtvoller. 

 

Obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Die Waffen 

unserer Kriegsführung sind nicht fleischlicher Art, sondern mächtig in Gott, um 

Festungen niederzureißen, Argumente niederzuschlagen und alles Hohe, was sich 

gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, zu zerstören, so wie es  der Apostel Paulus 

schreibt in: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 10, Verse 4-6 

4 Denn die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht fleischlicher (menschlicher) 

Art, sondern starke Gotteswaffen zur Zerstörung von Bollwerken: Wir zerstören mit 

ihnen klug ausgedachte Anschläge 5 und jede hohe Burg, die sich gegen die 

Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen alles Sinnen (jedes Denken) in (für) den 

Gehorsam gegen Christus gefangen 6 und halten uns bereit, jeden Ungehorsam zu 

bestrafen, sobald nur erst euer Gehorsam völlig wiederhergestellt ist. 

Deshalb rufen wir zum HERRN: „Maranatha!“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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