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Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=rdlwhnu80Hw&feature=emb_logo 

8.Januar 2021 – Jan Markell von „Olive Tree Ministries“, Pastor Brandon Holthaus 

von der „Rock Harbor Church in Bakersfield im US-Bundesstaat Kalifornien und 

Pastor Billy Crone von der „Sunrise Bible Church in Las Vegas im US-Bundesstaat 

Nevada 

 

Wird die Gemeinde von Jesus Christus das globale Gräuel von „The Great 

Reset“ aufhalten können? - Teil 1 

 

EINLEITUNG 

 

Ein Sprecher sagt: 

Vielleicht ist es die Ruhe vor dem Sturm. Mach Dich bereit! 

 

Ein anderer Sprecher sagt: 

Herr Präsident Biden, gestatten Sie mir, dass ich Sie direkt anspreche,  jetzt wo das 

Schicksal der ganzen Welt durch globale Verschwörungen gegen Gott und gegen die 

Menschheit bedroht ist. 

 

Willkommen im „Understanding The Times“-Radio mit Jan Markell, das von „Olive 

Tree Ministries“ ausgestrahlt wird, ein Programm für den gläubigen Überrest. Heute 

wollen wir uns mit „The Great Reset“ vom Weltwirtschaftsforum beschäftigen und 

die Frage beantworten: Hat diese Organisation apokalyptische Ziele? Wir glauben, 

dass es sich bei dieser Bewegung um eine gewaltige Endzeit-Macht handelt, die aber 

nichts Gutes im Sinn hat. 

 

Als Gäste haben wir Pastor Brandon Holthaus und Pastor Billy Crone eingeladen, die 

uns in unserer heutigen Sendung diesen enormen Plan der letzten Tage 

entschlüsseln werden. 

 

Einspielung einer Szene aus einer Predigt von Pastor J.D.Farag: 

 

„Bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt eine Sport-Metapher verwende: Wir befinden 

uns nicht mehr in den letzten Sekunden des Spiels. Noch sind wir in der 

Verlängerung angekommen. Der nächste Punkt wird den plötzlichen Tod bedeuten 

und das Spiel beenden. 

 

Ich bin davon überzeugt, dass diese geschaffene Krise genau diese Situation 

widerspiegelt, indem sie den Antichristen hervorbringt. Mit ihm wird die 

Morgendämmerung vom Neuen Zeitalter in Erscheinung treten. 



 

'Warum sagen Sie das so, Pastor?' wirst Du Dich jetzt vielleicht fragen. Das will ich 

Dir erklären. Der Grund dafür ist, weil wir uns im so genannten 'Wassermann-

Zeitalter' oder im 'Neuen Zeitalter' oder im 'Golden Dawn of the New Age' 

befinden, wie es genannt wird, im 'Großen Erwachen ins Licht aus der Dunkelheit'. 

Aber es ist ein falsches Licht. Es ist das Licht von LUZIFER. Sein Name bedeutet ja 

'Licht-Träger'. Es ist deshalb ein falsches Licht, weil er sich als 'Engel des Lichts' 

tarnt. Er wird in der Gestalt des Antichristen erscheinen, das heißt, dass dieser 

Mensch von Satan persönlich und nicht bloß von Dämonen besessen sein wird.“ 

 

Jan Markell: 

Ich möchte damit beginnen, Dr. Klaus Schwab zu zitieren, der gesagt hat: 

 

„Die Pandemie repräsentiert ein seltenes, aber enges Gelegenheitsfenster, um 

unsere Welt neu zu überdenken, sie uns neu vorzustellen und sie neu zu starten.“ 

 

Immer wenn ich im Internet etwas über „The Great Reset“ lese, wird mir klar, was 

sich dahinter verbirgt. Dieser Plan wird die moderne Geschichte völlig verändern. 

Dabei handelt es sich um ein Produkt vom Weltwirtschaftsforum, das von Dr. Klaus 

Schwab gegründet wurde und dessen Führer er ist. Es ist die Blaupause für die Neue 

Weltordnung. Das ist ganz offensichtlich. Und dieser Plan ist das Fundament der 

Welt-Einheitsregierung, genauso wie sie in Offenbarung Kapitel 13 vorhergesagt ist. 

Ich glaube, dass das Weltwirtschaftsforum die Agentur ist, welche dem Antichristen 

die Weltbühne bereitet. 

 

Für die wahren Christen wird „The Great Reset“ die Entrückung der Gemeinde sein. 

Aber die Frage, die sich uns dabei stellt, lautet: Inwieweit werden die Christen diese 

Anfangsphase von alledem durchmachen müssen?“ Das, was wir jetzt schon beim 

Weltwirtschaftsforum beobachten können, kommt ganz offensichtlich von Satan. Es 

ist das Endzeit-Debakel, bei dem die ungläubige Welt dahingehend getäuscht wird, 

dass sie glaubt, „The Great Reset“ sei die Antwort auf buchstäblich alles. 

 

Das ist der Grund, weshalb diese Globalisten Präsident Donald Trump auf irgendeine 

Weise loswerden mussten. Er stand dem Weltwirtschaftsforum bei der Umsetzung 

von „The Great Reset“ im Weg. Deshalb hat es in Amerika in den letzten 4 Jahren 

diese Turbulenzen gegeben. Aber wenn Du so redest, wie meine beiden Gäste und 

ich es tun, wirst Du als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet. 

 

Doch wir hatten all diese Dinge, wie Ausgangssperren, in denen wir das Haus nicht 

mehr verlassen, uns nicht mehr mit unseren Nachbarn und Freunden treffen und 

noch nicht einmal unsere Familienangehörigen sehen durften. Auf diese Weise 

wurde von diesen Leuten wegen Covid-19 ein Klima der Angst geschaffen. 



 

Dieses Virus gibt es zwar wirklich, aber es hat eine Überlebensrate von 99 %. 

Dennoch haben die Globalisten diese Krankheit zu einer „Pandemie“ erklärt, wozu 

sie schon Jahre zuvor diesen Begriff neu definiert hatten. Die Covid-19-Krise hat dazu 

geführt, die Gesellschaft auf der ganzen Welt auf den Kopf zu stellen und 

auszubremsen. 

 

Der Grund dafür ist, dass die Globalisten ein totalitäres System einführen wollen und 

dazu den Corona-Virus benutzen, obwohl 99 % der Weltbevölkerung diese Krankheit 

überleben. 

 

Ich möchte jetzt einen 4-minütigen Beitrag von „CBN News“ bringen, in dem der 

Plan der Globalisten entlarvt wird. Danach werde ich mich wieder melden, damit wir 

darüber sprechen können, wie die Gemeinde von Jesus Christus dagegen kämpfen 

soll und wie wir uns darauf vorbereiten können, sofern wir noch 1 oder 2 Jahre 

diesen Aufbauprozess von „The Great Reset“ hier auf der Erde miterleben sollten. 

Dabei stellen sich folgende Fragen: 

 

• Wie sollen wir uns dabei verhalten? 

• Wie sollen wir darauf reagieren? 

• Wir können wir dagegen ankämpfen? 

• Wie können wir damit zurechtkommen? 

 

Wir werden über einige Details von diesem Plan der Globalisten vom 

Weltwirtschaftsforum sprechen, die ja mit „The Great Reset“ nichts Anderes als die 

Eine-Weltregierung im Sinn haben. 

 

Hier nun das Video von „CBN News“: 

 

„Hier ist ein Video über Ihre Zukunft, wenn einige Leute vom Weltwirtschaftsforum 

ihren Weg finden. Sie sagen: 'Du wirst nichts besitzen, und Du wirst darüber glücklich 

sein.' 

 

Umweltverschmutzer werden für den Ausstoß von Kohlendioxid bezahlen müssen, 

weil die Umwelt 'grün' werden soll. Energie wird rationiert und teuer werden. Das 

Reisen wird eingeschränkt werden. Man will sogar Deine Ernährungsweise 

kontrollieren, indem sie sagen: 'Du solltest weniger Fleisch essen!' Es wird eine 

digitale Währung geben. 

 

Dieser politisch linksgerichtete Zukunftstraum mit vorhersehbarem negativen 

Ausgang trägt den Namen 'The Great Reset'. Er ist sehr besorgniserregend. 

 



Dale Hurd von „CBN News“ sagt dazu: 

 

'The Great Reset' wird als Verschwörungstheorie bezeichnet, und er klingt in der Tat 

nach einer Verschwörung. Aber alles, was wir darüber wissen, stammt von der 

globalen Elite selbst, die sehr offen darüber spricht.' 

 

Justin Haskins von The_Heartland_Institute sagt: 

 

'Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern eine gut dokumentierte Bewegung, zu 

der viele der mächtigsten Menschen der Welt zählen.“ 

 

Justin Haskins ist eine führende Autorität, die über 'The Great Reset' Folgendes sagt: 

 

'Grundsätzlich handelt es sich dabei um eine radikale, vollständige Transformation 

von allem, was wir in unserer Gesellschaft tun, wobei das Verhalten der Menschen 

und deren geschäftliche Angelegenheiten kontrolliert werden und die Gesellschaft 

in die Richtung, wohin die Globalisten sie haben wollen, gedrängt werden soll. Es 

wird eine Veränderung dabei geben, wie Geschäfte bewertet werden. Die Firmen 

werden genötigt werden, der  linksgerichteten Politik zu folgen.' 

 

Ein Sprecher sagt: 

 

'The Great Reset' wurde beim Gipfeltreffen, das unter dem Motto 'Covid-19: The 

Great Reset' stand, in Davos in der Schweiz vorgestellt. Zu diesen Treffen kommen 

viele der mächtigsten Persönlichkeiten der Welt, um Lösungen für die Probleme auf 

der Erde anzubieten. Und das Weltwirtschaftsforum betrachtet die 'Corona-Virus-

Pandemie' als eine historische Gelegenheit, um die Art und Weise zu verändern, wie 

die Welt operiert. Dabei wurde gesagt: 

 

'Jetzt sehen wir uns einer Krise internationalen Ausmaßes gegenüber. Sie wird für 

eine lange Zeit Auswirkungen auf uns haben.' 

 

Ein Sprecher sagt: 

 

Ihre Lösung ist im Wesentlichen globaler Sozialismus. Bedenke, dass da 'The Green 

Deal' einschließlich der Covid-19-Lockdown-Bestimmungen mit der 'Vierten 

Industriellen Revolution' verbunden wird, wobei die Technologie radikal die Art und 

Weise verändern soll, wie wir leben und arbeiten.   

 

Dazu hört und sieht man Dr, Klaus Schwab sagen: 

 

'Zu was die Vierte Industrielle Revolution führen wird, ist eine Fusion unserer 



physikalischen, unserer digitalen und unserer biologischen Identitäten.' 

 

Der Sprecher sagt weiter: 

 

'Das Weltwirtschaftsforum bekommt nicht nur Unterstützung von den Weltführern, 

sondern auch durch eine globale Kooperationen, wie 'Mastercard' und 'BP'. Diese 

Leute meinen, den Menschen nahe zu bringen, was das Beste für sie ist. 

 

Justin Haskins sagt weiter: 

 

'Die Eliten, die Technokraten in der Gesellschaft, die gebildetsten Menschen haben 

die Fähigkeit, die Gesellschaft zu manipulieren, darin die Hebel zu ziehen und sie 

so zu managen, wie sie glauben, dass sie perfekt ist.' 

 

Sprecher: 

 

'Aber die Trump-Wahl hat ein massives Loch in 'The Great Reset' geblasen. Eine 

Woche vor der Wahl hatte der italienische Bischof Carlo_Maria_Viganò einen 

offenen Brief an Donald Trump geschrieben, in welchem er den zukünftigen 

Präsidenten davor gewarnt hat, dass 'The Great Reset' eine unmenschliche, 

charakterlose Tyrannei ist, mit der man die ganze Menschheit unterdrücken will 

und dass Präsident Trump und die UNO die Mauer gegen diesen 'Deep State' 

(tiefen Staat) bilden können. Dies sei der letzte Versuch der Kinder der Nacht, 

schrieb er.' 

 

Weiter sagt Justin Haskins: 

 

'Die letzten 4 Jahre war Donald Trump dann tatsächlich die einzige große Wegsperre 

für die Leute, welche diese international-globalistische Art von Agenda umsetzen 

wollen.' 

 

Sprecher: 

 

'Die Eliten rechnen in Davos nun damit, dass durch den Sieg von Joe Biden nun 

'The Great Reset' vorangetrieben werden kann. Der neue Präsident und das 

Weltwirtschaftsforum haben jetzt sogar denselben Slogan 'Build Back Better' 

(Besser wiederaufbauen).' Dadurch wollen sie die Risiken steuern, denen wir NACH 

Covid-19 ausgesetzt sind.' 

 

Auf dem Hintergrund-Plakat beim Weltwirtschaftsforum-Treffen in Davos ist zu 

lesen: 

 



'Das Weltwirtschaftsforum hat sich dazu verpflichtet, den Zustand der Welt zu 

verbessern'.   

 

Der englische Journalist und Buchautor James Delingpole sagt dazu: 

 

'Die Phrase 'Build Back Better' hören wir jetzt auch von dem kanadischen 

Premierminister Justin_Trudeau, von Papst Franziskus, von Prinz Charles von Wales 

und von den Führern überall auf der Welt. Sie wären erstaunt zu hören, wie viele 

Weltführer alle bei diesem globalistischen Plan mitmachen. Dazu gehören sogar 

Persönlichkeiten, die von sich behaupten, konservativ zu sein. Das ist schlimmer 

als der Nationalsozialismus. Das ist schlimmer als der Kommunismus. Das ist 

schlimmer als der Faschismus. Diese Leute planen, die ganze Welt zu 

übernehmen.'“ 

 

ENDE DES VIDEOS 

 

Wir werden noch mehr vom Weltwirtschaftsforum hören, wenn es am 25./26. Mai 

2021 das nächste Treffen in Singapur gibt. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


