
Zwischen zwei Welten – Teil 52 

 

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 4 

 

Jan Markell: 

Pastor Billy Crone, denkst du, dass diese Weltverbesserer, die Eliten vom 

Weltwirtschaftsforum wissen, dass sie gerade dabei sind, die Bühne für den 

Antichristen vorzubereiten? 

 

Billy Crone: 

Dazu ist meine Theorie, Jan, dass es einige wissen, einige nicht. Einige glauben die 

Lüge Satans, die er ihnen verkauft hat und die sie jetzt der Menschheit verkaufen 

und die sie ihr wie eine kleine Karotte vor die Nase halten. Der Teufel sagt zu den 

Globalisten: 

 

„Es werden eine Menge Menschen sterben, und das Leben von vielen wird zerstört 

werden. Aber macht euch keine Sorgen, euch und euren Familien wird es gut gehen. 

Ihr seid ja ein Teil der herrschenden Elite.“ 

 

Ich denke, so wurden die Globalisten auf die satanische Linie gebracht. Wir haben 

einige Studien über die Geschichte der politischen Strukturen hier in Amerika und im 

Rest der Welt veröffentlicht, in denen wir ihre Verbindungen mit dem Okkultismus 

entlarvt haben. Von daher glaube ich, dass es unter ihnen einige gibt, die genau 

wissen, was sie da tun. Aber auch sie werden von Satan belogen, selbst wenn sie an 

der Spitze seiner Gefolgschaft stehen. Leider realisieren sie das nicht. Sie haben 

keine Ahnung, dass Satan durch den Antichristen die letzten 7 Jahre allein die Welt 

regieren wird. 

 

Das ist der Grund, weshalb Jesus Christus ein zweites Mal mit Seinen Jüngerinnen 

und Jüngern auf die Erde kommen wird, um dem Ganzen ein Ende zu bereiten und 

Satan, den Antichristen, den falschen Propheten und alle Menschen, die bei diesem 

Komplott beteiligt waren, zu bestrafen. Aber das wissen die beteiligten Menschen 

nicht. Denn wenn sie es wüssten, würden sie sich nicht darauf einlassen. 

 

Jan Markell: 

Brandon, möchtest du etwas dazu sagen? 



 

Brandon Holthaus: 

Ich denke auch, dass einige wissen, dass dies alles zum antichristlichen Reich führen 

wird und andere der Beteiligten nicht. 

 

Da gibt es die eine Gruppe, die für Satan „nützliche Idioten“ sind. Sie haben sich von 

ihm extrem reich und mächtig machen lassen. Und dieser Versuchung sind sie 

erlegen. 

 

Die andere Gruppe – und da hat Billy vollkommen Recht – sind tief in den 

Satanismus verstrickt, wie man historisch nachweisen kann. Sie führen satanische 

Praktiken durch, und viele sind in Berührung mit dem dämonischen Bereich und 

bekommen ihre Ideen von dort, ganz besonders die Big-Tech-Industrie. Einige von 

ihnen, die in dieser Branche arbeiten, geben es sogar zu, dass sie ihre Ideen von 

„Kreaturen aus der Zukunft“, wie sie diese Dämonen bezeichnen, erhalten und auch 

die nötigen Informationen, wie sie diese Ideen technisch umsetzen können. 

 

Es besteht kein Zweifel, dass diese Leute denken, sie könnten zusammen mit dem 

Antichristen oder Satan regieren. Das ist die Nachahmung der Herrschaft des 

Messias zusammen mit den Seinen im Tausendjährigen Friedensreich nach der 7-

jährigen Trübsalzeit. Von daher hat Billy vollkommen Recht mit dem, was er sagt. 

 

Wenn man das Buch der Offenbarung liest, erkennt man, dass diese Menschen von 

Satan nur ausgebeutet werden. Der Einzige, der die Welt während der 7-jährigen 

Trübsalzeit regieren wird, ist der Antichrist. 

 

Jan Markell: 

Ich denke, dass diese Menschen machthungrig sind. Sie wollen reich sein und 

Privilegien für sich selbst haben. Sie wollen Ruhm. Einige von ihnen wollen sogar 

angebetet werden. 

 

Aber es ist genauso, wie Brandon Holthaus es sagt: Es sind „nützliche Idioten“ für 

Satan. In ihrer Machtgier merken sie gar nicht, welchen Weg sie da eingeschlagen 

haben. 

 

Doch kommen wir wieder auf die Frage zurück: Was können die Menschen dagegen 

tun? Wir, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, wissen, dass „The Great 

Reset“ für uns die Entrückung bedeutet. Doch wir wissen nicht, wie viel wir von der 

Umsetzung dieses Plans vom Weltwirtschaftsforum hier auf der Erde noch 

miterleben werden. Wir beobachten, wie gerade in vielerlei Hinsicht die Bühne für 

den Antichristen bereitet wird. 

 



Brandon, Pastor Billy Crone hat schon viel darüber gesagt, wie die Corona-Impfung 

unsere DNA verändert. Wie ist deine Einstellung? Was sagst du deiner Gemeinde 

dazu? Ich möchte in diesem Zusammenhang ausdrücklich betonen, dass wir hier 

nicht sagen, ob Du die Impfung annehmen sollst oder nicht. Wir geben nur 

warnende Hinweise und möchten dir, Brandon, ein paar Minuten einräumen, um 

uns deine Ansicht zur Impfung anzuhören. 

 

Brandon Holthaus: 

Wie man weiß, bin ich kein Arzt und möchte mich auch nicht als solchen aufspielen. 

Ich bin Leiter einer Gemeinde, der weiß, was er über die Impfung gelesen hat. Ich 

kann dazu Fakten und Belege darlegen. Aber wir bewegen uns da in einer Grauzone, 

was bedeutet, dass jeder einzelne Christ nach bestem Wissen und Gewissen seine 

eigene Entscheidung treffen muss. 

 

Was ich meiner Gemeinde sage und auch weiterhin sagen werde, ist: 

 

„Ihr tut gut daran, alle Fakten darüber selbst zu überprüfen.“ 

 

Billy hat es ja schon erwähnt, dass die Impfstoffe möglicherweise Deine DNA 

beeinflussen können. Einige Impfstoffe enthalten Gewebe von abgetriebenen Föten. 

Die Reaktionen, die manche auf die Impfung haben, sind sehr alarmierend. 

 

• In Großbritannien mussten sie Wiederbelebungsstationen für die 

Abwehrreaktionen der Geimpften einrichten. 

• Manche sind nach der Impfung ohnmächtig geworden. 

• Es gibt allergische Reaktionen darauf, auch bei dem für gewöhnlich jüngeren 

Gesundheitspersonal. 

• Einige Menschen bekommen durch diese Impfung erst den Corona-Virus. 

• Wir sehen Menschen, die nach der Impfung eine Gesichtslähmung bekommen 

haben. 

• Und es gibt welche, die tatsächlich nach der Impfung gestorben sind. 

 

Das zeigt auf, dass diese Impfstoffe nicht genügend klinisch getestet wurden. In 

einigen befinden sich sonderbare Substanzen, wie zum Beispiel Gewebe von 

abgetriebenen Föten. Und einige Impfstoffe basieren auf der DNA-

Rekombinationstechnik. Das ist die erfolgreichste Technologie zur gezielten 

Veränderung des genetischen Materials von Mikroorganismen. 

 

Ich möchte das  einfach nur erwähnen. Aber jeder muss seine eigene Entscheidung 

treffen. Er kann die Fakten ja selbst überprüfen. Ich kann keine medizinischen 

Ratschläge geben. 

 



Jan Markell: 

Das will ich auch nicht. Aber ich möchte hier über einen Beitrag vom 28.November 

2020 von der nationalen israelischen Nachrichtenagentur sprechen, in dem es heißt: 

 

„Die israelische Regierung wird die Impfung nicht zur Pflicht machen; aber 

'Amazon', die Fluggesellschaften und die Banken werden einen Impfnachweis 

fordern. Ohne geimpft zu sein, werden Sie weder kaufen, verkaufen noch Handel 

treiben können.“ 

 

Das ist apokalyptische Sprache, Billy Crone. 

 

Billy Crone: 

Ja, in der Tat. 

 

Es gibt viele Menschen, die stolz von sich sagen, dass sie regelmäßig Gottesdienste 

besuchen. Aber das allein macht sie noch nicht zu wahren Christen. In einem 

Hühnerstall zu sitzen, macht Dich noch nicht zu einem Huhn. Um ein wahrer Christ 

zu sein, muss man wiedergeboren sein. 

 

Und so kommt es, dass viele Menschen das Buch der Offenbarung gar nicht kennen. 

Denn es existiert nicht nur eine Zensur in den Medien, so wie wir das bei der letzten 

USA-Präsidentschaft gesehen und bei den Technik-Mogulen gesehen, sondern auch 

in der Kirche. Dort wird den Besuchern nicht die Wahrheit vermittelt, so wie du und 

Pastor Brandon Holthaus und ich es tun. 

 

Viele Kirchenbesucher wurden leider noch nie über das Malzeichen des Tieres 

aufgeklärt und haben diesen klassischen Satz von dem nicht kaufen und verkaufen 

können noch niemals gehört, der geschrieben steht in: 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 11-18 

11 Weiter sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufkommen, das hatte zwei 

Hörner gleich einem Lamm, redete jedoch wie ein Drache; 12 und es übt die ganze 

Macht des ersten Tieres vor dessen Augen aus und bringt die Erde und ihre 

Bewohner dahin, dass sie das erste Tier (aus dem Meer, den Antichristen) anbeten, 

dessen Todeswunde geheilt worden war. 13 Auch vollführt es große 

Wunderzeichen, so dass es sogar Feuer vor den Augen der Menschen vom Himmel 

auf die Erde herabfallen macht; 14 und es verführt die Bewohner der Erde durch 

die Wunderzeichen, die es infolge der ihm verliehenen Gabe vor den Augen des 

(ersten) Tieres vollführt, indem es die Bewohner der Erde dazu beredet, dem Tiere, 

das die Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, ein Bild anzufertigen. 15 Auch 

wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres Leben zu verleihen, so dass das Bild des 

Tieres sogar redete, und es erreichte auch, dass alle getötet wurden, die das Bild 



des Tieres nicht anbeteten. 16 Weiter bringt es alle, die Kleinen wie die Großen, 

die Reichen wie die Armen, die Freien wie die Sklaven, dazu, sich ein Malzeichen 

an ihrer rechten Hand (an ihren rechten Arm) oder an ihrer Stirn anzubringen, 17 

und niemand soll etwas kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht das Malzeichen 

an sich trägt, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl (den Zahlenwert) seines 

Namens. 18 Hier kann sich wahre Klugheit (Weisheit) zeigen. Wer Verstand besitzt, 

rechne die Zahl des Tieres aus; sie ist nämlich die Zahl eines Menschen(namens), 

und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig. 

 

Diese Unwissenheit ist ein klassisches Zeichen dafür, dass die 7-jährige Trübsalzeit 

unmittelbar bevorsteht. 

 

Es gibt eine Statistik darüber, dass 65 % der Kirchenbesucher nicht glauben, dass 

Satan real ist. Und mehr als 50 % glauben nicht an die ultimative Autorität der 

Heiligen Schrift. In vielen so genannten „Gottesdiensten“ wird noch nicht einmal 

mehr die Bibel gelehrt. Diese Kirchenbesucher werden geistlich völlig im Dunkeln 

gelassen. 

 

Du hast gefragt, was die Gemeinden bei alldem tun können? Ich finde, sie sollten 

darauf achten, was Jesus Christus in Matthäus Kapitel 24 gesagt hat. Noch bevor Er 

die Endzeit-Zeichen, nach denen Seine Jüngern Ihn gefragt hatten, aufzählte, wie 

Kriege, Kriegsgerüchte, Seuchen, Hunger usw., warnte Er: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 4-5 

4 Jesus antwortete ihnen: „Sehet euch vor, dass niemand euch irreführe! 5 Denn 

viele werden unter Meinem Namen kommen und behaupten: ›Ich bin der 

(wiederkehrende) Christus‹, und werden viele irreführen.“ 

 

Und diese Irreführung hat mit COVID-19 begonnen und wurde mit der US-

Präsidentschaftswahl fortgesetzt. Und nun geht sie weiter mit „The Great Reset“. Das 

ist eine Massen-Täuschung. Jesus Christus hat uns gesagt: „Seht euch vor!“ 

 

Und wie sieht man sich am besten vor? Indem man sich die biblischen Wahrheiten 

aneignet. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. 

 

Jan Markell: 

Genau diesem Thema wollen wir uns nun die restliche Zeit widmen und die Fragen 

beantworten: 

 

• Wie können wir uns vorbereiten? 

• Wie können wir dagegen ankämpfen? 

 



Diese „Weltverbesserer“ vom Weltwirtschaftsforum träumen von einem Utopia, 

einem absoluten Nirwana für die Gesellschaft. Sie ahnen nicht im Geringsten, dass 

sie gerade dabei sind, das antichristliche Reich zu etablieren. Und ganz offensichtlich 

versagt auch die Kirche hier. 

 

Wir wissen nicht, wie viel wir noch hier auf der Erde von diesen Vorbereitungen 

miterleben werden bis die Entrückung erfolgt. 

 

Nach einer kurzen Pause werde ich versuchen, Dich entsprechend auszurüsten und 

Dir zu sagen, wie Du damit am besten zurechtkommen kannst. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


