
Zwischen zwei Welten – Teil 53 
 

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 5 
 

Ich möchte jetzt noch einmal das Video von Glenn_Beck einspielen. Dort sagt er 

weiter: 

 

„Was bei 'The Great Reset' geschehen wird, ist Interessenvertreter-Kapitalismus, 

Nationalsozialismus, chinesischer Kommunismus oder wie auch immer man es 

nennen mag. Und das wird auf globaler Ebene geschehen. 

 

In einem Artikel aus dem Jahr 2016 auf der Webseite vom Weltwirtschaftsforum 

heißt es: 

 

'Willkommen im Jahr 2030: Willkommen in meiner Stadt – oder ich sollte besser 
sagen in 'unserer Stadt'. Denn ich selbst besitze nichts. Ich besitze kein Auto. Ich 
besitze kein eigenes Haus. Ich besitze keine Wohnungseinrichtung und keine 
Kleidungsstücke.' 
 

Daran sieht man, dass in Zukunft Einzelpersonen nicht mehr zählen werden, sondern 

nur noch das Kollektiv. Und es bedeutet, dass die Leute vom Weltwirtschaftsforum 

hoffen, dass es bis zum Jahr 2030 kein Privatvermögen mehr geben wird. 

 

Bist du das, Karl Marx, der da spricht? Die Medien bezeichnen uns als 'verrückt', 

wenn wir darüber besorgt sind. Das mag in einigen Ländern funktionieren, in denen 

nie jemand Privatvermögen hatte. Aber wir in Amerika leben in einem Land, das auf 

Individuen basiert, auf individuelle Freiheit und Unternehmergeist. Ich möchte selbst 

etwas aufbauen.“ 

 

Jan Markell: 

Willkommen zurück nach der Pause. Ich habe zwei Wochen damit zugebracht, um 

über das Weltwirtschaftsforum und den großen globalen Umbruch zu sprechen und 

darüber, wie dadurch die Bühne für den Antichristen vorbereitet wird. 

 

Zu irgendeinem Zeitpunkt vor Beginn der 7-jährigen Trübsalzeit wird die Gemeinde 

von Jesus Christus entrückt sein. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das 



Weltwirtschaftsforum gerade dabei ist, die Bühne für die Trübsalzeit vorzubereiten. 

 

Brandon und Billy, ich stimme mit euch beiden überein, dass wir, die Gemeinde von 

Jesus Christus, zuvor wahrscheinlich mit einer ernsten Verfolgung rechnen müssen. 

Bereits im Jahr 2020 hatten wir gesehen, dass sie schon deshalb angegriffen wurde, 

weil sie Versammlungen und Gottesdienste abhalten wollte. 

 

Brandon, du hast das Gefühl, dass sich die Kirchen verkaufen. Kannst du erklären, 

was du damit meinst? 

 

Brandon Holthaus: 

Wir haben einige Arten von Verfolgung gesehen: Sanfte Verfolgung, wobei man uns 

„Leugner der Medizin“ und „Leugner der Wissenschaft“ genannt hat. Das ist schon 

beschämend. Aber im Jahr 2020 haben wir staatliche  Verfolgung gesehen, bei der 

Gouverneure und Bürgermeister dachten, sie hätten die Macht, Kirchen zu 

schließen. Und die Kirchen fügten sich und hängten Schilder aus wie: 

 

„Die Kirche bleibt geschlossen, bis es weitere Anweisungen im Hinblick auf COVID-
19 gibt. Gott möge uns allen helfen.“ 
 
Im höchsten Grad schockierend war, dass die meisten Kirchen das getan haben, was 

ihnen da gesagt wurde. Als dann der Beweis erbracht war, dass die Pandemie gar 

nicht so groß war, wie sie uns gesagt hatten, hätten sie eigentlich wieder öffnen 

müssen. Das taten aber nur einige; aber die meisten nicht. Das war eine Verletzung 

von: 

 

Hebräerbrief Kapitel 10, Verse 24-25 
24 Und lasst uns auch aufeinander achtgeben, um uns gegenseitig zur Liebe und zu 
guten Werken anzuregen, 25 indem wir unsere Zusammenkünfte (Versammlungen) 

nicht versäumen, wie das bei etlichen Gewohnheit ist, sondern uns gegenseitig 
ermuntern, und zwar um so mehr, als ihr den Tag (der Wiederkunft Jesu) schon 
nahen seht. 
 

Diese Kirchen haben auch Römerbrief Kapitel 13 nicht verstanden, vor allem nicht: 

 

Römerbrief Kapitel 13, Vers 7 
Lasset allen zukommen, was ihr ihnen schuldig seid: Die Steuer, wem die Steuer 
gebührt, den Zoll, wem der Zoll zukommt, die Furcht, wem die Furcht, und die 
Ehre, wem die Ehre gebührt. 
 
Da wird uns ausdrücklich gesagt, dass wir nur dem die Ehre geben sollen, dem Ehre 

gebührt. Aber staatlichen Autoritäten, die grundlos verlangen, dass die Kirchen und 



Gemeinden geschlossen bleiben sollen, gebührt keine Ehre. Doch die meisten 

Kirchen haben bereitwillig den Kampf aufgegeben. Sie sind eingebrochen und haben 

sich nur noch der staatlichen Autorität unterworfen anstatt der göttlichen. 

 

Das ist sehr enttäuschend, und ich denke auch nicht, dass sich daran etwas  ändern 

wird. Über Jahrzehnte hinweg hat die verwässerte Version des Christentums, die 

zumindest in Amerika verkauft wird, nichts zum Wachstum der Gemeinde von Jesus 

Christus beigetragen. Die offizielle Kirche ist geistlich gesehen nur noch einen 

Kilometer breit und wenige Zentimeter tief und kann sich keinem geistlichem Kampf 

stellen. Wenn Lügen verbreitet werden, kann man nicht dagegen angehen, wenn 

man die Wahrheit nicht kennt. Und genau das hat sich im Jahr 2020 gezeigt. 

 

Jan Markell: 

Pastor Crone, Brandon Holthaus hat einmal etwas gesagt, dem du und ich 

offensichtlich zustimmen. Er sagte: „Wenn jemand die Bibel-Prophetie nicht kennt, 

ergibt alles, was auf der Welt geschieht, keinen Sinn.“ Und es gibt nur eine einzige 

Theologie, die sie angemessen erklärt und das ist der Dispensationalismus. 

 

Ich habe oft gesagt: Wenn Du eine neue Gemeinde suchst, gehe auf deren Webseite. 

Und wenn sie keine hat, dann geh zu dem Pastor, der sie leitet und frage ihn: 

„Glauben Sie an eine buchstäbliche 7-jährige Trübsalzeit, an einen buchstäblichen 

Antichristen? Und was denken Sie, welche Rolle Israel in der Endzeit spielt?“ Wenn 

er „Ja“ antwortet und nicht mit der Ersatztheologie daherkommt und das Buch der 
Offenbarung buchstäblich nimmt, dann ist diese Gemeinde mit uns auf einer Linie. 

Wenn nicht, wird solch eine Kirche oder Gemeinde von diesem politischen System 

eingenommen. 

 

Billy Crone: 

Da hast du vollkommen Recht. Solche Kirchen und Gemeinden sind nicht für die Tage 

gerüstet, die noch vor uns liegen. Und diese Kirchen und Gemeinden werden 

getäuscht werden. Das ist genau das, wovor Jesus Christus gewarnt hat. 

 

Es wird zu einer absoluten Zeit der Täuschung auf globaler Ebene kommen, wie man 

sie sich kaum vorstellen kann. Und den Anfang davon können wir schon sehr deutlich 

sehen. 

 

Wie kann man dem begegnen? Mit der Heiligen Schrift. Vom Standpunkt Satans aus 

gesehen, ist die Bibel das einzige Buch auf diesem Planeten, welches das kommende 

antichristliche Reich voraussagt und wie es grundsätzlich in „The Great 

Reset“ beschrieben wird und wie wir es dargelegt haben. Da ist es doch logisch, dass 

er die Menschen davon abbringen will, die Heilige Schrift selbst zu studieren und 

ganz speziell die biblische Prophetie. 



 

Und warum? Weil die Bibel bis ins Detail – und nicht nur allgemein – sagt, nach was 

wir Ausschau halten sollen, wenn wir uns dem antichristlichen Reich nähern. Bei 

„The Great Reset“ ist ja dann auch die Rede von: 

 

• Der Welt-Einheitswirtschaft 

• Dem bargeldlosen globalen Finanzsystem 

• Der Welt-Einheitsregierung 

 

Die Bibel spricht darüber hinaus aber noch von dem 10-hörnigen Reich. 

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 3 
3 So entführte er (einer von den 7 Engeln) mich denn im Geist (im Zustand der 

Verzückung) in eine Wüste; und ich sah dort ein Weib auf einem scharlachroten 
Tier sitzen, das mit gotteslästerlichen Namen übersät war und sieben Köpfe und 
ZEHN HÖRNER hatte. 
 
Das bedeutet, dass sich unsere Welt nicht nur in eine globale Regierung und eine 

globale Wirtschaft aufteilen wird, sondern auch in 10 Blöcke. Das ist sehr klar, Jan, 

und sogar diese werden schon ins Spiel gebracht, und die meisten Menschen 

realisieren das nicht. Es gibt bereits: 

 

• Eine universelle Weltbank 

• Eine universelle Kredit-Institution, die als Internationaler_Währungsfonds 

bekannt ist 

• Eine universelle Gesellschaft für Transaktionen zwischen ca. 11 000 Banken, 

Broderhäusern, Börsen und anderen Finanzinstituten in etwa 200 Ländern. Ihr 

Name ist SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication) 

• Einen universellen starken Arm, der Menschen bestraft, wenn sie nicht 

konform gehen. Dabei handelt es sich um das World_Trade_Center 

(Welthandelszentrum). Es handelt die globalen Verträge aus von Wirtschaften, 

die seit 1944 bestehen, wie z. B. das Allgemeine_Zoll-und_Handelsabkommen 

und das Nordamerikanische_Freihandelsabkommen und zuletzt die 

Transpazifische_Partnerschaft 

• Den Internationalen_Währungsfonds 

• Die Welthandelsorganisation (WEF) 

• Die Vereinte_Nationen (UNO) 

• Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

• Die Europäische_Union 

• Die NATO 

 



Das sind alles Organisationen, die jetzt schon den Planeten in 10 Blöcke aufteilen. 

Der wirtschaftliche Club_of_Rome, gegründet im Jahr 1968, hatte ja schon am Ende 

der 60er-Jahre angekündigt, die Welt in 10 Blöcke aufzuteilen. 

 

Erst heute bin ich auf den Artikel auf der UNO-Webseite gestoßen. Er war dort zwar 

gelöscht worden; doch ich habe ihn mit dem Web-Archiv-System wiederbelebt. Er 

geht zurück auf den 11. März 2009. Ich lese jetzt daraus vor, Jan, und ich kann dir 

sagen, dass sich dir dabei die Nackenhaare aufstellen werden. Er zeigt auf, dass sie 

schon damals zu dem Punkt gekommen waren, um  – ich zitiere: 

 

„Ein GLOBALES Forschungsprogramm durchzuführen, das von einer einberufenen 
Gruppe von 10 Personen in 10 Weltregionen koordiniert werden soll, die bereits im 
letzten Jahr gegründet wurde und von der Ford_Foundation finanziert wird“. 
 

Das geschah bereits im Jahr 2008! 
 

Auf der Webseite der UNO geben sie zu, dass die Vereinten Nationen für die 

Konzeptualisierung der globalen Demokratie, der globalen Politikgestaltung und der 

globalen Umverteilung des Wohlstandes usw. sind. Die Vorarbeit dazu wurde also 

schon geleistet.   

 

Die Bibel sagt im Zusammenhang mit diesen 10 Hörnern: 

 

Offenbarung Kapitel 17, Verse 8-14 
8 Das Tier, das du gesehen hast, ist (schon früher) dagewesen und ist (jetzt) nicht 
mehr (da); doch wird es aus dem Abgrund wieder heraufsteigen und ins Verderben 
fahren; da werden dann die Bewohner der Erde sich verwundern, die, deren Name 
nicht eingeschrieben steht im Buch des Lebens seit Grundlegung der Welt, wenn 
sie sehen, dass das Tier (schon früher) dagewesen war und (jetzt) nicht mehr da ist 
und (nunmehr) wieder da sein wird. 9 Hier ist Verstand erforderlich, der mit 
Weisheit gepaart ist. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen das Weib 
thront, 10 und bedeuten (zugleich) sieben Könige (Kaiser): Fünf von ihnen sind 
(bereits) zu Fall gekommen, der eine (sechste) ist (jetzt) da, der andere (siebte) ist 
noch nicht gekommen, und wenn er gekommen ist, darf er nur eine kurze Zeit 
bleiben. 11 Ferner das Tier, das (schon früher) gewesen war und (jetzt) nicht mehr 
da ist, ist selbst der achte und gehört trotzdem zu den sieben (Königen) und fährt 
dahin ins Verderben. 12 Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn 
Könige, welche die Herrschaft noch nicht empfangen (angetreten) haben, sondern 
ihre königliche Gewalt zu derselben Stunde zugleich mit dem Tier erhalten. 13 
Diese (zehn) haben einmütigen Sinn und stellen ihre Macht und Gewalt dem Tier 
zur Verfügung. 
 



Wenn es sich bei diesen 10 Königen um wirtschaftspolitische Mächte handelt, 

werden sie diese dem Antichristen übergeben. 

 

Der Grund, weshalb ich das hier anführe, Jan, ist der, dass uns in der Bibel  

wiederholt gesagt wird, dass Gott dies alles kommen sah. Und wenn Er dies 

vorausgesehen hat, glaubst du dann nicht auch, dass Er einen Plan für uns hat, die 

wir zu Jesus Christus gehören? 

 

Dies bestätigt die Autorität der Heiligen Schrift. Und es sollte uns trösten, dass Gott 

uns nicht am ausgestreckten Arm verhungern lässt. 

 

• ER wusste, dass es so kommen wird 

• ER hat einen Plan 

• ER hat alles unter Seiner Kontrolle 

• ER sitzt auf dem Thron 

• ER wird uns niemals im Stich lassen 

 

Wir können uns von daher beruhigt zurücklehnen, da wir wissen, dass Er alles, auch 

das was gerade geschieht, unter Seiner Kontrolle hat. 

 

Aber dazu gibt es noch einen weiteren Aspekt. Wenn Du die biblische Prophetie 

kennst, dann tröstet es Dich nicht nur, zu wissen, dass Gott alles unter Seiner 

Kontrolle und dass Er einen Plan für Seine Kinder hat, sofern  Du ein wahrer Christ 

bist, sondern das ist jetzt auch eine fantastische Gelegenheit das Evangelium 

zusammen mit der Gesetzlosigkeit zu vermitteln, die mit „The Great 

Reset“ einhergehen wird. Da kann man deutlich machen, dass das, was in diesem 

Zusammenhang gerade geschieht, kein Zufall ist, sondern diese große Kabale schon 

vor 2 000 Jahren in der Bibel prophezeit wurde. Dann werden die Leute sagen: „Oh, 

davon hatte ich keine Ahnung!“ und werden dadurch hoffentlich zu Jesus Christus 

finden. 

 

Ich betrachte diese ganze Entwicklung jetzt als Privileg für uns, dass wir uns 

informieren können, nicht nur zu unserem Nutzen, sondern auch, um diese 

Informationen zu gebrauchen, um so viele Menschen wie möglich aus diesem Chaos 

durch die Entrückung herauszubringen, bevor der Hammer zuschlägt. 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


