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Die aufkommende Oligarchie vom neuen Babylon-Reich – Teil 3 

 
Wie das Babylon-Reich auf der persönlichen Ebene wirkt 

 
Es geht um Globalismus, bei dem sich Regierungen, internationale Unternehmen und Banken 

vereint haben. Das Babylon-Reich hat nun auch die individuelle Ebene erreicht. Das bedeutet, dass 

wenn Du privat auf diesen Plattformen bestimmte Aktionen durchführen willst, wie zum Beispiel: 
 

• Etwas kaufen 

• Etwas verkaufen 

• Ein Darlehen oder eine Hypothek aufnehmen 

• Ein Auto mieten 

 

Du eine bestimmte Bonität beim Sozialkredit-System haben musst, die aufzeigt, ob 

Du das babylonische System unterstützt oder nicht. Wenn Deine Bonität nicht hoch 

genug ist, bekommst Du Dein gewünschtest Darlehen nicht oder kannst nicht reisen. 

Nur wer dieses babylonische System unterstützt, wird Teil der Gesellschaft sein und 

wird in Zukunft nur noch kaufen und verkaufen können. Darauf läuft es am Ende 

hinaus. 

 

Dann wird man in Deiner Bank zu Dir sagen: „Wenn Sie die Agenda von 'The Great 

Reset' nicht unterstützen und alles, was dazu gehört, dann können wir Ihnen leider 

kein Darlehen geben.“ Dann wirst Du kein Geschäft eröffnen, kein Haus bauen oder 

ein Auto leihen können. Um solche Dinge tun zu können, wirst Du die moralischen 

Werte und die Ethik von Babylon übernehmen müssen. 

 

Unsere christlichen Werte, unsere Ethik und unsere moralischen Werte werden dann 

nicht mehr gelten. Das ist keine Erfindung von mir, sondern das beginnt schon jetzt. 

Als Beweis dafür brauchst Du nur auf die Webseite vom Weltwirtschaftsforum 

https://www.weforum.org/de/open-forum/ zu gehen und Dir anzuschauen, wer sich 

da alles in Davos trifft. 

 

Ich denke mir das nicht aus, sondern verbinde das nur mit dem, was die Bibel sagt. 

Alles was dort in Davos gesagt wird und was man versucht umzusetzen, passt exakt 

zu dem, was in der Heiligen Schrift über das babylonische System prophezeit ist. Und 

sie sind gerade dabei, dieses System einzuführen. 

 

Du kannst den Treffen vom Weltwirtschaftsforum auf YouTube beiwohnen und 

hören, was sie dabei sagen. Darüber hinaus kannst Du alles auf der Webseite 



nachlesen. Es ist für alle zugänglich. 

 

Als weiterer Beweis dient der Artikel vom 21.Januar 2021 von CNBC. Ich kann CNBC 

nicht empfehlen, weil es sich dabei um eine liberale Organisation handelt. Aber auf 

ihrer Webseite ist dokumentiert, was diese Unternehmer sagen und tun. Dort heißt 

es: 

 

„Führungskräfte von Jeff Bezos bis Bill Ford von 'Ford Motor Co.' sagen zu Joe 

Biden: 'Die Bekämpfung des Klimawandels bedeutet die Schaffung von 

Arbeitsplätzen' 

 

Mehr als 150 führende Persönlichkeiten der Welt, darunter 'Amazon'-Chef Jeff 

Bezos, 'Salesforce'-CEO Marc Benioff und der Vorstandsvorsitzende der 'Ford 

Motor Company', Bill Ford, unterzeichneten einen offenen Brief an Präsident Joe 

Biden, um ihm ihre Unterstützung für die Ziele der neuen Regierung zur 

Bekämpfung des Klimawandels zuzusagen.“ 

 

Wie können all diese 150 Unternehmer an so etwas Dummes Gefallen finden, was 

das amerikanische Volk Billionen US-Dollar kosten wird? Sie machen etwas zu einem 

Thema, was überhaupt kein Problem darstellt. Das haben sie inzwischen gemerkt 

und deshalb den Begriff „Globale Erwärmung“ in „Klimawandel“ geändert. 

Inzwischen ist nämlich erwiesen, dass es überhaupt keine globale Erwärmung gibt! 

Deshalb ist jetzt nur noch vom so genannten „Klima-Wandel“ die Rede. Das ist das 

Schlagwort für alle und von allem, was sie tun. 

 

All diese Unternehmer wissen, dass damit kein Geld zu verdienen und dasS das sogar 

eine finanzielle Belastung für sie darstellt. Doch sie sind jetzt bereit, Kohlenstoff-

Steuer zu zahlen und sich vorschreiben zu lassen, was sie tun dürfen und was nicht. 

 

Da fragt man sich doch: Wie kann sich eine vernünftige Person auf so etwas 

einlassen? Die meisten im Wirtschaftsleben in Amerika wollten die Regierung bei 

ihren Geschäften draußen haben und sich nicht von ihr steuern lassen. Aber dieser 

Wandel ist ein Beweis dafür, dass die modernen babylonischen Kaufleute einen 

Vertrag mit der globalen Elite geschlossen haben und dass sich dadurch eine 

Oligarchie bilden konnte. 

 

Diese 150 modernen babylonischen Kaufleute hatten Joe Biden weiter geschrieben: 

 

"Ihr Engagement, einen besseren Wiederaufbau mit sauberen 

Energiearbeitsplätzen zu gestalten und das Erbe der Umwelt-Ungerechtigkeit zu 

bekämpfen, sind genau DIE konsequenten Aktionen, welche die Wissenschaft und 

unsere Zukunft fordern. Wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um dieses 



ehrgeizige Streben zu verwirklichen." 

 

Was für ein geballter Unsinn! Das ist alles Quatsch! Es ist reine Effekthascherei, weil 

sie diesen Vertrag abgeschlossen haben und davon profitieren wollen. 

 

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte im Januar 2021 beim Video-

Weltwirtschaftsforum-Gipfel Folgendes: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wkiewGDLu78&feature=emb_logo 

 

Wenn alles darauf ausgerichtet ist, die kleineren Unternehmen von ihren Ideen zu 

überzeugen und dabei mitzumachen, kann das nicht funktionieren, weil diese 

kleinen Firmen sich das finanziell gar nicht leisten können, auf Teile ihrer Gewinne zu 

verzichten zugunsten irgendwelcher erfundenen Probleme, wie Umwelt-

Ungerechtigkeit, die Wale zu retten oder was auch immer getan werden müsse, um 

diesen Planeten zu retten. Das wird sie ruinieren. Und das ist auch so beabsichtigt, 

damit Monopole geschaffen werden können. Das ist die eigentliche Absicht 

dahinter! 

 

Und das alles steht unter dem Motto „Build Back Better“ (Besserer Wiederaufbau). 

Man hörte es von Joe Biden während seiner Wahlkampagne. Man hört es von der 

UNO und sämtlichen Globalisten. Damit kann man buchstäblich alles auf diesem 

Planeten verändern und nicht nur eine globale Wirtschaft aufbauen! 

 

Als Kenner der biblischen Prophetie wissen wir, dass dadurch in Wahrheit Babylon 

wiederaufgebaut wird. Internationale Großunternehmer haben ganz plötzlich ihr 

Wokeness-Bewusstsein entwickelt und die moralischen Werte sowie die Ethik des 

babylonischen Systems übernommen, wozu die LGBT-Agenda, die Abschaffung des 

Patriarchats gehören usw. Im Wesentlichen sollen da die Gesetzlosigkeit, die Ethik 

und die moralischen Werte von Satan weltweit verbreitet werden. 

 

Dabei nehmen die Großunternehmer keine Rücksicht darauf, ob dabei mittelständige 

und kleine Betriebe von der Hälfte Amerikas isoliert oder vernichtet werden und 

dass Trump-Anhänger und bibeltreue Christen als „Extremisten“ ausgegrenzt und als 

„fremdenfeindlich“ und „weiße Nationalisten“ bezeichnet werden. Sie haben kein 

Problem damit, wenn Spieler der US- Profiliga im American Football vor der Black 

Lives Matter-Bewegung auf die Knie gehen, während die Nationalhymne gespielt 

wird und damit ihre Zuschauer schockieren. Das kümmert sie nicht, weil es ihnen 

nur ums Geld geht, das sie von überall her durch ihre Geheimverträge bekommen. Es 

stört die Globalisten nicht, wenn sie die übrigen Menschen auf der Welt vor den 

Kopf stoßen oder das Leben von bestimmten Menschen ruinieren. All diese 

internationalen Großunternehmer buhlen lieber mit dem globalen Babylon-System. 



Sie werden die moralischen Werte und die Ethik vorgeben und nicht die 

Regierungen. Die Regierung eines bestimmten Landes kann jetzt zwar bestimmte 

Dinge SAGEN, so wie in den Vereinigten Staaten von Amerika, weil es da noch eine 

Verfassung gibt, in welcher zum Beispiel die Redefreiheit und die freie Ausübung der 

Religion gewährleistet wird; doch was sie TUN, ist genau das Gegenteil davon. 

 

Die großen Kreditkarten-Unternehmen, wie „Visa“ oder „Mastercard“, verbinden ihre 

Produkte mit einem Sozialkredit-System oder etwas Ähnlichem, wobei sie ihren 

Kunden verbieten, mit den Kreditkarten Waffen oder Munition zu kaufen. Somit 

stellen sich die Regierungen nicht gegen ihre eigenen Verfassungen, aber sie 

erlauben das den Großunternehmen, wobei diese dafür nicht zur Rechenschaft 

gezogen und auch nicht strafrechtlich verfolgt werden. Diese Großunternehmen 

werden es ihren Kunden nahezu unmöglich machen, etwas zu kaufen und zu 

verkaufen, wenn diese sich nicht an ihre Regeln halten. So funktioniert das! 

 

So ist es geplant und wird es umgesetzt werden. Das ist die babylonische Agenda, 

die über die Großunternehmer eingeführt und durchgesetzt wird. Es werden also 

nicht mehr die Landes-Regierungen sein, die die Gesetze machen, sondern eine 

Elite-Gruppe, die Babylon-Oligarchie. Das gilt nicht nur für die Vereinigten Staaten 

von Amerika, sondern für jedes Land auf diesem Planeten. 

 

Darauf läuft es hinaus, und darauf müssen wir vorbereitet sein. Ein Beispiel dafür, 

wie man Betriebe vernichtet, ist Mike_Lindell mit seiner Kissen-Marke „My Pillow“. 

Weil dieser wahre Christ beim babylonischen System nicht mitmachen wollte, hat 

man sein Unternehmen vernichtet. Dieser Mann hat eine wunderbare 

Erlösungsgeschichte erlebt, und man sollte ihn unterstützen. Aber nun ist er, weil er 

darüber hinaus noch ein Trump-Anhänger ist, ins Kreuzfeuer geraten. In Wirklichkeit 

ist er ein wahrer Held, weil er sich mitsamt seinem Unternehmen gegen diese 

babylonische Agenda stellt. Gleichzeitig ist er aber auch ein Beispiel dafür, was die 

Globalisten Menschen und deren Existenz antun. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


