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Die aufkommende Oligarchie vom neuen Babylon-Reich – Teil 4 

 

„BUILD BACK BETTER“ 

 

„Menschen helfen, die für einen Besserer Wiederaufbau sorgen“, das ist das Motto im modernen 

Babylon-Reich. Man hört es von: 

 

• Boris Johnson 

• Der UNO 

• Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

• Justin Trudeau 

• Senatorin Elizabeth Warren 

• Joe Biden 

 
Das Konzept dabei ist die Umstrukturierung der Gesellschaft, indem man eine globale Oligarchie 

schafft. Wir wissen, dass es sich dabei um diesen babylonischen Unsinn handelt und was dieses 

Konzept tatsächlich auf einer geistlichen Ebene bedeutet, wenn sie von einem „Besseren 

WiederaufBAU“ reden. 

 
Dieser „Bau“ geht zurück auf das 1.Buch Mose, als man den Turm von Babel baute. 

 
1.Mose Kapitel 11, Verse 3-4 
3 Da sagten sie zueinander: »Auf! Wir wollen Ziegel (Backsteine)  streichen und sie im Feuer 
hart brennen!« So dienten ihnen denn die Ziegel als Bausteine, und das Erdharz (der Asphalt) 

diente ihnen als Mörtel. 4 Dann sagten sie: »Auf! Wir wollen uns eine Stadt und einen Turm 
BAUEN, dessen Spitze bis in den Himmel reichen soll, und wollen uns einen Namen (ein 

Denkmal) schaffen, damit wir uns nicht über die ganze Erde hin zerstreuen!« 

 
Und dieses Wort „bauen“ wird jetzt wiederverwendet, wobei es der zweite Versuch der Menschheit 

ist, den Turm von Babel wieder aufzubauen. Aber dieses Mal ist es nicht Nimrod mit seinen 

Arbeitern, sondern es sind diese globalen Oligarchen, die das tun. 

 
Der Antichrist wird dieses System, sobald es fertiggestellt ist, in der Mitte der 7-jährigen 

Trübsalzeit übernehmen. Doch anstatt das Gott ihre Sprache verwirrt und diese Menschen auf der 

ganzen Erde zerstreut, wie Er es in der Zeit von Nimrod vor 6 000 Jahren getan hat, wird Er jetzt 

die Nationen unter diesem globalen Schirm zurückkommen lassen. Gott lässt das zu. Aber anstatt 

diese Menschen zu zerstreuen, wird Er dieses System diesmal in einer einzigen Stunde 

zusammenbrechen lassen. (Siehe dazu Jeremia Kapitel 50 und 51). 

 
Jeremia Kapitel 50, Verse 14-17 + 31-32 + 41-43 
14 Stellt euch ringsum zum Kampf gegen Babylon auf, ihr Bogenschützen alle! Schießt nach 
ihm, spart die Pfeile nicht! Denn am HERRN hat es sich versündigt. 15 Erhebt ringsum ein 
Jubelgeschrei über es: »Es hat sich ergeben! Gefallen sind seine Festungswerke, 



niedergerissen seine Mauern!« Weil dies die Rache des HERRN ist, nun, so vollzieht die 
Rache an ihm! Verfahret mit ihm, wie es selbst verfahren ist! 16 Rottet aus Babylon jeden 
Sämann aus und jeden, der die Sichel in der Erntezeit ergreift! Vor dem gewalttätigen 
(mörderischen) Schwert werden sie sich ein jeder zu seinem Volke wenden und ein jeder in 
seine Heimat fliehen.  31 »Siehe, ICH will an dich (gegen dich vorgehen), du Freche!« – so 
lautet der Ausspruch Gottes, des HERRN der Heerscharen –; »denn dein Tag ist gekommen, 
DIE STUNDE, da ICH dich strafe: 32 Da soll die Freche straucheln und zu Fall kommen, 
ohne dass jemand ihr aufhilft; und ICH will Feuer an ihre Städte legen, das soll alles rings um 
sie her verzehren!«  41 Gebt Acht! Es kommt ein Volk von Norden her, und eine gewaltige 
Völkerschaft und viele Könige setzen sich in Bewegung von den Enden der Erde her. 42 Bogen 
und Wurfspieß führen sie, grausam sind sie und ohne Erbarmen; ihr Lärmen ist wie 
Meeresbrausen, und auf Rossen reiten sie: Gerüstet wie ein Kriegsmann zum Kampfe gegen 
dich, Tochter Babylon! 43 Wenn der König von Babylon die Kunde von ihnen erhält, sinken 
ihm die Arme schlaff herab; Angst erfasst ihn, Krampf wie ein Weib in Kindesnöten. 
 
Da Babylon innerhalb von einer einzigen Stunde zerstört wird, könnte dies durch eine Atombombe 

geschehen, wobei das Hauptquartier des Antichristen zerstört wird. Dazu heißt es in: 

 
Offenbarung Kapitel 18, Verse 4-11 
4 Dann hörte ich eine andere Stimme aus dem Himmel rufen: »Gehet aus ihr (der Stadt 

Babylon) hinaus, ihr mein Volk, damit ihr an ihren Sünden keinen Anteil habt und von ihren 
Plagen (Strafen) nicht mitbetroffen werdet! 5 Denn ihre Sünden haben sich aufgetürmt bis an 
den Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten (Freveltaten) gedacht. 6 Tut an ihr, wie 
auch sie getan hat, und zahlt ihr doppelt heim, wie ihre Taten es verdienen! In dem Becher, in 
dem sie den Wein gemischt hat, mischt für sie ein doppeltes Maß! 7 Soviel sie geprunkt und 
Üppigkeit getrieben hat, ebenso viel Qual und Leid fügt ihr zu! Weil sie in ihrem Herzen 
denkt: ›Ich throne hier als Königin und bin keine Witwe und werde niemals Trauer erleben‹, 
8 deshalb sollen ihre Plagen AN EINEM TAGE über sie kommen, Pest, Trauer und Hunger, 
und mit Feuer soll sie verbrannt werden; denn stark ist Gott der HERR, Der das Urteil über 
sie gesprochen hat.« 9 »Und weinen und wehklagen werden um sie die Könige der Erde, die 
mit ihr gebuhlt und Üppigkeit getrieben haben, wenn sie den Rauch von ihrem Brande sehen; 
10 von ferne werden sie aus Furcht vor ihrer Qual stehen und ausrufen: ›Wehe, wehe, du 
große Stadt Babylon, du mächtige Stadt! IN EINER EINZIGEN STUNDE ist nun das Gericht 
über dich gekommen!‹ 11 Auch die Kaufleute der Erde weinen und trauern um sie, weil jetzt 
niemand mehr ihre Waren kauft. 
 
Das ist das Endresultat, auf das alles hinauslaufen wird. Die modernen Babylonier werden nicht 

erfolgreich sein, und es wird ihnen nicht gelingen, ihr Utopia mit ihrem System zu schaffen, das sie 

sich vorgenommen haben. Der Antichrist wird dieses System in der Mitte der Trübsalzeit 

übernehmen, wenn es am erfolgreichsten ist. Aber das wird er nur 3 ½ Jahre tun können, und dann 

wird Gott es innerhalb von einer einzigen Stunde zerstören. Und wenn Jesus Christus zur Schlacht 

von Armageddon am Ende der 7-jährigen Trübsalzeit zurück auf die Erde kommt, wird Er den 

Feind Gottes vernichten. 

 
Somit wissen wir, wie das alles endet. Die modernen Babylonier führen ein Projekt durch, welches 

die Menschheit einst durch Nimrod versucht hat. Und es endete bekanntlich in einem Desaster und 

im göttlichen Gericht. Jetzt geschieht dasselbe auf globaler Ebene. Und auch da wird es in einem 

Desaster und im göttlichen Gericht enden. 

 
Was können wir Christen tun? 

 



Da in der Bibel prophezeit ist, dass das moderne Babylon-Reich die ganze Welt beeinflussen wird, 

können wir es nicht aufhalten. Gott lässt es zu. 

 
Auf persönlicher Ebene verstehen wir, dass wir uns in einem Kampf mit Geistwesen befinden, den 

wir bis zur Entrückung werden ausfechten müssen. 

 
Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12 
Denn wir haben nicht mit Wesen (Gegnern) von Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den 
(überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt 
der Finsternis, mit den bösen Geisterwesen in der Himmelswelt. 
 
Um diesen Kampf siegreich führen zu können, hat Gott uns eine geistliche Waffenrüstung zur 

Verfügung gestellt. 

 
Epheserbrief Kapitel 6, Verse 13-18 
13 Darum nehmt die volle Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr imstande seid, am 
bösen Tage Widerstand zu leisten, alles gut auszurichten und das Feld zu behaupten! 14 So 
stehet also da, an den Hüften gegürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der 
Gerechtigkeit, 15 an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft, die Heilsbotschaft des Friedens 
zu verkünden! 16 Zu dem allem ergreift noch den Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle 
Brandgeschosse des Bösen zum Verlöschen werdet bringen können. 17 Nehmet auch den 
Helm des Heils an euch und DAS SCHWERT DES GEISTES, nämlich DAS WORT 
GOTTES. 18 Betet allezeit im Geist mit Bitten und Flehen jeder Art, und seid zu diesem 
Zweck wachsam mit aller Beharrlichkeit und unter Fürbitte für alle Heiligen. 
 
In der gesamten Waffenrüstung gibt es nur eine einzige ANGRIFFSWAFFE, während die anderen 

Teile reine Verteidigungswaffen sind. Bei dieser Angriffswaffe handelt es sich um „das Schwert 
des Geistes“, worunter das Wort Gottes zu verstehen ist. Sie kann natürlich auch zur Verteidigung 

verwendet werden, dient aber in erster Linie der Offensive. 

 
Wir nehmen das Wort Gottes, an das uns der Heilige Geist ständig erinnert, während wir für den 

HERRN sozusagen als Wächter auf der Mauer stehen und die Menschen davor warnen, was 

kommen wird. Wir können ihnen das anhand von Offenbarung Kapitel 18 erklären, damit sie eine 

Verbindung zu dem herstellen können, was gerade auf der Welt passiert. Wir korrigieren, ermahnen 

und ermutigen die Menschen voller Liebe mit Gottes Wort, indem wir zu ihnen sagen: „Schau mal, 

es ist alles vorhergesagt.“ 

 
Hebräerbrief Kapitel 4, Verse 12-13 
12 Denn lebendig (voller Leben) ist das Wort Gottes und wirkungskräftig und schärfer als 
jedes zweischneidige Schwert (Messer): Es dringt hindurch, bis es Seele und Geist, Gelenke 
und Mark scheidet, und ist ein Richter über die Regungen (Gesinnungen) und Gedanken des 
Herzens; 13 und es gibt nichts Geschaffenes, das sich vor Ihm (vor Gott) verbergen könnte, 
nein, alles liegt entblößt und aufgedeckt vor den Augen Dessen, Dem wir Rechenschaft 
abzulegen haben. 
 
Das Wort Gottes ist aktiv, lebendig und kann in den menschlichen Geist und in die Seele einer 

Person vordringen, ob sie nun gläubig ist oder nicht. 

 
Wie können wir das Schwert des Geistes praktisch in der Offensive anwenden? 

 



Wir können den Menschen ihre Fragen zum gegenwärtigen Zeitgeschehen beantworten, indem wir 

ihnen erklären, dass das, was gerade auf der Welt geschieht, in der Bibel vorhergesagt und dass dies 

die Vorbereitung auf die 7-jährige Trübsalzeit ist. Unsere Aufgabe, als Jüngerinnen und Jünger von 

Jesus Christus, ist es, auf liebevolle Art und Weise vorzugehen und für die Menschen die Punkte in 

biblisch korrekter Weise zu verbinden von allem, was da gerade auf der Welt geschieht. 

Ungläubigen sagen wir dabei natürlich auch: 

 
„Schau mal, so sieht es aus. Du kannst der 7-jährigen Trübsalzeit, die jetzt unmittelbar 
bevorsteht, nur dann entfliehen können, wenn du erlöst bist. Dazu ist es erforderlich, dass du 
dich reumütig und bußfertig an Jesus Christus wendest, damit Er dir deine Sünden vergibt, 
für die Er ja am Kreuz auf Golgatha die Strafe auf Sich genommen hat. Bitte Ihn um 
Vergebung, und sag Ihm, dass du Ihn von nun an als deinen HERRN und Erlöser annimmst 
und danke Ihm für deine Sündenvergebung!“ 

 
Auch gehört es zu unseren Aufgaben, Christen, die: 

 

• Sich noch im Sünden-Modus befinden 

• Eine falsche Theologie angenommen haben 

• Keine Eschatologie-Kenntnisse haben und deswegen die Endzeit nicht 

verstehen 

 
sie zu belehren, zu warnen und ihnen dabei zu helfen, das zu verstehen, was sich gerade auf der 

Erde abspielt. Viele von ihnen sind da noch völlig im Dunkeln. Sie sind vielleicht Mitglieder von 

reformierten und calvinistischen Kirchen, in denen niemals über die biblische Prophetie gesprochen 

wird. Stattdessen sind die Kirchen und Gemeinden besucher-orientiert und lehren die 

Substitutionstheologie. Dadurch bleiben die Mitglieder und Besucher dieser Kirchen und 

Gemeinden unwissend, was aber nicht ihre Schuld ist, sondern die der dortigen Pastoren. 

 
Von daher ist es die Aufgabe von uns Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, das Wort Gottes 

zu lehren. Viele Menschen sind jetzt auf der Suche nach der Wahrheit, weil sie spüren, dass 

irgendetwas nicht stimmt. Wenn wir sie aufklären, wird der Heilige Geist dafür sorgen, dass wenn 

sie die Wahrheit annehmen WOLLEN, Gottes Wort dann auch auf ihren menschlichen Geist und auf 

ihre Seele einwirkt. 

 
Je wachsamer wir auf das aktuelle Zeitgeschehen achten und es mit der Bibel in Einklang bringen 

können, umso überzeugender können wir wirken. Dazu sagt Gott zu uns: 

 
Hesekiel Kapitel 13, Verse 17-19 
17 „Menschensohn, ICH habe dich zum Wächter für das Haus Israel bestellt: Wenn du ein 
Wort aus Meinem Munde vernommen hast, sollst du sie in Meinem Namen verwarnen! 18 
Wenn ICH also zum Gottlosen sage: ›Du musst des Todes sterben!‹ und du verwarnst ihn 
nicht und sagst kein Wort, um den Gottlosen vor seinem bösen Wandel zu warnen, um ihn am 
Leben zu erhalten, so wird er als Gottloser um seiner Verschuldung willen sterben, aber für 
den Verlust seines Lebens werde ICH dich verantwortlich machen. 19 Hast du aber den 
Gottlosen gewarnt und hat er sich trotzdem von seiner Gottlosigkeit und seinem bösen 
Wandel nicht abgewandt, so wird er zwar um seiner Verschuldung willen sterben, du aber 
hast deine Seele (dein ewiges Leben) gerettet.“ 

 
Wir Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus stehen alle in dieser Verantwortung, um unsere 



Mitmenschen zu warnen und zu evangelisieren. Auch wenn das für die Menschen negativ klingt, 

dürfen wir ihnen – gerade in diesen Tagen – nicht verschweigen. Doch leider tun das viele Christen. 

 
Aber Jesus Christus sagt uns: 

 
Lukas Kapitel 9, Vers 26 
„Denn wer sich Meiner und Meiner Worte (die ja die Worte des himmlischen Vaters sind) 

schämt, dessen wird auch der Menschensohn Sich schämen, wenn Er in Seiner Herrlichkeit 
und in der Herrlichkeit des (himmlischen) Vaters und der heiligen Engel kommt.“ 

 
Dafür wird sich jeder Christ vor dem Richterstuhl Gottes verantworten müssen. 

 
Matthäus Kapitel 16, Vers 24 
Damals sagte Jesus zu Seinen Jüngern: „Will jemand Mein Nachfolger sein, so verleugne er 
sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich: Dann kann er Mein Nachfolger sein.“ 

 
Das gilt auch heute noch für uns. Das bedeutet in unserer Zeit, dass wenn Du  den Menschen die 

Fakten und den biblischen Zusammenhang erklärst, es passieren kann, dass Du lächerlich gemacht, 

benachteiligt und verspottet wirst. 

 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 3-4 
3 Ihr müsst dabei aber zunächst (vor allem) bedenken, dass am Ende der Tage Spötter voll 
Spottsucht auftreten werden, Menschen, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln 4 und sagen: 
»Wo ist (bleibt) denn Seine verheißene Wiederkunft? Seitdem die Väter entschlafen sind, 
bleibt ja alles doch so, wie es seit Beginn der Schöpfung gewesen ist.« 

 
Das kann in der Praxis so aussehen, dass Deine eigenen Familienangehörigen und/oder Verwandten 

Dich für verrückt erklären, wenn Du mit ihnen über diese Dinge sprichst und dass sie Dich mit den 

„Spinnern“ im Internet auf die gleiche Stufe stellen. Aber das gehört dazu, weil dies Satans 

Methode ist, ihnen das einzureden. Doch Du weißt ganz genau, dass Du die Wahrheit sagst, weil es 

Gottes Wort ist. 

 
Diejenigen, die es nicht glauben WOLLEN, werden deswegen versuchen, Dich in diese Kategorie 

einzuordnen. Damit musst Du rechnen. Doch das sollte kein Grund für Dich sein zu schweigen oder 

Dich zu schämen, Dich zu Jesus Christus zu bekennen und Sein Wort zu verkünden. Sage und zeige 

ihnen das Wort Gottes in der Bibel; denn da steht es ja Schwarz auf Weiß, ganz egal, wie sie darauf 

reagieren. Das ist der offensive Mechanismus vom Schwert des Geistes, dass das Wort Gottes über 

den Heiligen Geist in ihren menschlichen Geist und zu ihrer Seele vordringt, sofern sie es zulassen. 

 
Das Schwert des Geistes hat aber auch einen Verteidigungs-Mechanismus für Dich und Deine 

Familie. Du weißt, dass das babylonische System kommen wird, und Du verstehst, was in der Bibel 

darüber prophezeit ist. Sofern die Entrückung noch auf sich warten lässt, könnte es passieren, dass 

die Verfechter dieses Systems in Dein Leben eingreifen und sagen: 

 
„Sie werden weltliche Vorteile davon haben, wenn Sie unsere Ethik und unsere moralischen 
Werte annehmen.“ 

 
Dann kann zum Beispiel zur Bedingung gemacht werden, wenn Du Dich in eine Privatschule oder -

universität anmelden willst, dass Du akzeptierst: 



 

• 52 verschiedene Gender 

• Die LGBT-Agenda 

• Den Sozialismus 

• Den Marxismus 

• Den Globalismus 

 
und weitere Dinge, die sie vorschreiben. 

 
Damit könntest Du auch konfrontiert werden, wenn Du Dich um eine Arbeitsstelle bewirbst. Da 

wirst Du nicht eingestellt werden, wenn Du gegen die Politik der „neuen sozialen 

Gerechtigkeit“ eingestellt bist. Da könnte man zum Beispiel zu Dir sagen: 

 
„Wir haben uns Ihre Beiträge auf 'Facebook' und 'Twitter' angeschaut und festgestellt, dass Sie 

aggressiver Bibelverfechter sind. Das bedeutet für uns, dass Sie ein Extremist vom rechten Flügel 

und ein weißer Nationalist sind, weil Sie an christlichen Werten festhalten. Deshalb können Sie 

nicht für uns tätig werden. Denn bei uns arbeiten Frauen, die sich gerne als Männer darstellen, und 

es sitzen Männer bei uns im Büro, die gerne Highheels tragen. Damit müssten Sie umgehen können 

und dürfen nichts dagegen sagen.“ 

 
Wenn wir davon ausgehen, dass sämtliche Banken mit dem babylonischen System verbunden sind, 

könnte es Dir passieren, dass Deine Bank Deinen Darlehensantrag für Dein Auto, das Du Dir 

kaufen willst mit der Begründung ablehnt: „Wir haben in den sozialen Medien gelesen, dass Sie 

dagegen sind, dass man die Grenzen öffnet. Unter diesen Umständen können wir Ihnen kein 

Darlehen gewähren.“. So wird es eines Tages kommen. 

 
Oder nehmen wir an, Du willst Deine Schulden für Dein Haus oder von Deiner Kreditkarte 

bezahlen. Dann wird man zu Dir sagen: „Sie brauchen Ihre Schulden nicht zu bezahlen, wenn Sie 

uns Ihren Privatbesitz überschreiben.“ Darauf läuft es bei „The Great Reset“ hinaus. Da soll kein 

Mensch mehr etwas sein Eigentum nennen. 

 
Ich kann es schon vorhersehen, dass es viele Menschen gibt, die sich auf einen solchen Vertrag mit 

dem Teufel einlassen und sich freuen werden: „Hurra, jetzt sind meine ganzen Schulden getilgt! 

Dafür gebe ich gerne mein Haus auf, so dass es als öffentliches Eigentum betrachtet werden 

kann.“ So wird es kommen. 

 
Da Du aber die biblische Prophetie kennst, kannst Du Dich dagegen verteidigen und wirst nicht auf 

diese Versuchung hereinfallen und wirst Dich diesbezüglich auch auf keinen Kompromiss einlassen. 

Du wirst das ablehnen, weil Du das Wort Gottes kennst.  So kann Dich das „Schwert des 

Geistes“ im Kampf gegen die geistigen Mächte verteidigen. Damit können wir uns vor dem 

babylonischen System, das auf die ganze Welt zukommen wird, schützen. 

 
Deshalb ist es wichtig, dass Du 

 

• Deine Bibel kennst 

• Weißt, wie Du sie anwenden kannst 

• Weißt, wie Du Gottes Wort Anderen vermittelst 

• Weißt, wie die Bibel Dich vor den Versuchungen bewahrt 



• Weißt, wie das Wort Gottes Dich vor dem babylonischen System schützt 

• Nur die Werte Gottes akzeptierst und an ihnen festhältst und nicht die 

annimmst, welche die Welt vorgibt 

 
Das Wort Gottes ist die einzige Wahrheit in dieser finsteren Welt. Jesus Christus sagt zu dem 

aufkommenden babylonischen System: 

 
Lukas Kapitel 21, Verse 28 + 31 
28 Wenn dies nun zu geschehen beginnt, dann richtet euch auf und hebt eure Häupter empor; 
denn eure Erlösung naht. 31 So sollt auch ihr, wenn ihr alles dieses eintreten seht, erkennen, 
dass das Reich Gottes nahe ist.“ 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


