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Wie Du dem Antichristen entfliehen kannst – Teil 3 

 

2. Die 10 Könige 

 

In einem Artikel vom 17.Januar 2021 mit der Überschrift „Dark Days“ (Dunkle Tage) 

schreibt Daymond Duck: (Quelle: https://www.raptureready.com/2021/01/17/dark-

days-by-daymond-duck/) 

 

„Die Schattenregierung und die Globalisten-Elite haben jetzt durch die 

Demokratische Partei die Kontrolle über jeden Zweig der US-Regierung, und es wird 

keine Möglichkeit geben, die Abgabe der US-Souveränität aufzuhalten. 

 

Dämonische Mächte haben Amerika übernommen, und unsere Nation wird sich 

niemals mehr davon erholen. 

 

Aufmerksame Leser, welche die biblische Prophetie kontinuierlich studieren, 

überrascht das nicht. Wir selbst haben lange Zeit folgende Bibelprophezeiungen 

gelehrt: 

 

• Die Nation Israel wird wiederhergestellt (bereits erfüllt) 

• Die Kirche wird lauwarm werden (das ist sie bereits) 

• Es wird weltweit Pandemien geben (schlimmer als COVID) 

• Christenverfolgung (in Form von Lockdowns, verhaftete Pastoren, Bußgelder 

für Gemeinden gibt es schon jetzt) 

• Globale wirtschaftliche Probleme (Trillionen von Dollar Konjunkturpaket, die 

Wirtschaftssysteme von vielen Ländern kollabieren gerade) 

• Hungersnöte weltweit (ausgelöst durch Massenarbeitslosigkeit) 

• Große Unmoral und Gräuel vor Gott (Abtreibung, LGBTQ, usw.) 

• Täuschungen werden zunehmen (durch Zensur, Lügen, etc.) 

• Technologie zur Kontrolle über alle Ein- und Verkäufe (ist bereits da) 

• Die Abschaffung des Bargeldes (digitale Währung ist jetzt schon im Gebrauch) 

• Der Auftritt der 10 Könige auf der Weltbühne (wahrscheinlich bei der 

nächsten Video-Konferenz der Davos-Elite im Mai 2021 oder im September 

2021 in Singapur, bei dem „The Great Reset“ etabliert wird) 

• Die USA wird keine Weltmacht mehr sein (das scheint sich jetzt abzuzeichnen) 

• Die Welt-Einheitsregierung (Biden hat geplant, sie voranzubringen) 



• Eine anti-christliche Religion (die Demokraten haben Gott aus ihrem 

Parteiprogramm entfernt etc.) 

 

Das ist ein geistiger Krieg. Amerika ist nicht mehr länger eine christliche Nation. Joe 

Biden und Kamala Harris haben schon angedeutet, dass sie für folgende Aktionen 

grünes Licht geben werden: 

 

• Die Globalisierung 

• Die Wiedervereinigung mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

• Das Konzept vom Green_New_Deal 

• Das Öffnen der amerikanischen Grenzen 

und vieles mehr 

Der Wahlbetrug hat Amerika in eine Eine-Partei-Nation verwandelt, was sich durch 

folgende Dinge zeigt: 

 

• Wahlen sind sinnlos geworden 

• Furcht, Frustration und Besorgnis breitet sich aus 

• Viele Pastoren schweigen dazu. Ihre Kirchenmitglieder sind wie Schafe ohne 

Hirten angesichts einer Rudel Wölfe 

 

Es ist nicht leicht für bibeltreue Christen und Patrioten. An diesen Zuständen in 

Amerika wird sich wahrscheinlich nichts mehr ändern. Die Bürger sind völlig 

aufgebracht. Und es gibt eine Menge Unsicherheit, was die Zukunft der Amerikaner, 

ihrer Kinder, ihrer Enkel usw. anbelangt. 

 

Das hat mich dazu veranlasst, Dir folgende Gedanken mitzuteilen: 

 

1. 

Gott ist davon nicht überrascht. ER hat immer noch alles unter Seiner Kontrolle. Die 

Gemeinde ist dazu aufgefordert, diese Dinge zu beobachten. Biblische Prophetie ist 

gerade dabei, sich zu erfüllen. Und diese Ereignisse weisen darauf hin, dass die 

gegenwärtige Generation die letzte sein könnte. Dazu sagt uns Jesus Christus: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 32-34 

32 „Vom Feigenbaum aber mögt ihr das Gleichnis lernen (entnehmen): Sobald 

seine Zweige saftig werden und Blätter hervorwachsen, so erkennt ihr daran, dass 

der Sommer nahe ist. 33 So auch ihr: Wenn ihr dies alles seht, so erkennet daran, 

dass es (Er, der Menschensohn) nahe vor der Tür steht. 34 Wahrlich ICH sage euch: 

Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht.“ 

 

 



2. 

Jan Markell sagt: 

 

„Die Dinge gehen nicht in die Binsen, sondern die Puzzle-Teile fügen sich 

zusammen.“ 

 

Und Pastor J.D.Farag meint: 

 

„Gott versucht nicht, uns hier glücklich zu machen. Gott versucht gerade, Dich für 

die Entrückung bereit zu machen.“ 

 

3. 

Die Welt ist nicht die Hoffnung oder das Zuhause von wahren Christen. Ihre 

Hoffnung ist auch nicht eine anti-christliche Regierung, korrupte Politiker, politisch 

motivierte Richter und Gerichtshöfe oder irgendetwas anderes Weltliches. Ihre 

Hoffnung ist die Entrückung der Brautgemeinde von Jesus Christus. Diese Hoffnung 

illustrierte Er an der Auferstehung von Lazarus: 

 

Johannes Kapitel 11. Vers 11 

So sagte Er und fuhr dann fort: »Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen; aber ICH 

gehe hin, um ihn aus dem Schlaf zu wecken.« 

 

Titus Kapitel 2, Verse 11-14 

11 Denn erschienen (offenbar geworden) ist die Gnade Gottes, die allen Menschen 

das Heil bringt, 12 indem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen und den 

weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht und gottselig (schon) in 

der gegenwärtigen Weltzeit zu leben, 13 indem wir dabei auf unser seliges 

Hoffnungsgut und auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und 

unseres Retters (Heilandes) Christus Jesus warten, 14 Der Sich Selbst für uns 

dahingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und Sich ein reines 

Volk zum Eigentum zu schaffen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist (2.Mose 19,5; 

5.Mose 14,2). 

 

4. 

Die Lehre über die Entrückung dient dazu, den Christen Erkenntnis und Trost im 

Hinblick auf ihre ewige Zukunft und die ihrer lieben, gläubigen Verstorbenen zu 

geben. 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 13-18 

13 Wir wollen euch aber, liebe Brüder, über die Entschlafenen (eig. die 

Schlafenden) nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht betrübt zu sein braucht wie 

die Anderen, die keine Hoffnung haben. 14 Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus 



gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen 

durch Jesus mit Ihm zusammen (den gleichen Weg) führen. 15 Denn das sagen wir 

euch aufgrund eines Wortes des HERRN: Wir, die wir leben, die wir bis zur Ankunft 

(Wiederkunft) des HERRN übrigbleiben, werden vor den Entschlafenen nichts 

voraushaben. 16 Denn der HERR Selbst wird, sobald Sein Weckruf ergeht, sobald 

die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom Himmel 

herabkommen, und die Toten in Christus (die in Christus Verstorbenen) werden 

zuerst auferstehen; 17 darauf werden wir, die wir noch leben und übriggeblieben 

sind, zusammen mit ihnen auf Wolken dem HERRN entgegen in die Luft entrückt 

werden; und alsdann werden wir allezeit (für immer) mit dem HERRN vereinigt 

sein. 18 So tröstet euch also untereinander mit diesen Worten! 

 

5. 

Die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus werden niemals im Stich gelassen. 

 

Johannes Kapitel 14, Verse 15-16 

15 „Wenn ihr Mich liebt, so werdet ihr Meine Gebote halten; 16 und ICH werde 

den (himmlischen) Vater bitten, und Er wird euch einen anderen Helfer (Anwalt, 

Beistand, den Heiligen Geist) geben, damit Er bis in Ewigkeit bei euch sei.“ 

 

6. 

Die Pforten der Hölle werden der Gemeinde von Jesus Christus nichts anhaben 

können. 

 

Matthäus Kapitel 16, Vers 18 

„Und nun sage auch ICH dir: Du bist Petrus (Fels, d.h. Felsenmann), und auf diesem 

Felsen will ICH Meine Gemeinde erbauen, und die Pforten des Totenreiches sollen 

sie nicht überwältigen.“ 

 

7. 

Nichts kann die wahren Christen von der Liebe Gottes trennen. 

 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 38-39 

38 Denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 

Gewalten (Geisterfürsten) weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch 

irgendwelche Mächte, 39 weder Höhe noch Tiefe (Himmel noch Unterwelt) noch 

sonst irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe 

Gottes zu scheiden, die da ist in Christus Jesus, unserem HERRN. 

 

 

8. 

Die Liebe der Christen sollte dem Himmel gelten. Sie sollen standhaft im Glauben 



bleiben, nach dem Wort Gottes leben und sich bewusst sein, dass sie nach der 

Entrückung vor dem Richterstuhl Christi stehen werden. 

 

Kolosserbrief Kapitel 3, Verse 2-4 

2 Trachtet nach dem, was DROBEN ist, nicht nach dem, was auf Erden ist; 3 ihr seid 

ja doch gestorben, und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. 4 

Wenn Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr 

zusammen mit Ihm offenbar werden in Herrlichkeit. 

 

Und Jesus Christus sagt: 

 

Matthäus Kapitel 4, Vers 4 

ER aber gab ihm (dem Versucher; Satan) zur Antwort: »Es steht geschrieben 

(5.Mose 8,3): ›Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von JEDEM 

Wort, das durch den Mund Gottes ergeht.‹« 

 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 10 

Denn wir müssen alle vor dem RICHTERSTUHL CHRISTI offenbar werden (persönlich 

erscheinen), damit ein jeder (seinen Lohn) empfange, je nachdem er während 

seines leiblichen Lebens gehandelt hat, es sei gut oder böse. 

 

9. 

Eine lauwarme Kirche, das Schweigen der Pastoren und Kirchenmitglieder, die nur 

sehr geringe Bibelkenntnisse haben, werden das Ende des Gnadenzeitalters 

kennzeichnen. 

 

Offenbarung Kapitel 3, Verse 15-18 

15 „ICH kenne deine Werke, (ICH weiß) dass du weder kalt noch heiß bist. O, dass 

du kalt oder heiß wärest! 16 So aber, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, 

will ICH dich aus Meinem Munde ausspeien. 17 Weil du sagst: ›Ich bin reich, ja 

reich bin ich geworden und habe an nichts Mangel‹, und weil du nicht weißt, dass 

gerade du elend und erbarmenswert, arm, blind und nackt bist, 18 so rate ICH dir: 

Kaufe dir Gold von Mir, das durch (im) Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und 

weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht zutage 

tritt, und Augensalbe zum Bestreichen deiner Augen, damit du sehen kannst.“ 

 

10. 

Menschen, die bis jetzt noch nicht Jesus Christus reumütig und bußfertig um 

Sündenvergebung gebeten und Ihn als ihren persönlichen HERRN und Erlöser 

angenommen haben, sollten JETZT GANZ SCHNELL und aufrichtigen Herzens ihr 

Vertrauen auf Ihn setzen. Dies kann nicht durch Taufe oder Kirchenmitgliedschaft 

geschehen, sondern nur durch direktes persönliches Gebet mit der Bitte um 



Sündenvergebung. 

 

Sprüche Kapitel 3, Verse 5-8 

5 VERTRAUE auf den HERRN mit ganzem Herzen und verlass dich nicht auf eigene 

Klugheit; 6 denke an Ihn auf allen deinen Wegen, so wird Er dir die Pfade ebnen. – 

7 Halte dich nicht selbst für weise; fürchte den HERRN und halte dich fern vom 

Bösen: 8 Das wird Arznei für deinen Leib sein und Labsal für deine Glieder. 

 

Jesus Christus richtet folgende Worte an alle Erdbewohner: 

 

Johannes Kapitel 3, Vers 16 

„Denn so sehr hat Gott (der himmlische Vater) die Welt geliebt, dass Er Seinen 

eingeborenen (einzigen) Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn GLAUBEN, 

nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.“ 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 

Jesus antwortete ihm (Seinem Jünger Thomas): „ICH bin der Weg und die Wahrheit 

und das Leben; niemand kommt zum (himmlischen) Vater außer durch Mich.“ 

 

11. 

Christen sollten zum Beispiel ihre Nächsten lieben, gute Werke tun, eine bibeltreue 

Gemeinde besuchen, evangelisieren – ganz besonders in ihrer eigenen Familie – und 

oft beten, ganz speziell für den Frieden in Jerusalem. 

 

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 umso mehr, als ihr den Tag (der Wiederkunft Jesu zur 

Entrückung) schon nahen seht. 

 

Markus Kapitel 16, Vers 15 

Darauf sagte Er (der auferstandene Jesus Christus) zu ihnen (Seinen Jüngern): „Geht 

hin in alle Welt und verkündigt die Heilsbotschaft der ganzen Schöpfung!“ 

 

Psalmen Kapitel 122, Verse 2-8 

2 So stehen denn nunmehr unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem! 3 Jerusalem, 

du Wiedererbaute als EINE Stadt, die fest in sich geschlossen, 4 wohin die Stämme 

hinaufziehen, die Stämme des HERRN, nach der für Israel gültigen Weisung, dort 

den Namen des HERRN zu preisen; 5 denn dort waren einst aufgestellt die Stühle 

zum Gericht, die Stühle des Hauses Davids. 6 Bringet Jerusalem dar den 

Friedensgruß: »Heil denen, die dich lieben! 7 Friede herrsche vor deinen Mauern, 



sichere Ruhe in deinen Palästen!« 8 Um meiner Brüder und Freunde willen will ich 

dir FRIEDEN (Heil) wünschen; 9 um des Hauses des HERRN, unseres Gottes, willen 

will ich Segen für dich erbitten. 

 

12. 

Christen sollten die Zeichen der Zeit beobachten und beten, dass der himmlische 

Vater sie für würdig erachtet, bei der Entrückung vor der 7-jährigen Trübsalzeit dabei 

zu sein. 

 

Jesus Christus sagt uns dazu: 

 

Lukas Kapitel 21, Vers 36 

„Seid also ALLEZEIT WACHSAM und BETET darum, dass ihr die Kraft empfanget, 

diesem allem, was da kommen soll, zu entrinnen und vor den Menschensohn 

hinzutreten!“ 

 

13. 

Bedenke, dass Gott politische Führer einsetzt und absetzt. ER hatte einen Grund 

dafür, Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten zu machen, ihn nur 4 Jahre 

regieren zu lassen und danach Joe Biden als dessen Nachfolger zuzulassen. Ich 

glaube, dass Gott den Zeitpunkt für die Neue Weltordnung jetzt für angemessen 

hält. Und dieser würde Donald Trump im Wege stehen. 

 

14. 

Gottes Prophezeiungen müssen sich erfüllen. Und aus jeder einzelnen wird Gott das 

Beste machen. 

 

Offenbarung Kapitel 1, Verse 1-2 

1 Offenbarung Jesu Christi, die Gott (der himmlische Vater) Ihm (Jesus Christus) hat 

zuteil werden lassen, um Seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen soll 

(muss); und Er (Jesus Christus) hat es durch die Sendung Seines Engels Seinem 

Knechte Johannes durch Zeichen kundgetan, 2 und dieser legt nunmehr Zeugnis ab 

von dem Worte Gottes und von dem Zeugnis Jesu Christi, von allem, was er 

gesehen hat. 

 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken 

(dienen), nämlich denen, welche nach Seinem Vorsatz (Seiner Vorherbestimmung) 

berufen sind. 

 

Gemäß der biblischen Prophetie wird Folgendes geschehen: 

 



• Abtreibungen, Perversion, Drogenmissbrauch und Globalismus werden 

zunehmen 

• Redefreiheit und die Freiheit, das Christsein zu leben, werden abnehmen 

• Christenverfolgung, Anti-Semitismus und Gewalt werden zunehmen 

• Es wird keine Erweckung mehr in der Kirche geben 

• Gott wird die 7-jährige Trübsalzeit kommen lassen, um gegen gottlose 

Regierungen auf der Welt vorzugehen 

 

Andererseits freue ich mich sagen zu können, dass Gott die Klagen Seines Volkes 

hört. Die Welt ist finster, aber das Licht wird kommen. Und diese tragischen 

Ereignisse geben Gründe zur Hoffnung. 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 4-10 

4 Ihr aber, liebe Brüder, lebt NICHT in Finsternis, dass der Tag (des HERRN) euch 

wie ein Dieb überraschen könnte; 5 denn ihr alle seid Söhne (Angehörige) des 

Lichts und Söhne des Tages: Wir haben mit der Nacht und der Finsternis nichts zu 

schaffen. 6 Lasst uns also nicht schlafen wie die Anderen, sondern wachsam und 

nüchtern sein! 7 Denn die Schläfer schlafen bei Nacht, und die sich berauschen, 

sind bei Nacht trunken; 8 wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern 

bleiben, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm 

der Hoffnung auf Rettung; 9 denn uns hat Gott NICHT für das Zorngericht 

bestimmt, sondern dazu, dass wir die Rettung durch unseren HERRN Jesus Christus 

erlangen, 10 Der für uns gestorben ist, damit wir, mögen wir (bei Seinem Kommen 

noch) wachen (am Leben sein) oder (schon) entschlafen sein, vereint mit Ihm 

leben. 

 

Die Zukunft der wahren Christen ist herrlich; und die Nähe der Weltregierung und 

der Trübsalzeit bedeutet, dass die Entrückung der Gemeinde nahe ist. 

 

Ich weiß nicht, wie genau diese „Nähe“ zu definieren ist;  aber ich bin davon 

überzeugt, dass die Ernennung der 10 „Könige“, die über die Welt herrschen sollen, 

innerhalb der nächsten 4 Jahre erfolgen könnte. 

 

Am 4. Januar 2021 ließ der Iran verlauten, dass man jetzt Uran auf 20 % anreichern 

kann. Und es ist schon geplant, es auf 60 % anzureichern. Der israelische 

Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, dass der Iran gerade versucht,  

Atomwaffen zu entwickeln und dass Israel das nicht zulassen wird. Das deutet auf 

den baldigen Gog-Magog-Krieg hin. Seit langer Zeit sage ich schon dass er sehr nahe 

ist. 

 

Hesekiel Kapitel 38, Verse 8 + 16 

8 „Nach geraumer Zeit sollst du Befehl erhalten: Am Ende der Jahre sollst du (Gog) 



über ein Land kommen, das sich vom Kriege (von der Verwüstung) erholt hat, (zu 

einem Volk) das aus vielen Völkern auf den Bergen Israels, die dauernd verödet 

lagen, gesammelt worden ist; jetzt aber ist es aus den Völkern zurückgeführt, und 

sie wohnen nun in Sicherheit allesamt. 16 Und du wirst gegen Mein Volk Israel 

heranziehen wie eine Wetterwolke, um das Land zu bedecken. Am Ende der Tage 

wird es geschehen, dass ICH dich gegen Mein Land zu Felde ziehen lasse, damit die 

Heidenvölker Mich kennen lernen, wenn ICH Mich vor ihren Augen an dir, Gog, als 

den Heiligen erweise.“ 

 

Was die Hungersnöte anbelangt: Am 7. Januar 2021 berichtete „Bloomberg News“, 

dass im Dezember 2020 auf der ganzen Welt die Lebensmittelpreise ein 6-

Jahreshoch erreicht haben und dass sie wahrscheinlich im Jahr 2021 weiter steigen 

werden. Das könnte zu einer Inflation führen. 

 

Der Ort, von dem man annimmt, dass es sich um die Stelle handelt, wo Johannes 

Jesus Christus getauft hat, befindet sich in einem Gebiet zwischen Israel und 

Jordanien, das jetzt seit über 50 Jahren als Kriegszone gilt. Dort sind Landminen 

gelegt worden, und die Menschen wurden gewarnt, sich von dieser Region 

fernzuhalten. Vor 2 Jahren begann Israel damit, diese Landminen zu entfernen. 

Inzwischen ist diese Region für sicher erklärt worden. Am 10. Januar 2021 wurde 

berichtet, dass eine Gruppe in diesem Gebiet unterwegs ist, um Menschen zu 

taufen. 

 

Was die Zensur von Donald Trump sowie von christlichen und konservativen 

Webseiten anbelangt, wurde am 10. Januar 2021 berichtet, dass Joe Biden 

mindestens 14 derzeitige oder ehemalige Direktoren von „Amazon“, „Apple“, 

„Facebook“, „Google“ und „Twitter“ davon überzeugen konnte, seiner Administration 

zu dienen. Meiner Meinung nach ist einer der Hauptgründe der Zensur der, jeden 

zum Schweigen zu bringen, der sich dagegen ausspricht, dass Amerikas Souveränität 

an eine Weltregierung abgegeben wird.“ 

 

Soweit zu dem Artikel von Daymond Duck. 

 

Die Zensur wird immer weitergehen. Die Technologie wird so weit voranschreiten, 

dass man jede Kauf- und Verkauf-Aktion zurückverfolgen kann; denn das Bargeld 

wird abgeschafft werden. 

 

Die Machtübernahme der 10 „Könige“ könnte tatsächlich Teil von „The Great 

Reset“ sein. Aber dazu muss Amerika erst einmal einen starken Machtverlust 

erleiden. Und dieser scheint sich gerade abzuzeichnen. Ganz offensichtlich fördert 

Joe Biden die globale Regierung. 

 



FORTSETZUNG FOLGT 
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