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ENTRÜCKUNG IM JAHR 2021? Teil 2 
 
4. Der Aufstieg des Tieres 
 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 4-8 
4 Und man betete den Drachen (Satan) an, weil er dem Tiere (dem Antichristen) die 
Macht gegeben hatte, und man betete das Tier (den Antichristen) an und sagte: 
»Wer ist dem Tiere gleich, und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen?« 5 Und 
es wurde ihm ein Maul gegeben, das große (hochfahrende) Worte und Lästerungen 
ausstieß, und es wurde ihm Vollmacht gegeben, es zweiundvierzig Monate lang so 
zu treiben. 6 Da öffnete es sein Maul zu Lästerungen gegen Gott, um Seinen 
Namen und Sein Zelt (Seine Wohnung), nämlich die, welche ihre Wohnung im 
Himmel haben, zu lästern. 7 Auch wurde ihm gestattet, Krieg mit den Heiligen zu 
führen und sie zu besiegen; und Macht wurde ihm über alle Stämme und Völker, 
Sprachen und Völkerschaften verliehen. 8 So werden ihn denn alle Bewohner der 
Erde anbeten, alle, deren Namen nicht im Lebensbuche des geschlachteten 
Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. 
 
Quelle: „AI-Monitor“ - 25. Januar 2021 

 

Erdogan versucht, die Beziehungen zu Amerika und Europa zu verbessern, aber 
unter seinen Bedingungen 
 

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan versucht gerade, ein neues Kapitel mit 

der neuen US-Administration aufzuschlagen, um Ankaras angespannte Beziehungen 

mit Washington zu überwinden. Er signalisierte dies durch den Glückwunsch-Brief, 

den er am 10. November 2020 an den neu gewählten amerikanischen Präsidenten 

Joe Biden schickte. 

 

Darin schrieb er: 

 

'Ich glaube, dass die starke Zusammenarbeit und Allianz zwischen unseren Ländern 
sich weiter fortsetzt, um in der Zukunft zu einem Weltfrieden zu gelangen.' 
 

Allerdings will Erdogan diese Verbindung zu SEINEN Bedingungen verbessern; er ist 

nicht zu Kompromissen im Hinblick auf Themen bereit, welche der 'starken 



Kooperation', auf die er sich hier bezieht, bisher geschadet haben. 

 

Washington hat ebenfalls keine Anzeichen geliefert, dass es bereit sei, sich in diesen 

Fragen auf Kompromisse einzulassen. Der Stillstand scheint in absehbarer Zukunft 

erhalten zu bleiben. 

 

Das beachtenswerteste Thema – obwohl es genügend andere gibt, welche die 

Beziehungen verdunkeln – bleibt Ankaras Kauf von in Russland produzierten S-400-

Raketenabwehrsystemen. 

 

Erdogans Dilemma ist, dass die Wirtschaft der Türkei gleichzeitig mit der gestörten 

Beziehung zu den USA und Europa einen Abschwung erlebt. 

 

Es ist also keine neu entdeckte Liebe zum Westen, die ihn jetzt zu dem Versuch 

motiviert, sich nach Amerika und Europa auszustrecken. Erdogan bleibt keine andere 

Option als sich wieder dem Westen zuzuwenden, weil er dringend Kapitel und 

Investitionen aus dem Ausland braucht. 

 

Um Europa für sich zu gewinnen, hat Erdogan angekündigt, dass seine Regierung 

gerade dabei ist, ein 'radikales gesetzgebendes Reformpaket' auszuarbeiten. Er will 

auch die abgebrochenen Gespräche zwischen der Türkei und den EU-

Mitgliedsstaaten wieder aufleben lassen. Er sieht das als Mittel, um die schlechte 

türkische Wirtschaft wieder zu verbessern. 

 

Seit Anfang Januar 2021 gibt es zahlreiche diplomatische Aktivitäten, die zum 

Beispiel einen Briefwechsel zwischen Erdogan und dem französischen Präsidenten 

Emmanuel Macron sowie Besuche der italienischen und deutschen Außenminister in 

Ankara und des türkischen Außenministers in Brüssel umfassten.“ 

 

Quelle: „Hurriyet Daily News“ - 11. Januar 2021 

 

Das Biden-Team wünscht sich bessere Verbindungen, behauptet der türkische 
Regierungssprecher 
 
'Das Team von Joe Biden möchte eine gute Beziehung mit Ankara aufbauen', 

behauptete der türkische Regierungssprecher Ibrahim Kalın am 10. Januar 2021 

gegenüber dem türkischen Zweig 'Turk' von 'CNN'. 

 

'Als Biden noch Vize-Präsident der Obama-Regierung war, besuchte er vier Mal die 
Türkei. Er kennt die Region. Unsere Kontakte mit dem Übergangsteam von Biden 
sind bis jetzt sehr positiv. Dort lässt man verlauten, dass man gute Beziehungen zur 
Türkei aufbauen und eine neue Seite aufschlagen will.' 



 

Er betonte, dass zwischen Ankara und Washington drei Hauptprobleme offen seien, 

nämlich dass die USA die YPG/PKK-Terrorgruppe in Syrien seit der letzten Obama-

Regierung unterstützen sowie ihre Gleichgültigkeit gegenüber das FETÖ- und F-35-

Embargo gegen die Türkei. 

 

Kalın meinte, dass wenn man sich auf diesen drei Gebieten einigen könnte, dann 

wäre es möglich, dass diese beiden Länder eine neue Seite in ihren Beziehungen 

aufschlagen könnten. 

 

Während des Interviews sprach sich Kalın auch gegen ein kürzlich veröffentlichtes 

obligatorisches Update der Datenschutzregeln der beliebten Messaging-App 

WhatsApp aus. Er drückte seine Unterstützung für eine weit verbreitete 

Gegenreaktion gegen die Facebook-eigene Smartphone-Anwendung aus und sagte, 

er werde sie wahrscheinlich von seinem eigenen Gerät löschen. Als er auf den Stand 

des anhaltenden Ausbruchs des neuartigen Coronavirus in der Türkei zu sprechen 

kam, stellte er fest, dass die Zahl der Erkrankten und der Todesfälle gesunken sei. 

 

Aber er meinte: 

 

'Das ist nicht genug. Der Impfprozess muss beginnen. Die derzeitigen 
Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung des Virus bleiben weiterhin bestehen.' 
 

Er betonte auch, dass die Türkei sich positive Entwicklungen bei ihren Beziehungen 

mit Griechenland erhofft und fügte hinzu, dass der türkische Präsident Recep Tayyip 

Erdogan ein freundliches Telefongespräch mit der EU-Kommissionspräsidentin 

Ursula von der Leyen geführt hat und dass zwei EU-Präsidenten Ende Januar 2021 

die Türkei besuchen würden. 

 

Er fügte hinzu, dass der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu demnächst 

Brüssel besuchen werde. Er betonte: 

 

'Das ist eine vorteilhafte Basis, um eine positive Atmosphäre zu schaffen. Ich kann 
sagen, dass solch eine Zusammenarbeit gute Resultate hervorbringen wird.'“ 
 

5. Der Aufstieg des „falschen Propheten“ und die Einführung vom Malzeichen des 
Tieres 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 11-18 
11 Weiter sah ich ein anderes Tier aus der Erde (den falschen Propheten) 

heraufkommen, das hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, redete jedoch wie ein 
Drache; 12 und es übt die ganze Macht des ersten Tieres (des Antichristen) vor 



dessen Augen aus und bringt die Erde und ihre Bewohner dahin, dass sie das erste 
Tier (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 den 

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. 
 
Quelle: „The Georgia Star News“ - 6.Januar 2021 

 

Eine Informationsquelle im Vatikan, Erzbischof Viganò lässt die Bombe platzen, indem 

er dem Berater von Donald Trump erzählt 
 
Der Whistleblower-Erzbischof des Vatikans, Carlo Maria Viganò, lässt eine Bombe platzen, 

indem er Steve_Bannon, dem ehemaligen Chef-Strategen im Weißen Haus, erklärt, dass der 

Schlüssel für Trumps Niederlage die Verbindung der tiefen Staates, den tiefen Kirche und von 

Papst Franziskus mit Rot-China ist 
 
Der ehemalige päpstliche Botschafter für die USA, Carlo Maria Viganò, jetzt ein Erzbischof im 

Ruhestand, sagte zu Stephen K. Bannon, dass wenn Joseph R. Biden Jr. am 20. Januar 2021 der 

amerikanische Präsident wird, dass dies ein weiterer Schritt der Steuerung der Verflechtung des so 

genannten 'Deep State' (Staat_im_Staate), der 'Deep Church' (Kirche in der Kirche) mit der 

Vorrangstellung der Kommunistische_Partei_Chinas ist. 
 
Er sagte: 
 
'Es wäre eine irreparable Katastrophe, wenn Joe Biden, der stark unter dem 
Verdacht steht, an der chinesischen Diktatur beteiligt zu sein, zum Präsidenten der 
Vereinigten Staaten ernannt würde. Bergoglios (Papst Franziskus) Unterwürfigkeit 
gegenüber der globalistischen Agenda ist offensichtlich, ebenso wie seine aktive 
Unterstützung für die Wahl von Joe Biden. 



 

Bergoglios Unterwürfigkeit gegenüber der globalistischen Agenda ist offensichtlich, 
ebenso wie seine aktive Unterstützung für die Wahl von Joe Biden. Die Diktatur 
der Kommunistischen Partei Chinas ist einerseits mit dem globalen 'Deep State' 
verbündet, damit sie gemeinsam die Ziele erreichen können. Andererseits sieht 
China die Pläne für 'The Great Reset' als Chance zur Steigerung, die wirtschaftliche 
Macht Chinas in der Welt zu vergrößern, beginnend mit der Invasion in die 
nationalen Märkte. 
 

Gleichzeitig mit der Verfolgung dieses Projekts in seiner Außenpolitik setzt  China 
einen innenpolitischen Plan zur Wiederherstellung der maoistischen Tyrannei um, 
der die Aufhebung der Religionen, vor allem der bisherigen katholischen Religion, 
erfordert und diese durch eine Religion des Staates ersetzt, die definitiv viele 
gemeinsame Elemente mit der UNIVERSELLEN RELIGION hat, die von der 
globalistischen Ideologie gewünscht wird, deren geistiger Führer der JESUIT 
Bergoglio ist.' 
 

Der Erzbischof sagte, dass Chinesen möglicherweise auch eine Rolle bei Bergoglios 

Wahl zum Papsttum gespielt haben. 
 

'Der Verdacht, dass der Rücktritt von Benedikt XVI. mit China zusammenhängt, ist 

ziemlich stark und stimmt mit dem Bild überein, das sich in den letzten Monaten 

herausgebildet hat.'“ 

 

Quelle: „American Thinker“ - 5.Dezember 2020 

 

„'The Great Reset' und Klaus Schwab 

 

Klaus Schwab, der Hauptbefürworter eines globalen Projekts, 'The Great Reset' 

genannt, ist wahrscheinlich der einflussreichste 'Intellektuelle' in der heutigen Welt. 

Als ehemaliges Mitglied der Entwicklungsgruppe_der_Vereinten_Nationen ist er der 

Gründer vom World Economic Former (WEF = Weltwirtschaftsforum), das jedes Jahr 

eine Konferenz in dem beliebten Erholungsort Davos in der Schweiz abhält. 
 

'Business Insider' erklärt: 
 

'Jedes Jahr halten Unternehmer und Staatsoberhäupter Vorträge und sprechen in 

Gremien über bestimmte Themen, wie z. B. Gender-Gleichheit, Beteiligungskapital, 

psychische Gesundheit und Klima-Wandel. 
 

Auf der WEF-Webseite heißt es: 
 

'Das Ziel der nicht auf Gewinn orientierten Organisation ist es, vor allem politische, 
wirtschaftliche, kulturelle und andere Führer der Gesellschaft zu motivieren, 



globale, regionale und industrielle Agenden auszuarbeiten.' 
 

Der Name 'The Great Reset' stammt ursprünglich aus dem Buch 'Reset – Wie wir 

anders leben, arbeiten und eine neue Ära des Wohlstands begründen werden' des 

Ökonomen und Hochschullehrers Richard_Florida, das im Jahr 2011 veröffentlicht 

wurde. Die Definition für 'Reset' wurde von Schwab im Kontext der UNO-Agenda 
2030 (Ziele_für_nachhaltige_Entwicklung) voll und ganz übernommen, die – nach 

seinen eigenen Worten - auf folgende Dinge ausgerichtet ist: 
 

• 'Den zukünftigen Status von globalen Beziehungen 

• Die Richtung der nationalen Volkswirtschaften 

• Die Prioritäten der Gesellschaften 

• Das Wesen der Geschäftsmodelle 

• Das Management von globalen Gemeinsamkeiten' 
 

Die 'Agenda 2030' stellt sich selbst als humanes und barmherziges Instrument zu 
einer vorteilhaften GRUNDLEGENDEN TRANSFORMATION der gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und politischen Struktur folgender  'Betriebssysteme' dar: 
 

• Kapitalismus 

• Freie Marktwirtschaft 

• Demokratie 

 

Selbst Papst Franziskus glaubt leidenschaftlich an 'The Great Reset'. Obwohl man 

seine Vorliebe für die Befreiungstheologie kennt, ist dies keine Überraschung. 

 

Kürzlich sagte er bei einem Interview: 

 

'Wir brauchen Veränderungen. Die Pandemie hat unsere Organisations- und 

Entwicklungsmodelle in eine Krise geführt. Sie hat viele Ungerechtigkeiten und 

beunruhigendes Schweigen aufgezeigt sowie soziale und gesundheitliche 

Misserfolge aufgedeckt und eine große Anzahl unserer Brüder Prozessen der 

sozialen Ausgrenzung und Erniedrigung ausgesetzt.' 

 

Das ist seine typische Art zu reden. Man erinnere sich nur an die Botschaft des 
Papstes, die er im Jahr 2014 an Schwab gerichtet hatte, in welcher er von ihm eine 
'Offenheit für das Transzendente' forderte, 'aus der eine neue politische und 
soziale Mentalität Gestalt annehmen kann, eine, die dazu fähig ist, alle 
wirtschaftlichen und finanziellen Aktivitäten innerhalb des Horizonts eines wirklich 
humanen ethischen Ansatzes steuern zu können.… Ich bitte Sie, dafür zu sorgen, 
dass der Reichtum der Menschheit dient und dafür, dass die Menschheit nicht vom 
Reichtum gesteuert wird.' 
 



Natürlich zählen die Teilnehmer der Davoser Konferenz zu den reichsten Menschen 

der Welt. Dazu gehören unter anderem: 

 

• Bill Gates 

• George Soros 

• Prinz William 

• James_Dimon (Direktor von 'JP Morgan Chase') 

• Jack_Ma 

 

und viele andere, die mit dem Privatjet nach Davos fliegen und kein Problem mit 

WEF-Mitgliedsbeiträgen von bis zu 620.000 US-Dollar pro Jahr und 

Unterbringungskosten bis zu 140.000 US-Dollar pro Woche haben. 

 

Diese 'großen Wohltäter der leidenden Menschheit' erhielten in dem Brief an 
Klaus Schwab den 'göttlichen Segen des Papstes für Sie und die Teilnehmer des 
Forums sowie für Ihre Familien und Ihre gesamte Arbeit". So etwas motiviert 
natürlich! 
 

Das Thema der Davoser Konferenz 2021, die von Januar 2021 auf Ende Mai 2021 
verschoben wurde und in Singapur stattfinden soll, ist natürlich 'The Great Reset' 
und das zweckdienliche  Aufkommen der Pandemie. So wird COVID vom WEF 
betrachtet. 
 

In seinem Buch 'COVID-19: Der Große Umbruch', veröffentlicht im Juli 2020, das in 

Zusammenarbeit mit Thierry Malleret verfasst wurde, nimmt Klaus Schwab das Virus 

als günstigen Vorwand, um die Welt neu zu gestalten und um eine 'Vierte 

Industrielle Revolution' auszulösen, bei der, wie wir beobachtet haben, folgende 

Ziele verfolgt werden: 

 

• Das Privatvermögen abzuschaffen 

• Das Reisen zu beschränken 

• Einen Überwachungsstaat zu schaffen, in dem jeder einen Chip verabreicht 
bekommt und überwacht wird 

• Der Transhumanismus 
 

Die Autoren geben in diesem Buch zu, dass COVID-19 keine 'existenzielle 
Bedrohung' darstellt und 'eine der am wenigsten tödlichen Pandemien der Welt in 
den letzten 2000 Jahren' ist. Sie nutzen dieses Virus jedoch heimlich als Vorwand, 
um einen beispiellosen sozialen und wirtschaftlichen Wandel herbeizuführen.   
 

In den Ausgangssperren sehen die Autoren eine Chance, die Weltbevölkerung weich 

zu kochen, damit sie eine globale techno-faschistische Revolution akzeptiert, die von 



einem Club von Milliardären, deren politische Adjutanten und ausgewählte 

'Experten' sowie von UN-Mandarinen geleitet wird. Schwabs Bücher machen dies 

deutlich. 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


