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Wie die Eliten COVID nutzen, um die Welt neu einzurichten
Der amerikanische Journalist David Kupelian legt dar, welche Wahl die Amerikaner
im Jahr 2021 haben.
„Wenn wir auf das Jahr 2020 zurückschauen, ist es unbestritten, dass dies eines der
seltsamsten Jahre in der Geschichte Amerikas war. Das gab es:
•
•
•
•
•

Das Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten Donald Trump
Die Corona-Virus-Pandemie
Die Vernichtung der Wirtschaft als Folge von dem nationalen Lockdown
Die verbreitete Hysterie, 'der Polizei die Gelder zu entziehen'
Der marxistische Mob, der ungestraft amerikanische Städte plündern und
niederbrennen konnte
• GAFAM, also die Unternehmen 'Google', 'Amazon', 'Apple', 'Microsoft' und
'Facebook', die den freien Journalismus unterdrückten
• Die Leitmedien, die sich auf die Seite des senilen und korrupten Joe Biden
stellten, während sie Donald Trump als geisteskranken, rassistischen
Diktator bezeichneten
• Der atemberaubende Wahlbetrug im November, wie er noch nie in der
amerikanischen Geschichte stattgefunden hat
Bei all diesen Krisen hatten die Bürgermeister und Gouverneure, welche der
Demokratischen Partei angehören, noch die Zeit gefunden, die Kirchen und
Gemeinden zu schließen, während die Striptease-Clubs offen bleiben durften und
viele kleine Geschäfte vernichtet wurden, hatten zu Aufständen aufgerufen und
gesetzestreuen Bürgern Haftstrafen angedroht, weil sie zum Erntedankfest und zu
Weihnachten mit zu vielen Menschen gefeiert hatten.
Die weit verbreitete Furcht, Verwirrung, das Misstrauen und vor allem die Wut und
die Angst bei all diesen Ereignissen, das wird garantiert zu Spaltung und Gewalt in
ganz Amerika führen, wenn nicht gar zum Bürgerkrieg. Es ist mehr als 100 Jahre
her, dass die amerikanische nationale Politik so hässlich und explosiv war.
Aber das, was heute in Amerika passiert, kann nicht wirklich durch eine politische
Linse verstanden werden.

Es wird oft gesagt: 'Politik ist der Ausläufer der Kultur', das heißt, dass das
politische Leben einer Gesellschaft die tiefgründigen kulturellen Werte ihrer
Bürger widerspiegelt. Doch die Kultur wiederum ist der Ausläufer der Religion. Sie
repräsentiert den 'unsichtbaren Bereich' im Hinblick auf die grundsätzlichen
Themen wie:
•
•
•
•
•
•

Was gut und was böse ist
Sünde
Erlösung
Den Ursprung
Die Bedeutung und den Sinn des Lebens
Wo wir unsere Ewigkeit verbringen

Das ist der allerwichtigste moralisch-geistliche Bereich, auf den wir Menschen
achten sollten. Denn es ist der Bezugsrahmen, in dem man wirklich verstehen
kann, was gerade in Amerika und im Rest der Welt passiert.
Der große Krieg, den die Amerikaner gerade erleben, wird nicht von Linken gegen
Rechte, von Demokraten gegen Republikaner oder von Trump-Unterstützern gegen
Biden-Unterstützer geführt, sondern dabei geht es um Gut gegen Böse. Und wie
gewöhnlich tarnt sich das Böse als nobel und gut, während von ihm alles Gute und
Anständige als unmoralisch und verwerflich bezeichnet wird. Das ist der klassische
Fall von Projektion: Das Böse gibt vor, gut zu sein, während das Gute als böse
verurteilt wird.
'The Great Reset'
Was wir hintergründig als „links“ bezeichnen, ist immer der Versuch, die Welt „zu
reformieren“, „zu transformieren“ oder „neu zu gestalten“, da dies grundsätzlich eine
revolutionäre Weltanschauung ist. Barack Hussein Obama sagte kurz vor seiner Wahl
zum Präsidenten im Jahr 2008:
'Wir sind noch 5 Tage von einer grundsätzlichen Transformation der Vereinigten
Staaten von Amerika entfernt.'
Heute besteht Joe Biden ebenfalls darauf, Amerika 'zu transformieren'.
Chuck_Schumer, der Vorsitzende der Minderheitsfraktion im Senat erwartete voller
Spannung die bevorstehende Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia, welche die
Kontrolle über den US-Senat bestimmen sollte und verkündete stolz:
'Jetzt nehmen wir Georgia ein, und dann verändern wir Amerika!'

In einer Welt mit sehr fehlerhaften Menschen wurde Amerika doch schon mit dem
aufgeklärtesten, edelsten, moralischsten, mitfühlendsten und freiheitserhaltendsten
politischen und wirtschaftlichen System der Weltgeschichte gesegnet.
Oberflächlich betrachtet behaupten die Linken, sie wollen ein sozialistisches Utopia
erreichen (obwohl die meisten das Wort 'sozialistisch' vermeiden), in welchem
angeblich Gerechtigkeit und Gleichheit vorherrschen sollen. Aber das ist NICHT der
Kurs, den sie wirklich verfolgen. Lasst uns da einmal genauer hinschauen.
'Build Back Better' (Besserer Wiederaufbau)
Im Falle vom 'Great Reset' wollen die globalen Eliten, auch hier in Amerika, die
Coronavirus-Pandemie nutzen, um ein völlig neues Weltsystem einzuführen.
Die erste und wichtigste Phase des Great Reset-Plans unter dem Deckmantel von
COVID war natürlich der Gewinn der Präsidentschaftswahlen 2020 durch einen
schwindelerregend facettenreichen Angriff auf die Integrität des US-Wahlsystems
selbst, zusätzlich zu einer einheitlichen Kampagne von Big Media und Big Tech, dass
man Joe Biden um jeden Preis wählen soll. Während Trump als Präsident 'America
First' und alle traditionellen moralischen und konstitutionellen Grundlagen echter
amerikanischer Größe vertreten hat, ist Biden jetzt mit dem 'Great Reset' voll auf
einer Linie. Tatsächlich wählte Bidens Kampagne als offiziellen Wahlkampfslogan den
scheinbar harmlosen Satz 'Build Back Better'.
Unter dem Deckmantel der COVID-19-Pandemie besteht Professor Dr. Klaus Schwab
darauf:
'dass die ganze Welt gemeinsam und schnell handeln muss, um alle Aspekte
unserer Gesellschaften und Volkswirtschaften neu zu gestalten. Wir brauchen
einen großen Umbruch des Kapitalismus.'
Mit anderen Worten: SOZIALISMUS! Tatsächlich plant die Elite-Klasse in Amerika und
auf der ganzen Welt derzeit – wobei sie ganz offen damit prahlt - den 'Great Reset'
durchzusetzen, wobei sie beabsichtigt, die weit verbreiteten öffentlichen Ängste der
COVID-Ära und die grassierenden Notstands-Ermächtigungen der Regierungen
auszunutzen, um diesen Umbruch durchzuführen, wobei die wirtschaftlichen,
sozialen und staatlichen Systeme der Welt in ein 'gerechteres“ globales
sozialistisches Utopia eingeführt werden sollen' – welches dann natürlich von ihr
allein regiert wird.
Dr. Klaus Schwab, der Patriarch von 'The Great Reset#, erklärt:

'Das Maß an Zusammenarbeit und Ehrgeiz, das dabei vorausgesetzt wird, ist
beispiellos. Aber es ist kein unmöglicher Traum. In der Tat ist ein Silberstreifen der
Pandemie, dass sie gezeigt hat, wie schnell wir radikale Änderungen an unserem
Lebensstil vornehmen können. Fast augenblicklich zwang die Krise Unternehmen
und Einzelpersonen dazu, Praktiken aufzugeben, die lange Zeit als wesentlich
galten, vom häufigen Flugverkehr bis zur Arbeit in einem Büro. Jedes Land von den
USA bis nach China MUSS mitmachen, und jede Branche, angefangen mit der Ölund Gas-Industrie bis hin zum Technologie-Bereich, MUSS transformiert werden.'
Zu den berühmten Befürwortern von 'The Great Reset' gehören:
• Prinz Charles
• Gita_Gopinath, die Chef-Ökonomin vom Internationalen_Währungsfonds
• António_Guterres, der UNO-Generalsekretär
• Leiter vieler großer Unternehmen, wie z. B. Satya_Nadella von
'Microsoft'
Der frühere amerikanische Außenminister John_Kerry ist auch von 'The Great Reset'
total begeistert und rief kürzlich aus:
'Die Idee eines Resets ist wichtiger als je zuvor. Ich persönlich glaube, wir stehen
am Beginn einer äußerst aufregenden Zeit.'
Während einer Podiumsdiskussion des Weltwirtschaftsforum Mitte November 2020
bestätigte John Kerry, der Sonderbeauftragte von Präsident Biden zum Thema KlimaProbleme, öffentlich nicht nur, dass die Biden-Regierung 'The Great Reset'
unterstützen wird, sondern dass der neue Präsident diesen Plan schneller und
intensiver umsetzen wird, als es sich viele Menschen vorstellen können.
Der kanadische Premierminister Justin_Trudeau ist bemerkenswert offen, was die
List anbelangt, mit welcher die globale Reset-Elite operiert. Er sagte:
'Diese Pandemie hat die Gelegenheit für einen Reset geboten. Dies ist unsere
Chance, unsere Bemühungen aus der Zeit vor der Pandemie zu beschleunigen, um
unsere Wirtschaftssysteme neu zu definieren, damit sie sich tatsächlich globalen
Herausforderungen stellen, wie extremer Armut, Ungleichheit und Klimawandel.'
Du magst Dich vielleicht jetzt fragen: 'Was ist falsch daran, die Armut und die
Ungleichheit zu bekämpfen?'
Was viele Wähler der Demokratischen Partei - insbesondere naive jüngere von der

Generation_Y - nicht verstehen, ist zweierlei:
1.
Der Sozialismus beseitigt nicht die Armut. In Wahrheit erzeugt er sie erst. Der
Sozialismus erfordert auch die Umwandlung einer Gesellschaft in eine totalitäre
Diktatur. Eine radikale Umverteilung des Reichtums findet schließlich nur dann statt,
wenn die brutale Macht der Regierung die Menschen dazu zwingt.
2.
Noch grundlegender ist jedoch, dass die Eliten der Welt nicht wirklich die Gleichheit
für alle Menschen wollen. Historisch gesehen waren marxistisch-sozialistische
Führer, von Stalin über Mao bis Chávez, nie wirklich daran interessiert, dass alle
Menschen gleich sind. Das ist nur ein schmeichlerisches Gerede, um die Massen zu
verführen. Die Globalisten wollen:
•
•
•
•
•
•

In erster Linie Macht
Reichtum
Privilegien für sich selbst
Ruhm
Rache an ihren Feinden
Anbetung

Mit einem Wort: Sie wollen Götter sein. Das bringt uns zum Kern des Problems: Die
ursprüngliche Versuchung im Garten Eden war:
1.Mose Kapitel 3, Verse 4-5
4 Da erwiderte die Schlange dem Weibe: »Ihr werdet sicherlich nicht sterben; 5
sondern Gott weiß wohl, dass, sobald ihr davon esst, euch die Augen aufgehen
werden und ihr wie Gott selbst sein werdet, indem ihr erkennt, was gut und was
böse ist.«
Aber wenn Menschen versuchen, Götter zu werden, verwandeln sie sich in Teufel.
Von der Abtreibung bis hin zu dem Moment der Geburt bis zur Feier des
Transgenderismus, der obligatorischen Beschlagnahme von Waffen und der völligen
Unterdrückung der Redefreiheit fördert die heutige Demokratische Partei
zunehmend Strategien und Agenden, die entweder völlig verrückt oder böse oder
beides sind.
Der Senatskandidat und amerikanische Baptisten-„Pastor“ und demokratische
Politiker Raphael_Warnock hatte seine Unterstützung für 'reproduktive
Gerechtigkeit' getwittert.

'Gerechtigkeit'? Was für ein ironischer Ausdruck da verwendet wird, wenn
Abtreibung eine der größten und bedeutsamsten Ungerechtigkeiten unserer Zeit ist
und vielleicht in der gesamten amerikanischen Geschichte – der Völkermord von ZigMillionen unschuldigen menschlichen Babys!
Um kurz den gegenwärtigen Zustand zusammenzufassen, kann man sagen:
Amerika befindet sich gerade moralisch im freien Fall. Dort werden Babys im
Mutterleib ermordet. Sollten sie die Geburt überleben, versucht man sie während
ihrer Kindheit zu einer Geschlechtsumwandlung zu verführen. Wenn dies nicht
gelingt, verdirbt man sie durch eine gottlose Bildung. Darüber hinaus versucht man,
die Familien, in denen sie leben zu zerstören. Und wenn sie erwachsen sind, ertränkt
man sie in einem Meer der Pornografie. Dass die Vereinigten Staaten von Amerika
so tief in den Abwasserkanal der Unmoral und Bosheit hinabgesunken sind, kommt
von daher nicht überraschend.
Abgesehen von einer geistlich-kulturellen Wende in den USA, wohin führt das alles
noch?
Ein Bar-Corde für jeden Menschen auf diesem Planeten?
Da das Corona-Virus seinen Ursprung in China hat und Joe Biden wegen der
korrupten finanziellen Aktivitäten seiner Familie mit dieser Nation viele
Kompromisse eingegangen ist und weil Big Tech- und so viele in den USA ansässige
Mega-Unternehmen von China wegen seiner riesigen Einzelhandelsmärkte und
seines billigen Arbeitskräftepools total begeistert sind, stellt sich die Frage: Wie
genau passt China in den Plan, die Welt unter dem Deckmantel von COVID
umzugestalten? Die Antwort darauf ist einfach: China ist dabei die führende Macht.
Im Dezember 2020 erschien auf der Webseite 'Christian Broadcast Network' ein
erschreckender Artikel mit der Überschrift: 'Jedem einen Bar-Code geben? China
versucht, COVID-Ängste zu nutzen, um ein globales Tracking-System für Menschen
einzuführen'. Darin heißt es:
'Chinas kommunistischer Führer Xi_Jinping fordert Länder auf der ganzen Welt auf,
ein globales COVID-19-Tracking (Rückverfolgungs-)-System zu akzeptieren, welches
QR-Codes verwendet, bei einem Versuch, internationale Reisen wieder schneller
möglich zu machen.'
Während eines virtuellen G20-Führertreffens am 21. November 2020 schlug Xi den
'globalen Mechanismus' vor, um einen elektronischen Bar-Code bereitzustellen, mit
dessen Hilfe der Gesundheitszustand von Reisenden bestimmt werden kann. Dabei

sagte er laut 'CBN-News':
'China hat einen globalen Mechanismus zur gegenseitigen Anerkennung von
Gesundheitszertifikaten vorgeschlagen, der auf Nukleinsäure-Testergebnissen
basiert, in Form von international anerkannten QR-Codes. Wir hoffen, dass weitere
Länder diesem Mechanismus anwenden werden.'
Dieses System zeigt den Benutzern mittels eines farbigen Codes auf, ob ein Risiko für
den Corona-Virus besteht und die QR-Codes oder Bar-Codes können auf
Mobilgeräten gelesen werden.
Ein grüner Code zeigt an, dass jemand sicher reisen kann, während ein
orangefarbener oder roter Code die Notwendigkeit einer Quarantäne für bis zu zwei
Wochen erforderlich macht.
Xi ging nicht auf die Art der verwendeten App oder des QR-Code-Systems ein und
wer es entwickeln würde.
Nicht jeder ist begeistert von einem brutalen, kommunistischen Diktator, der ganz
offensichtlich darauf aus ist, den gesamten Planeten zu regieren und dazu ein
solches neues Überwachungs- und Personenkontrollsystem einzuführen. Wie 'CBN'
berichtete, twitterte Kenneth_Roth, Executive Director von Human_Rights_Watch:
'Hüten Sie sich vor dem Vorschlag der chinesischen Regierung für ein globales QRCode-System! Ein anfänglicher Fokus auf Gesundheit könnte leicht zu einem
Trojanischen Pferd für eine breitere politische Überwachung und Ausgrenzung
werden, ähnlich den Gefahren, die mit Chinas Sozialkreditsystem verbunden sind.'
Der Bericht endete mit den Worten:
'Solche auf Technologie basierende Maßnahmen und Überwachungs- und
Personenkontrollsysteme sehen nach einem weiteren Schritt in Richtung der
Erfüllung von der endzeitlichen Prophezeiung über das 'Malzeichen des Tieres' aus,
die vor 2 000 Jahren im biblischen Buch der Offenbarung niedergeschrieben wurde.'
Offenbarung Kapitel 13, Verse 16-18
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
ihrem 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.
Abschließende Gedanken
Ist 'The Great Reset' unvermeidbar? Nicht in Amerika - es sei denn, 74 Millionen
amerikanische Erwachsene, die für Donald Trump gestimmt haben, erheben hilflos
ihre Hände, ergeben sich einem raschen Niedergang und dem endgültigen Verlust
der Nation, an deren Aufbau sie gearbeitet haben und für die sie gekämpft und ihr
Blut vergossen haben.
In Amerika leben immer noch Zig-Millionen betende, bibelgläubige, freiheitsliebende
und richtig denkende Amerikaner. Wut und Gewalt sind nicht die Antwort; aber
mutig - als glückliche Krieger - für die Wahrheit und für die Nation einzutreten, die
uns alle gesegnet hat, ist jetzt an der Tagesordnung und wird es noch lange bleiben.
Amerika braucht in der Tat einen großen Reset; aber keinen, der von getäuschten,
machtbesessenen, soziopathischen Eliten ins Auge gefasst wird. Vielmehr ist der
Reset, den wir wirklich brauchen, eine Wiederbelebung der christlichen Werte, die
auf Reue und Buße basiert und die Gottes erneuten Segen für uns einlädt und
unsere Nation zu ihrer früheren Größe und Güte zurückbringt.
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„The Great Reset“ gegen Den, Der zurückhält
Für geistlich wiedergeborene Kennern der biblischen Prophetie besteht daran kein
Zweifel mehr: Die Fürstentümer und Mächte in den Höhen befinden sich gerade im
Vollgas-Modus.
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.

Sie beabsichtigen, diesen Diebstahl bei den Präsidentschaftswahlen zu nutzen, um
ihre Bemühungen um den Bau eines Turms der Welt-Einheitsregierung
voranzubringen. Die globale Erwärmung hat es nicht getan. Nach dieser Lüge hat der
Trick des Klimawandels auch nicht funktioniert. Jetzt, nach mehr als vier Jahren, mit
jeder Art von Tatsachenverdrehung und Staatsstreich-Versuchen, sind sie in ihrer
globalistischen Bosheit alle dazu bereit, den Planeten Erde in ihr eigenes UtopiaKonzept hineinzuzwängen. Im Zentrum dieses Plans steht der Begriff, den wir seit
Beginn der Präsidentschaftskampagne 2020 in den USA immer wieder gehört haben.
„The Great Reset“ schreitet im Jahr 2021 weiter mit großen Schritten voran und
scheint unaufhaltsam zu sein, während er das Gefüge von Kultur und Gesellschaft zu
durchdringen droht, welches die Gründerväter im Jahr 1776 so sorgfältig aufgebaut
hatten.
Die bösen Mächte haben diese von Gott gesegnete Republik durch Betrug und
Täuschung korrumpiert. Es kommt alles so, wie Jesus Christus es in Matthäus Kapitel
24 vorausgesagt hat. Die Globalisten haben, mit von Luzifer inspirierter Klugheit,
möglicherweise die politische Partei und den Präsident-Platzhalter ins Amt gebracht,
was, wenn der Plan umgesetzt wird, die amerikanische Souveränität auflösen, die
Grenzen niederreißen und das große Vermögen dieser Nation in die globalistischen
Staatssäckel bringen wird. so wie es seit Jahrzehnten ihr Ziel ist.
Ich benutze das Wort „möglicherweise“, weil zum Zeitpunkt dieses Artikels noch
Platz für Gott bleibt, Der diese Zeit der Republik ins Leben gerufen hat, um ein
weiteres Wunder zu vollbringen.
Die Gedanken an „The Great Reset“ haben alle Kritiker auf der anderen Seite
beeinflusst. – Und das besteht aus der überwiegenden Mehrheit derjenigen, aus
denen sich die amerikanische Elite aus Politik, Nachrichtenmedien und Wirtschaft
zusammensetzt und die erwarten, dass Herr Biden am 20. Januar den Amtseid
ablegt. Während das Folgende länger ist als die Auszüge, die ich lieber in
Kommentare einbeziehe, dachte ich, dass dieser Teil eines großartigen Artikels über
The Great Reset etwas ist, das erklären wird, was die Nation erwartet.
Professor Dr. Klaus Schwab, der Gründer vom Weltwirtschaftsforum und Leiter einer
globalistischen Elite-Gruppe, des mächtigen „Deep State“ (tiefen Staates), die jedes
Jahr in dem Schweizer Skigebiet Davos zusammenkommt, sagt:
„'The Great Reset' zielt darauf ab, Industrien, Gesellschaften, das Bildungswesen,
die Landwirtschaft, die Beziehungen und sogar die Menschen neu zu strukturieren.
Alle Aspekte unserer Gesellschaften und Wirtschaften MÜSSEN umgestaltet
werden. Selbst unsere Art zu denken und unsere Verhaltensweisen müssen sich

drastisch verändern. Es muss ein neuer Gesellschaftsvertrag abgeschlossen
werden, der auf sozialer Gerechtigkeit basiert. Es MUSS eine stärkere und
effektivere Regierung geben.“
Er erklärt aber nicht, was mit denen geschehen wird, welche diese Regierung
ablehnen. Er sagt weiter:
„Es MÜSSEN ganz neue Grundlagen unserer wirtschaftlichen und sozialen Systeme
aufgebaut werden. Die Menschen werden keine andere Wahl haben, als sich zu
unterwerfen.
Das Leben wird nach COVID nie wieder normal sein. Die Welt, wie wir sie noch in
den ersten Monaten des Jahres 2020 gekannt haben, gibt es nicht mehr; sie hat
sich während der Pandemie aufgelöst. Die sich abzeichnenden Veränderungen sind
so gewaltig, dass manche jetzt schon von der Zeit vor dem Corona-Virus (BC) und
von der Zeit nach dem Corona-Virus (AC) sprechen.
Die Veränderungen werden systematisch durchgeführt werden. Die COVID-19-Krise
hat uns gezeigt, dass unsere alten Systeme nicht mehr ins 21. Jahrhundert passen.
Doch der Gesinnungswandel ist dabei das Wichtigste. Wir müssen unser Denken
und Verhalten wieder in Harmonie mit der Natur bringen.“
Selbst unsere Denk- und Verhaltensweise steht im Fadenkreuz dieser globalen Eliten!
Weiter sagt Schwab:
„Wir erleben jetzt den historischen Moment. Es ist die Zeit, nicht nur den Virus zu
bekämpfen, sondern auch das System für die Post-Corona-Ära zu gestalten.“
Um die Gefahren zu erkennen, müssen wir berücksichtigen, dass die chinesische
kommunistische Regierung ohne Vorbehalte sämtliche Pläne vom
Weltwirtschaftsforum (WEF) unterzeichnet hat, die mit „The Great
Reset“ zusammenhängen. Der chinesische Diktator Xi Jinping ist der beliebteste Gast
bei den WEF-Treffen.
Wir können beinahe mit Gewissheit sagen, dass der Corona-Virus (oft als
„chinesischer Virus“ bezeichnet) maßgeblich zu den Bemühungen beigetragen hat,
Amerika zu Fall zu bringen und die Verwirklichung des utopischen Traums der
globalistischen Eliten in Gang zu bringen.
Unabhängig davon, dass sie geplant haben, sich nicht nur die Erde untertan zu

machen, sondern auch, sich über Gott zu erheben, wird „The Great Reset“ nur dann
und so umgesetzt werden, wann und wie der biblische Gott es zulässt. Die
Globalisten und die bösen Mächte haben, genauso wie ihr Vater, der gefallene
Luzifer, beschlossen, ihren Thron über den des allmächtigen Gottes zu setzen.
Ihr neuer Turm von Babel wird solange nicht fertiggestellt werden, solange Sich der
Heilige Geist noch auf diesem gefallenen Planeten befindet. Der Heilige Geist, Der in
jedem wohnt, der Jesus Christus reumütig und bußfertig als seinen HERRN und
Erlöser angenommen hat, wird die Umsetzung dieser teuflischen Pläne solange
aufhalten, bis all diese Gläubigen in den Himmel eingegangen sind.
Bei diesem übernatürlichen Reset-Kampf gegen Den, Der ihn zurückhält, verfolgt
Gott Seine eigene Strategie, um ihn zu gewinnen. Diese Gewissheit sollte jeden in
der Jüngerschaft von Jesus Christus trösten. Das ist jedenfalls bei mir der Fall.
FORTSETZUNG FOLGT
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