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Der Helm des Heils schützt Dich vor der globalen Agenda – Teil 1 
 
Auch hier wollen wir das gegenwärtige Zeitgeschehen – speziell in Amerika - aus der 

Perspektive der biblischen Prophetie betrachten. Wir werden darüber sprechen, wie 

der Helm des Heils Schutz vor der globalistischen Agenda bietet. Die Globalisten 

haben bereits Amerika übernommen, und nun werden sie alles daransetzen, um 

„The Great Reset“ so schnell wie möglich umzusetzen. 

 

Mit der Administration unter der Führung von Joe_Biden und Kamala_Harris kann 

das erreicht werden. Von daher werden sich viele Dinge sehr schnell ändern. Das 

Ganze beobachten wir aus der biblischen Perspektive, denn wir müssen ja wissen, 

wie wir uns auf das Kommende vorbereiten und wie wir damit umgehen können. 

Das ist ganz besonders wichtig, weil jetzt viele Christen den Faden verlieren, weil sie 

auf falsche Propheten, wie z. B. Qanon hören, wo behauptet wird, dass man direkte 

Offenbarungen von Gott bekommen hätte. Als man vorhergesagt hatte, dass Donald 

Trump noch weitere 4 Jahre Präsident sein würde, hat sich die Person oder Gruppe 

selbst als falscher Prophet entlarvt. 

 

Deshalb ist es so wichtig, ganz besonders in den kommenden Tagen die biblische 

Prophetie bis ins Detail zu verstehen. Sie ist die Wegbeschreibung, wohin alles führt. 

Von daher wissen wir auch, dass Amerika eines Tages unter dem Schirm der Welt-

Einheitsregierung fallen wird, denn es steht der Umsetzung des globalistischen 

Agenda nichts mehr im Weg. 

 

Das gehört aber zu dem, was Gott für die Endzeit vorhergesagt hat. Deshalb sollte 

uns dies nicht überraschen. Dennoch fragen jetzt viele Christen: „Wo ist Gott bei 

alledem?“ Das tun sie deshalb, weil sie die biblische Prophetie nicht bis ins Detail 

kennen. Aber Gott hat auch da alles unter Seiner Kontrolle. 

 

Die Dinge, die sich da gerade auf der Welt entwickeln, sind nicht sehr angenehm. Sie 

führen zur Zerstörung Amerikas und dem Rest der Welt.  Dennoch freuen wir uns zu 

beobachten, wie sich da gerade biblische Prophetie erfüllt. Wir sehen gerade die 

Geburtswehen, von denen Jesus Christus gesprochen hat: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 4-8 
4 Jesus antwortete ihnen (Seinen Jüngern): »Sehet euch vor, dass niemand euch 



irreführe! 5 Denn viele werden unter Meinem Namen kommen und 
behaupten: ›Ich bin der (wiederkehrende) Christus‹, und werden viele irreführen. 
6 Ihr werdet ferner von Kriegen und Kriegsgerüchten hören: gebt Acht, lasst euch 
dadurch nicht erschrecken! Denn das muss so kommen, ist aber noch nicht das 
Ende. 7 Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das 
andere (Jes 19,2); auch Hungersnöte werden eintreten und Erdbeben hier und da 
stattfinden; 8 dies alles ist aber erst der Anfang der Wehen (der Nöte; der Leiden).« 
 
Wenn wir in die Vergangenheit schauen, sehen wir, wie sich biblische Prophetie 

erfüllt hat. Wir sollten dasselbe tun, was Gott zu Moses gesagt hat, als die Israeliten 

vor dem Roten Meer standen und von den Ägyptern verfolgt wurden: 

 

2.Mose Kapitel 14, Vers 13 
Da entgegnete Mose dem Volk: »Fürchtet euch nicht! Haltet nur stand, so werdet 
ihr sehen, welche Rettung euch der HERR heute noch schaffen wird! Denn so, wie 
ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie in alle Ewigkeit nicht wieder sehen.“ 
 
So konnte Mose zu den Israeliten sagen: „Dass die Ägypter uns verfolgen, das ist eine 

gute Sache. Denn Gott wird sie im Roten Meer vernichten.“ Und so geschah es. 

 

2.Mose Kapitel 14, Verse 29-31 
29 Die Israeliten aber waren trocknen Fußes mitten durch das Meer gezogen, 
während die Wasser ihnen wie eine Wand zur Rechten und zur Linken standen. 30 
So rettete der HERR die Israeliten an diesem Tage aus der Hand der Ägypter, und 
Israel sah die Ägypter tot am Meeresufer liegen. 31 Als die Israeliten aber die 
große Wundertat sahen, die der HERR an den Ägyptern vollbracht hatte, da 
fürchtete das Volk den HERRN, und sie glaubten an den HERRN und an Seinen 
Knecht Mose. 
 
Genauso gut wird es für uns ausgehen, denn Jesus Christus sagte im Zusammenhang 

mit den beginnenden Endzeit-Zeichen: 

 

Lukas Kapitel 21, Vers 28 
„Wenn dies nun zu geschehen beginnt, dann richtet euch auf und hebt eure 
Häupter empor; denn eure Erlösung naht.“ 
 
Wenn wir in die Vergangenheit schauen und lesen, wie sich biblische Prophetie 

erfüllt hat, stärkt das unseren Glauben. Da hat sich vieles, was für die Gotteskinder 

zunächst schlimm aussah, zum Guten für sie gewendet. 

 

Gott hat vorausgesagt, dass den Globalisten in Zukunft nichts mehr unausführbar 

sein wird: 



 

1.Mose Kapitel 11, Vers 6 
Da sagte der HERR: „Fürwahr, sie sind ein einziges Volk und haben alle dieselbe 
Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Unternehmens: hinfort wird ihnen 
nichts mehr unausführbar sein, was sie sich vornehmen.“ 
 
Einige Christen haben sich überlisten lassen und den Lügen der Globalisten Glauben 

geschenkt. Jetzt sind sie leider mutlos und wissen nicht, was sie tun sollen. Deshalb 

ist es so wichtig, dass man darauf achtet, auf welche Stimme man hört. Es gilt auf die 

RICHTIGE Stimme zu hören. 

 

Wir wissen alle, wohin das führt. Es wird diese 7-jährige Trübsalzeit auf der Erde 

geben, wofür gerade die Bühne bereitet wird. Amerika ist aus dem Weg. Und in 

jedem Bereich in Amerika sind die Globalisten, die Linken und die Kommunisten am 

Werk: 

 

• In der Regierung 

• In den Medien 

• In der Justiz 

• In der Exekutive 

• In der Legislative 

• Im Bildungsbereich 

• In Hollywood 

• In der Unterhaltungsbranche 

• Im Big Tech-Bereich 

 

Man könnte diese Leute mit dem biblischen Begriff „Babylonier“ bezeichnen; denn 

das sind sie in Wahrheit. Sie sind deshalb „Babylonier“, weil sie das gottlose System 

von Babylon wiederaufbauen, welches den Wirtschafts- und Finanzbereich, also die 

gesamte Geschäftswelt, kontrollieren wird. Dann wird dieses System die Politik – 

biblisch gesprochen „die Könige der Erde“ - übernehmen und schließlich durch eine 

„babylonische Religion“ die Weltbevölkerung kontrollieren. 

 

Somit haben wir bei diesem Babylon-System einen dreibeinigen Stuhl, denn es 

basiert auf: 

 

• Politik 

• Wirtschaft 

• Religion 

 

Als Jesus Christus im Zusammenhang mit den Endzeit-Zeichen von Geburtswehen 

gesprochen hat, meinte Er damit, dass sich alles langsam aufbauen und es dann – 



wie bei einer Geburt – ganz plötzlich und sehr schnell gehen. Und die Geburtswehen 

haben bereits angefangen. 

 

Was können wir Christen gegen dieses babylonische System unternehmen?    
 

Wir können die Waffenrüstung Gottes anlegen, so wie sie uns von Paulus 

beschrieben wird in: 

 

Epheserbrief Kapitel 6, Verse 13-17 
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. 
 
Wir müssen diese Waffenrüstung Gottes anlegen, weil wir uns in einem heiligen 

Krieg befinden. Bei unseren Feinden handelt es sich um gefallene Engel. Um diesen 

heiligen Krieg erfolgreich bis zur Entrückung kämpfen zu können, müssen wir 

geistlich gerüstet sein. 

 

Als Joe Biden als amerikanischer Präsident vereidigt wurde, führte der angebliche 

„Pastor“ Silvester Beaman von der methodistisch-episkopalen abtrünnigen 

afrikanischen Bethel-Kirche den satanischen Segen durch  

(https://www.youtube.com/watch?v=XaAOltLk5LY) und schloss ihn mit den Worten 

ab: „Im starken Namen unseres kollektiven Glaubens – Amen“, anstatt zu beten „Im 

Namen von Jesus Christus – Amen“. Dieser „kollektive Glaube“ ist nichts Anderes als 

das babylonische System. Jeder echte Jünger schließt sein Gebet mit den Worten „im 

Namen von Jesus Christus – Amen“ ab, denn er weiß, dass er nur durch den Messias 

den himmlischen Vater erreichen kann. 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 
Jesus antwortete ihm (Seinem Jünger Thomas): „ICH bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch Mich.“ 
 
Dieser babylonische Priester hat mit diesem „Segen“ bei der Einweihung von Joe 

Biden mit der Erwähnung des „kollektiven Glaubens“ „The Great Reset“ offiziell 

gestartet und damit zu Amerika „Auf Wiedersehen“ und gleichzeitig „Willkommen 

Babylon“ gesagt. Die Vorstellung von Babylon ist nach wie vor, dass der Mensch sich 

aus eigener Kraft und durch seine guten Werke selbst erlösen könnte. 



 

Doch die Bibel spricht sich dagegen aus. In Gottes Wort heißt es, dass der Mensch 

NUR durch den Glauben an den Messias erlöst werden kann. Dabei handelt es sich 

also um eine exklusive Erlösung durch Jesus Christus. Im babylonischen System wird 

gesagt, dass der Mensch sich den Himmel erarbeiten müsste. Dabei wird jeder 

erdenkliche Weg akzeptiert, außer Jesus Christus. 

 

Die Vorstellung hier ist, dass die Menschheit sich selbst erlösen könnte, indem sie 

sich vereint. Dies geschah damals ebenfalls beim Turmbau zu Babel. Auch das neue 

babylonische Konzept zielt auf Vereinigung ab. 

 

Bei seiner Einweihung sprach Joe Biden eben auch über diese „Einheit“. Dieses Wort 

hört man jetzt überall. Es ist das Code-Wort für jeden Babylonier, weil jeder von 

ihnen sie als den Weg zur kollektiven Erlösung sieht. Dabei zählt das Blutopfer von 

Jesus Christus am Kreuz nicht. Im babylonischen System sind die Führer die Götter, 

und die Menschen müssen dem Staat Opfer bringen. 

 

Das, was einst unter Nimrod beim Turmbau zu Babel geschah, ist exakt dasselbe, was 

wir gerade erneut sehen. Das sollte uns Christen nicht überraschen, weil in der Bibel 

vorausgesagt ist, dass Babylon wieder aufkommen wird. Überall in den Kirchen ist 

jetzt von „Einheit“ die Rede. Aber eine Einheit kann nur dann erreicht werden, wenn 

jeder Mensch sich an die göttliche Wahrheit hält. Doch die modernen Babylonier 

wollen eine Einheit OHNE diese Wahrheit von Gott. 

 

Dieses babylonische System ist dämonisch inspiriert. Es zeichnet sich durch all die 

vielen Kompromisse aus. Bei der Einweihung von Joe Biden sang zum Beispiel 

Garth_Brooks, der von sich sagt, dass er ein Christ sei, „Amazing Grace“. Solchen 

Christen muss man sagen: „Hast du die Bibel nicht verstanden? Ist dir nicht bewusst, 

dass du dich von den Globalisten vor ihren  Karren hast spannen lassen? Das sind 

böse Menschen! Sie befürworten: 

 

• Das babylonische System 

• Abtreibung 

• Alles, was Gott verbietet“ 

 

Das würde ich Leuten, wie Garth Brooks, gerne sagen, die ganz offensichtlich die 

Bibel nicht kennen. Denn sonst würden sie folgende Passage kennen: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 14-16 
14 Gebt euch nicht dazu her, mit Ungläubigen (Heiden) an einem fremdartigen Joch 
zu ziehen! Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander 
gemein? Oder was hat das Licht mit der Finsternis zu schaffen? 15 Wie stimmt 



Christus mit Beliar (oder Satan) überein, oder welche Gemeinschaft besteht 
zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen? 16 Wie verträgt sich der 
Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja doch der Tempel des lebendigen 
Gottes, wie Gott gesagt hat (3.Mose 26,11-12): »ICH werde unter ihnen wohnen 
und wandeln; ICH will ihr Gott sein, und sie sollen Mein Volk sein.« 
 
Doch immer wieder sieht man Christen, die sich unter dem Druck der Globalisten 

beugen. Sie haben diesen modernen Babyloniern die Vorstellung von dieser Einheit 

abgekauft. 

 

Aber wahre Christen vereinen sich nicht mit Ungläubigen, weil sie keine gemeinsame 

Basis haben. Wir evangelisieren natürlich Ungläubige, aber wir bilden keine Einheit 

mit ihnen, weil wir in Jesus Christus sind. Wir dienen Gott entsprechend Seiner 

Wahrheit und stehen für diese göttliche Wahrheit ein. Wenn Menschen nicht willig 

sind, diese Wahrheit zu akzeptieren, wie können wir, Du und ich, mit jemandem eine 

Einheit bilden, die Babys im Mutterleib töten wollen? 

 

Je näher wir der 7-jährigen Trübsalzeit kommen, umso mehr Menschen wird es 

geben, die sich zwar „Christen“ nennen, die aber Laodizea-Christen sind und einen 

Pakt mit dem Teufel geschlossen haben. Sie werden sich mit den modernen 

Babyloniern vereinen. Aber das ist eine eindeutige Verletzung von 2.Kor 6:14-16. 

 

Deshalb sei wachsam, recherchiere selbst, warne die Menschen und kläre sie auf, 

was die Welt erwartet und vor allem erkläre ihnen, dass sie vor alledem errettet 

werden können, wenn sie reumütig und bußfertig Jesus Christus als ihren HERRN 

und Erlöser annehmen. 

 

Bereits in den ersten Stunden seiner Präsidentschaft hat Joe Biden  „The Great 

Reset“ in Gang gesetzt, indem er bestätigt hat: 

 

• Die Agenda 2030 

• The Green New Deal 

• Die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO 

 

und alles was zum „Great Reset“ dazugehört. 

 

Wie wollen die Globalisten die Welt zu einem Utopia, einem besseren Ort 
machen? 
 

Sie haben ja all diese verrückten Ziele, und sie versprechen: „Wir werden dafür 

sorgen, dass: 

 



• Jeder Mensch auf der Welt ausreichend Nahrung hat 

• Es keine Armut mehr gibt 

• Es universelle medizinische Versorgung gibt 

• Jeder Mensch eine Unterkunft hat 

• Der Planet gerettet wird“ 

 

Sie behaupten, dass die Menschen die Erde zerstört hätten. Sie wollen ihre Ziele 

erreichen durch: 

 

• Eugenik 

• Bevölkerungsreduktion 

• Reinigung der Energie. Aber wie soll das funktionieren, wenn Windräder 

nichts produzieren, und wir gleichzeitig Kohle- und Öl-Gewinnung abschaffen 

sollen? 

• Reduzierung der Ungleichheiten auf der Welt 

 

Das mag sich zunächst nobel anhören; aber das sind utopische kommunistische 

Ideen, die niemals in die Realität umgesetzt werden können, es sei denn: 

 

• Man stiehlt von Anderen 

• Man versklavt alle Menschen 

• Man tötet die Mehrzahl der Menschen auf diesem Planeten 

 

Es gibt keine andere Möglichkeit, die Ziele dieser Globalisten zu erreichen. 

 

Was die Beseitigung der Armut betrifft, da sagte unser HERR Jesus Christus: 

 

Matthäus Kapitel 26, Vers 11 
„Denn die Armen habt ihr ALLEZEIT bei euch, Mich aber habt ihr nicht allezeit.“ 
 
Mit anderen Worten sagt Er uns hier: „Man kann die Armut nicht eliminieren. Nicht 

in diesem Leben; aber in dem Messianischen Reich wird es sie nicht mehr geben.“   

 

Doch die modernen Babylonier wollen das nicht akzeptieren und von daher eine 

globale Regierung etablieren, von der jeder Mensch auf der Welt abhängig sein wird 

wie ein Kleinkind von seinem Kindermädchen. Diese Welt-Einheitsregierung wird 

alles und jeden kontrollieren, wie zum Beispiel: 

 

• Nahrungsmittel 

• Wasser 

• Die natürlichen Ressourcen 



• Die Ländereien 

 

Alles wird von der Elite vereinnahmt und nach ihrem Ermessen verteilt werden. Man 

hat mit der universalen medizinischen Versorgung angefangen, die nichts Anderes ist 

als eine sanfte Euthanasie bei den Älteren, den Behinderten, den Geisteskranken. 

 

Man will eine digitale Welt-Einheitswährung einführen, die den US-Dollar vernichten 

wird. Es wird keine nationale Souveränität geben. Der Globalismus ist in Wahrheit 

ein Imperialismus. Es sind andere fremde Entitäten, die Dir und mir sagen, was wir 

zu tun und zu lassen haben. Die Menschheit wird einen Kommunismus auf globaler 

Ebene erleben, der mit der babylonischen Religion mit ihrer eigenen Moral und Ethik 

einhergeht. Mit dieser Welt-Einheitsregierung ist Faschismus und die Verschmelzung 

der Big-Tech-Unternehmen verbunden, was die totale Kontrolle der 

Weltbevölkerung bedeutet. All das mündet in der 7-jährigen Trübsalzeit, wobei der 

Antichrist die Weltherrschaft übernehmen wird und kein Mensch mehr ohne das 

Malzeichen des Tieres etwas kaufen und verkaufen kann. 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


