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Der Helm des Heils schützt Dich vor der globalen Agenda – Teil 2 
 

Joe Biden als Wegbereiter für die Welt-Einheitsregierung? 
 

Joe Biden hat schon damit angefangen, alles rückgängig zu machen, was Präsident 

Donald Trump in den letzten 4 Jahren in die Wege geleitet hatte. Das allgemeine 

Narrativ geht jetzt sogar so weit, dass Trump als Diktator hingestellt wird. Aber 

diejenigen, die das tun, sind selbst die Diktatoren. Darüber hinaus werden die 

Konservativen und die Republikaner als die Bösen hingestellt und wir, die Christen, 

als „Terroristen“ und „Extremisten“ bezeichnet, weil wir daran glauben, was die Bibel 

sagt. 

 

So werden jetzt viele Dinge in der neuen Agenda der Globalisten verdreht und 

dargestellt. Joe Biden will die bundesstaatlichen Regierungen nun auf eine 

gemeinsame nationale Reaktion auf COVID-19 anpassen. Er sagt, dass sich Amerika 

wieder mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) neu engagieren wird, von der 

sich Donald Trump verabschiedet hatte, damit die Amerikaner, wie Biden sagt, 

sicherer auf der Welt leben können. 

 

Wir wissen aber, dass die WHO eine Lügen-Organisation ist, die von Kommunisten 

kontrolliert wird. Wir Christen wollen mit ihnen nichts zu tun haben. Es wird 

Imperialismus über das amerikanische Volk kommen. Biden ist auf den Zug 

aufgestiegen, die Welt „sicher“ machen zu wollen und spielt für die modernen 

Babylonier zunächst die Erlöser-Rolle. Er ist für die Maskenpflicht in sämtlichen US-

Bundesstaaten. Sie muss von den Amerikanern auf allen Reisen innerhalb des 

Landes getragen werden. Auf diese Weise sozialisiert er die Amerikaner. 

 

Er verschafft ihnen eine angeblichen Erleichterung, indem er 1,9 Billionen Dollar als 

Hilfspaket anbietet. Dieses Geld wird einfach so gedruckt. Und jedes Mal, wenn das 

gemacht wird für ein Covid-19-Hilfspaket oder aus irgendwelchen anderen Gründen, 

wird der US-Dollar immer mehr entwertet, was zu einem höheren Zinssatz führt. 

 

Als 46. Präsident der Vereinigten Staaten unterschrieb er an seinem ersten Amtstag, 

am 20. Januar 2021, ein Dekret, wie bereits im Vorfeld angekündigt, dass er dem 

Weltklima-Abkommen erneut beitritt, das er ebenfalls mit Billionen US-Dollar 

unterstützt. 

 



All dieses Geld, das ebenfalls von allen anderen Staaten eingesammelt wird, wird 

dazu benutzt werden, um die Umverteilung des Reichtums durchzuführen. Man 

stiehlt es quasi vor allen wohlhabenden Ländern, indem man ein angebliches 

Problem, wie die Klima-Krise, die globale Erwärmung und dergleichen, in die Welt 

setzt. 

 

Die modernen Babyloniern sprechen aber schon nicht mehr von „der globalen 

Erwärmung“, sondern vom „Klima-Wandel“, weil sie die angebliche globale 

Erwärmung nicht beweisen können. Das alles ist Teil vom Green_New_Deal, bei dem 

sich das Weltwirtschaftsforum (WEF) und die Vereinten Nationen (UNO) 

vorgenommen haben, den Planeten Erde zu retten. 

 

So verlassen Deine und meine Steuern unser Land und wandern in die Kasse des 

Übereinkommens_von_Paris. Doch in Wahrheit werden diese Gelder den Menschen 

gestohlen, um das Umverteilungs-Programm des Reichtums auf der ganzen Welt 

durchführen zu können, was sich allerdings  als Imperialismus erweisen wird. 

 

Joe Biden wird auch sämtliche Umwelt-Aktionen von Donald Trump rückgängig 

machen, um angeblich die öffentliche Gesundheit und die Natur  zu schützen. Die 

Demokraten behaupten, Donald Trump und seine Anhänger seien Wissenschafts-

Leugner. 

 

Wir, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, glauben daran, dass Gott 

innerhalb von 6 Tagen die Welt erschaffen hat und fallen nicht auf die Lüge der 

angeblichen „globalen Erwärmung“ herein. Wir glauben auch nicht, dass wir den 

Planeten mit unseren Autoabgasen zerstören. Die modernen Babylonier wollen die 

Wissenschaft und nicht Gott in den Mittelpunkt stellen und betrachten Donald 

Trump und dessen Anhänger und uns Christen als prähistorisch und denken, dass wir 

alle zu dumm wären, um die moderne Wissenschaft zu verstehen. Doch in Wahrheit 

sind es die modernen Babylonier, die den physikalischen, chemischen und 

biologischen Naturgesetzen zuwider handeln, ganz besonders, was die DNA 

anbelangt. 

 

Ihre babylonische Religion ist total anti-wissenschaftlich, während das Christentum 

pro-wissenschaftlich ist. Die Globalisten verehren „Mutter Erde“, was vollkommen 

heidnisch ist. Sie beten die Natur an und nicht deren Schöpfer. Das widerspricht 

völlig der Logik, wobei die Wissenschaft und die Medizin total auf den Kopf gestellt 

wird. Diese so genannten „Umweltschützer“ sind natürlich total begeistert, Joe 

Biden als amerikanischen Präsidenten zu haben. 

 

Das Nächste, was die Globalisten erreichen wollen, ist, eine ganzheitliche 

Regierungs-Initiative, um die Rassen-Gleichheit und das angebliche 



Bedingungslose_Grundeinkommen einzuführen. Wurde Amerika nicht auf dem 

Konzept gegründet, für JEDEN seiner Einwohner das Land der unbegrenzten 

Möglichkeiten zu sein? Doch jetzt will man den Kommunismus mit gleichem 

Einkommen für alle einführen, wobei die Talente oder Berufserfahrung des Einzelnen 

nicht mehr gewertet werden. „Denn das wäre rassistisch“, sagen die Globalisten. 

Aber das ist es nicht, weil das Einkommen eines Menschen normalerweise davon 

abhängt, wie gut und wie viel er arbeitet und wie viel Verantwortung er dabei 

übernimmt. Das hängt von seinen Fähigkeiten und seinem Intelligenz-Quotienten ab. 

 

Doch die modernen Babylonier wollen nicht, dass wir so denken. Sie wollen einem 

Neuro-Chirurgen denselben Lohn geben wie einem  Bauarbeiter. Und sie sagen: 

„Wenn du das nicht akzeptierst, dann bist du ein Rassist.“ Aber der unterschiedliche 

Lohn – bemessen nach Arbeitsaufwand und Qualifikation – hat absolut nichts mit 

Rassismus zu tun, sondern damit, ob jemand faul oder fleißig ist und mit der 

Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. 

 

Deshalb sei nicht schockiert, wenn Du siehst, dass der Mindestlohn für Mitarbeiter 

bei „MacDonalds“ angehoben wird und deswegen die Cheese-Burger immer teurer 

werden oder einfach nur noch von der Mikrowelle kommen. Es wird während der 

Trübsalzeit der Zeitpunkt kommen, an dem jeder Mensch nur noch am 

Existenzminimum lebt, weil alle denselben Lohn bekommen sollen. 

 

Offenbarung Kapitel 6, Verse 5-6 
5 Als (das Lamm) dann das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte Lebewesen 
rufen: »Komm!« Da erschien vor meinen Augen ein schwarzes Roß, dessen Reiter 
eine Waage in der Hand hielt; 6 und ich hörte, wie eine Stimme mitten unter den 
vier Lebewesen sagte: »Ein Speisemaß (Tagmaß) Weizen für einen Denar und drei 
Speisemaß Gerste für einen Denar! Doch dem Öl und dem Wein darfst du keinen 
Schaden zufügen!« 
 
Es ist der glatte Wahnsinn, wie diese modernen Babylonier denken! Das beschreibt 

der Apostel Paulus in: 

 

Römerbrief Kapitel 1, Verse 22-31 
22 Während sie sich ihrer angeblichen Weisheit rühmten, sind sie zu Toren 
geworden 23 und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit dem 
Abbild des vergänglichen Menschen und der Gestalt von Vögeln, von vierfüßigen 
Tieren und kriechendem Gewürm vertauscht. 24 Daher hat Gott sie durch die 
Begierden ihrer Herzen in den Schmutz der Unsittlichkeit versinken lassen, so dass 
ihre Leiber an ihnen selbst geschändet wurden; 25 denn sie haben die Wahrheit 
(das wahre Wesen) Gottes mit der Lüge vertauscht und Anbetung und Verehrung 
dem Geschaffenen erwiesen anstatt dem Schöpfer, Der da gepriesen ist in 



Ewigkeit. Amen. 26 Deshalb hat Gott sie auch in schandbare Leidenschaften fallen 
lassen; denn ihre Frauen haben den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem 
widernatürlichen vertauscht; 27 und ebenso haben auch die Männer den 
natürlichen Verkehr mit der Frau aufgegeben und sind in ihrer wilden Gier 
zueinander entbrannt, so dass sie, Männer mit Männern, die Schamlosigkeit 
verübten, aber auch die gebührende Strafe für ihre Verirrung an sich selbst (am 

eigenen Leibe) empfingen. 28 Und weil sie es verschmähten, Gott in rechter 
Erkenntnis festzuhalten (zu besitzen), hat Gott sie in eine verworfene Sinnesweise 
versinken lassen, so dass sie alle Ungebühr verüben: 29 Sie sind erfüllt mit 
jeglicher Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll von Neid, 
Mordlust, Streitsucht, Arglist und Niedertracht; 30 sie sind Ohrenbläser, 
Verleumder, Gottesfeinde, gewalttätige und hoffärtige Leute, Prahler, erfinderisch 
im Bösen, ungehorsam gegen die Eltern, 31 unverständig, treulos, ohne Liebe und 
Erbarmen; 32 sie kennen zwar die göttliche Rechtsordnung genau, dass, wer 
Derartiges verübt, den Tod verdient, tun es aber trotzdem nicht nur selbst, sondern 
spenden auch noch denen Beifall, die solche Dinge verüben. 
 
Die Globalisten haben jedwede Vernunft verloren. Man sieht es in Amerika daran, 

dass Joe Biden offensichtlich Trumps Verfügungen rückgängig macht, wozu auch die 

Aufhebung des Verbots illegaler Immigranten gehört. Früher bezeichnete man sie als 

„illegale Fremde“, was aber keine Abwertung war, sondern einfach nur eine 

nüchterne Bezeichnung für Menschen, die aus fremden Ländern einwanderten, 

ohne dazu eine Befugnis zu haben. Jetzt werden sie nicht mehr strafrechtlich 

verfolgt, und es heißt, dass man mit ihnen Mitleid haben soll. Doch in Wahrheit 

verspricht man sich von ihnen genügend Wählerstimmen, um die konservativen 

Christen zu überstimmen. Nur darum geht es ihnen. 

 

Und so plant Joe Biden 11-18 Millionen illegalen Einwanderern nicht nur Asyl zu 

gewähren, sondern sie auch einzubürgern. Er hat dazu auch den Bau der Mauer an 

der mexikanischen Grenze eingestellt, so dass Amerika immer durchlässiger wird und 

jeder, der das will, ins Land kommen kann. Niemand überprüft diese Einwanderer. So 

können ungehindert auch Terroristen oder Drogenkartelle in Amerika Fuß fassen. Auf 

diese Art und Weise wird Amerika zu einer globalen Gesellschaft. 

 

So sagte auch der verrückte Papst, dass kein Land irgendjemandem gehören würde, 

so dass er sich dessen Ressourcen aneignen könnte. Ländereien seien für alle da. 

Jeder könnte in jedes Land einwandern und alle Ressourcen für sich nutzen. Das ist 

Globalismus. (Übrigens sagte Papst Franziskus am 8.Februar 2021, dass die Impfung 

keine Option sei, sondern eine Pflicht und dass alle Beschäftigten im 'Vatikan geimpft 

werden müssen https://www.nowtheendbegins.com/pope-francis-says-covid-

vaccine-not-an-option-vatican-says-will-fire-all-employees-who-refuse/). 

 



In Amerika will man nun die Abschiebung von Einwanderern stoppen, die ihre 

Wohnungsmiete nicht mehr bezahlen können. Das zerstört die Wirtschaft, die nur 

dann aufrecht erhalten werden kann, wenn die Menschen arbeiten und ihre Steuern 

bezahlen. Die Vermieter und Pächter bekommen dadurch natürlich immense 

Probleme, erhalten vom Staat aber keinerlei Ausgleichszahlungen. Dadurch 

verschulden sie sich meist so sehr, dass viele von ihnen obdachlos auf der Straße 

landen. 

 

Aber in einer Krise ist es ganz besonders wichtig, dass die Menschen zur Arbeit 

gehen, damit sie ihre Miete bezahlen können. Die Regierung muss damit aufhören, 

die Wirtschaft durch Ausgangssperren zu blockieren. Es ist erwiesen, dass durch die 

Lockdowns die Ausbreitung des Covid-Virus nicht eingedämmt wird. 

 

Es wurden im US-Bundesstaat Florida überhaupt keine Ausgangssperren verhängt, 

und es gab keine Erhöhung der Covid-Fälle. Dagegen hatte der totale Lockdown in 

Kalifornien eine immense Ausbreitung von COVID-19 zur Folge. Somit ist erwiesen, 

dass Lockdowns überhaupt nicht mit der Ausbreitung oder Eindämmung der so 

genannten Covid-Pandemie im Zusammenhang stehen. 

 

Joe Biden hat das Einreiseverbot von Menschen aus besonders gefährlichen 

muslimischen Ländern - welches Donald Trump veranlasst hatte, damit keine 

Terroristen nach Amerika kommen - aufgehoben. Biden hält solch ein Einreiseverbot 

für „rassistisch“, wobei er die nationale Sicherheit völlig vergisst. Jetzt kümmert man 

sich mehr um die Gefühle der Terroristen. 

 

Darüber hinaus wollen die modernen Babylonier im Zusammenhang mit der Gender-

Identität und sexuellen Orientierung die Diskriminierung verhindern. In der Praxis 

sieht das so aus, dass Firmen dazu gezwungen werden, eine gewisse Quote an 

Schwulen, Lesben, Bisexuelle einzustellen. Kinder sollen selbst entscheiden dürfen, 

ob sie Jungen oder Mädchen sein wollen. Man ist für eine 

Nichtbinäe_Geschlechtsidentität, wobei jede Art von sexueller Orientierung 

akzeptiert wird. Wer etwas Kritisches darüber sagt, dem werden bestimmte Rechte 

entzogen und bekommt andere massive Probleme. 

 

Es werden Verbrechern nun auch mehr Rechte eingeräumt, zum Beispiel, dass sie 

wählen dürfen. 

 

Ein globales Gesundheitswesen wird gerade eingeführt, was bedeutet, dass die 

Gesundheitsfürsorge massiv eingeschränkt wird. Das bedeutet, dass wenn Du ein 

unnützer Esser bist, also nichts zum Gemeinwohl beiträgst und nichts produzierst, 

Du wahrscheinlich bald sanft eingeschläfert wirst. So etwas hat man zuletzt im Nazi-

Deutschland und woanders auf der Welt gesehen. Wenn Du also ein bestimmtes 



Alter erreicht hast, behandeln sie Dich bei all Deinen Krankheiten nur noch mit 

Aspirin und schicken Dich nach Hause. 

 

Sie werden den Betrieb der Haupt-Pipelines einstellen, weil die radikalen 

Umweltschützer und Anbeter von „Mutter Erde“ nicht wollen, dass fossile 

Brennstoffe, wie Kohle und Erdöl, verwendet werden, sondern nur noch Wind- und 

Sonnenenergie. Das Problem dabei ist nur, dass die Sonne nachts nicht scheint und 

Windräder nichts produzieren und eigentlich die Umwelt schädigen. Windräder sind 

hässlich und töten Vögel. Außerdem vermute ich, dass die Windräder selbst mehr 

Kohlenstoff erzeugen als sie erwartet haben. Das ist also nicht die Lösung. 

 

Sie versetzen uns durch ihre Aktionen immer mehr zurück in die Steinzeit. Man will 

keine Benzin- und Dieselautos mehr. Am liebsten ist es ihnen, wenn wir alle nur noch 

Zug fahren. 

 

Du fragst Dich jetzt vielleicht: „Was wollen diese Leute eigentlich?“ Das kann ich Dir 

sagen: Sie wollen, dass Du: 

 

• Mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst 

• Wenn möglich Home-Office machst 

• So viel wie möglich zuhause bist 

 

und vieles mehr, damit sie Dich besser kontrollieren können. So können sie „The 

Great Reset“, also die Welt-Einheitsregierung, schneller und ungestört einführen. 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


