
Das neue Babylon-Reich – Teil 33 
 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=ndTLOcWsJak 

10.März 2021 - Jan Markell und Nathan Jones über die derzeitigen Ereignisse und 

wie sie mit der biblischen Prophetie im Zusammenhang stehen 

 

10 Hauptpunkte im Hinblick auf prophetische Trends 

 

Nathan Jones: 

Jedes Jahr offenbart Jan Markell von „Olive Tree Ministries“ ihre 10 prophetischen 

Ereignisse. Sie ist nun mit uns verbunden, um uns ihre Liste vorzustellen. 

 

Es ist mir eine große Ehre, jetzt Jan Markell von „Olive Tree Ministries“ bei uns zu 

haben. Sie macht das Radioprogramm „Understanding The Times“ (Die Zeiten 

verstehen) und hat dieses Buch „Lawless: End Times War Against the Spirit of 

Antichrist“ (Gesetzlos: Der Endzeit-Kampf gegen den Geist des Antichristen) 

veröffentlicht, dass Terry James gemeinsam mit Tom Hoffman, David R. Reagan und 

mir geschrieben hat. 

 

Jan, jedes Jahr offenbarst Du 10 Hauptereignisse, die sehr eng im Zusammenhang 

mit prophetischen Trends stehen. Du beobachtest das Zeitgeschehen sehr genau 

und hast das auch im Jahr 2020 getan. Die Liste dazu hat mich echt umgehauen. Ich 

habe sie hier vorliegen, und wir können sie miteinander durchgehen. Bitte lass die 

Zuschauer wissen, was Du glaubst, welche 10 Haupt-Ereignisse das waren. 

 

Jan Markell: 

Sicher. Das kann ich machen. Die Reihenfolge dieser Ereignisse ist zeitlich nicht 

aufeinander folgend. 

 

Die Nummer 1 ist offensichtlich: Der Niedergang von Amerika. Wer hätte vor 10 

Jahren oder im Jahr 2021 zurückblickend oder auch vorausschauend gedacht, dass 

sich Amerika im Niedergang befindet? Das zeigt sich nicht nur politisch, sondern 

auch in jedem anderen Bereich. Unsere Schulden steigen unendlich in die Höhe und 

sind völlig außer Kontrolle geraten. 

 

Und wenn Amerika instabil ist, dann ist es über kurz oder lang die ganze Welt. 

 

Nathan Jones: 

Als Nummer 2 hat Jan den Anstieg der gesetzlosen Anarchie im Geist des 

Antichristen aufgeschrieben. Ich denke, dass wir das im Jahr 2020 hier in Amerika 

mit den Unruhen beider Parteien gesehen haben und daran, dass man der Polizei die 

Gelder entziehen will. Und die Menschen rebellieren gegen diese Autorität. 



 

Jan Markell: 

Absolut, Nathan. Rebellion ist jetzt das Gebot der Stunde. Das war die Nummer 2 im 

Jahr 2020, und sie hält immer noch an. 

 

Nathan Jones: 

Was denkst Du ist Nummer 3? 

 

Jan Markell: 

Es ist zwar nicht notwendigerweise die Nummer 3, was die Bedeutsamkeit 

anbelangt, aber ist mit Sicherheit sehr wichtig. 

 

Das sind die Friedensbemühungen im Mittleren Osten. Denn diese werden die 7-

jährige Trübalzeit auslösen. Im Jahr 2020 wurde das Abkommen des Jahrhunderts 

geschlossen, wobei die Abraham Accords Declaration am 15. September von den 

USA, Israel, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterzeichnet wurde 

und dann am 7. Januar 2021 vom Sudan. Und wie es aussieht, werden noch etliche 

Länder hinzukommen. 

 

Man kann darüber debattieren, ob Amerika oder irgendein anderer Staat sich mit 

Landproblemen im Mittleren Osten befassen sollte. Ich denke, das sollten wir nicht 

tun. Aber das ist nicht der Punkt. 

 

Es geht darum, dass der Friedensvertrag in der Endzeit, den der Antichrist bestätigen 

wird, mit diesem Abkommen in Zusammenhang stehen könnte. 

 

Nathan Jones: 

Ausgezeichnet. Jans vierter Punkt waren die Angriffe auf das Christentum, die 

Christen sowie Kirchen und Gemeinden. Ich denke, das Jahr 2020 hat die ultimative 

Verachtung unseres Landes für die Kirchen gezeigt. Man will, dass sie geschlossen 

werden und ist eher dafür, dass Casinos und Nachtclubs geöffnet bleiben. Amerika 

hat sich eindeutig zu einer Institution erklärt, die meint, Gott nicht mehr zu 

brauchen. In einer ganzen Reihe der US-Bundesstaaten gibt es jetzt Angriffe auf 

Kirchen. Das ist dein vierter Punkt. 

 

Jan Markell: 

Es ist genauso wie du sagst. Die Kirche spielt in Amerika keine Rolle mehr. 

Einkaufsstraßen sind da wichtiger und andere Dinge, die nicht wichtig sein sollten, 

wie zum Beispiel Marihuana-Läden, werden von den Amerikanern als unbedingt 

notwendig erachtet. Aber die Kirche ist für Amerika im Großen und Ganzen 

unbequem geworden. Und ich glaube, dass sich das auf die neue Regierung 

ausweiten wird, die total gottlos ist. 



 

 

Nathan Jones: 

Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. 

 

Was würdest du sagen, was der fünfte Punkt ist? 

 

Jan Markell: 

Dazu muss ich auf den Glaubensabfall zu sprechen kommen und auf die Wölfe in der 

Schafherde. Genauso wie du, Nathan, bekomme ich Emails, in denen mir Christen 

schreiben, dass in ihre Gemeinden Irrlehren Einzug gehalten haben. Das ist wirklich 

erschütternd! 

 

Bei einem gemeinsamen Programm, das wir kürzlich gemacht haben, habe ich 

gesagt, dass das Auslassen der Entrückungslehre ein Teil von diesem Glaubensabfall 

darstellt. Das war vor 40 und 50 Jahren das Hauptthema auf der Kanzel. Doch jetzt 

wird überhaupt nicht mehr über die Entrückung gepredigt. Ich denke, dass dieser 

zunehmende Glaubensabfall mit der „New Apostolic Reformation“-Bewegung von C. 

Peter Wagner und mit der Critical_race_theory-Bewegung zu tun hat. Dazu könnte 

man eine eigene Sendung machen. Da wird nicht das gesagt, worüber du und ich 

reden würden, sondern es wird von der Kanzel Irrlehre gepredigt. 

 

Nathan Jones: 

Da lehrt man offensichtlich alles Mögliche, nur nicht das Evangelium. 

 

Jan Markell: 

Ja, das stimmt. 

 

Nathan Jones: 

Die Nummer 6 war ein ausgezeichneter Punkt, Jan. Da erwähnt sie die 

Geburtswehen, die sich vor der 7-jährigen Trübsalzeit ankündigen. Das sind die 

Zeichen der Endzeit, die Jesus Christus in Matthäus Kapitel 24 und Lukas Kapitel 21 

aufgezählt hat. Jan weist auf die Tatsache hin, dass wir in der Zeit leben, in der Jesus 

Christus zur Entrückung kommt. 

 

Denn wir sehen JETZT diese Geburtswehen, wie Jesus Christus sie genannt hat, an 

Häufigkeit und Intensität zunehmen, je näher wir der Entrückung kommen. Ich 

schätze einmal, dass wir jetzt nur noch 9 cm von diesem Punkt entfernt sind. 

 

Jan Markell: 

Ja, das ist absolut richtig. Es ist herzzerreißend mitanzusehen, all die Feuer bei den 

Vulkanausbrüchen, die Hurrikane und was da jetzt alles in Erscheinung tritt! Die sind 



alle so intensiv. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das 

geht schon seit 5 Jahren so. 

 

Ich denke, dass Gott uns dadurch die Botschaft sendet: „Macht euch bereit!“ Und 

seit kurzem: „Seid bereit!“ 

 

Nathan Jones: 

Absolut richtig. Was ist dein Punkt 7? 

 

Jan Markell: 

In Nummer 7 bin ich auf den kontinuierlichen Niedergang der Kultur eingegangen, 

wie zum Beispiel, dass man jetzt für Pädophilie eintritt. Das ist derzeit in 

verschiedenen US-Bundesstaaten der Fall. Was ich feststelle, ist, dass Teile in 

Amerika und in der westlichen Welt immer mehr die Mentalität von Römerbrief 

Kapitel 1 annehmen. 

 

Römerbrief Kapitel 1, Verse 18-32 

18 Denn Gottes Zorn offenbart Sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und 

Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit (die wahre Erkenntnis Gottes) 

in (mit) Ungerechtigkeit unterdrücken. 19 Denn was man von Gott erkennen kann, 

das ist in (unter) ihnen wohlbekannt; Gott Selbst hat es ihnen ja kundgetan. 20 

SEIN  unsichtbares Wesen lässt sich ja doch seit Erschaffung der Welt an Seinen 

Werken mit dem geistigen Auge deutlich ersehen, nämlich Seine ewige Macht und 

göttliche Größe. Daher gibt es keine Entschuldigung für sie, 21 weil sie Gott zwar 

kannten, Ihm aber doch nicht als Gott Verehrung und Dank dargebracht haben, 

sondern in ihren Gedanken auf nichtige Dinge verfallen sind und ihr 

unverständiges Herz in Verfinsterung haben geraten lassen. 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. 

 

Hier im US-Bundesstaat Minneapolis, wo ich lebe, gibt es eine Bewegung, welche 

der Polizei die Geldmittel entziehen will. In unserer Stadt wurde eine Strecke von 8 

km vollständig niedergebrannt. Man sollte meinen, anstatt dass man daraufhin 

gesagt hätte: „Lasst uns die Polizei stärken und eine Kampagne starten, um Gesetz 

und Ordnung wiederherzustellen“, hieß es: „Wir wollen der Polizei die Geldmittel 

entziehen, damit wir sie loswerden!“  Das sind Wahnvorstellungen und stellt den 

Niedergang unserer Kultur dar, wenn Menschen die Kräfte loswerden wollen, die sie 

beschützen. 

 

Das passt zu meinem Punkt 8, bei dem es um die starke Täuschung geht. Wenn es 

zum Niedergang der Kultur kommt, dann geht das für gewöhnlich mit einer großen 

Täuschung einher. Das hat sich im Jahr 2020 gezeigt und im Jahr 2021 fortgesetzt. 

 

Nathan Jones: 

Absolut. Dein Punkt 9 ist auch sehr interessant, Jan. Dabei geht es um COVID-19 und 

einen Rund-um-die-Uhr-Überwachungsstaat, der gerade für die Neue Weltordnung 

vorbereitet wird. 

 

Wir leben in einer Zeitperiode, in der überall Kameras angebracht sind und wo es 

Rückverfolgung und Überwachung, Gesichtserkennung und Belohnung für gutes 

Verhalten gibt. Diese Leute, die das alles einsetzen, haben die Legislative 

übernommen. Und während Donald Trump  seine Wahlkampf-Kampagne hatte, 

haben sie eine Webseite ins Internet gestellt, auf der 6 000 Menschen gezeigt 

wurden, die man als Trump-Anhänger identifiziert hat und deren Daten ans 

Federal_Bureau_of_Investigation (FBI = Zentrale Sicherheitsbehörde der USA) 

weitergegeben wurden. Durch solche Dinge zeigt sich, dass Amerika zu einem 

Überwachungsstaat geworden ist. 

 

Jan Markell: 

In der Tat. Und das hat wahrscheinlich schon vor 15 oder 20 Jahren begonnen. Aber 

im Jahr 2020 wurde es durch diese 

6 000 Fotos der Trump-Anhänger offensichtlich. 

 



Wir haben jetzt in Amerika ein so perfektes Überwachungssystem, das 

seinesgleichen sucht. Doch es wird für das Böse verwendet und nicht für das Gute. 

 

Nathan Jones: 

Und was ist dein 10. und letzter Punkt, Jan? 

 

Jan Markell: 

Ich denke, dass sich die Menschheit jetzt nach einer Person sehnt, die einen 

universalen Plan hat, damit alles wieder in Ordnung bringt und alles Negative zum 

Besten verändert. 

 

Wir wissen, dass diese Person tatsächlich in Erscheinung treten und dass sie der 

Antichrist sein wird, nach dem wir – die bibeltreuen Christen – sich NICHT sehnen. 

Doch die säkulare Welt tut es. Sie sucht nach ihrem Retter, nach einer Art 

„Supermann“, der schon seit Jahrzehnten auf der Erde lebt. 

 

Meine Güte, wie viel Zerstörung hat COVID-19 angerichtet! Alle Klein- und 

Mittelbetriebe wurden vernichtet. Kirchen und Gemeinden wurden für immer 

geschlossen. Es gab im Jahr 2020 unfassbare finanzielle Verluste. Was da alles 

passiert ist, ist wirklich erschütternd! 

 

Deshalb warten die Menschen weltweit auf jemanden, der sagt: „Wir schaffen 

das!“ Sie werden ihn mit offenen Armen empfangen und sagen: „Wir machen alles, 

was du sagst, wenn du nur dem allen ein Ende bereitest und wir zur Normalität 

zurückkehren können.“ 

 

Bis jetzt hieß die Antwort darauf: „Das kann NUR durch einen Impfstoff erreicht 

werden“. Und höchstwahrscheinlich wird die Impfung weltweit zur Pflicht gemacht 

werden. 

 

Nathan Jones: 

Am besten kannst Du Dich für all das rüsten, wenn Dein Herz voll und ganz mit Jesus 

Christus im Reinen und auf Ihn ausgerichtet ist. Sofern Du Ihn noch nicht reumütig 

und bußfertig um Sündenvergebung und darum gebeten hast, als Dein HERR und 

Erlöser in Dein Leben zu kommen, dann tu es JETZT. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


