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Die 10 Phasen des Genozids – Teil 1
Wir wollen hier über die prophetische Bedeutung der „10 Phasen des
Genozids“ sprechen. Diese Phasen beschreiben auf unheimliche Weise mit
ernüchternder Genauigkeit, was gerade heute auf der Welt geschieht.
Als ich mich letzte Woche an den HERRN wandte, hat Er mir durch den Heiligen Geist
eingegeben, dass ich aus verschiedenen Gründen dieses Thema ansprechen soll.
1. Grund
Die Schluss-Phasen des letztendlichen globalen Genozids, wie sie im Buch der
Offenbarung beschrieben und wie wir sie kurz aufzeigen werden, sind nicht schon
nur eingeläutet, sondern bewegen sich sehr rasch ihrer letztendlichen Erfüllung zu.
2. Grund
Der zweite Grund hat insbesondere mit Amerika zu tun. Hier sind die Massen so sehr
eingehüllt in das und abgelenkt von dem, was sie als eine Wahl-Täuschung sehen,
dass sie die eigentliche Täuschung nicht erkennen können.
3. Grund
Der dritte Grund ist die falsche Hoffnung, die viele haben, dass sie scheinbar zu einer
ähnlichen Normalität zurückkehren würden, selbst wenn es sich dabei um eine NEUE
NORMALITÄT handelt, wie uns gesagt wird.
Bitte verzeih mir meine Kühnheit, mit der ich das sage, aber das ähnelt sehr den
Juden, die unter dem Banner der Hoffnung auf eine neue Normalität zur
Schlachtbank geführt wurden.
4. Grund
Ich vertraue darauf, dass der HERR diese Prophetie-Aktualisierung dazu benutzen
wird, um Jesus so schnell wie möglich den Menschen nahezubringen und die

Menschen zu Jesus Christus zu führen, bevor es zu spät ist. ER ist unsere EINZIGE
HOFFNUNG.
Die Gnadenzeit ist bald abgelaufen. Es ergeht der Warn-Ruf an die Menschen, dass
sie mit ihren Augen sehen, mit ihren Ohren hören und ihre Herzen öffnen sollen, um
HEUTE das Geschenk des ewigen Lebens in Gottes Reich anzunehmen. Denn HEUTE
ist der Tag der Erlösung.
Ich vergleiche das mit der Titanic. Dieser Luxus-Dampfer wird untergehen. Und ich
denke, dass wird gut daran täten, damit aufzuhören, die Liegestühle an Deck wieder
so aufzustellen, wie sie waren. Das ist nicht die Zeit dazu. Der Punkt ist, dass es nur
eine Frage der Zeit ist, wann die Titanic untergeht.
Was gerade auf der Welt geschieht ist jetzt ein weiteres Anzeichen dafür, dass die
Entrückung jetzt JEDEN MOMENT erfolgen kann. Was das anbelangt, fragen sich
heute viele Christen, wie nahe wir der Entrückung der Brautgemeinde von Jesus
Christus sind. Da gibt es diese Vorfreude, die vergleichbar ist mit der eines Kindes
auf dem Rücksitz, wenn es auf Reisen geht und deswegen ständig fragt: „Sind wir
schon da?“ Als Antwort bekommt es dann gesagt: „Noch nicht, aber wir sind schon
sehr nah dran“.
Ich möchte in dieser Prophetie-Aktualisierung insbesondere darüber sprechen, was
es ist, was wir, als Christen, tun können, während wir uns nach der Entrückung
sehnen, danach Ausschau halten, darauf warten und – was am wichtigsten ist – um
uns darauf vorzubereiten.
Obwohl viele über uns frustriert sind und manche sich sogar über uns ärgern,
möchte ich Dich inständig bitten, dass Du stattdessen für uns betest. Du solltest
wissen, dass der Feind nicht will, dass diese Prophetie-Aktualisierungen
herausgegeben werden. Deshalb wird die geistige Kampfführung gerade auf sehr
hohem Niveau geführt und so intensiv, wie Du es Dir kaum vorstellen kannst.
Wir haben ein erstaunliches Team, für das ich sehr dankbar bin. Die Beteiligten
arbeiten unermüdlich und fleißig, um unsere Gemeinde zu einem Ort zu machen, wo
alle Beiträge verfügbar und leicht zugänglich sind. Wenn es Gottes Wille ist, werden
wir solange wir es können auf YouTube und in anderen Plattformen der sozialen
Medien bleiben, um dort so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Doch wir
sehen bereits sozusagen die Handschrift an der Wand. Bis jetzt wurden unsere
Prophetie-Aktualisierungen noch nicht zensiert, aber das könnte schon sehr bald der
Fall sein. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Sollte der HERR die Entrückung noch
hinauszögern – was ich nicht hoffe -, werden auch ab einem bestimmten Zeitpunkt
sogar Bibellehren zensiert werden.

Zunächst möchte ich – so wie immer – mit dem Wort Gottes beginnen. Das soll dazu
dienen, um eine feste Basis zu haben, damit Du verstehen kannst, was ich hier
darlegen werde. Und wie immer möchte ich Dich bitten, selbst in der Bibel
nachzuschauen, ob das, was ich sage, wahr ist oder nicht und ein gewissenhafter
Beröer zu sein.
Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 11
Diese (Beröer) waren edler gesinnt als die Juden in Thessalonike: Sie nahmen das
Wort mit aller Bereitwilligkeit an und forschten Tag für Tag in den (heiligen)
Schriften, ob dies (alles) sich so verhalte.
Die Beröer überprüften TÄGLICH alles, was Paulus gesagt hatte, in den Heiligen
Schriften. Und das solltest Du, was mich anbelangt, auch tun.
Wir wollen jetzt mit folgender Bibelstelle beginnen:
Offenbarung Kapitel 6, Verse 4-8
4 Da kam ein anderes Ross, ein feuerrotes, zum Vorschein; und dem auf ihm
sitzenden (Reiter) wurde (die Macht) verliehen, den Frieden von der Erde
wegzunehmen und (die Menschen dahin zu bringen), dass sie einander
niedermetzelten; und es wurde ihm ein großes Schwert gereicht. 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!« 7 Als (das Lamm) dann das vierte Siegel öffnete, hörte ich das vierte
Lebewesen laut rufen: »Komm!« 8 Da sah ich hin und erblickte ein fahles
(leichenfarbenes) Ross, und der auf ihm sitzende (Reiter), der hieß ›der Tod‹, und
das Totenreich bildete sein Gefolge; und es wurde ihnen die Macht über DEN
VIERTEN TEIL DER ERDE gegeben, die (Menschen) durch das Schwert und Hunger,
durch Pest und durch die wilden Tiere der Erde zu Tode zu bringen.
Offenbarung Kapitel 8, Verse 8-11
8 Und der zweite Engel stieß in die Posaune: Da war es, als würde ein großer,
feuerflammender Berg ins Meer geschleudert; und ein Drittel des Meeres wurde
zu Blut, 9 und ein Drittel der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb, und ein
Drittel der Schiffe ging zugrunde. 10 Und der dritte Engel stieß in die Posaune: Da
fiel ein großer Stern, der wie eine Fackel brannte, vom Himmel herab und fiel auf
den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen; 11 der Name des Sternes
lautet ›Wermut‹. Da wurde der dritte Teil der Gewässer zu Wermut, und viele

Menschen starben von dem Genuss des Wassers, weil es bitter (giftig) geworden
war.
Offenbarung Kapitel 9, Verse 15-18
15 Da wurden die vier Engel losgebunden, die auf Stunde und Tag, auf Monat und
Jahr in Bereitschaft standen, um DEN DRITTEN TEIL DER MENSCHEN zu töten. 18
Durch diese drei Plagen wurde EIN DRITTEL DER MENSCHEN getötet, nämlich durch
das Feuer, den Rauch und den Schwefel, der aus ihrem Maul herauskam. 16 Die
Zahl der Scharen des Reiterheeres betrug zweihundert Millionen – ich hörte
nämlich ihre Zahl –; 17 und wie ich in meinem Gesicht sah, hatten die Rosse und
ihre Reiter folgendes Aussehen: Sie trugen feuerrote, hyazinthblaue und
schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe ihrer Rosse waren wie Löwenköpfe, und aus
ihrem Maul kam Feuer, Rauch und Schwefel hervor.
Wie geht es Dir bisher damit? Aber bitte, bleib dran, denn alles wird gut enden.
Offenbarung Kapitel 20, Vers 4
Dann sah ich Thronsessel (aufgestellt), auf die sich (Richter) setzen; und es wurde
ihnen das Gericht übertragen. Dann sah ich die Seelen derer, die wegen des
Zeugnisses Jesu (wegen ihres Zeugnisses für Jesus Christus) und um des Wortes
Gottes willen enthauptet worden waren und die das Tier und sein Bild nicht
angebetet und das Malzeichen an Stirn und Hand (am rechten Arm) nicht
angenommen hatten; sie wurden wieder lebendig und herrschten als Könige
zusammen mit Christus tausend Jahre lang.
Diese 1 000 Jahre ist das Tausendjährige Friedensreich.
Offenbarung Kapitel 7, Vers 9
Danach hatte ich ein Gesicht: Ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte,
aus allen Völkerschaften und Stämmen, Völkern und Sprachen; die standen vor
dem Thron und vor dem Lamm, mit weißen Gewändern angetan und mit
Palmzweigen in den Händen.
Wer ist diese Schar? Ich bin so froh, dass Du Dich das jetzt fragst. Die Antwort darauf
finden wir in:
Offenbarung Kapitel 7, Verse 13-14
13 Da nahm einer von den Ältesten das Wort und sagte zu mir: »Wer sind wohl
diese Weißgekleideten, und woher sind sie gekommen?« 14 Ich erwiderte ihm:
»Mein Herr, du weißt es.« Da sagte er zu mir: »Das sind die, welche aus der großen
Trübsal kommen und ihre Kleider gewaschen und im Blut des Lammes weiß
gemacht haben.«

Und jetzt kommen wir zur letzten Bibelstelle, die für diese Prophetie-Aktualisierung
wichtig ist. Das sagt uns Jesus Christus:
Matthäus Kapitel 24, Verse 21-22
21 „Denn es wird alsdann eine schlimme Drangsalszeit eintreten, wie noch keine
seit Anfang der Welt bis jetzt dagewesen ist und wie auch keine wieder kommen
wird (Dan 12,1); 22 und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde KEIN
FLEISCH (Mensch) gerettet werden; aber um der Auserwählten willen werden jene
Tage verkürzt werden.“
Der Grund, weshalb ich mit diesen speziellen Schriftstellen beginnen will, ist der,
weil sie alle einen globalen Genozid beschreiben. Obgleich uns nicht gesagt wird, wie
groß die Zahl der Menschen sein wird, die einander in Offb 6:4 töten, scheint das
große Schwert darauf hinzudeuten, dass sie sehr hoch sein wird.
Wenn das 3. Siegel in Offb 6:5-6 geöffnet wird, können wir davon ausgehen, dass es
wegen dieser großen Hungersnot noch weitere Tote geben wird, wenn man bedenkt,
dass ein ganzer Tageslohn dafür aufgebracht werden muss, um die Zutaten zu
kaufen, um Brot herzustellen. Das nennt man Hyperinflation.
Zusätzlich zu all diesen Toten wird uns bei der Öffnung des 4. Siegels in Offbg 4:6-7
gesagt, dass noch ein Viertel der Menschen, die als Weltbevölkerung übrig bleibt,
durch Schwert, Hunger, Pest und durch die wilden Tiere sterben werden.
Nehmen wir einmal an, die Weltbevölkerung würde bis dahin auf 8 Milliarden
Menschen angewachsen sein. Dann reden wir hier davon, dass ein Viertel, also 2
Milliarden Menschen, bei diesen Ereignissen sterben werden.
Gestern stieß ich auf ein Zitat der amerikanischen Futuristin und Autorin Barbara
Marx Hubbard. Sie war Mitbegründerin und Präsidentin der „Foundation for
Conscious Evolution“ (Stiftung für bewusste Evolution). Sie hatte die Theorie
aufgestellt, dass die Menschen sich an der Schwelle eines Quantensprungs
befänden. Das ist nichts anderes als New Age und „The Great Reset“, wobei neu
auftretende wissenschaftliche, soziale und spirituelle Kapazitäten eingesetzt werden,
um die globalen Krisen anzugehen.
Sie sagte:
„Ein Viertel der Menschheit muss aus dem gesellschaftlichen Leib eliminiert
werden. Wir tragen die Verantwortung für Gottes Auswahl-Prozess für den
Planeten Erde. Er wählt aus, und wir vernichten. Wir sind die Reiter auf dem fahlen

Pferd, der Tod.“
Dazu fällt mir nichts mehr ein. Und das ist ein wahres Wunder, wenn mir einmal die
Worte ausgehen. Diese Aussage macht mich völlig sprachlos!
Zusätzlich zu dem Viertel der Weltbevölkerung, das ausgelöscht wird, kommen – laut
Offbg 8:8-11 noch all die vielen Menschen hinzu – von denen wir nicht wissen, wie
viele das sein werden -, die dadurch sterben werden, dass Schiffe in anscheinend
vergifteten Gewässern zerstört werden.
In Offbg 9:15-18 wird uns weiter gesagt, dass wiederum ein Drittel der Menschen,
die noch auf der Welt übrig geblieben sind, getötet werden.
Jacques-Yves_Cousteau, der weltbekannte Filmproduzent und Meeresforscher sagte
einmal:
„Was sollten wir tun, um Leiden und Krankheiten zu beseitigen? Es ist eine wunderbare Idee, aber
vielleicht nicht ganz so vorteilhaft auf lange Sicht. Wenn wir versuchen, sie umzusetzen, können
wir die Zukunft unserer Spezies gefährden…. Es ist schrecklich, das sagen zu müssen. Die
Weltbevölkerung muss stabilisiert werden, und dazu müssen wir 350.000 Menschen pro Tag
beseitigen. Es ist so schrecklich sich auszumalen, dass wir es nicht einmal sagen sollten. Aber die
allgemeine Situation, in der wir uns befinden, ist bedauerlich“.
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