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Die 10 Phasen des Genozids – Teil 5 
 

Downloadable PDF - “The Ten Stages of Genocide” by Gregory H Stanton 

https://genocideeducation.org/wp-

content/uploads/2016/03/ten_stages_of_genocide.pdf 

 

1. Klassifizierung 

 

Laut Stanton „unterscheidet man Menschen in allen Kulturen in 'uns' und 'sie'. Das 

geschieht in den Bereichen Ethik, Rasse, Religion oder Nationalität.“ 

 

Ich denke, Du wirst zustimmen, dass die heutige Welt gespalten ist wie nie zuvor: 

Schwarz gegen Weiß, nach Rasse, nach Religion und ganz klar politisch. Dies ist die 

erste Stufe  und die Grundlage und das Sprungbrett für die weiteren. 

 

2. Symbolisierung 

 

Stanton sagt weiter, dass „diesen Klassifizierungen dann Namen und/oder Symbole 

zugeordnet werden.“ 

 

So wie der gelbe Judenstern wird die Gesichtsmaske zum Symbol des Ungehorsams 

werden. Im Moment ist die Maske noch das Symbol der Konformität. Aber bald, wird 

das Masken-Tragen im Zusammenhang mit den Impfungen zum Widerstand-Symbol, 

weil Du damit sagst: „Ich werde mich nicht impfen lassen“. Daher wirst Du weiter die 

Maske tragen müssen und diese wird dann das Symbol sein. 

 

Auf dem Weg zur Kirche heute morgen kam ich hinter einem Bus zu stehen. Da sah 

ich das LED Display hinten am Bus: “No Mask, no ride” (Keine Maske – keine Fahrt). 

Da kam mir der Gedanke, es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis sie das S in ein R 

tauschen: „No Mark, no ride“. 

(Kein Malzeichen des Tieres – keine Fahrt). 

 

3. Diskriminierung 

 

Stanton schreibt: 

 



„Eine herrschende Gruppe wird Gesetze, Regeln und politische Macht gebrauchen, 

um anderen Gruppen ihre Rechte abzusprechen. Den entmachteten Gruppen 

werden keine Bürgerrechte mehr gewährt werden und/oder werden sogar ihre 

Staatsbürgerschaft verlieren. Die Klassifizierten und Symbolisierten werden 

diskriminiert werden, und es wird ihnen die Freiheit verwehrt.“ 

 

Ich glaube, dass diejenigen, die das Impfen verweigern, bereits diskriminiert werden 

und ihnen die Freiheit, die vor den Covid-Restriktionen hatten, verwehrt wird. 

 

4. Entmenschlichung 

 

Stanton sagt: 

 

„Entmenschlichung liegt dann vor, wenn eine ganz bestimmte Gruppe als Bürger 

zweiter Klasse betrachtet wird. Die Angehöriger einer verfolgten Gruppe werden 

dann als Tiere, Parasiten, Insekten oder Plagen angesehen. Der Gedanke dahinter ist, 

dass wenn sie 'geringer erachtet werden als Menschen' es der sie kontrollierenden 

Gruppe leichter fällt, sie zu töten.“ 

 

Menschen wird die Menschlichkeit aberkannt und - wie im Fall des jüdischen 

Holocaust - werden mit Ungeziefer gleichgesetzt. Und ich glaube, dass dies bereits 

jetzt mit den Ungeimpften geschieht.  

 

Das ist die gegenwärtige Entmenschlichung, die sich immer zur Rechtfertigung eines 

Genozides gegenüber den Opfern eignet , die nicht wirklich als Menschen angesehen 

werden. Das ist, was gerade passiert, es ist eine Entmenschlichung. 

 

5. Organisation 

 

Stanton schreibt: 

 

„Völkermord ist immer organisiert, was gewöhnlich vom Staat geschieht oder 

zuweilen formlos durch terroristische Gruppen. Spezialeinheiten oder Milizen 

werden oft dazu ausgebildet und werden bewaffnet.“ 

 

Wisst Ihr was traurig ist? Die Leute erkennen nicht, dass dies genau das ist, was 

gerade auf globaler Ebene passiert. Die Globalisten organisieren gerade alles, um die 

Massen zu kontrollieren. 

 

6. Polarisierung 

 

Stanton schreibt weiter: 



 

„Extremisten drängen die Gruppen auseinander. Über den Rundfunk verbreiten die 

Extremisten ihre Propaganda, was Vorurteile und Hass schürt. 

Einzelpersonen oder Gruppen werden ins Visier genommen, eingeschüchtert und 

zum Schweigen gebracht. Moderate Führer sind diejenigen, die ihr Bestes geben, um 

einen Völkermord zu verhindern. Sie sind oft die Ersten, die ermordet werden.“ 

 

Für mich - und das ist herzzerreißend - erreicht diese Phase gerade ihr beabsichtigtes 

Ende, und sogar Christen, Kirchen und schändliche Pastoren verbreiten in ihrer 

Polarisierung JETZT GERADE Hass. 

 

Ich habe letzte Woche darüber nachgedacht. Weißt Du, mir werden viele Videos 

geschickt, und ich versuche die zu priorisieren, von denen der HERR will, dass ich sie 

mir in der mir zur Verfügung stehenden Zeit ansehen und dass ich sie untersuchen 

soll. Aber ich muss Dir sagen, ich war am Ende von einigen total betrübt und 

empfand nur tiefe Trauer und absolute Traurigkeit,  zu sehen, dass Pastoren - 

entweder von der Kanzel oder per YouTube-Video – ihr Hauptaugenmerk darauf 

richten, einen anderen Bruder in Christus bösartig anzugreifen und zu verleumden, 

nur weil er eine andere Ansicht vertritt. 

 

Was gerade passiert, ist SATANISCH. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, unser 

geistiger Kampf ist nicht gegen Menschen gerichtet. Er wird  von uns gegen diese 

Fürstentümer, diese Mächte der Dunkelheit, geführt. 

 

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. 

 

Was SATAN getan hat und was im dämonischen Bereich mit einem gewissen Maß an 

Erfolg erreicht wurde, ist, dass er gewisse Menschen, die sich „Christen“ nennen, 

dazu gebracht hat, sich als „uns“ und uns als „sie“ zu klassifizieren. Sie sagen: „Oh, 

SIE sind Demokraten“. Nein, sind sie nicht. Das mag ihre politische Überzeugung 

sein, aber das ist nicht wer sie sind. Weißt Du wer sie sind? Sie sind die Seele, die 

Jesus liebt und für die Jesus gestorben ist. ER liebt sie so sehr, wie Er Dich liebt. Alle 

so genannten „Christen“, die eine bestimmte Gruppe, nämlich die wahre Gemeinde 

von Jesus Christus, als „Sie“ und „Dämonen-Ratten“ klassifizieren, sollten sich etwas 

schämen. 

 

Wow, damit haben diese angeblichen „Christen“  die geistig Wiedergeborenen 

klassifiziert! Der Feind hat diese Verleumder am Wickel.  Linke gegen Rechte. 



Schwarz gegen Weiß. Das muss gestoppt werden!  Da gibt es angebliche „Pastoren“, 

die mit den Erretteten streiten und zwar auf Kosten der Erreichung der Verlorenen! 

 

Die Leute, die solche Verleumdungs-Aktionen betreiben, werden nach ihrem Tod in 

die Hölle fahren, wenn sie ihre Taten nicht aufrichtig bereuen und Buße tun. 

 

Und die Welt sieht dabei tatenlos zu. Die Menschen sehen im Internet so genannte 

„Pastoren“, die über geistig wiedergeborene Christen in sozialen Medien 

polarisierten Hass ausspucken. Mir ist unerklärlich, wie diese „Pastoren“, nachdem 

sie das getan haben, noch Menschen zu Jesus Christus führen wollen. Sie sollten sich 

schämen! 

 

Auf diese Art und Weise werden geistig Wiedergeborene: 

 

• Entmenschlicht 

• Klassifiziert 

• Gebrandmarkt 

• Kategorisiert 

 

Wir werden von diesen falschen „Christen“ nicht mehr länger als Menschen 

betrachtet, die nach dem Bild Gottes geschaffen wurden und die von Jesus Christus 

als Seine Brautgemeinde geliebt werden und für die Er am Kreuz auf Golgatha 

gestorben ist. 
 

Ob es Dir nun gefällt oder nicht, aber Jesus Christus will, dass auch diese Übeltäter 

erlöst und errettet werden. Solange noch Gnadenzeit ist, werden sie – wie einst die 

Bewohner von Ninive – die Gelegenheit bekommen, ihre Gesinnung zu ändern, 

damit auch sie zu geistig Wiedergeborenen werden. 
 

Dabei dürfen wir nicht vergessen: Der Mensch schaut auf das Äußere, aber Gott 

sieht das Herz an. Anstatt wütend auf diese Verleumder zu sein und auf ihren Hass 

mit Hass zu reagieren, sollten wir Mitleid mit ihnen haben. Das ist das Herzstück der 

Lehre von unserem HERRN Jesus Christus. 

 

7. Vorbereitung 

 

Stanton beschreibt diese Phase als „Vorbereitung auf die 'End-Lösung', die im Verlauf 

der Geschichte an den Juden, Armeniern und anderen Völkern durchgeführt wurde. 

Um die Absichten dieser Übeltäter zu verschleiern, wird sie als 'Ethnische 

Säuberung', 'Reinigung' oder als 'Maßnahme gegen Terroristen, die uns töten wollen' 

deklariert.“  

 

Ich wage zu sagen, dass dieser COVID-19-Impfstoff das ist, was die Globalisten für 



"Die Endlösung" vorbereitet haben. Denn am 23. April 2020 sagte Bill Gates 

während der „Late Show“ mit Stephen Colbert über die Impfungen: 

 

„Und dann ist die End-Lösung der Impfstoff. Also müssen wir die Geschwindigkeit 

vorantreiben.“ 

 

Nach diesen Worten sagte Stephen Colbert zu ihm: 

 

„Um die Verschwörungstheoretiker abzuwehren, sollten wir den Impfstoff 

vielleicht nicht als 'die End-Lösung' bezeichnen, vielleicht nur als 'die beste 

Lösung'“ 

 

Dazu lachte Gates nur  selbstgefällig und sagte: 

 

„Guter Punkt“. 

 

Gates griff das Gesagte noch einmal mal auf und ergänzte: 

 

"Der Impfstoff ist die Lösung zur Rückkehr zur Normalität.“ 

 

8. Verfolgung 

 

Stanton sagt weiter: 

 

„In dieser Phase kommt es zu Zwangsumsiedlungen in Konzentrationslager.“ 

 

Wie damals bei den Juden ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die ungeimpften 

Massen in Konzentrationslager oder in alternative Gesundheitseinrichtungen 

gezwungen werden. 

 

Übrigens, das geschieht bereits und steht unter dem Deckmantel der „Quarantäne 

für die Sicherheit der öffentlichen Gesundheit“. 

 

9. Durchführung 

 

Stanton schreibt weiter: 

 

„In dieser Phase wird die Vernichtung der Opfer der Entmenschlichung 

durchgeführt.“ 

 

Wiederum bin ich persönlich davon überzeugt, dass diejenigen, die das Malzeichen 

des Tieres ablehnen, zu den Menschen gehören werden, die getötet und ausgerottet 



werden. 

 

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 (Arm) nicht angenommen hatten; 

sie wurden wieder lebendig und herrschten als Könige zusammen mit Christus 

tausend Jahre lang. 

 

Ich glaube, dass dies durch Guillotinen geschehen wird. 

 

10. Verleugnung 

 

Stanton sagt weiter: 

 

„In dieser letzten Phase bestreiten die Täter, dass sie irgendwelche Verbrechen 

begangen haben, und es klingt normalerweise ungefähr so: 'Ich habe nur Befehle 

befolgt.'“ 

 

Es genügt zu sagen, dass die Liste der Holocaustleugner scheinbar von Tag zu Tag 

länger wird. Und exakt dieses Befolgen von Befehlen passiert gerade JETZT in 

unserer Zeit. 

 

Die Warnung ertönt: Der HERR wird schon sehr bald kommen. 
 

Wir wollen beten: 
 

Lieber himmlischer Vater, ich danke Dir so sehr für die biblische Prophetie. Denn 

diese müssen wir kennen, damit wir aufblicken und wissen können, dass unsere 

Erlösung sehr nahe ist. HERR, ich bete für jeden, der jetzt online zuschaut oder sogar 

hier ist und der Dich noch nie angerufen hat, dass er Dir vertraut, in seinem Herzen 

an Dich glaubt und sich mit seinem Mund zu Dir bekennt und sagt: „DU bist mein 

HERR. DU bist mein Erretter und Erlöser“. 
 

HERR, ich bete darüber hinaus dafür, dass der Feind bei diesen Menschen  bei dieser wichtigsten 

Entscheidung für das ewige Leben keine Verzögerung herbeiführt. Ich bete dafür, dass diese 

Entscheidung NOCH HEUTE getroffen wird und zwar GENAU JETZT. Denn heute ist der Tag der 

Erlösung. 
 
Und HERR, Maranatha, bitte komm schnell. Das bete ich im Namen von Jesus Christus – Amen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 



 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


