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Täuschung, Verwirrung, Angst und Not – Teil 1 

 

Einer der Namen, die der 7-jährigen Trübsalzeit in der Bibel gegeben werden, lautet: 

„Ein Tag der Angst und Drangsal“. Aber es werden hier noch weitere Beschreibungen 

aufgezählt: 
 

Zefanja Kapitel 1, Verse 15-16 

15 Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der ANGST UND DRANGSAL (Leid; Not), 
ein Tag der Trümmer und der Zertrümmerung, ein Tag der Finsternis und tiefen 
Dunkels, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht, 16 ein Tag des 
Posaunenschalls und des Lärmblasens gegen die festen Städte und gegen die 
hochragenden Zinnen. 
 

COVID-19, die Impfpflicht, die Kündigungsdrohungen für Ungeimpfte usw. sind bei 

Millionen Menschen in der Tat bereits heute schon die Auslöser für Angst und Not. 

Der US-Präsident Joe Biden hat sogar damit gedroht, Gouverneure aus ihrem Amt zu 

entfernen, wenn sie sich gegen die Impfpflicht aussprechen. Wenn er so 

weitermacht, wird er noch mehr Probleme schaffen, die Nation noch weiter spalten 

und ein noch größeres Unheil anrichten als bisher, anstatt „die Nation besser 

zurückzubilden“, so wie er es versprochen hatte. 
 

Doch bedenke: Es muss erst etwas niedergerissen oder zerstört werden, bevor man 

es besser wieder aufbauen kann. Und es hat den Anschein, dass der nicht gewählte 

„Deep State“ (Tiefe Staat) und Biden vorsätzlich Amerika zusammenbrechen lassen. 
 

Am 13. September 2021 berichtete der konservative US-Politiker Gary Lee Bauer und 

Präsident der  United_States_Commission_on_International_Religious_Freedom 

(USCIRF = US-Kommission für internationale Religionsfreiheit), dass die 

Administration von Joe Biden in den ersten 8 Monaten der Amtszeit des neuen 

Präsidenten folgende Dinge bewirkt hat: 
 

• Einen Rekord an illegaler Migration 

• Einen Rekord an Schulden und Defiziten 

• Eine Rekord-Inflation 

• Anschwellende Kriminalität 

• Anstieg an Corona-Fällen 

• Eine demütigende Niederlage der USA gegenüber der Taliban-

Terrororganisation 

 



Es ist wichtig, dass Du verstehst, dass der „Deep State“ und Biden gerade verzweifelt 

versuchen, so schnell wie möglich Amerikas Führungsrolle in der Welt durch eine 

gottlose Weltregierung zu ersetzen. Dazu solltest Du wissen, dass die Bibel 

ausdrücklich lehrt, dass es in der Tat in Zukunft eine gottlose Weltordnung geben 

wird, an dessen Spitze ein von Satan inspirierter Mensch steht, welcher „der 

Antichrist“ genannt wird. 
 

Daniel Kapitel 7, Vers 23 

Er gab mir also folgende Auskunft: „Das vierte Tier (bedeutet) ein viertes Reich, 
das auf Erden sein wird, verschieden von allen anderen Reichen; es wird die ganze 
Erde verschlingen und sie zertreten und zermalmen.“ 

 

Offenbarung Kapitel 13, Vers 7 

Auch wurde ihm (dem Tier aus dem Meer; dem Antichristen) gestattet, Krieg mit 
den Heiligen zu führen und sie zu besiegen; und Macht wurde ihm über ALLE 
Stämme und Völker, Sprachen und Völkerschaften verliehen. 
 

Gott braucht Sich nicht an die „Agenda 2030“ zu halten. ER kann die Etablierung der 

Weltregierung verlangsamen, beschleunigen oder sie gemäß dem Zeitplan der 

Globalisten geschehen lassen. 
 

Am 25. September 2015 stimmte die UNO dafür, dass bis zum Jahr 2030 eine 

Weltregierung eingeführt werden soll. Und die Umsetzung dieser Entscheidung 

wurde dann am 1. Januar 2016 in Angriff genommen. 
 

Wir wissen allerdings, dass Gott den Antichristen und die gottlose Weltregierung 

Satans noch zurückhält. Beides wird erst in Erscheinung treten, nachdem die 

Gemeinde von Jesus Christus entrückt ist. 
 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 6-7 

6 Und was die Gegenwart betrifft, so wisst ihr doch, was (die Gemeinde von Jesus 

Christus) ihn (den Widersacher; den Sohn des Verderbens) noch zurückhält, damit 
er sich zu der für ihn bestimmten Zeit offenbaren kann. 7 Freilich – im Geheimen 
ist die (Macht der) Gesetzlosigkeit bereits wirksam; nur muss erst Der (Heilige 

Geist) aus dem Wege geräumt werden (sein), Der sie bis jetzt noch ZURÜCKHÄLT. 
 

Aber dann, nachdem die Gemeinde von Jesus Christus mitsamt dem ihr 

innewohnenden Heiligen Geist entrückt ist, wird plötzliche Zerstörung über diese 

ungläubige Welt kommen. 
 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 3 

Wenn sie (die Kinder der Nacht) sagen: »Jetzt herrscht Friede und Sicherheit«, 
(gerade) dann überfällt sie das Verderben PLÖTZLICH wie die Wehen eine 



schwangere Frau, und sie werden sicherlich nicht entrinnen. 
 

Wenn Gott es zulässt, dass Satan und dessen Anhänger ihre gottlose Weltregierung, 

wie von den Globalisten angekündigt, bis spätestens im Jahr 2030 etablieren, dann 

muss die Entrückung DAVOR stattfinden. 
 

Ich schließe mich den vielen Prophetie-Lehrern an, die glauben, dass es eine zeitliche 

Lücke unbekannter Länge zwischen der Entrückung und der 7-jährigen Trübsalzeit 

geben wird. Wenn diese zeitliche Lücke womöglich zwischen 1 und 8 Jahren 

betragen würde, könnte die Entrückung in der Zeit zwischen 2021 und 2029 

erfolgen. 
 

Es gibt aber noch mehr Anzeichen dafür, dass die Trübsalzeit nahe ist: 
 

1. 

Was die „Neue Weltordnung“ anbelangt, die identisch ist mit der Welt-Einheits-

Regierung, wurde am 13. September 2021 berichtet, dass der UNO-Generalsekretär 

Guterres ein Dokument mit dem Titel „Unsere gemeinsame Agenda“ herausgegeben 

hat, das eine neue, von der UNO geleitete „Weltordnung“ vorsieht. Sie wird mit der 

„Neuen Agenda des FRIEDENS“ beginnen (die dann für die 7-jährige Trübsalzeit 

gelten wird). Den Anfang wird ein „Friedensvertrag im Mittleren Osten“ machen. 
 

Ein neues Finanz-System ist geplant, das mit einer digitalen globalen einheitliche 

Währung einhergeht. Das ermöglicht die Rückverfolgung von sämtlichen Käufen und 

Verkäufen. 
 

Die globalen Impfungen werden jedes Land auf der Erde dazu verpflichten, der Eine-

Welt-Regierung zu gehorchen. 
 

Guterres will diese globale Weltregierung in unserem „problematischen Klima-

Wandel, unter dem die Welt leidet“ stärken. Das entspricht dem in der Bibel 

genannten „Tag der Angst und der Drangsal“. 
 

Guterres will eine neue, relevantere UNO, die er einen „Multilateralismus mit 

Zähnen“ bezeichnet. Nach meinem biblischen Verständnis will Guterres Führern von 

verschiedenen Staaten – „10 Königen“ - die Macht übertragen, den Globalismus auf 

der ganzen Welt unter der falschen Lehre zu erzwingen, dass die Erde wegen des 

Klima-Wandels in großen Nöten wäre. 
 

Guterres will, dass die Weltführer im Jahr 2023 einen „Globalen Zukunfts-
Gipfel“ organisieren, um sich mit Wegen zu befassen, die globale Regierung zu 
stärken (um die Weltregierung noch mächtiger zu machen) und um sicherzustellen, 
dass die globale Politik durchgesetzt wird (wozu auch die Kontrolle darüber 
gehören könnte, wer was kauft und verkauft). 



 

Guterres nennt das „die neue Friedens-Agenda“ (der Antichrist wird als Mann des 

Friedens auf der Weltbühne erscheinen). 
 

Guterres will, dass die G20-Führer (die Führer der 20 führenden Ökonomien) das 

globale Finanz-System neu strukturieren. 
 

2. 

Was die Könige des Ostens anbelangt hat eine chinesische staatliche Zeitung 

(„Global Times“) am 8. September 2021 einen Leitartikel veröffentlicht, in dem es 

heißt, dass es schon bald eine ernsthafte militärische Konfrontation zwischen den 

USA und China vor Amerikas Tür geben wird, welche die USA verlieren werden. 
 

Nach der Niederlage, welche die USA gegen die Taliban in Afghanistan einstecken 

musste, haben die Feinde Amerikas keine Furcht mehr, das US-Militär 

herauszufordern. 
 

3. 

Was die Gog-Magog-Schlacht betrifft, wurde am 9. September 2021 

fälschlicherweise berichtet, dass Ron Dermer, der ehemalige israelische Botschaft in 

Amerika gesagt hätte, dass die USA und die internationale Gemeinschaft den Iran 

von der Entwicklung einer Atomwaffe abhalten würden. Doch sie werden das 

zulassen, wenn Israel nicht handelt. 
 

Es ist betrüblich feststellen zu müssen, dass man die UNO, die EU und Amerika nicht 

beim Wort nehmen kann. Doch so sieht heute leider die Realität aus. Denken wir 

dabei an die falschen Versprechen, die Amerika gegenüber Afghanistan und den dort 

lebenden Amerikanern gemacht hat, usw. 
 

Am 13. September 2021 wurde berichtet, dass die Experten der Atomenergie-

Behörde der UNO (IAEA) zu dem Schluss gekommen sind, dass der Iran im Oktober 

2021 genügend Uran angereichert haben wird, um einen atomaren Sprengkopf 

produzieren zu können. 
 

4. 

Was die Lüge, Täuschung und das Malzeichen des Tieres anbelangt, hat Joe Biden – 

obwohl er versprochen hatte, dass es KEINE Impf-Pflicht geben würde, am 9. 

September 2021 eine Verfügung erlassen, die besagt, dass alle Staatsbediensteten 

sich innerhalb von 75 Tagen impfen lassen MÜSSEN, ansonsten verlieren sie ihre 

Arbeitsstelle. 
 

Darüber hinaus heißt es in dieser Verfügung, dass jedes Unternehmen mit mehr als 

100 Beschäftigten, das mit dem Bundesministerium Geschäfte macht, von seinen 

Mitarbeitern verlangen soll, dass sie sich impfen oder wöchentlich testen lassen. 



 

Einige hoch angesehene Prophetie-Lehrer glauben, dass die Impf-Pflicht ein 

Vorläufer für die erzwungene Annahme vom Malzeichen des Tieres ist. Der Verlust 

des Arbeitsplatzes, wenn man sich nicht impfen lässt, ist nur der Anfang davon, dass 

die Menschen, wenn sie das Malzeichen des Tieres nicht annehmen, nicht mehr 

werden kaufen und verkaufen können. 
 

Ich glaube, dass der „Deep State“ dem US-Präsidenten Joe Biden vorschreibt, was er 

tun soll, wobei die amerikanische Verfassung ignoriert und der Versuch 

unternommen wird, JEDEN auf dieser Erde zu kontrollieren. Der „Deep 

State“ gebraucht die Einwanderer an der Südküste von Amerika und aus Afghanistan, 

um COVID-19 in den USA zu verbreiten, um dann den ungeimpften amerikanischen 

Staatsangehörigen die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben. Doch in Wahrheit 

sind der „Deep State“ und Joe Biden die „inländischen Terroristen“. 
 

Bedenke: Der „Deep State“ und Biden drohen den US-Bürgern, wenn sie ihnen nicht 

zustimmen, damit, ihnen Folgendes zu nehmen: 
 

• Den Arbeitsplatz 

• Ihr Zuhause 

• Alles, was sie besitzen 

• Das Recht, an öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen 

• Das Recht zu verreisen 

• Die Mittel, um ihre Kinder zu ernähren 

usw. 
 

Ich verstehe es so, dass der „Deep State“ und Biden damit sagen: „Nicht-Geimpfte 
müssen geimpft werden, um die Geimpften vor COVID-19 zu schützen.“ Das ist 
allerdings ein Eingeständnis, dass die so genannte „Impfung“ die Menschen 
überhaupt nicht vor COVID-19 schützt. Denn wenn sie das täte, könnten 
Ungeimpfte bereits geimpfte Personen überhaupt NICHT mit COVID-19 anstecken. 
 

Warum sollen Ungeimpfte ihren Arbeitsplatz verlieren und weitere Verluste erleiden, 

damit Geimpfte vor COVID-19 angeblich „geschützt“ werden, wenn der 

„Impfstoff“ Ungeimpfte gar nicht vor dieser Krankheit schützt? Es ist ganz 

offensichtlich, dass der „Deep State“ und Biden nicht ehrlich zu den Menschen ist. 
 

Am 13. September 2021 wurde berichtet, dass eine neu gebildete Gruppe von 
Ärzten, die sich die „Pandemic Health Alliance“ (Pandemie-Gesundheitsallianz) 
nennt, sagt, dass der beste Weg, die Ausbreitung von COVID-19 und die damit 
verbundenen Todesfälle zu vermeiden, der ist, die Erkrankten so früh wie möglich 
mit Ivermectin und/oder Hydroxychloroquin zu behandeln. 
 

Am 14. September 2021 wurde berichtet, dass der israelische Gesundheitsminister 



dabei ertappt wurde, dass er – während das Mikrophon noch eingeschaltet war – zu 

dem israelischen Innenminister gesagt hat, dass der eigentliche Zweck, Impf-Pässe 

zu fordern, darin bestehen würde, die Nicht-Geimpften dazu zu bringen, sich impfen 

zu lassen und NICHT, um COVID-19 unter Kontrolle zu bringen. 
 

Das ist ein weiterer Weg, um Menschen arbeitslos zu machen, sie daheim 
einzusperren usw., damit sie sich dazu gezwungen sehen, sich impfen zu lassen, 
aber NICHT, um COVID-19 zu stoppen. 
 

Am 14. September 2021 wurde berichtet, dass es an der Cornell University mit 40 

000 Studenten 322 COVID-19-Fälle gegeben hat. 306 davon waren vollständig 

geimpft. Das sind 95 %. 
 

Am 14. September 2021 hat Erzbischof Vigano erneut in den Nachrichten gesagt: 
 

„Die COVID-Pandemie ist ein epochaler Krieg, der die Endzeit einläutet.“ 

 

5. 

Im Zusammenhang mit der kommenden globalen Wirtschaftskrise wurde am 10. 

September 2021 berichtet, dass seit letztem Jahr in Amerika die Preise erheblich 

gestiegen sind: 
 

• Für Lebensmittel um 12,7 % 

• Für Rindfleisch um 60 % 

• Für Energie um 32,3 % 

 

und dass die Biden-Administration ein weiteres 3,5 Billionen-Konjunkturpaket 

vorangetrieben hat, das zu einer noch höheren Inflation führen wird. Ein 

Wirtschaftszusammenbruch in den USA wird wahrscheinlich einen globalen Kollaps 

auslösen. 
 

 

6. 

Was den Abfall Amerikas betrifft, wurde am 8. September 2021 berichtet, dass die 
National_Archives_and_Records_Administration (NARA = Nationale 
Verwaltungsstelle für Archivgut und Unterlagen) auf die amerikanische Verfassung, 
die Zusatzartikel zur Verfassung und auf die Unabhängigkeitserklärung jeweils ein 
Etikett angebracht hat, auf dem zu lesen ist: „SCHÄDLICHER INHALT“. Die NARA 
ließ dazu Folgendes verlauten: 
 

„Einige der Dokumente spiegeln veraltete, voreingenommene, beleidigende und 
möglicherweise gewalttätige Ansichten und Meinungen wider.“ 

 

Somit ignorieren der US-Präsident und andere: 



 

• Die amerikanische Verfassung 

• Die Religionsfreiheit 

• Die Redefreiheit 

 

und sie bezeichnen konservative Christen als „inländische Terroristen“ usw. Was 

kann man von so einer Regierung noch erwarten? 

 

7. 

Laut Bibel wird Israel in der Endzeit von ALLEN NATIONEN gehasst werden. Am 1. 

September 2021 wurde berichtet, dass der Sprecher der Taliban gesagt hat, dass 

diese Terroristen-Gruppe, die Afghanistan eingenommen hat, dazu bereit ist, 

Beziehungen zu jeder Nation auf der Erde einzugehen, auch zu den USA, außer mit 
einer: Dem jüdischen Staat ISRAEL. Daran sieht man, wie erstaunlich genau Gottes 
Wort ist. 
 

8. 

Was die Kontrolle der Bevölkerung anbelangt, wird berichtet, dass die Führer eine 

Welt-Einheits-Regierung etablieren und die Erdbevölkerung reduzieren wollen, weil 

sie befürchten, dass die wachsende Weltbevölkerung die Ressourcen der Welt 

erschöpfen würde. 
 

Aber es gibt überhaupt keinen Grund, sich wegen einer Überbevölkerung Sorgen zu 

machen. Gott wird durch die Entrückung und während der 7-jährigen Trübsalzeit die 

Erdbevölkerung massiv reduzieren. 
 

Offenbarung Kapitel 6, Verse 7-8 

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 (leichenfarbiges) 
Ross, und der auf ihm sitzende (Reiter), der hieß ›der Tod‹, und das Totenreich 
bildete sein Gefolge; und es wurde ihnen (ihm) 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 10-11 

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 13-15 

13 Nun stieß der sechste Engel in die Posaune: Da hörte ich aus den vier Hörnern 



des goldenen Altars, der vor Gott steht, eine Stimme, 14 die gebot dem sechsten 
Engel, der die Posaune hatte: »Binde die vier Engel los, die am großen Strome 
Euphrat gefesselt sind!« 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. 
 

Das bedeutet, dass während der 7-jährigen Trübsalzeit die HÄLFTE DER 

ERDBEVÖLKERUNG sterben wird!!! 
 

Anstatt dass die Kirche eine Bevölkerungsreduktion durch Abtreibung, 

gleichgeschlechtliche Ehen, Euthanasie, Covid-Tote usw. akzeptiert, sollte sie  das 

Evangelium verkünden und die Weltbevölkerung vor der Bevölkerungsreduktion 

während der 7-jährigen Trübsalzeit warnen, solange die Entrückung noch nicht 

stattgefunden hat. 
 

Bist Du bereit für die Entrückung? Wenn Du dabei sein und in den Himmel eingehen 

willst, dann ist es unerlässlich, dass Du wiedergeboren bist. Denn Jesus Christus 

sagte zu dem Pharisäer Nikodemus: 
 

Johannes Kapitel 3, Vers 3 

Jesus gab ihm zur Antwort: »Wahrlich, wahrlich ICH sage dir: Wenn jemand nicht 
von oben her (von Neuem) geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.« 

 

Gott liebt Dich. Sofern Du es noch nicht getan haben solltest, bekenne Gott 

gegenüber, dass Du: 
 

• Ein Sünder bist 

• Glaubst, dass Jesus Christus von einer Jungfrau geboren wurde 

• Jesus Christus als sündenfreier Sohn Gottes für die Sünden der Welt gestorben 

ist, bestattet wurde und von den Toten auferstanden ist 

• Sündenvergebung brauchst 

 

Dann bitte Ihn, Dir Deine Sünden zu vergeben, Dich zu reinigen und in Dein Herz zu 

kommen und Dein HERR und Erlöser zu sein. Anschließend erzähle so vielen 

Menschen wie möglich, dass Du das getan hast. 
 

Weiter sagte Jesus Christus zu Nikodemus: 
 

Johannes Kapitel 3, Vers 16 

„Denn so sehr hat Gott (der himmlische Vater) die Welt geliebt, dass Er Seinen 
eingeborenen (einzigen) Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht 
verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.“ 

 

Bevor Du Dein Leben Jesus Christus übergeben hast, hast Du es NICHT so geführt, 



wie Gott es Sich von Dir gewünscht hat. Das ist bei jedem Menschen der Fall, denn 

Paulus schreibt dazu in: 
 

Römerbrief Kapitel 3, Vers 23 

ALLE (außer Jesus Christus) haben ja gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den 
Gott (der himmlische Vater) verleiht. 
 

Ohne die Sündenvergebung, die nur Gott verleihen kann, gilt Folgendes: 
 

Römerbrief Kapitel 6, Vers 23 

Denn der Sold, den die Sünde zahlt, ist DER TOD; die Gnadengabe Gottes aber ist 
das ewige Leben in Christus Jesus, unserem HERRN. 
 

Glaube an Jesus Christus; denn Er sagt, dass Du, wenn Du Ihm vertraust, ewiges 

Leben in Seinem Reich haben wirst: 
 

Johannes Kapitel 6, Vers 40 

„Denn das ist der Wille Meines (himmlischen) Vaters, dass JEDER, der den Sohn 
sieht und an Ihn glaubt, EWIGES LEBEN habe, und ICH werde ihn am jüngsten Tage 
auferwecken.“ 

 

Bekenne Dich dazu, dass Jesus Christus jetzt DEIN HERR ist. Dazu schreibt der 

Apostel Paulus in: 
 

Römerbrief Kapitel 10, Vers 9 

Denn wenn du »mit deinem Munde« Jesus als den HERRN bekennst und »mit 
deinem Herzen« glaubst, dass Gott (der himmlische Vater) Ihn von den Toten 
auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. 
 

Wenn Du willst, dass Jesus Christus JETZT Dein HERR und Erlöser wird, dann kannst 

Du folgendes Übergabegebet sprechen: 
 

„Lieber himmlischer Vater, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und bitte Dich um 
Vergebung all meiner begangenen Sünden, die ich aufrichtig bereue und von 
denen ich mich lossagen möchte. Ich glaube, dass Jesus Christus Dein Sohn ist und 
für meine Sünden gestorben ist und dass Du Ihn wieder zum Leben auferweckt 
hast. Ich möchte Ihm, als meinem Erlöser und HERRN, von nun an mein Leben 
übergeben und Ihm ab sofort nachfolgen. Möge der Heilige Geist in mir einziehen, 
damit Er mich in meinem neuen Leben führen und leiten möge und dass Er mir 
dabei hilft, Deinen Willen zu erfüllen. Dies bete ich in Jesu Namen – Amen.“ 

 

Jetzt, nachdem Du das gebetet hast, heiße ich Dich in der Gottesfamilie herzlich 

willkommen! 
 



FORTSETZUNG FOLGT 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


