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Babylon und „The Great Reset“ - Teil 2 

 
Offenbarung Kapitel 18, Verse 2-3 
2 Er (der andere Engel) rief mit mächtiger Stimme: »Gefallen, gefallen ist das große Babylon 
und ist zur Behausung von Teufeln, zur Unterkunft aller unreinen Geister und zur Unterkunft 
aller unreinen und verabscheuten Vögel geworden! 3 Denn von dem Glutwein (des Zorns 

Gottes) ihrer Unzucht haben ALLE VÖLKER getrunken, und die Könige der Erde haben mit 
ihr gebuhlt, und die Kaufleute der Erde sind durch ihre maßlose Üppigkeit reich geworden.« 

 
Die Zornschale Gottes wird deswegen erst während der 7-jährigen Trübalzeit über Babylon 

ausgegossen; doch wir wollen hier darüber reden, wie diesen „Königen der Erde“, die mit Babylon 

buhlen, die Bühne bereitet wird und über die „Kaufleute“, die durch Babylons Luxus reich 

geworden sind. 

 
Bedenke, dass hier alle drei Elemente vereint sind: 

 

• Die Völker 

• Die Kaufleute 

• Die Könige 

 

Und wir können dieses Zusammenkommen gerade sehen und beobachten, was dies 

in unserer Welt schon alles bewirkt. 

 

Wie lange wird das schon vorbereitet? Seit alter Zeit! Aber der Katalysator, um das 

Ganze zu beschleunigen und öffentlich zu machen, war die Pandemie, wozu auch die 

experimentellen Injektionen gehören. 

 

Das Motto heißt: „Verursache Chaos/löse eine Krise aus, und führe Kontrolle ein, 

damit Ordnung aus dem Chaos geschaffen wird. Lass niemals eine Krise ungenutzt 

verstreichen!“ Das geht bis auf Nimrod zurück, der ein Typus für den Antichristen ist. 

Wenn Du näher untersuchst, was er im Zusammenhang mit dem Turm von Babel tat, 

hast Du ein Bild dafür, wie es sein wird, wenn der Antichrist während der Trübsalzeit 

offenbar wird. 

 

Aber jetzt gibt es diese so genannte „Pandemie“, die als Katalysator dient, um das 

Ganze zu beschleunigen. Ich möchte hier nicht zu deutlich werden, weil ich nicht 

zensiert werden will. Aber sicher kannst Du zwischen den Zeilen lesen, was ich 

meine. Und diese „Plandemie“ hat brillant funktioniert und zwar auf der ganzen 

Welt. Sie basiert auf dem satanischen Prinzip: „Versuche ein Chaos oder eine Krise 



herbeizuführen, damit du die totale Kontrolle übernehmen kannst.“ 

 

Das kommt nicht von mir, sondern höre genau hin, was die Globalisten von sich 

geben: 

 

Pastor Holthaus zeigt nun folgendes Video, das vom Weltwirtschaftsforum im Januar 

2021 veröffentlicht wurde, das ich hier übersetze: 

 

„Die Pandemie hat die Welt, wie wir sie kennen, radikal verändert, und die Aktionen, 

die wir heute unternehmen, um uns zu retten, werden unsere Generation 

definieren. 

 

Kristalina_Georgiewa, die bulgarische Politikerin und seit Oktober 2019 die 

geschäftsführende Direktorin vom Internationalen_Währungsfonds, sagt: 

 

'JETZT ist die Zeit gekommen darüber nachzudenken, was einmal in den 

Geschichtsbüchern über diese Krise stehen wird.' 

 

Das Jahr 2020 hat uns auf vielen Ebenen herausgefordert, weil die wirtschaftlichen, 

ökologischen und gesellschaftlichen Schwächen offengelegt wurden. Aber es hat sich 

auch erwiesen, dass wir schnell handeln können, wenn es erforderlich ist, um unser 

Leben neu zu strukturieren. 

 

Die Erholung von der Pandemie ist eine Gelegenheit. Wir können Lichtblicke in Form 

von Impfstoffen sehen; aber es gibt keinen Impfstoff für den Planeten. Die Natur 

braucht einen Schutzschleier. 

 

Sie wollen nicht zum Status zurückkehren, den wir vorher hatten, weil es genau 

dieser Status Quo war, der uns hierher gebracht hat. 

Alles, was auseinanderfällt, können wir in eine Welt umformen, wie dies zuvor nicht 

möglich war. Das sind Wege, auf denen wir uns den vielen Herausforderungen, 

denen wir uns gegenübersehen, besser stellen können. Deshalb rufen so viele nach 

The Great Reset. 

 

Ein großer Neustart? Das klingt nach einem Modewort, um schändliche Pläne zu 

einer Weltherrschaft zu verschleiern. 'Hände hoch!' oder „Gehorche!' solch ein 

Slogan macht sich nicht gut. 

 

Was wir wirklich sagen wollen, ist, dass wir alle die Gelegenheit haben, eine bessere 

Welt zu bauen. 

 

Es ist nicht verwunderlich, dass die Menschen, die von einem zerbrochenen System 



entrechtet wurden und noch weiter durch die Pandemie in Bedrängnis geraten sind, 

globale Führer einer Verschwörung verdächtigen; aber so einfach ist die Welt nicht. 

 

Jeder von uns hat andere Prioritäten, Werte und Vorstellungen. Deshalb ist es so 

schwer, Lösungen zu finden und so wichtig, dass wir zur Entscheidungsfindung 

beitragen müssen, ob es nun Politiker, geschäftsführende Vorstandsmitglieder, 

Akademiker, Aktivist*innen oder Sie selbst sind. Wir müssen alle zusammenbringen. 

Auch wenn sich darunter Personen befinden, die Sie nicht mögen. Sie werden alle an 

einem Tisch sitzen und Lösungen entwickeln, die für jeden von uns funktionieren. 

 

Ajay_Banga, das geschäftsführende Vorstandsmitglied von 'Mastercard' und seit 

2020 der Vorsitzende der internationalen Handelskammer in Paris sagt: 

 

'Es muss ein enormes Vertrauen zwischen dem privaten Sektor und der 

öffentlichen Hand bestehen, damit das tatsächlich funktioniert. Und dieses 

Vertrauen zu bekommen, das ist wirklich schwer.' 

 

Es ist an der Zeit, dass Menschen zusammenarbeiten, einander zuhören und dieses 

Vertrauen aufbauen, so dass wir uns in Richtung einer besseren Welt bewegen 

können. Und die brauchen wir wirklich, weil sich die Pandemie auf uns alle auswirkt, 

wobei das einige mehr betrifft als Andere. 

 

Grace Forrest, die Mitbegründerin von „Walk Free“ (Bewege dich frei) sagt: 

 

'Die Ersten, die davon betroffen sind, sind diejenigen an der Front. Das sind 

diejenigen, die dafür anfällig sind. Das ist schlicht und ergreifend nicht 

hinnehmbar.' 

 

Zu Beginn des Jahres 2020 besaß 1 % der Weltbevölkerung 44 % der Reichtümer 

dieser Welt. Und seit dem Beginn der Pandemie haben diese Milliardäre ihr 

Vermögen um mehr als 25 % erhöht, während 150 Millionen Menschen in extreme 

Armut zurückgefallen sind. 

 

Und angesichts des Klima-Wandels und der Schäden, die durch die Pandemie 

entstanden sind, sollte die Botschaft für 2020 unmissverständlich klar sein. Sie wird 

von dem amerikanischen Unternehmer Marc_Benioff ausgesprochen und lautet: 

 

'Der Kapitalismus, wie wir ihn kennen, ist tot. Die Zwangsvorstellung, die wir 

hatten, dass die Profite von Aktionären allein maximiert werden müssten, hat zu 

einer unglaublichen Ungleichheit und zu einer planetarischen Notsituation 

geführt.' 

 



Aber dieses Problem kann keiner allein lösen. Einseitige Gegenstrom-Ansätze allein 

bringen uns da nicht weiter. Alles, was wir bei unserer Arbeit gelernt haben, hat uns 

gezeigt, dass vielfältige Stimmen zu besseren Ergebnissen führen. Und aus diesem 

Grund spricht das Weltwirtschaftsforum vom Stakeholder-Kapitalismus, bei dem sich 

das Kapitel verschieben würde, weg vom Reingewinn der Unternehmen. 

 

Dazu sagt die Management-Direktorin des Weltwirtschaftsforums Saadia_Zahidi: 

 

'Wenn wir uns davon erholen wollen, brauchen wir eine neue Instrumenten-Tafel 

für die NEUE WIRTSCHAFT, bei welcher die Menschen, der Planet, der Reichtum 

und die Institutionen eingeschlossen sind.' 

 

Um den Menschen eine echte Beteiligung an der Wirtschaft, am Wohlstands-

Wachstum zu ermöglichen, müssen sich die richtigen Menschen zur rechten Zeit auf 

dem richtigen Posten befinden. 

 

Dazu sagt die tschadische Bürgerrechtlerin Hindou_Oumarou_Ibrahim, die 

regelmäßig an Klima-Konferenzen teilnimmt. 

 

'Wir müssen unsere Beziehung zur Natur neu aufbauen, damit die Völker und 

unser Planet überleben.' 

 

Und die britische Verhaltensforscherin Jane_Goodall sagt: 

 

'Wir haben ein Zeitfenster, das sich schließt, und alle, die sich dafür interessieren, 

sollten JETZT zusammenkommen und Lösungen finden.' 

 

Es sind die Menschen, die tolle Ideen haben und diese mit anderen teilen, welche 

die Zukunft gestalten. Wenn Sie an dieser Veränderung teilhaben möchten, bringen 

Sie sich ein und machen Sie mit. Folgen Sie hier direkt der Davos-Agenda online auf 

YouTube.“ 

 

MACH DAS JA NICHT UND WERDE JA KEIN TEIL DAVON!!! Das ist die größte 

Propaganda für eine WELTREGIERUNG, die ich jemals gesehen habe. Ist Dir 

aufgefallen, wie sehr sie den Kapitalismus angreifen? Dies geschieht, weil sie das 

System der freien Marktwirtschaft durch eine GLOBALE WIRTSCHAFT ersetzen 

wollen. 

 

Klaus_Schwab, der Kopf vom Weltwirtschaftsforum, sagt: 

 

„Die Pandemie repräsentiert ein seltenes, aber schmales Fenster der Gelegenheit, 

um darüber nachzudenken und sich einen Neu-Start unserer Welt vorzustellen.“ 



 

Ich weiß nicht, ob Du diesen Mann schon einmal gesehen hast. Er trägt sehr 

merkwürdige Kleidung. Bei einer Gelegenheit war er gekleidet wie 

Anakin_Skywalker/Darth_Vader von „Star Wars“. Ist er ein Fan dieser Serie, oder 

warum macht er das? Dazu muss man in einen Kostümladen gehen, um sich so 

etwas zu kaufen. Er sieht aus wie der Bösewicht aus einem James Bond-Film. Von 

daher trägt er diese Kleidung zu Recht. 

 

 

 

 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 


