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Ziel 1: 

„Du wirst nichts besitzen. Und Du wirst glücklich sein. Was immer Du brauchst, 

wirst Du mieten, und es wird Dir per Drohne geliefert.“ 

 

MEIN KOMMENTAR: 

Entweder werden die Güter nichts kosten, oder man muss sie vom Staat leihen. Das 

ist der ultimative globale Kommunismus. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die 

Globalisten den Kapitalismus der freien Marktwirtschaft vernichten. Man sieht diese 

Vorgehensweise hier in Amerika ganz deutlich, aber auch schon im Rest der 

westlichen Welt. 
 

Die Globalisten setzen alles daran, die bisherigen Wirtschaftssysteme zu zerstören. 

Denke nicht für einen Moment, dass diese Leute in Washington einfach nur ein 

Haufen von dummen Idioten sind. Sie wissen ganz genau, was sie tun, und ihnen 

wird vorgeschrieben, was sie tun sollen. 
 

Die freie Marktwirtschaft wird in Amerika im Gymnasium im Unterrichtsfach 

Staatsbürgerkunde überhaupt nicht mehr gelehrt. Dies geschieht, weil die 

Globalisten die Absicht haben, dieses gegenwärtige Wirtschaftssystem zu zerstören. 
 

Dies geschieht dadurch, dass sie Menschen, die nicht arbeiten, Geld geben. Ist Dir 

schon aufgefallen, dass es in Deinem Umfeld in den Geschäften diese Aushänge gibt, 

dass Hilfskräfte gesucht werden? Wenn das Arbeitslosengeld hoch genug ist, wollen 

die Menschen nicht mehr arbeiten. Doch wenn sie faul sind und nicht arbeiten, kann 

unsere Wirtschaft nicht funktionieren. 
 

Und was machen die Arbeitslosen? Sie nehmen das Geld, bleiben zu Hause, 

beschäftigen sich mit Computer-Spielen oder schauen den ganzen Tag Netflix. Das ist 

der WAHNSINN!!! 
 

Der Apostel Paulus sagt uns in: 
 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 3, Vers 10 

Denn schon während unseres Aufenthalts bei euch haben wir euch dieses Gebot 

gegeben: »Wenn einer nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen!« 



 

Doch gegen dieses GEBOT wird heutzutage ständig verstoßen. 
 

Und was hat Jesus Christus über die Armut gesagt? 

 

Matthäus Kapitel 26, Vers 11 

„Denn die Armen habt ihr ALLEZEIT bei euch, Mich aber habt ihr nicht allezeit.“ 

 

Aber die Globalisten versprechen, die Armut abzuschaffen, was aber gemäß den 

obigen Worten des HERRN in dieser gegenwärtigen Welt nicht möglich sein wird. Die 

Globalisten wollen diese Null-Armut durch die Umverteilung der Reichtümer 

erreichen. Sie versprechen, dass kein Mensch auf der Erde wird mehr hungern 

müssen und jeder eine kostenlose Ausbildung bekommt. Sie versprechen sogar, den 

Tod zu eliminieren. Das sind die Karotten, die sie den Menschen vor die Nase halten. 
 

Sie sagen jetzt schon: „Wir übernehmen Deine Hypothek, wenn Du uns das 

Eigentum auf Dein Haus überträgst. Wir machen es Dir angenehm; denn wir werden 

Deine Schulden übernehmen.“ 

 

Geh mal hin und frage die Leute auf der Straße. Dann wirst Du staunen, wie viele 

Menschen sagen werden: „Na, wenn die Regierung meine Hypothek übernimmt, 

werde ich ihr mein Haus überschreiben.“ Sie werden sich freuen, gebührenfrei 

studieren zu können und über all die anderen Zuwendungen. Aber das ist nichts 

Gutes. Denn es sind NICHT die Reichen, die Steuern zahlen, sondern die Arbeiter und 

Angestellten des Mittelstandes halten die Wirtschaft am Laufen. Doch den 

Mittelstand wollen die Globalisten jetzt  MUTWILLIG eliminieren. 
 

Es ist ihnen bewusst, dass sie dadurch die Wirtschaft zerstören. Sie sprechen von der 

Umverteilung des Reichtums und von einer digitalen Währung. Doch in Wahrheit 

wollen sie ein Kontroll- und Überwachungs-System einführen. 
 

Ich hätte niemals gedacht, dass ich so etwas in meinem Leben sehen würde. Aber 

uns ist in der Bibel verheißen, dass wir vor der 7-jährigen Trübsalzeit entrückt 

werden. Die Globalisten schreiten mit der Umsetzung ihrer Ziele so schnell voran, 

dass die Entrückung schon heute stattfinden könnte. Doch sollten wir noch etwas 

länger hier sein, werden wir vielleicht sogar die Anfänge der digitalen Währung 

sehen. Sie ist ja schon im Gespräch! 
 

Bis 2030 soll niemand mehr Privatvermögen haben und glücklich darüber sein, sagen 

sie. Das bedeutet, dass man alles mieten muss. Das entspricht der Kommunismus-

Theorie. Sie lässt sich in einem einzigen Satz zusammenfassen: Die Abschaffung von 

Privateigentum. Das sagen nicht wir, sondern das sagen sie selbst. 
 

Ziel 2: 



„Die USA werden nicht mehr die führende Supermacht der Welt sein. Eine 

Handvoll Länder werden herrschen.“ 

 

Genau das sehen wir jetzt. Sie zerstören gerade Amerika. Amerika ist der Preis, den 

man für die globale Regierung bezahlt. Deshalb war Donald Trump für die 

Globalisten ein Problem, denn er gehörte nicht zu ihrem Kreis und kam von 

außerhalb. Deshalb mussten sie alles unternehmen, um ihn aus der Regierung 

herauszubekommen. Sie hatten zwei Amtsenthebungsverfahren angestrebt. Bei der 

Wahl hat es Unstimmigkeiten gegeben. Dabei haben die Globalisten Überstunden 

gemacht, weil sie mussten ihr System wieder zum Laufen bringen. 

 

Deshalb schaffen sie diese „Stakeholder-Wirtschaft“, also einer Wirtschaft, die von 

Anspruchsberechtigten betrieben wird. Bei diesen Anspruchsberechtigten handelt es 

sich um Institutionen, die – anstelle der  Regierung – die Gesetze durchsetzen. 

 

Wenn zum Beispiel eine Firma nicht „sozial gerecht“, nicht „Woke“-orientiert und 

nicht das durchsetzt, was die Regierung will, dann bekommt der Inhaber keinen 

Kredit mehr bei den Banken und wird von anderen Unternehmern als 

Geschäftspartner abgelehnt. Über kurz oder lang wird sein Betrieb eliminiert. Das 

Ganze erfolgt nach einem bestimmten Bewertungssystem, das sich 

Ethisches_Investment (ESG) nennt, an das sich jede Firma halten muss, um am 

Wirtschaftsleben teilhaben zu können.   

 

Auf privater Ebene kann sich das ebenfalls auswirken, wenn Du ein Darlehen für ein 

Haus oder ein Auto aufnehmen willst. Da kann die Bank sagen, dass sie Deine ESG-

Bewertung (Umwelt, Soziales und Gesellschaft) ermitteln will, nämlich: 

 

• Was Du für die Umwelt tust 

• Inwiefern Du den Planeten rettest 

• Wie Du zu Woke stehst 

• Wie Du für Deine Eltern sorgst 

• Was Du für einen Lebensstil führst 

 

Und wenn Deine Antworten der Bank nicht passt, dann wird sie Dir das Geld nicht 

leihen, damit Du Dir ein Haus oder ein Auto kaufen kannst. Auf diese Art und Weise 

sondern sie Dich hier in Amerika aus. 

 

Die Globalisten wollen nicht, dass Amerika unabhängig ist, was die Energie 

anbelangt. Deshalb sind sie so gegen fossile Brennstoffe. Alles soll mit Elektrizität 

funktionieren, damit sie das Stromnetz kontrollieren können. Es geht den Globalisten 

immer nur um Kontrolle und zwar über jeden Deiner Schritte. 

 



Und sie sind dabei, das jüdisch-christliche Fundament zu zerstören. Ich werde noch 

darauf zurückkommen, wenn ich über den Westen spreche. Hast Du bemerkt, dass 

man in Amerika bereits den Patriotismus zerstört hat? Wenn Du hier sagst, dass Du 

Dein Land liebst, wirst Du automatisch als „Rassist“ eingestuft. 

 

Und jetzt wollen sie auch noch den Familien-Verband zerstören. Dass Mama und 

Papa ihre Kinder erziehen, ist ihnen nicht mehr heilig. Die Kernfamilie zählt nicht 

mehr, und die Kinder sollen vom Staat erzogen werden. Deshalb will Joe Biden auch 

die Kosten für die Vorschule der Kinder in Amerika übernehmen. Die Globalisten 

wollen die Kinder den ganzen Tag unter ihrer Kontrolle haben. 

 

Die Globalisten wollen die amerikanische Verfassung aushebeln. Es gibt eine illegale, 

ungeprüfte Einwanderung hier in Amerika. Schau nur, was an unserer Grenze 

passiert. Warum führen sie bei den Einwanderern keine Kontrollen durch? Weil die 

Globalisten in der einheimischen Bevölkerung die amerikanische Gesinnung 

entschärfen wollen. Sie müssen den Patriotismus zerstören. Und diese Einwanderer 

sollen dann wählen dürfen. Mit dieser Massen-Einwanderung wollen die Globalisten 

Amerika zerstören, und sie spalten die Menschen durch Gruppen-Identität. 

 

Die Globalisten haben eine völlig neue Vorstellung von Polizei und Militär. An der 

Militärakademie werden die Soldaten mit  Woke regelrecht indoktriniert. Das ist 

total verrückt! Der amerikanische Fernseh-Moderator und politische Kommentator 

Tucker_Carlson hat offenbart, dass den Soldaten die 7 Grundsätze des 

Satanischen_Tempels gelehrt wird. Sie lauten: 

 

1. „Ein jeder sollte danach streben, gegenüber allen Lebewesen mit Mitgefühl 

und Einfühlungsvermögen im Einklang mit der Vernunft zu handeln. 

2. Das Streben nach Gerechtigkeit ist ein fortlaufendes und notwendiges 

Anliegen, das über Gesetzen und Institutionen stehen sollte. 

3. Der eigene Körper ist unantastbar, er unterliegt dem eigenen Willen allein. 

4. Die Freiheiten anderer sollten respektiert werden, einschließlich der Freiheit 

zu kränken. In die Freiheiten eines anderen vorsätzlich und zu Unrecht 

einzugreifen, heißt auf die eigenen zu verzichten. 

5. Überzeugungen sollten unserem besten wissenschaftlichen Verständnis der 

Welt entsprechen. Wir sollten darauf achten, niemals wissenschaftliche 

Fakten so zu verbiegen, dass sie zu unseren Überzeugungen passen. 

6. Menschen sind fehlbar. Wenn wir einen Fehler machen, sollten wir unser 

Bestes geben, ihn zu korrigieren und eventuell entstandenen Schaden zu 

beheben. 

7. Jeder dieser Grundsätze ist ein Leitprinzip, ausgelegt, um edles Handeln und 

Denken zu inspirieren. Der Geist von Mitgefühl, Weisheit und Gerechtigkeit 

sollte jederzeit über dem geschriebenen und gesprochenen Wort stehen.“ 



 

Danach handelt jetzt das amerikanische Militär. Das ist total verrückt! 

 
Die Globalisten wollen das nationale Denken der Amerikaner durch Verlagerung und Propaganda 
zerstören. Wenn Du in Amerika Dein Kind in eine staatliche Schule schickst, es anschließend ins 
Gymnasium geht und schließlich an einer Universität studiert, dann kommt es aus diesen 
Bildungseinrichtungen heraus und hasst Amerika, weil es ihm die ganze Zeit über eingetrichtert 
wurde.   

 
Ist Dir aufgefallen, dass sie jetzt jede Menge Afghanen in die USA gebracht, aber die 
amerikanischen Soldaten nicht zurückgeholt haben? Übrigens Christen lässt man überhaupt nicht 
mehr ins Land kommen. Das US-Außenministerium hat Privat-Organisationen beauftragt, damit 
diese versuchen, die amerikanischen Christen in Afghanistan in andere Länder zu befördern, damit 
sie nicht zurück in die USA kommen. Das größte Hindernis für die Rettung der amerikanischen 
Christen aus Afghanistan war das US-Außenministerium. Irgendetwas läuft da gewaltig schief! Hier 
stimmt etwas nicht! 

 
Wir leben in dem wunderschönen US-Bundesstaat Kalifornien. Und unser guter, alter Gouverneur 
in Sacramento hat gerade ein Gesetz erlassen, dass die meisten Wohngebiete mit Einfamilien-
Häusern eliminiert werden sollen. Weißt Du, was das bedeutet? Wenn Du in einem solchen Gebiet 
wohnst, kann es passieren, dass sie direkt neben Dir ein Einfamilienhaus mit einem Bulldozer 
niederreißen und auf diesem Grundstück ein Wohnhochhaus bauen. Warum machen sie das? Weil 
die Globalisten eine Vergroßstädterung und keine Zersiedelung der Landschaft wollen. Je enger die 
Menschen zusammen wohnen, umso besser können diese kontrolliert werden. Darum geht es den 
Globalisten! 

  

  

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


