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Die Hure Babylon bereitet gerade die Welt für den Antichristen vor – 
Teil 3 
 

Der Staat der Vatikanstadt wirkt derzeit massiv auf den Mittleren Osten ein und 

organisiert Zusammenkünfte, um diesen in Daniel Kapitel 9 prophezeiten 

Friedensvertrag herbeizuführen. Gleichzeitig warnt er auch vor einem Krieg in der 

West Bank (Judäa). Das sind die beiden Ereignisse, die – gemäß der Bibel - zu Beginn 

der 7-jährigen Trübsalzeit geschehen werden. 

 

Und nach 3 ½ Jahren wird dieser Vertrag gebrochen, und der Antichrist wird mit 

seinen Armeen in der West Bank (Judäa) und in Jerusalem einfallen. Und genau vor 

diesem West Bank-Krieg warnt der Staat der Vatikanstadt gerade, indem er 

Botschafter nach Israel und in die USA und in die Hauptstädte arabischer Länder 

aussendet, um eine Lösung zu finden.   

 

Dazu hatte Papst Franziskus sogar im Jahr 2014 einen historischen Besuch in Israel 

gemacht. Anschließend hat er Jordanien besucht und ist in die Palästinenser-Gebiete 

gereist. 

 

Im Jahr 2015 hatte dieser römische Papst den ehemaligen Staatspräsidenten 

Schimon_Peres und einen Palästinenserführer in die Vatikanstadt eingeladen, um 

mit ihnen gemeinsam für Frieden zu beten. Danach besuchte  Mahmud_Abbas noch 

einmal Papst Franziskus im Vatikan. Während Palästinenser und Vatikanbeamte 

miteinander sprachen, nannte Papst Franziskus Mahmud Abbas einen 

„Friedensengel“. Bei diesem Treffen wurde eine gemeinsame historische 

Vertragsvereinbarung geschlossen, in welcher der Staat von Vatikanstadt formell den 

Staat Palästina anerkannte. 

 

Im Jahr 2017 stattete Mahmud Abbas erneut einen Besuch im Vatikan ab, wo dann 

formell vom römischen Papst Franziskus die Botschaft des Palästinenserstaates in 

Vatikanstadt eröffnet und eingeweiht wurde. Seitdem sind Israel und Palästina 

anerkannte Nationalstaaten mit formellen Beziehungen zum römischen Vatikan. 

 

Und dann rief Papst Franziskus Ende 2018 in seiner Weihnachtsansprache zu neuen 

israelisch-palästinensischen Friedensgesprächen auf, um den 70 Jahre andauernden 

Konflikt zu beenden. 

 



Im Jahr 2019 entsandte der römische Staat von Vatikanstadt einen seiner  

hochrangigsten Diplomaten, den argentinischen Kurienkardinal Leonardo_Sandri, 

der seit Januar 2020 Sub-Dekan des Kardinalskollegiums ist, damit dieser sich mit 

Israelis und Arabern treffen sollte, um den Friedensprozess im Nahen Osten 

voranzubringen. Er traf sich mit dem israelischen Staatspräsidenten Reuven_Rivlin in 

dessen Residenz in Jerusalem, wobei Rivlin zu dem römischen Vatikankardinal sagte, 

dass er das Land teilen und mit den Palästinensern zusammenleben will. 

 

Man glaubt, dass durch die Bemühungen vom Staat von Vatikanstadt erreicht 

werden kann, dass die Feindschaften im Nahen Osten im Allgemeinen und zwischen 

Israel und den Palästinensern im Besonderen beendet werden können. Kardinal 
Sandri sagte bei diesem Treffen: 

 

„Wir wollen, dass die Beziehungen zwischen dem Vatikan und Israel als eine 
Brücke dienen sollen, um den israelisch-palästinensischen Konflikt aufzulösen und 
Frieden zu bringen.“ 
 

In Wahrheit will der Staat von Vatikanstadt als Brücke für den Antichristen dienen, 

indem er einen Nahost-Friedensvertrag zustande bringt, welchen der Antichrist dann 

bestätigen wird. 

 

Nach der Begegnung mit dem israelischen Staatspräsidenten Rivlin traf sich Kardinal 

Sandri mit den Palästinensern und gleich danach mit jordanischen Beamten im 

Felsendom in Jerusalem auf dem Tempelberg. Anschließend wurde der Besuch 

dieses Würdenträgers aus dem Vatikan von den arabischen Beamten dort gelobt. Sie 

sagten: 

 

„Dieses Treffen war HISTORISCH!“ 
 
Wer sonst auf der Welt kann zu den Israelis gehen und sie davon überzeugen, das 

heilige Land mit den Palästinensern zu teilen und friedlich mit den Palästinensern zu 

leben und anschließend sofort zu den Palästinensern weiterzuziehen und 

schlussendlich mit den jordanischen Beamten in der Al-Aqsa-Moschee auf dem 

Tempelberg zu reden und zwar so erfolgreich, dass die Araber diese Begegnung als 

„wunderbar“ und „historisch“ bezeichnen? Das kann nur „die große Stadt“, wie sie in 

der Prophetie im Buch der Offenbarung bezeichnet wird. Sie wird über die Könige 

der Erde herrschen. Das ist keinem sonst auf der Welt möglich. 

 

Nach diesem Besuch gab der Staat von Vatikanstadt eine Erklärung heraus, in 
welcher dem jordanischen König Abdullah_II._bin_al-Hussein 

die haschimitische Verwaltung des Tempelbergs offiziell bestätigt wird und in der 
geschrieben steht, dass es nach internationalem Völkerrecht keine Alternative zur 



Zwei-Staaten-Lösung geben kann. 
 

So sieht es die Neue Weltordnung vor. Es gibt keine andere religiöse und politische 

Regierung oder keinen religiös-politischen Stadtstaat auf der Erde, der sowohl Israel 

als auch Palästina als Nationalstaaten anerkennt und deren Botschafter in der 

großen Vatikanstadt empfängt. 

 

Auch andere arabische Führer werden von Papst Franziskus als Freunde bezeichnet, 

mit denen er über konkrete Aktionen im Hinblick auf Frieden im Mittleren Osten 

spricht. Dabei wird kein Land ausgeschlossen. 

 

Und somit erfüllt der römische Staat von Vatikanstadt exakt nach der biblischen 

Prophetie den vorgezeichneten Plan und baut die Brücke für das Erscheinen des 

Antichristen auf der Weltbühne. 

 

Es haben auch separate Gespräche im Vatikan mit dem Botschafter von Israel und 

dem der USA stattgefunden, wobei der Außenminister vom Staat von Vatikanstadt 

beiden gesagt hat, dass er gegen die Pläne der israelischen Regierung ist, sich die 

Souveränität über die West Bank (Judäa) zu verschaffen, denen Donald Trump in 

seinem „Jahrhundertplan“ zugestimmt hatte. Ja, der Staat von Vatikanstadt hat 

tatsächlich genauso einen Außenminister wie die USA und jedes andere Land. Dieser 

Außenminister hatte die beiden Botschafter aus Israel und Amerika davor gewarnt, 

dass  diese Annexion der West Bank einen Krieg auslösen könnte. Und in diesen 

diplomatischen Gesprächen wiederholte der Vatikan-Außenminister ständig, dass 

der Staat von Vatikanstadt die Zwei-Staaten-Lösung unterstützt und meinte, dass 

Israel und der Palästinenserstaat im heiligen Land mit international anerkannten 

Grenzen gemeinsam in FRIEDEN UND SICHERHEIT existieren könnten. Er machte 

beiden Botschaftern unmissverständlich klar, dass der Staat von Vatikanstadt den 

Prozess der direkten Verhandlungen zwischen den Israelis und den Palästinensern 

auf der Basis der UN-Resolutionen wieder aufnehmen werde. 

 

Das ist nichts Anderes als die Umsetzung der NEUEN WELTORDNUNG. Und der Staat 

von Vatikanstadt sorgt dafür, dass der Antichrist dadurch seine Machtposition 

erlangen kann. 

 

Das „Tier“ und die „Buhlerin“, die große Stadt, werden gemeinsam mit dem König 

von Jordanien zusammenarbeiten. Nur so kann es funktionieren. Die Bibel 

prophezeit uns, dass dieser Friedensvertrag tatsächlich zustande kommen wird, bei 

welchem der Aufbau des dritten jüdischen Tempels ein Teil davon sein wird, in 

welchem dann wieder Tieropfer gebracht werden, welche der Antichrist nach 3 ½ 

Jahren verbieten wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass vor allem die Grünen, die 

Liberalen und die Demokraten in Amerika über diese grausamen Tieropfer entsetzt 



sein werden. 

 

Die heutige West Bank ist das biblische Judäa mit seiner Hauptstadt Jerusalem. Dazu 

gehören auch die biblischen Städte Hebron, Bethlehem, Jericho, Emmaus und Siloah. 

All diese Städte befinden sich westlich vom Jordan-Fluss und wurden während des 

Sechs-Tage-Krieges mit Jordanien im Jahr 1967 von Israel wieder eingenommen, als 

das heilige Land von den umliegenden arabischen Ländern angegriffen wurde. Aber 

es kam so, wie Gott es vorgesehen hatte. Es erfüllte sich das heilige, prophetische 

Wort Gottes, so dass Israel diesen Krieg gewann und Ost-Jerusalem und Judäa 

einnahm, wodurch die Hauptstadt wieder mit dem heiligen Land verbunden wurde. 

 

Auf diese Weise wurde aber auch die Saat gelegt für das Erscheinen des Antichristen, 

der diesen Friedensvertrag nach 3 ½ Jahren brechen, in Jerusalem einfallen und 

letztendlich im Tal von Megiddo, außerhalb von Jerusalem, die Schlacht von 

Armageddon einleiten wird. 

 

Die EU und die UNO haben diesen Sieg Israels im Sechs-Tage-Krieg niemals 

anerkannt und sagen, dass Israel durch diese Besatzung gegen internationales Recht 

verstoßen würde. 

 

In Seiner Prophezeiung über die letzten Tage hat Jesus Christus vorhergesagt, dass 

Judäa (also die heutige West Bank) das Gebiet sein wird,  in welchem sich ein Welt-

Konflikt ereignen und in das der Antichrist erfolgreich einfallen wird. 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 15-22 
15 »Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung (Entweihung), der vom Propheten 
Daniel angesagt worden ist (Dan 9,27; 11,31; 12,11), an heiliger Stätte stehen seht 
– der Leser merke auf! –, 16 dann sollen die (Gläubigen), die in JUDÄA sind, ins 
Gebirge fliehen! 17 Wer sich alsdann auf dem Dach befindet, steige nicht erst noch 
hinab (ins Haus), um seine Habseligkeiten aus dem Hause zu holen; 18 und wer auf 
dem Felde weilt, kehre nicht zurück, um sich noch seinen Mantel zu holen. 19 
Wehe aber den Frauen, die guter Hoffnung sind, und denen, die ein Kind in jenen 
Tagen zu nähren haben! 20 Betet nur, dass eure Flucht nicht in den Winter oder auf 
den Sabbat falle! 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." 
 
Lukas Kapitel 21, Verse 20-24 
20 »Wenn ihr aber JERUSALEM von Kriegsheeren umlagert seht, dann erkennet 
daran, dass SEINE ZERSTÖRUNG nahe bevorsteht. 21 Dann sollen die (Gläubigen) in 



JUDÄA ins Gebirge fliehen und die Bewohner (der HAUPTSTADT) auswandern und 
die auf dem Lande Wohnenden nicht in die Stadt hineinziehen; 22 denn dies sind 
die Tage der Vergeltung (5.Mose 32,35), damit alles in Erfüllung gehe, was in der 
Schrift steht. 23 Wehe den Frauen, die in jenen Tagen guter Hoffnung sind, und den 
Müttern, die ein Kind zu nähren haben! Denn große Not wird im Lande herrschen 
und ein Zorngericht über dieses Volk ergehen; 24 und sie werden durch die Schärfe 
des Schwertes fallen und in die Gefangenschaft unter alle Heidenvölker 
weggeführt werden, und JERUSALEM wird von Heiden zertreten werden (Sach 
12,3), bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sind.« 
 
Der Antichrist wird dann in Jerusalem einziehen, den dritten jüdischen Tempel 

übernehmen und die Tieropfer dort verbieten. Er wird diesen Tempel zu seinem 

eigenen Tempel machen, wo er – anstelle von Gott - angebetet wird. Dazu wird er 

dort einen Gräuel der Verwüstung errichten. 

 

Es ist erstaunlich, wie sich durch die derzeitigen Friedens-Vereinbarungen im 

Zusammenhang mit der West Bank alles in das Bild der Bibel-Prophetie einfügt. 

Daran erkennen wir, dass wir JETZT in der Endzeit leben. 

 

Jesus Christus ermahnt uns: 

 

Lukas Kapitel 12, Verse 54-57 
54 Dann sagte Er auch noch zu der Volksmenge: „Wenn ihr Gewölk im Westen 
aufsteigen seht, dann sagt ihr sogleich: ›Es gibt Regen‹, und es kommt auch so; 55 
und wenn ihr den Südwind wehen seht, so sagt ihr: ›Es wird heiß (schwül) 
werden‹, und es kommt auch so. 56 Ihr Heuchler (Scheinheiligen)! Das Aussehen 
der Erde und des Himmels versteht ihr richtig zu beurteilen; wie kommt es denn, 
dass ihr die gegenwärtige Zeit nicht richtig beurteilt? 57 Warum könnt ihr auch 
nicht von euch selbst aus zu einem Urteil über das, was recht ist, gelangen?“ 
 
Damit meint Er, dass wir in unserer Zeit die prophetischen Zeichen erkennen sollen. 

Und das sind JETZT die Zeichen „der letzten Tage“. Sie ziehen sich gerade wie eine 

Sturmwolke zusammen, so dass wir an den derzeitigen Zuständen und Ereignissen 

sehen können, dass die Erfüllung der biblischen Prophetie nahe und das Ende vom 

Gnaden-Zeitalter, das jetzt beinahe 2 000 Jahre angedauert hat, gekommen ist. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


