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Ich muss sagen, trotz der unangenehmen Tatsache, diesen sich entfaltenden 

totalitären Albtraum des 21. Jahrhunderts durchleben zu müssen, ist es gut  zu 

sehen, dass ich mit meinen Prognosen Recht gehabt habe. Ich denke dabei zurück an 

die unzähligen Gespräche, die ich im Laufe der Jahre mit Freunden, 

Familienangehörigen, Mitarbeitern und Gemeindemitgliedern geführt habe, in 

denen ich sie vor dem Ende warnte. Dabei kam ich mir vor, als hätte ich ein drittes 

Auge mitten auf meiner Stirn. Doch diejenigen, die sich meine Prognosen anhörten, 

nannten mich alles Mögliche, angefangen vom „Verschwörungstheoretiker“ über 

einen „Verrückten“ bis hin zum „Effektenhascher“ und bezeichneten mich sogar als 

„geistig unausgeglichen“, alles nur, weil ich mich an das halte, was die Bibel sagt. 

 
Nachdem ich auf eine tiefgreifende Veränderung unserer Realität hingewiesen hatte, 

erhielt ich fast überall die gleiche Antwort: 

 
„Die Leute sagen seit zweitausend Jahren, es sei jetzt das Ende, und Jesus Christus ist 

bis heute immer noch nicht zurückgekommen.“ 

 
Darauf war meine Antwort an sie ebenfalls dieselbe: 

 
„Du siehst doch an den sich JETZT manifestierenden Endzeit-Zeichen, um wie viel 

näher wir der Entrückung heute sind als damals, als die Apostel dies zum ersten Mal 

sagten! Außerdem hast Du JETZT GERADE mit diesen Worten folgende Endzeit-

Prophetie erfüllt: 

 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 3-4 
3 Ihr müsst dabei aber zunächst (vor allem) bedenken, dass AM ENDE DER TAGE 
Spötter voll Spottsucht auftreten werden, Menschen, die nach ihren eigenen 
Lüsten wandeln 4 und sagen: »Wo ist (bleibt) denn Seine verheißene Wiederkunft? 
Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt ja alles doch so, wie es seit Beginn der 
Schöpfung gewesen ist.«“ 

 

Es spielt jedoch für sie keine Rolle. Die Leute haben ihr materielles Leben, um damit 



voll und ganz beschäftigt zu sein. Sie denken nur noch an ihre: 
 

• Karriere 

• Geldanlagen 

• Sportmannschaften 

• Hobbys 

 

Die meisten Gespräche, die ich mit Kirchenleuten über das kommende Ende geführt 

habe, hatten sich immer wie erzwungene Gespräche angefühlt, weil sie eigentlich 

gar nicht darüber reden wollten. Man könnte meinen, angesichts der traurigen 

Zustände dieser Tage würden sich so genannte „Christen“ über die Entwicklung zur 

biblischen Endzeit hin freuen, aber das tun sie nicht. Die Menschen haben sich so 

sehr in das Hier und Jetzt vertieft und darin investiert, dass es für sie sehr schwierig 

ist, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. 
 

Wie so oft braucht es ein höchst beunruhigendes Ereignis, um die Menschen aus 

ihrem Dornröschenschlaf zu wecken, wie zum Beispiel: 
 

• Den 11. September 2001 

• Den Hurrikan „Katrina“ 

• Einen Tsunami, wie den in Indonesien 

• Ein Erdbeben, wie das in Japan im Jahr 2011 

 

Und dann kam schließlich COVID-19. 
 

Wenn aus dieser so genannten „Pandemie“ und der darauf folgenden Angst-

Pokalypse EINE gute Nachricht herauskam, dann diese, dass einige Christen dadurch 

- biblisch gesprochen - ENDLICH aufgewacht sind. Die globalen Schließungen und 

Ausgangssperrungen haben ihnen ihre Lebensgrundlage, ihren Sport und ihre 

verschiedenen Formen der Unterhaltung genommen und sie gezwungen, den Kopf 

aus dem Sand zu ziehen - weg von den irdische Ablenkungen - und den Blick nach 

oben zu richten. 
 

Vor COVID-19 war es ihnen völlig egal gewesen, was ich sagte oder auf welches 

Nachrichten-Ereignis ich als Beweis dafür, dass wir in der Endzeit angekommen sind, 

hingewiesen hatte. Viele von ihnen sagten mir, dass das Leben, einfach so 

weitergehen würde wie gehabt. Daran würde sich auch nichts ändern. 
 

Sie hatten gelangweilt gegähnt, als ich sie auf folgende Dinge hinwies: 
 

• Den Finanzkollaps im Jahr 2008 

• Das Aufkommen des Globalismus 

• Die massiven und immer häufiger werdenden Erdbeben auf der ganzen Welt 

• Die Formation einer Krisen-Regierung 



• Die Ausbrüche von Krankheiten, wie AIDS/MERs/SARs/Ebola/usw. 

• Die Entwicklung der Künstlicher Intelligenz 

• Den Zusammenbruch vom Fiatgeld 

• Das Aufkommen von Kryptowährung, als Zeichen dafür, dass jetzt alles 

zusammenläuft 

 

Trotz all meiner Bemühungen schien sie das nicht zu beeindrucken. Nichts davon 

schien diese Menschen aus ihrem lethargischen Schlafwandel 

aufzuwecken. 

 

Selbst als die USA zu ihrem 70. Jubiläum Israels zum ersten Mal ihre Botschaft nach 

Jerusalem verlegten, zuckte eine Mehrheit innerhalb der Kirche nur kurz mit den 

Schultern, wandte sich dann aber schnell wieder ihrer Alltagsroutine zu. 

 

EINSCHÄTZUNG 
 
Eines der einzigartigen Merkmale der Bibelprophetie ist, dass sie alle 

unterschiedlichen Teile des Weltgeschehens zusammenfasst und sie dann Hunderte 

bis Tausende von Jahren im Voraus als Dinge vorhersagt, die mit 100 %iger Sicherheit 

eintreten werden. Tatsächlich ist die Bibel, wie der verstorbene große Chuck_Missler 

zu sagen pflegte, das einzige Buch, das seine ganze Glaubwürdigkeit davon abhängig 

macht, Geschichte im Voraus FEHLERFREI zu beschreiben. 

 
Das bedeutet auch, dass Menschen, die NICHT die biblischen Prophezeiungen 

studieren, in Bezug auf die Zukunft völlig im Dunkeln sind  und die einzelnen 

Ereignisse zwar mitbekommen, wobei sie aber nie verstehen werden, wie all diese 

verschiedenen Dinge miteinander verbunden sind. 

 

Ein scharfsinniger Leser hat mich vor nicht allzu langer Zeit auf eine oft übersehene 

prophetische Beobachtung hingewiesen. Vor Jahrhunderten tappten die besten 

Prophetie-Experten der Welt weitgehend im Dunkeln darüber, wohin die Welt 

steuert. Selbst Sir Isaac_Newton, der weitgehend als einer der klügsten Männer aller 

Zeiten galt, hatte Mühe, auch nur einen Bruchteil dessen zu verstehen, was wir 

heute für selbstverständlich halten. 

 

Noch vor Jahrzehnten konnten die besten Prophetie-Experten der Welt nur auf die 

wenigen Ereignisse ihrer Zeit hinweisen und daran aufzeigen, wie sich die Welt im 

Allgemeinen in eine bestimmte Richtung bewegte. Im Laufe der Zeit konzentrierten 

sich diese Vorhersagen und Spekulationen jedoch etwas enger auf bestimmte 

Einzelheiten, aber das Bild war immer noch oft zu unscharf, um klar erkannt zu 

werden. 

 



Das ist JETZT aber nicht mehr unsere Welt. Heutzutage können wir ziemlich genau 

abschätzen, WIE sich bestimmte biblische Prophezeiungen mit relativ hoher 

Wahrscheinlichkeit erfüllen werden. 

 

Das Malzeichen des Tieres 
 
Das dürfte inzwischen kein Problem mehr sein. Es gibt bereits digitale Tattoos 

und/oder Quantenpunkt-Technologie mit der Kapazität, folgende Dinge in den 

menschlichen Körper einzubetten: 

 

• Kryptowährung 

• GPS-Verfolgung 

• Biometrische Daten 

• Automatische Verbindung zum Internet 

 

Wir brauchen nur noch nach dem Grund zu suchen, weshalb das alles möglich 

gemacht wird. 

 

Der Gog- und Magog-Krieg 
 
Dieser ist auch schon abzusehen. Da brauchst Du Dir nur die bewaffneten Taliban 

anzuschauen mit dem Rest der islamischen Staaten, deren Namen mit „-

stan“ enden, die sich bereitwillig mit den bereits verbündeten Staaten Russland, der 

Türkei, Libyen, dem Sudan und dem Iran zusammenschließen, um in Israel 

einzumarschieren. 

 

Bedenke: Als der Prophet Hesekiel in seinem Buch die Kapitel 38 und 39 schrieb, 

existierte der Islam noch gar nicht, und es gab überhaupt keinen Grund, weshalb die 

von ihm genannten Nationen sich gegen Israel vereinigen sollten. 

 

Der dritte jüdische Tempel 
 
Der ist kein Problem mehr. Verschiedene Tempelberg-Organisationen sind personell 

ausgestattet, geschult, gut finanziert und darauf vorbereitet, einen dritten jüdischen 

Tempel kurzfristig wieder aufzubauen. Alles, was sie dazu  noch brauchen, ist der 

Startschuss. 

 

Wenn die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem im Jahr 2018 und das Abraham-

Abkommen im Jahr 2020 irgendwelche Anzeichen dafür sind, dass der dritte jüdische 

Tempel gebaut werden darf, wird sich die geopolitische Dynamik des Tempelbergs im 

Nahen Osten nach 50-jährigem Stillstand jetzt sehr schnell entwickeln. 

 



 
 
Die Welt-Einheitsregierung 
 
Es gibt einen neuen Schub in Richtung „D-10“ oder „Demokratische 10“, um die G-7 

zu ersetzen. Das bedeutet eine Ergänzung der G-7-.Staaten: 

 

• Deutschland 

• Frankreich 

• Italien 

• Vereinigtes Königreich 

• USA 

• Japan 

• Kanada 

 

um: 

 

• Australien 

• Süd-Korea 

• Indien 

 

Dies wird passieren, während die USA ihren sehr öffentlichen und schnellen 

Rückgang von ihrem ehemaligen Supermacht-Status fortsetzen. Es wird bereits viel 

darüber geredet, zehn Regionen zu schaffen, in denen die Welt regiert wird, wobei 

die USA nur noch eine gleichberechtigte Rolle spielen soll.  Die UNO hat 

versprochen, bis 2030 eine neue Form der Weltregierung zu schaffen. 

 

Das Bild des Tieres 
 
Kein Problem. Es gibt jetzt ein Unternehmen, das versprochen hat, 21 riesige, 

zehnstöckige, sprechende, singende und bewegliche Statuen, die alle miteinander 

verbunden sind, an 21 Städte auf der ganzen Welt zu liefern. 

 

Die Hure Babylon 
 
Mit dem jesuitischen Papst Franziskus haben wir anti-christlichsten Papst in der 

Geschichte der römisch-katholischen Kirche, der mit der UNO und  jedem Tyrannen 

auf diesem Planeten buhlt. 

 

Bei der Entrückung wird die wahre Gemeinde von Jesus Christus von der Erde 

genommen werden. 

 



Am Ende vom Gog-Magog-Krieg wird nach dem Einschreiten des biblischen Gottes 

die Religion Islam ihr Ende finden. Dann wird es nichts mehr geben, um den Aufstieg 

des globalen Luziferianismus aufzuhalten. 

 

Die totale globale Krise 
 
Die Vereinigten Staaten von Amerika stehen bereits am Abgrund, während Du dies 

hier liest. Wenn die USA einmal aufgehört haben, eine Supermacht zu sein, werden 

alle oben genannten Punkte leicht zusammenfallen. 

 

Du wirst Dich fragen, wie ich so sicher sein kann, dass die oben erwähnten  Dinge 

sich tatsächlich so manifestieren werden, wie es die Bibel sagt? Ich weiß, wenn die 

Entrückung heute stattfinden würde, könnten sie oder eine Variation davon schon 

morgen umgesetzt werden. Das sind Dinge im Hier und Jetzt und keine, die es von 

heute an erst in 20 Jahren geben wird. 

 

Klaus Schwab und seine globalistischen Freunde beim Weltwirtschaftsforum haben 

schon vor langem die zukünftige „Vierte industrielle Revolution“ angepriesen, die in 

unserer heutige Welt drei große Veränderungen bringen soll:   

 

1. Die Automatisierung von allem, was sich automatisieren lässt 

2. Das Einbetten von Technologie in den menschlichen Körper 

3. Das universelle Basis-Einkommen 

 

Wenn Du hier in Amerika ein neues Gerät kaufen musstest, weißt Du inzwischen, 

dass Punkt Nr. 1 bereits umgesetzt ist. Wir mussten zum Beispiel sowohl einen 

Kühlschrank als auch eine Waschmaschine (beide ungefähr 10 Jahre alt) ersetzen 

und das Einzige, durch das wir sie ersetzen konnten, waren diese aufgerüsteten, mit 

dem Internet verbundenen intelligenten Geräte. 

 

Das gleiche gilt für Fahrzeuge. Es scheint, dass heutzutage alles mit dem Internet 

verbunden ist. 

 

Durch den Transhumanismus wird Punkt Nr. 2 auf der Welt umgesetzt werden, was 

dann zu Punkt Nr. 3, dem universellen Basis-Einkommen führt. 

 

Der ultimative Plan sieht vor, alles mit dem Internet zu verbinden und dann den 

menschlichen Körper als Informations-/Datenspeicher und 

Datenverarbeitungsmaschine zu verwenden. Seit langem dachte man schon,  dass 

die Genetik unseres Körpers grenzenlose Datenmengen speichern kann. Das 

Problem bestand jedoch darin, herauszufinden, wie das geht. 

 



Da wir diese Schwelle inzwischen schon vor Jahren überschritten haben, geht es 

nicht mehr darum, OB diese Dinge passieren werden, sondern WANN. Aus Sicht des 

Globalisten ist es höchste Zeit für den Homo sapiens für die „DNA der Dinge“. (Siehe 

dazu: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/dna-things-121904) 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


