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Wie ich dazu kam, die Neue Weltordnung zu hassen – Teil 2 

 

Was nun endlich stattfindet, ist die biblische Erleuchtung. Dies ist der Prozess, ein 

neues Verständnis der biblischen Prophetie zu erlangen. Hierin liegt die Hauptabsicht 

dieses Artikels. Das Prinzip der biblischen Erleuchtung ist in die Heilige Schrift selbst 

eingebettet, denn es heißt dazu in Daniel: 
 

Daniel Kapitel 12, Vers 4 

»Du aber, Daniel, halte das Gesagte (diese Offenbarungen) unter Verschluss 

(geheim) und VERSIEGLE das Buch bis zur ENDZEIT; viele werden es dann 

durchforschen, und so wird die Erkenntnis zunehmen.« 

 

Daniel hatte eine Reihe tiefgreifender Prophezeiungen erhalten. Doch er verstand 

nicht, was er da gehört hatte. Der unmittelbare Kontext dieses Verses macht deutlich, 

dass er diese Offenbarungen gar nicht verstehen sollte. Erst in der „Endzeit“ würde 

dies späteren Gläubigen gelingen. 
 

Der Schlüssel zu diesem Verständnis, das Daniel noch nicht hatte, ist unsere 

Möglichkeit, jene Ereignisse, Informationen und biblischen Wahrheiten miteinander 

zu verknüpfen, die zu früheren Zeiten noch unzusammenhängend und vage 

erschienen. „Hier und dort“ durch den vollen Ratschluss des Wortes Gottes zu gehen, 

wird – vor dem Hintergrund sich entfaltender Ereignisse der Endzeit, geopolitischer 

Realitäten und technologischer Entwicklungen – zu „mehr Erkenntnis“ führen. 
 

Hier ein Beispiel von biblischer Erleuchtung. In der Heiligen Schrift wird gelehrt, dass 

Israel in den letzten Tagen wieder zu einer Nation wird, wie zum Beispiel in Jeremia 

Kapitel 30 und in Hesekiel Kapitel 37-39, sowie in folgenden Versen: 
 

5.Mose Kapitel 30, Vers 3 

So wird der HERR, dein Gott, dein Geschick wenden und Sich deiner erbarmen und 

wird dich wieder aus allen Völkern sammeln unter die der HERR, dein Gott, dich 

zerstreut hat. 
 

Amos Kapitel 9, Verse 14-15 

14 „Dann will ICH auch das Geschick Meines Volkes Israel wenden, dass sie die 

verwüsteten Städte wieder aufbauen und darin wohnen, dass sie Weinberge 

anpflanzen und den Wein von ihnen trinken, dass sie Gärten anlegen und deren 

Früchte genießen. 15 Dann will ICH sie in ihren Boden (in ihr Land) fest einpflanzen, 

und sie sollen nicht wieder ausgerissen werden aus ihrem Grund und Boden, den 



ICH ihnen gegeben habe!“ - der HERR, dein Gott hat es verheißen. 
 

Jesaja Kapitel 11, Vers 12 

Da wird Er den Heidenvölkern ein Banner (ein Panier) aufpflanzen und die 

verstoßenen Israeliten sammeln und das, was von ihnen zerstreut ist, 

zusammenbringen von den vier Säumen der Erde. 
 

Lukas Kapitel 21, Vers 24 

„Und sie (die Juden) werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und in die 

Gefangenschaft unter alle Heidenvölker weggeführt werden, und Jerusalem wird 

von Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sind.“ 

 

Römerbrief Kapitel 11, Vers 25 

Ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis 

lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit auf eigene Gedanken verfallt: 

Verstockung ist über einen Teil der Israeliten gekommen bis zu der Zeit da die 

Vollzahl der Heiden (in die Gemeinde von Jesus Christus) eingegangen sein wird. 

Bis zum 14. Mai 1948 existierte Israel seit 70 n. Chr. lediglich in den 

Geschichtsbüchern. Menschlich gesprochen sprachen alle Zeichen dagegen, dass 

Israel sich wieder neu bilden würde. Viele selbst ernannte „Prophetie-Experten“, 

Skeptiker und liberale Kommentatoren verspotteten die reine Wahrheit von Gottes 

Wort. 
 

Am 13.Mai 2022 gehen die 73 Jahre seit der Staatsgründung zu Ende. Da eine 

Generation laut Bibel mit maximal 80 Jahre festgelegt ist, fehlen dazu nur noch die 7 

Jahre Trübsalzeit. Dies soll – laut Gottes Wort – die Generation sein, welche die 

Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde sehen wird. Die Eliten behaupteten, eine 

Staatsgründung Israels wäre unmöglich, bis sie tatsächlich eintraf. 
 

Hier folgt noch ein weiteres Beispiel für biblische Erleuchtung. Beinahe 2 000 Jahre 

hatten Christen Schwierigkeiten zu verstehen, wie die ganze Welt zur selben Zeit die 

Körper der „Zwei Zeugen“ sehen werden, die tot in Jerusalem auf der Straße liegen. 
 

Offenbarung Kapitel 11, Vers 9 

Und Leute aus den Völkern und Stämmen, den Sprachen und Völkerschaften sehen 

ihre Leichname drei und einen halben Tag lang (daliegen) und lassen nicht zu, dass 

ihre Leichname in einem Grabe beigesetzt werden. 
 

Und man fragte sich, wie es möglich sein kann, dass die ganze Weltbevölkerung sich 

zur selben Zeit aktiv weigern wird, diese beiden Männer zu begraben? Aber dann 

wurden die Smartphones erfunden. Viele Ereignisse der Bibelprophetie scheinen 

unmöglich zu sein, bis sie dann genauso geschehen, wie sie in der Bibel vorhergesagt 

sind. Oft müssen wir warten bis die Zeit reif dafür ist, dass sich Vorhersagen aus alter 



Zeit erfüllen. 
 

Verschiedene Geschehnisse von prophetischer Bedeutung setzen sich weiter fort. Das 

sind Dinge, die wichtig sind für all jene, die hier und dort in der Bibel nachschauen, 

um ihre Erkenntnis zu erweitern. JETZT haben wir die Gelegenheit, diese Ereignisse im 

biblischen Sinn allgemeinverständlich und glaubenbasiert anzusprechen. Das obliegt 

dann jedem Gläubigen, der Folgendes versteht: 

 

Offenbarung Kapitel 19, Vers 10 

Da warf ich mit ihm zu Füßen nieder, um ihn anzubeten; aber er sagte zu mir: 

„Nicht doch! Ich bin nur ein Mitknecht von dir und deinen Brüdern, die das Zeugnis 

Jesu haben. Bete Gott an! Das Zeugnis nämlich, das ist der Geist der Wahrsagung 

(der Prophetie oder des Prophetieverstandes).“ 

 

In diesem Sinn wollen wir hier einige Dinge aufzeigen, über die wir im Hinblick auf 

ihre prophetische Bedeutung nachdenken sollten, wie zum Beispiel über die 

fehlgeschlagene US-Mission in Afghanistan, die dadurch an Kraft und Dimension 

gewinnt. 

 

Der weitere Ausbau der Virus-Agenda 

 

Zunächst wird die Biden-Administration weiter ihr fabriziertes Narrativ über die 

schlimmen Gefahren der aufkommenden Varianten des „tödlichen“ COVID-Virus 

aufrecht erhalten. Das wurde in Presse-Konferenzen offensichtlich, bei denen es um 

die „Delta“- und die neue afrikanische „Omicron“-Variante ging. Diese Varianten 

werden weiter den Regierungen als Ausreden dienen, um Dinge wie Briefwahl, 

Ausgangssperren und andere drakonische Maßnahmen durchzusetzen. Wow, mit 

COVID haben sie eine goldene Gans, die sie niemals mehr loslassen werden, selbst 

dann nicht, wenn ein 100%iges Heilmittel gefunden wird. Diese Geld-Kuh wird so 

lange wie nur irgend möglich gemolken werden. 
 

Als im August 2021 Reporter ernste Fragen über das Afghanistan-Debakel gestellt 

haben, sah Biden sich nicht dazu veranlasst, diese zu beantworten. Stattdessen 

blätterte er in seinem Skript und sprach irrelevante Punkte im Zusammenhang mit 

der „Pandemie“ an. 
 

Seit diesem Zeitpunkt ist Joe Biden nicht mehr als ein Automat, der abliest, was man 

ihm vorgegeben hat und nicht mehr und nicht weniger. Die Tatsache, dass er sich 

weigert, selbst zu denken oder dass seine Manager ihm dies verweigern, kann man 

leicht beweisen. Wir wissen immer genau, wann er sich von seinem Skript löst. Dann 

werden die Punkte, die er vorträgt, unbeholfen, murmelnd, bizarr und völlig 

durcheinander ausgesprochen. Wenn es zu schlimm wird, schaltet jemand das 

Mikrofon aus oder die Stimme in seinem Ohrgerät sagt ihm, dass er sich sofort 



umdrehen und weggehen soll, damit er ja keine weiteren Fragen der Journalisten 

beantwortet. 

 

Doch das sich wiederholende Muster, immer wieder zu den Regierungslösungen für 

die absichtlich herbeigeführte Pandemie zurückzukehren, ist eine einfache 

pathetische Bemühung, von seinen Fehlern in seiner katastrophalen Wirtschafts- und 

Außenpolitik abzulenken. Ein weiterer Beweis ist, dass obwohl die Impfpflicht auf 

übelste Weise die amerikanische Verfassung verletzt, wird sie zum Gesetz gemacht, 

obwohl das für die Bevölkerung und das Gericht eine Herausforderung darstellt. 

 

Die zugrunde liegende Wahrheit ist hier sehr offensichtlich: Man will die Beobachter 

täuschen. Nichts – absolut gar nichts – wird die Globalisten von der Umsetzung ihrer 

Agenda abhalten, bei der es darum geht, noch mehr Kontrolle auszuüben, den 

Menschen weiterhin ihre Freiheiten zu nehmen und unter ihnen Angst und Chaos zu 

verbreiten. Diese Elemente sind lebenswichtig, um die sozialistischen 

Untermauerungen zu verstärken, die für  die Eine-Welt-Regierung notwendig sind. 

Und keine Art von Täuschung wird ausgelassen, um dieses Ziel zu erreichen. 

 

Im größeren Bild betrachtet, ist diese grundsätzliche Dynamik nicht neu. Zu allen 

Zeiten haben Könige, Königinnen, Imperatoren, Diktatoren, Premierminister, 

Präsidenten oder andere Regierungen ihre armselige Staatslenkungen dadurch am 

Laufen gehalten, dass sie die Bevölkerung IMMER mit irgendeinem Feind, einer 

Bedrohung oder einem Problem abgelenkt haben. Sobald sich militärisches, 

diplomatisches und/oder politisches Versagen zuspitzt, setzt die Regierung immer 

drakonischere Maßnahmen durch, wodurch sie die Aufmerksamkeit der Bevölkerung 

wieder auf die so genannte „Pandemie-Krise“ lenkt. 

 

Dabei handelt es sich tatsächlich um eine SCHEINBARE Krise; denn wenn sie real 

wäre, würden alle Nasen in dieselbe Richtung zeigen. Die Regierungschefs würden: 

 

• Alle bereits erprobten Lösungen akzeptieren 

• Wahrhaftige Wissenschaftler unterstützen und diese NICHT verspotten 

• Die medizinische Forschung beleuchten 

• Die vielen Studien beachten, die beweisen, wie nutzlos und gefährlich die so 

genannten „Impfstoffe“ sind, anstatt das unberücksichtigt zu 

• Genau zuhören, was die vielen qualifizierten Medizin-Experten sagen, anstatt 

diese ruhig zu stellen und diejenigen zu bedrohen, die sich weigern, die 

moralischen Grundsätze nachzuplappern, die Dr. Fauci von sich gibt 

• Den gesunden Menschenverstand fördern, anstatt diesen als 

„Verschwörung“ zu brandmarken 

• Langzeitstudien abwarten 

• Regelmäßig Protokolle veröffentlichen 



• Die Medien dazu aufrufen, wahrheitsgemäß zu berichten 

• Verstärkte Grenzkontrollen durchführen 

 

Aber nichts davon passiert. Die Entscheidungen, welche die Regierungen fällen, sind 

jeweils ein Schlag ins Gesicht des gesunden Menschenverstandes und der Logik. Das 

Verbot und die Unterbindung jeglicher Informationsverbreitung über erprobte 

Medikamente, wie zum Beispiel „Hydroxychloroquine“, „Ivermectin“ und 

„Regeneron“ sind – milde ausgedrückt – unentschuldbar. Die Forschung hat ganz klar 

bewiesen, dass diese Therapien wirksam und effektiv sind. Diese Art von vorher 

durchdachten Maßnahmen unterstreichen die sittlich verdorbene Agenda der 

Globalisten, die das Herzstück dieser Scharade ist. 

 

Biblisch gesprochen wissen wir, dass Seuchen Teil des Lebens hier auf der Erde sind. 

Die Heilige Schrift lehrt auch, dass diese Pandemien in der Endzeit an Häufigkeit und 

Intensität zunehmen werden. 

 

Diese prophetischen Einblicke sind vielen von uns nicht neu. Doch heute sehen wir, 

dass einige Seuchen nicht so furchterregend sind, wie allgemein verbreitet wird. Die 

derzeitige Corona-Pandemie sollte besser durch die Linse von Jesus Christus 

betrachtet werden, Der uns warnt: 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 4b 

„Seht euch vor, dass euch niemand irreführe!“ 

 

Die Wahrheit ist, dass Satan die Inspiration hinter der politischen Regel ist, die da 

lautet: 

 

„Lassen wir niemals eine ernste Krise ungenutzt verstreichen“. 

 

Eine Seuche oder eine Pandemie muss nicht zwangsläufig real sein, um effektiv zu 

sein. Sie muss nicht dem gesunden Menschenverstand unterworfen sein und auch 

nicht der etablierten Wissenschaft entsprechen. Sie muss nur wahrgenommen 

werden, und die Menschen müssen auf eine bestimmte Art und Weise darauf 

reagieren. 

 

Satan wird zur Umsetzung seiner Agenda alles und jeden gebrauchen. Er wirkt durch 

die korrupten Regierungen, um Feuer in die derzeitige COVID-Situation zu gießen, 

indem er Verängstigungs-Taktiken, Ablenkungs-Strategien und alle Tricks anwendet, 

um die Wahrheit zu unterdrücken. Alle Bemühungen in dieser trügerischen Virus-

Agenda dienen dazu, die Massen zu kontrollieren und die Menschheit auf die Welt-

Einheitsregierung vorzubereiten. 

 



FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


