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Wie ich dazu kam, die Neue Weltordnung zu hassen – Teil 3 

 
Der Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan ist ein Schritt näher hin zur Gog-Magog-Invasion 

 
Die geopolitischen Verzweigungen von Bidens Inkompetenz in Afghanistan könnten einige mögliche 

Auswirkungen im Hinblick auf den kommenden „Gog-Magog-Krieg“ haben, wie er in Hesekiel 
Kapitel 38 und 39 beschrieben wird. 

 
Die Verbündeten Amerikas vertrauen nicht mehr darauf, dass die USA und ihre Regierung das 

Richtige tun werden. Wir wollen Dir nun angesichts dieser grässlichen Situation zwei Fragen stellen: 

 
1. 
Glaubst Du, dass Amerika mit China Krieg führen wird, wenn China in Taiwan einfällt? 

 
2. 
Glaubst Du, dass Amerika Israel zu Hilfe kommen wird, wenn das Heilige Land von Russland, der 

Türkei, vom Iran, von Libyen und „vielen anderen Völkern“ angegriffen wird? 

 
Hesekiel Kapitel 38, Verse 3-6 
3 So hat Gott, Der HERR, gesprochen: „Nunmehr will ICH an dich (gegen dich vorgehen), Gog, 
Fürst von Ros, Mesech und Thubal. 4 ICH will dich herbeischicken und dir Haken in die 
Kinnbacken legen und dich ins Feld ziehen lassen mit deiner ganzen Kriegsmacht, Rosse und 
Reiter, allesamt in voller Ausrüstung, ein gewaltiges Heer mit Schilden und Tartschen (mit 

Langschilden und Kurzschilden) durchweg mit Schwertern bewaffnet. 5 Perser, Äthiopier und 
Libyer befinden sich unter ihnen, allesamt mit Schild und Helm. 6 Kimmerier mit all ihren 
Scharen, Thogarma aus dem äußersten Norden mit all seinen Scharen; ja, viele Völker sind mit 
dir.“ 

 
Die Antwort auf beide Fragen lautet: „Nein“. Und Du kannst darauf zählen – dass der Rest der Welt 

das weiß. 

 
Lange Zeit haben sich viele Prophetie-Gelehrten gefragt, weshalb sich  Amerika – wahrscheinlich 

einer der „raubgierigen Löwen von Tharsis“ - zurückhalten und lediglich gegen diese 

überwältigende Invasion in den jüdischen Staat protestieren wird. 

 
Hesekiel Kapitel 38, Vers 13 
„Seba und Dedan und ihre Kaufleute, Tharsis und all seine raubgierigen Löwen (Herrscher) 

werden zu dir (Gog von Magog) sagen: 'Bist du gekommen, um Beute zu machen? Hast du deine 
Scharen aufgeboten, um zu plündern, um Silber und Gold zu rauben, um Hab und Gut 
wegzunehmen, um reiche Beute zu machen?'“ 

 
Schließlich war Amerika ja, seitdem der jüdische Staat im Jahr 1948 wiedergeboren wurde, Israels 



treuester Verbündeter. Es ist undenkbar, sich vorzustellen, dass Amerika nur jammern und klagen 

wird, wenn Israel unterzugehen scheint. 

 
Viele, die sich mit biblischer Prophetie beschäftigen, vermuten, dass die Entrückung erfolgen muss, 

BEVOR die Ereignisse von Hesekiel Kapitel 38 und 39 stattfinden können. Das scheint auch die 

logischste Erklärung dafür zu sein, weshalb Amerika nicht eingreifen wird, um Israel zu helfen. Die 

Logik dahinter ist, dass wenn alle wahren Christen und mit ihnen eine riesige Menge Konservativer, 

welche Israel bis dahin unterstützt haben – von der Erde hinweggenommen sind, dann wird 

Amerika ein ganz anderes Gesicht bekommen als es dies JETZT hat. 

 

Dies ist eine vernünftige Schlussfolgerung, weil Bidens Rekord-Schwäche und 

moralische Verantwortungslosigkeit zwangsläufig eine neue Realität herbeigeführt 

haben, die es zu beachten gilt. Wahrscheinlich musste dieser linksradikale Narr, der in 

Lincolns Bett schläft, erst an die Macht kommen, damit Amerika seinen größten 

Verbündeten ignoriert. 

 

Schließlich waren es Joe Biden und seine Administration, die vorsätzlich Hunderte 

amerikanische Bürger in Afghanistan im Stich gelassen haben, während sie 

stattdessen Zigtausenden in Afghanistan lebenden Menschen, die sich nicht 

ausweisen mussten, die Ausreise ermöglicht haben. 

 

Es war Bidens Außenministerium, das sich geweigert hat, einen Appell zu starten, 

damit Dutzende Amerikaner ausgeflogen werden, die vermutlich immer noch am 

Mazar-i-Sharif-Flughafen in der Falle sitzen. Es ist eine Unverschämtheit von Biden, 

dass er einer der schlimmsten Terroristen-Organisationen militärische High-Tech-

Ausrüstung im Wert von vielen Milliarden Dollar zum Geschenk gemacht hat. Immer 

noch blockiert die Biden-Administration die private Ausreise von amerikanischen 

Bürgern aus Afghanistan, und es war Biden selbst, der all diese Geschehnisse als 

„außerordentlichen Erfolg“ zusammengefasst hat. 

 

Machen wir uns nichts vor: Die Tragödien in Afghanistan sind von der 

amerikanischen Regierung nicht nur absichtlich herbeigeführt worden, sie sind auch 

UNVERANTWORTLICH! Das ist ein Schema, bei dem Amerika selbst aufgegeben wird. 

Und wenn man das ohne Gewissensbisse einfach so macht, dann können wir mit 

Sicherheit davon ausgehen, dass internationale Verbündete der USA ebenso handeln 

werden. Dadurch wird das derzeitige Chaos weiter auf eine globale Ebene gebracht, 

was dazu dienen soll, die Bühne für den einen Weltführer, den Antichristen, 

vorzubereiten. 

 

Man muss keine langen Linien ziehen, um hier die übrigen Punkte miteinander zu 

verbinden. Die neue Taliban-Führung hat 6 Länder zur Einsetzung ihrer neuen 

Regierung eingeladen. Dabei handelte es sich um: 

 



• Russland 

• Türkei 

• Iran 

• China 

• Pakistan 

• Quatar 

 

Während jedes dieser Länder seine eigenen Motive hat, das terroristische Regime der 

Taliban zu unterstützen, werden Russland, die Türkei und der Iran in der Bibel als 

Hauptkern dieser Nationen erwähnt, die in Israel einfallen werden. Es ist möglich – 

vielleicht sogar wahrscheinlich – dass die von den Taliban angeführte Regierung in 

Afghanistan zu den „vielen Völkern“ gehören wird, die Teil dieser zukünftigen 

Invasion sind. 

 

Diese letzte Aussage stützt sich auf die Tatsache, dass die Taliban jetzt mehr 

fortgeschrittene Waffen hat als ein Viertel der NATO-Staaten. Diese islamistische 

Organisation ist JETZT bis an die Zähne mit modernen amerikanischen Waffen 

ausgerüstet und verfügt über militärische Einrichtungen, von denen aus sie ihre 

Operationen durchführen kann. Diese neuen Machtstrukturen können dazu führen, 

dass sich die Taliban-Organisation der zukünftigen Koalition anschließt, die gegen 

Israel vorgehen wird. 

 

Israel trifft seine eigenen Sicherheitsvorkehrungen 
 
Glaub mir, keine Nation auf der Welt hat schneller aus den Fehlern Bidens gelernt 
als Israel. Das jüdische Volk weiß, dass an Bidens Händen wegen dem Afghanistan-
Desaster Blut klebt. Israel muss weiterhin wachsam bleiben.  Es kann Amerikas 
trügerischem Führer nicht trauen und wird nicht zulassen, dass er weiter 
unschuldiges Blut vergießt. 
 
Da der Iran kurz davor steht, seine erste Atombombe zu bauen, muss Israel der 
neuen Realität ins Auge sehen, dass es den Iran, Russland und deren Verbündete 
ohne Unterstützung der USA wird bekämpfen müssen. Tatsache ist, dass Joe Biden 
in den vergangenen Monaten alles darangesetzt hatte, damit die Verhandlungen 
mit dem Iran wieder aufgenommen werden. Aber wie sich herausgestellt hat, 
wurde in Wien nur geredet, aber NICHT gehandelt. 
 
Israel muss sich im Klaren darüber sein, was im Jahr 2022 alles passieren wird: 
 
1. 
Der Iran wird sein Ziel, einen nuklearen Sprengkopf herzustellen, erreichen. 
 



2. 
Dies wird dem Iran gelingen, solange Joe Biden noch im Amt ist. Die iranische 
Regierung wird es nicht riskieren, länger damit zu warten, da es möglich sein 
könnte, dass Donald Trump wiedergewählt wird oder ein ähnlicher konservativer 
Präsident an die Macht kommt. 
 
Das bedeutet, dass das Jahr 2022 ein geopolitisches Feuerwehr in Gang setzen 
wird, wie es seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen wurde. 
 
Wir wollen uns nun die Möglichkeiten anschauen, was passieren könnte, wenn 
Israel in den kommenden Monaten einen Präventiv-Anschlag auf die Atomanlagen 
und auf die militärischen Einrichtungen im Iran durchführt. Wie wird man darauf 
reagieren? 
 

• Die Verbündeten des Iran (die Hamas, die Hisbollah, die Palästinensische 
Autonomiebehörde usw.) werden sofort mittels Raketen-Dauerbeschuss, 
Selbstmord-Attentaten, kleineren Boden-Offensiven und Angriffen aus 
unterirdischen Einrichtungen darauf reagieren. 

• Terror-Anschläge auf Israels Botschaften und andere jüdische Einrichtungen, 
wie Schulen und Unternehmen, werden weltweit ausgeführt werden. 

• Saudi-Arabien und andere inzwischen mit Israel befreundete arabische 
Staaten werden – wie im Abraham-Abkommen vereinbart – Rachefeldzüge 
gegen die pro-iranischen Verbündeten durchführen. Diese haben bereits in 
Form von Vertreibungs-Aktionen gegen die Houthis im Jemen und die Iran-
Verbündeten im Libanon begonnen. 

• Die USA, die EU und andere westliche Mächte werden nichts dagegen tun 
können und lediglich bei der UNO Beschwerde dagegen einlegen, dass Israel 
angegriffen wird. 

• Die USA versuchen, die pro-israelische Regierung in Ägypten mit der 
Freisetzung der Muslimbruderschaft zu destabilisieren. 

• Der Iran appelliert an Russland, seine Position in Syrien zu stärken. 
• Der Iran appelliert an die Türkei, deren Währung derzeit sinkt, was sie immer 

verzweifelter macht, den Entwicklungsverlauf zu ändern und damit zu 
beginnen, Truppen vorzubereiten, um es mit Israel aufzunehmen. 

• Beide geopolitischen Haltungen wurden speziell entwickelt, um Israel unter 
Druck zu setzen, den Iran nicht anzugreifen. 

• Der Iran finanziert/unterstützt zunehmend terroristische Gruppen wie al 
Shabab, um die Region am Horn von Afrika weiter zu destabilisieren, 
insbesondere um Waffen an ihre Huthi-Verbündeten im Jemen zu schleusen 
und anschließend die Regierung in Äthiopien zu stürzen und die US-
Streitkräfte aus Dschibuti abzuziehen. 

• Der Iran, die Türkei und Russland scheinen in Libyen ein Netzwerk anti-



israelischer Kräfte aufzubauen, das sie im Falle eines Konflikts mit Israel 
nutzen wollen. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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