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Wie ich dazu kam, die Neue Weltordnung zu hassen – Teil 4 

 

Durch das chinesische Säbelrasseln gegenüber Taiwan fühlen sich die Länder in der 
Pazifik-Region ebenfalls massiv bedroht 

 

Kaum war Kabul, die Hauptstadt Afghanistans, in die Hände der Taliban gefallen, 
begannen chinesische kommunistische Medien (über Tweets und 
Nachrichtenartikel) Erklärungen an die Verbündeten der USA zu veröffentlichen, 
um die amerikanische Entschlossenheit zu verspotten, diese Staaten in zukünftigen 
Konflikten verteidigen zu wollen. 
 

„The Global Times“, eine der beiden landesweiten englischsprachigen 
Tageszeitungen in China, schrieb dazu folgenden Twitter-Beitrag: 
 

„Aus den Ereignissen in Afghanistan sollten die in Taiwan erkennen, dass die 
Verteidigung der Insel, sobald ein Krieg in der Meerenge ausbricht, in Stunden 
zusammenbrechen und das US-Militär ihnen nicht zur Hilfe kommen wird. Als 
Ergebnis wird die Demokratische_Fortschrittspartei in Taiwan schnell 
kapitulieren.“ (Quelle: Global Times) 
 

Dieser Tweet-Beitrag kam 11 Tage nachdem Präsident Biden am 5.August 2021 
seinen ersten Waffenvertrag mit Taiwan unterzeichnet hatte. Zuvor hatte der 
Präsident der Kommunistischen Partei Chinas, Xi Jinping, gedroht, die Köpfe von 
jedem, der sich in in den Taiwan-Konflikt einmischt, blutig zu machen (Quelle). 
 

Das ist wirklich hartes Säbelrasseln! Die Drohungen richteten sich jedoch nicht nur 
an Taiwan, sondern auch an: 
 

• Südkorea 

• Japan 

• Hongkong 

• Australien 

 

und überall an jene Staaten, wo Chinas ausländisches Interesse liegt. 
 

Interessanterweise begannen die meisten Botschaften in Kabul während des 
Afghanistan-Debakels im August 2021 fast augenblicklich mit der Evakuierung 
ihrer Leute, und alle dort geplanten Operationen wurden sofort gestoppt. Die 
Botschaften Chinas und Russlands blieben jedoch geöffnet und unbehelligt. Sie 



scheinen das Vakuum auszunutzen, das durch den Rückzug der USA aus der Region 
entstanden ist. 
 

Biblisch gesprochen gibt es eine massive, militärische Koalition, die in der Bibel 
lediglich als „die Könige des Ostens“ erwähnt wird und die am Ende der 
siebenjährigen Trübsal gegen den Antichristen und Jerusalem vorgehen wird. 
 

Offenbarung Kapitel 16, Vers 12 

Hierauf goss der sechste Engel seine Schale auf den großen Strom Euphrat aus; da 
vertrocknete sein Wasser, damit den Königen vom Aufgang der Sonne her der Weg 
offenstände. 
 

Dazu werden vermutlich gehören: 
 

• China 

• Pakistan 

• Indien 

• Afghanistan 

• Japan 

• Nordkorea 

• Südkorea 

 

und die anderen südostasiatischen Staaten im Einflussbereich Chinas. 
 

Die EU strebt an, den USA die Führungsrolle in der NATO zu entziehen 

 

Die USA versinken in die Bedeutungslosigkeit, wenn es um die Unterstützung ihrer 
Verbündeten geht. Israel – zum Beispiel - ist deswegen völlig auf sich allein gestellt. 
Wir wissen, dass Gott die Grenzen für Könige, Königreiche und Völker festlegt, und 
es scheint, dass unsere Zeit ins Rampenlicht zu ihrem unvermeidlichen Ende 
gekommen ist. Welche geopolitischen Auswirkungen hat das im Hinblick auf 
Jeremia Kapitel 49, Jesaja Kapitel 17 usw.? Zumindest was die NATO mit den USA 
an der Spitze angeht, ist, ist, wie der Journalist Michael_Rubin richtig bemerkte, 
„ein toter Mann unterwegs“. 
 

Biblisch gesprochen wurde die Wiederbelebung des Römischen Reiches seit langem 
prophezeit. Und in den folgenden Jahrhunderten nach dem Zusammenbruch des 
ursprünglichen Römischen Reiches sah es so aus, als könnte Europa niemals vereint 
werden. Dennoch gipfelte die langjährige Teilung nach zwei Weltkriegen am Ende 
in der Vereinigung unter einer einzigen Weltregierung (UNO), und die Amerikaner 
und ihre europäischen Vettern gründeten die Nordatlantikpakt-Organisation 
(NATO), um der wachsenden Bedrohung durch eine kommunistische Sowjetunion 
entgegenzuwirken. (Quelle)) 
 



Heute ist diese 72-jährige Allianz zerbrechlicher denn je. 
 

Präsident Trump wollte, dass die EU ihre finanziellen Beiträge für die NATO erhöht 
und dass sie damit aufhört, doppelzüngig zu sein, was ihre wirtschaftlichen 
Loyalitäten anbelangt, zum Beispiel in Bezug auf die deutsch-russische Nord-
Stream 2-Pipeline. Während dies die europäischen Staats- und Regierungschefs 
aufgeregt haben mag, konnten sie sich zumindest darauf verlassen, dass Donald 
Trump ihnen zu Hilfe kommen würde, falls sie es wirklich bräuchten. 
 

Jedoch haben die jüngsten einseitigen Aktionen von Joe Biden und die mögliche 
massive Situation der Geiselnahme, die er in Afghanistan geschaffen hat, 
zweifellos bewiesen, dass die verbündeten Staaten den USA nicht mehr vertrauen 
können, so dass sie nach jemand Anderem Ausschau halten müssen, um ihre 
nationale Sicherheit zu gewährleisten. Es hat den Anschein, dass der Rückzug aus 
Afghanistan ein auslösender Moment war. 
 

Die Probleme mit dem US-Dollar lösen eine massive Inflation aus 

 

Das bedeutet, dass die schwache US-Führung zu einem Vertrauensverlust im 
Hinblick auf den US-Dollar führt. 
 

Die USA haben derzeit eine Staatsverschuldung in Höhe von 29 Trillionen US-Dollar. 
Man kann es drehen und wenden, wie man will, es gibt nicht genügend 
Steuerzahler, die in das System einzahlen, damit es sich erholen könnte. Das 
bedeutet: 
 

1. 
Nicht nur die gegenwärtige US-Regierung ist bankrott, sondern ohne eine 
vollständige Sanierung der amerikanischen Finanzinstitute wird sich das auch auf 
zukünftige Generationen auswirken. 
 

2. 
Fiat-Gelder sind alte Währungen des 20. Jahrhunderts, die aufgrund der sich 
schnell entwickelnden Technologien schnell bei den Regierungen auf der Strecke 
bleiben. 
 

3. 
Blockchain- und Kryptowährungen gibt es mindestens seit 2005. Bitcoin, Litecoin etc. 
wurden entwickelt, um eine alternative Finanzquelle zu formellen Währungen zu 
schaffen und waren ausdrücklich NICHT auf Regierungen ausgerichtet. 
 

Dies ändert sich JETZT jedoch schnell. Zusammen mit Künstlicher Intelligenz 
werden die digitalen Währungen der Zentralbanken (Digitales_Zentralbankgeld) 
schnell zum neuen Wettrüsten des 21. Jahrhunderts. 



 

Beispiel: China unternimmt rasche Anstrengungen, als erster Staat seinen 
„digitalen Yuan“ zu schaffen, der seine Version einer chinesischen Bank-
Digitalwährung (CBDC) ist. Wenn China vollständig digitalisiert wird, muss die Welt 
angesichts der stark unausgewogenen Handelsabhängigkeit, die die 
Welthandelsorganisation (WTO) in den letzten zwanzig Jahren in Bezug auf 
chinesische Industriegüter und Produkte geschaffen hat, nachziehen. 
 

Abschließende Gedanken 

 

Joseph sagte zu seinen Brüdern, die ihn als Sklave verkauft hatten: 
 

1.Mose Kapitel 50, Vers 20 

„Ihr freilich hattet Böses gegen mich im Sinn, aber Gott gedachte es zum Guten zu 
wenden, um das auszuführen, was JETZT klar zutage liegt, nämlich um ein 
zahlreiches Volk (viele Menschen) am Leben zu erhalten.“ 

 

Das ist eine absolute biblische Maxime, die besagt: Was der Mensch zum Bösen 
beabsichtigt hat, wird Gott zum Guten gebrauchen. Aber um dorthin zu gelangen, 
muss sich die Welt noch einmal in ihre letzte Entartung zurückentwickeln.   
 

Biblisch gesprochen wissen wir, dass die ganze Welt eines Tages unter die Kontrolle 
einer einzigen Regierung kommen wird, die JETZT GERADE vor unseren Augen 
etabliert wird. Diese Regierung wird dann ihre Autorität an einen einzigen Mann 
abgeben. Dieser letzte, satanisch ermächtigte Herrscher, der Antichrist, wird seine 
wirtschaftliche und monetäre Macht nutzen, um alles zu überwachen, indem er 
sämtliche Käufe und Verkäufe auf der Welt kontrolliert. 
 

Solange der US-Dollar die dominierende Währung war, schien dieses prophetische 
Potenzial unmöglich zu sein. Die jüngste geopolitische und wirtschaftliche 
Inkompetenz von Joe Biden signalisiert uns jedoch, dass die alte Weltordnung ihr 
unvermeidliches Ende erreicht hat. Und da von Natur aus in der politischen Welt 
ein Vakuum verabscheut wird, macht es das Aufkommen einer Neuen Weltordnung 
erforderlich. Aber es wird die letzte menschliche Regierung sein, nämlich das in der 
Bibel vorhergesagte „Reich des Tieres“. 
 

Das Fiasko der US-Mission in Afghanistan und der anschließende Fall von dessen 
Hauptstadt Kabul haben nicht nur die globalen Nerven unserer Verbündeten 
überstrapaziert, sondern auch die Feinde Amerikas und Israels ermutigt und das 
Vertrauen in die Weltwirtschaft allgemein erschüttert. Vielleicht sollte der Rückzug 
der US-Truppen aus Afghanistan nicht nur als weiteres Beispiel für politische 
Inkompetenz betrachtet werden, sondern eben auch als geopolitisch-prophetischer 
Vorbote des Todes der alten Weltordnung. So wie Neville_Chamberlain nach der 
Rückkehr von der Konferenz in München, am 30. September 1938  voreilig (und 



unwissentlich) den „Frieden in unserer Zeit“ ausrief, werden die heutigen Aufrufe 
zum „Build Back Better“ (Besseren Wiederaufbau) ebenso hohl klingen. 
 

Die Welt tappt heute völlig blind auf ihrem Weg durch die düstere Übergangsphase 
zwischen dem, was ist und dem, was kommen wird. Diejenigen Christen, die mit 
der biblischen Prophetie vertraut und dadurch Kinder des Lichts sind, sehen diese 
Stunde der Prüfung kommen, und wir geben unser Bestes, um in diesen letzten 
Tagen der Gnadenzeit wie Winston_Churchill zu sein, indem wir jeden vor den 
dunklen Tagen warnen, welche die Weltbevölkerung nach der Entrückung in der 7-
jährigen Trübsalzeit zu erwarten hat. 
 

Während wir die Welt, wie sie war und wie sie jetzt ist, mit all ihren Dramen, 
Gräueltaten und bösen Machenschaften hassen, hassen wir ganz besonders diese 
Neue Weltordnung, die in Kürze beginnen wird. Das ist mittlerweile so 
offensichtlich, dass sogar Nichtchristen aufwachen und feststellen, dass da etwas 
gerade schrecklich schief läuft. 
 

In Bezug auf Joe Bidens bizarren Umgang mit amerikanischen Angelegenheiten 
können wir zumindest dankbar dafür sein, dass die Globale Regierung, die ja 
eigentlich dahinter steckt, mit ihren bösen Machenschaften  nicht mehr länger im 
Schatten operiert, sondern – von ihrem Sieg überzeugt - jetzt immer mehr 
ungeniert ins Tageslicht rückt. 
 

Bevor die Weltbevölkerung jedoch ihre Reise durch die kommende 7-jährige 
Trübsalzeit unter der Herrschaft des Antichristen antreten kann, wird die Gemeinde 
von Jesus Christus von der Erde und vor dieser Zeit der schweren Prüfung, die dann 
über die ganze Welt kommen wird, hinweggenommen werden. Nach der 
Entrückung wird der Heilige Geist, der ja bis dahin in den Jüngerinnen und Jüngern 
von Jesus Christus Wohnung bezogen hatte und zusammen mit ihnen diese Welt 
verlassen haben wird, die Pforten der Hölle nicht mehr verschlossen halten. Das 
bedeutet, dass der Heilige Geist den Geist des Antichristen bis zur Entrückung noch 
zurückgehalten hatte, der aber jetzt schon – obwohl wir noch hier sind – immer 
deutlicher auf der Welt zu spüren ist. 
 

Sobald der Heilige Geist mitsamt der Gemeinde von Jesus Christus nicht mehr auf 
der Erde ist, wird Satan seine Glacéhandschuhe ausziehen und die noch 
verbliebenen Bewohner dieses Planeten mit eiserner Faust durch dieses „Reich des 
Tieres“ durch seinen Mann der Sünde, den Antichristen, führen. Wir hassen die 
Neue Weltordnung, die speziell dafür gerade etabliert wird. Doch wir wissen, dass 
dies alles geschehen muss, damit sich letztendlich Gottes endgültiger Plan 
verwirklichen kann. Solange wir – die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus – 
noch nicht entrückt sind, werden wir Zeuge von dieser Übergangsphase sein, in der 
wir mitansehen müssen, wie – gemäß biblischer Prophetie – die Bühne für den 



Antichristen  vorbereitet wird und das Böse immer mehr Recht bekommt. 
 

Wir können felsenfest darauf vertrauen, was Jesus Christus im Hinblick auf Seine 
Gemeinde gesagt hat: 
 

Matthäus Kapitel 16, Verse 15-19 

15 Da fragte Er sie weiter: »Ihr aber – für wen haltet ihr Mich?« 16 Simon Petrus 
gab Ihm zur Antwort: »DU bist Christus (der Messias), Der Sohn des lebendigen 
Gottes!« 17 Da gab Jesus ihm zur Antwort: »Selig bist du (zu preisen), Simon, Sohn 
des Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, sondern Mein 
Vater droben im Himmel. 18 Und nun sage auch ICH dir: Du bist Petrus (Fels, d.h. 
Felsenmann), und auf diesem Felsen will ICH Meine Gemeinde erbauen, und die 
Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. 19 ICH will dir die Schlüssel 
des Himmelreiches geben, und was du auf der Erde bindest, das soll auch im 
Himmel gebunden sein, und was du auf der Erde lösest, das soll auch im Himmel 
gelöst sein!« 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


