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Vorbereitungen für das Vierte Reich – Teil 1 

 

Ich denke, dass dies eine Lazarus-Sitzung ist, denn ich werde dabei die Toten ein wenig aufwecken. 

 

Daniel Kapitel 7, Vers 23 

Er (der Diener) gab mir also folgende Auskunft: „Das vierte Tier (bedeutet) EIN VIERTES 

REICH, das auf Erden sein wird, verschieden von allen anderen Reichen; es wird DIE 

GANZE ERDE verschlingen und sie zertreten und zermalmen. 

 

Hier ist von einer letzten Regierungsform die Rede, die es geben wird, BEVOR Jesus Christus auf 

die Erde zurückkommt. Wenn wir diese Aussage auf einen Nenner bringen, sagt sie eindeutig eine 

WELTREGIERUNG unter nicht-jüdischer Herrschaft voraus, die am Ende des Zeitalters existieren 

wird. Denn hier wird unmissverständlich die Sprache des Totalitarismus mit den Wörtern 

„verschlingen“, „zertreten“ und „zermalmen“ verwendet. 

 

Ich denke, dass die vielen Dinge, die gerade in unserer Welt passieren, NOCH NICHT die Erfüllung 

von dem sind, was uns hier in der Bibel gesagt wird. Aber es werden dafür eindeutig die 

Voraussetzungen geschaffen. Wir glauben, dass dafür gerade die Bühne vorbereitet wird. 

 

Um Schach spielen zu können, muss jemand das Spielbrett aus der Schachtel nehmen und auf dem 

Tisch ausbreiten. Dann müssen die Spielfiguren auf ihre jeweiligen Plätze gestellt werden, und die 

Spieler müssen sich gegenübersitzen. Erst dann kann das Spiel beginnen. 

 

Ich denke, dass dies die Art und Weise ist, wie heute Prophetie zu verstehen ist. Es passieren viele 

Dinge in unserer Welt, die aber NOCH NICHT wirklich die Erfüllung von biblischen 

Prophezeiungen sind, die aber eindeutig dazu dienen, dass dieses Endzeit-Drama aufgebaut wird. 

Glaubst Du das? 

 

Es braucht nicht viel um zu erkennen, dass dies gerade geschieht. Auf der Titelseite vom „Time“-

Magazin der Ausgabe für den 2.-9.November 2020 war „The Great Reset“ (Der große Umbruch) zu 

lesen. Damit ist der große, globale Umbruch auf dem Planeten Erde gemeint. 

 

Der Apostel Paulus hat uns das schon vorausgesagt in: 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 3 + 7 
3 Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen; denn zunächst muss ja 
doch der Abfall eintreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit (des Frevels) 
erschienen sein, der Sohn des Verderbens.  7 Freilich – im Geheimen ist DIE 
(MACHT DER) GESETZLOSIGKEIT  bereits wirksam; nur muss erst Der (Heilige Geist) 

aus dem Wege geräumt werden (sein), Der sie bis jetzt noch zurückhält. 
 
Das bedeutet, dass BEVOR der Mensch der Gesetzlosigkeit (der Antichrist) auf der 



Weltbühne erscheint, wird das Geheimnis der Gesetzlosigkeit die Bühne für seine 

Ankunft vorbereiten. 

 

Dasselbe lesen wir bei Johannes in: 

 

1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 3 
Und jeder Geist, der Jesus nicht so bekennt, ist NICHT aus Gott; das ist vielmehr 
der Geist des Widerchrists, von dessen Kommen ihr gehört habt und der jetzt 
schon in der Welt ist. 
 
Und ich glaube, dass unsere heutige Welt JETZT GERADE auf die Ankunft des 

Antichristen vorbereitet wird. 

 

Lass Dich davon aber nicht deprimieren, denn am Ende gibt es einige wirklich gute 

Neuigkeiten. 

 

Wenn wir über das Thema Christen und Weltpolizei sprechen, möchte ich Dich durch 

7 Haupttrends führen. Ich weiß nicht, ob diese Liste vollständig ist. Vielleicht kannst 

Du ja noch welche hinzufügen. 

 

Aber diese 7 wichtigen Hauptpunkte erscheinen mir so, als würden sie DERZEIT 

unsere Welt für die Weltregierung der Zukunft vorbereiten: 

 

Der gegenwärtige Globalismus zeigt sich derzeit in folgenden Bereichen: 

 

1. Meinung der Elite 

2. Bildung 

3. Management durch Krisen 

4. Technologie 

5. Aufhebung der Grenzen 

6. Religion 

7. Im machtlosen Amerika 

 
 
 
1. Die Meinung der Elite 
 
Das Interessante dabei ist: Je höher man in die Regierungsstrukturen hinaufgeht, 

umso mehr sehen die Regierenden in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Religion 

DIE WELTREGIERUNG als DIE LÖSUNG schlechthin für die Probleme der Menschen. 

 

Vielleicht sagst Du jetzt: „Komm schon, Andy, damit gelangst du in die 



Verschwörungstheorien.“ Aber nein, ich bin KEIN Verschwörungstheoretiker, sondern 

ich verstehe, was ich lese. 

 

Zum Beispiel schreibt David Rockefeller auf Seite 405 in seinem Buch „Erinnerungen 

eines Weltbankiers“, erschienen am 31.Dezember 2007: 

 

„Über ein Jahrhundert lang haben ideologische Extremisten von beiden Seiten des 
politischen Spektrums gut publizierte Ereignisse wahrgenommen, die Rockefeller-
Familie für den übermäßigen Einfluss anzugreifen, den wir – wie sie behaupten -  
auf amerikanische politische und wirtschaftliche Institutionen ausüben. Einige 
glauben sogar, dass wir Teil einer geheimen politischen Clique sind, die gegen die 
besten Interessen der Vereinigten Staaten arbeitet, und sie charakterisieren meine 
Familie und mich als 'Internationalisten', die mit Anderen auf der ganzen Welt 
zusammenarbeiten, um eine stärker integrierte globale politische und 
wirtschaftliche Struktur aufzubauen – EINE EINZIGE WELT, wenn man es so 
ausdrücken will. Wenn die Anklage so lautet, dann bekenne ich mich schuldig, und 
ich bin stolz darauf.“ 

 

Hier ist ein Eine-Welt-Befürworter der vorherigen Generation. Sein Name ist 

Henry_Steele_Commager (1902-1998), und er ist der Autor des Buches „The New 

Word Order“ (Die Neue Weltordnung). Ich zitiere ihn deshalb, weil er diese 

Denkweise in wenigen Worten darstellte. Er schrieb auf Seite 147: 

 

„Die unausweichliche Tatsache, traumatisiert durch die Energiekrise, die 
Bevölkerungskrise, das Wettrüsten usw. ist, dass der NATIONALISMUS, wie wir ihn 
im 19. Jahrhundert und zum Großteil im 20. Jahrhundert beachtet haben, heute 
mit seinen Staatsrechten, wie sie John_C._Calhoun gepredigt und für den 
Jefferson_Davis gekämpft haben, ein Anachronismus (nicht mehr angemessen) ist. 
 
So wie wir wissen oder wissen sollten, kann keines unserer innenpolitischen 
Probleme innerhalb der künstlichen Staatsgrenzen gelöst werden. Von daher kann 
auch keines unserer globalen Probleme innerhalb der weitgehend künstlichen 
Grenzen der Nationen gelöst werden.“ 
 
Was er damit sagt, ist, dass die Probleme, denen sich die Menschheit 

gegenübersehen, so globaler Natur seien, dass sie NUR durch eine GLOBALE 

REGIERUNG behoben werden könnten. Eine einzelne Nation könnte globale 

Probleme ebenso wenig lösen wie ein einzelner Bundesstaat. 

 

Um ehrlich zu sein, muss ich sagen: Wenn ich kein bibelgläubiger Christ wäre, würde 

ich mich ebenfalls von dieser Denkweise aufsaugen lassen. Das ist im Wesentlichen, 

wie die Elite denkt. 



 

Menschen, die keine Erkenntnis über das Wort Gottes haben, werden die 

Versklavung nicht begreifen, die die Weltregierung mit sich bringen wird. 

 

Wer nichts von biblischer Prophetie versteht, wird die WELTREGIERUNG demzufolge 

als die letzte beste Hoffnung für die Menschheit ansehen. 

 

Somit führt die Meinung der Elite die Menschheit genau in die Richtung der EINE-

WELT-REGIERUNG. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


