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Kim Jong Un sagt, dass er bereit ist Atomwa�en einzusetzen (deutsche automatische Untertitel verfügbar)

 Beitrag vorlesen

Hallo ihr Lieben,

die Welt verändert sich vor unseren Augen rasend schnell und wir sehen an mehreren Fronten, wie die
Lage exponentiell eskaliert. Während ich früher meist über Israel und den kommenden Dritten Tempel
berichtet habe, sind die Nachrichten nun so apokalyptisch geworden und es schwer zu ertragen ist,
wenn man sieht wohin die Welt geht. Wir sehen, wie die biblische Prophetie aus den Seiten der Bibel
sprüht, wie Wasser aus einem Hochdruckreiniger. Ich hatte nicht erwartet, dass wir eine solche Zeit vor
der Entrückung noch sehen würden. Und doch sind wir nun mittendrin. Wenn ich diesen Beitrag
schreibe, dann möchte ich nicht, dass die Entwicklung der Ereignisse sich wie ein dunkler Schatten auf
euch legt, sondern mir ist die Vorfreude und Ho�nung wichtiger, dass Jeschua endlich kommt.

Natürlich mache ich diese Arbeit auch, um alle zu warnen, die Jeschua noch nicht als den von Gott
gesandten Retter der Menschheit erkannt und angenommen haben. Noch ist Zeit, die Erlösung
anzunehmen, die Jeschua für uns so teuer am Kreuz erkauft hat. Doch wir sehen, dass sie abläuft.
Deshalb bitte ich dich von Herzen, dass du Jeschua um Vergebung für deine Schuld bittest und ihm
sagst, dass du ihn als Retter annimmst. Das kannst du ganz frei mit deinen eigenen Worten
machen, es gibt keine Formel dafür. Da Jeschua niemanden zwingt, ihn anzunehmen, ist es
notwendig, dass wir uns ganz bewusst für ihn entscheiden. Wir alle brauchen ihn und keiner von
uns, ich auch nicht, kann vor Gott ohne sein stellvertretendes Opfer bestehen. 

Bevor wir zu den Nachrichten kommen, möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr nicht
deutschsprachige verlinkte Artikel direkt im Browser übersetzen könnt.

 

Von den großen Kon�iktherden ist sicherlich der Kon�ikt zwischen der NATO und Russland um die
Ukraine derzeit am meisten im Vordergrund. Trotzdem sagte ein  Ex-CIA, dass die Medien die
wichtigsten Bewegungen dort nicht berichten. Durch einen  Angri� mit HIMARS wurde eine wichtige
Brücke der Hafenstadt Cherson, die von Russland erobert ist, gesperrt. Dieser Tre�er wird
als Probeangri� auf die Brücke zur Krim gesehen. Für die ukrainische O�ensive sind die nächsten 3 bis
6 Wochen entscheidend, denn sobald der Sommer vorbei ist, wird es deutlich schwieriger für die
Ukraine werden. Die Krimbrücke wird dabei wahrscheinlich ein Ziel sein und Russland sieht die Krim als
eigenes Territorium an. 

Aufgrund der zahlreichen HIMARS-Angri�e hat Russland die Ziele der “Spezialoperation” erweitert, nun
ist die Hälfte der Ukraine das neue Ziel, weil man in Russland befürchtet, dass Langstreckenraketen für
das System geliefert werden. Außerdem ist es Russlands Ziel, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr
Zelensky zu stürzen. Und Russland bereitet einen vernichtenden Schlag gegen Georgien vor, um alle
Ölpipelines Aserbaidschans zu schließen, damit Europa weiter vom Gas abgeschnitten wird. Russland
bereitet auch die Besetzung der Gebiete Nikolajew und Odessa und die Vereinigung mit Transnistrien
vor.

Die Ukraine behauptet, dass Russland  Wa�en in Europas größten Atomkraftwerk lagert. Auch
das zweitgrößte Kraftwerk der Ukraine ist nun in russischer Hand. Von Militärexperten wird befürchtet,
dass die Gegeno�ensive zum Einsatz von Russlands Nuklearwa�en führen könnte. Der Chef der US Air
Force hat gesagt, dass die USA versuchen einen Nuklearkrieg mit Russland zu verhindern. Und aus
Großbritannien heißt es, dass durch die Unterbrechung der Kommunikation mit Russland oder China
das Risiko für einen Atomkrieg steigt. Übrigens ist Nordkoreas Kim Jong Un bereit Nuklearwa�en
einzusetzen, sollte es zum Krieg mit dem Süden oder der USA kommen.

 

Trotz des Abkommens, dass die Ukraine Getreide exportieren kann, kam es zu einem Raketenangri�
auf den Hafen von Odessa. Russland bestreitet, dafür verantwortlich zu sein. Es wird nicht erwartet,
dass das Abkommen für den Getreideexport die Lebensmittelkrise lösen wird. Nachdem Russland die
Liefermenge der Pipeline Nord Stream 1 weiter gedrosselt hat, spricht Selenskyj nun von einem
“o�enen Gas-Krieg gegen Europa”. Die EU hatte russische Bankeinlagen im Austausch gegen
Lebensmittel freigegeben, dabei soll es aber darum gegangen sein, etwas Gas aus Russland zu
bekommen. Außerdem hat die EU weitere Sanktionen gegen Russland verhängt.

In den USA drängt die Sprecherin des Hauses Nancy Pelosi, zu der wir später nochmal kommen,
darauf, Russland als staatlichen Sponsor von Terrorismus einzustufen. Bisher zählen nur Kuba, Nord
Korea, Syrien und der Iran dazu.

Die Ukraine bereitet einen Angri� mit westlichen Wa�en auf die russische Schwarzmeer�otte vor. Es
wird überlegt, US-Kampfjets an die Ukraine zu geben und die ukrainische Luftwa�e zu trainieren. Ihr
seht, dass immer schwerere Wa�en in den Kon�ikt zum Einsatz kommen. Der ukrainische
Verteidigungschef hat sein Land o�en als “Testgelände” für NATO-Wa�en gegen Russland angeboten.
Und Selenskyj ist der Ansicht, dass die neuen Wa�en aus den USA die Befreiung beschleunigen
werden.  Auch Russland bekommt ausländische Hilfe, der Iran gibt Kopien der US-Drohne RQ-170
Sentinel für den Einsatz in der Ukraine. Es wird auch berichtet, dass Putin möglicherweise seine
Luftwa�e schont, um sie gegen NATO-Staaten einzusetzen. In den russischen Staatsmedien wird
inzwischen berichtet, dass es einen westlichen Plan geben würde, Russland in 17 unabhängige Staaten
aufzuspalten.

Die USA haben 6 F-22 nach Polen geschickt. Diese Kampfjets gelten als die besten weltweit und
sind nuklearwa�enfähig. Polen will die größte Armee Europas in Bezug auf den Bodenkampf aufstellen,
mit 400.000 Soldaten und über 1.000 Panzern.

In China wird in den Medien die USA die Schuld an dem Krieg in der Ukraine gegeben und im nächsten
Monat könnte es zum Krieg zwischen China und den USA kommen. Der geplante Besuch von Pelosi in
Taiwan sorgt für extreme Spannungen. China hat  o�ziell mit dem “Abschuss” von Pelosis Flugzeug
gedroht und Kamp�ugzeuge in Bereitschaft versetzt. Auch Taiwan bereitet sich durch Übungen auf die
Konfrontation vor. Dass US-Präsident Biden Pelosi von dem Besuch abgeraten hat, zeigt die Brisanz.
Pelosi hat jedoch auch noch Kongressmitglieder eingeladen, sie zu begleiten und zeigt bisher keine
Absicht die Reise abzusagen. Die USA haben deshalb den Flugzeugträger USS Ronald Reagan und seine
Begleitgruppe in das hochumstrittene Südchinesische Meer entsandt. Neben 3 Drohungen hat China
die USA aufgefordert, Wa�enverkäufe an Taiwan zu stoppen.

Wie ernst die Lage zwischen den USA und China ist, zeigt auch Chinas Simulation eines
Hyperschallangri�s auf New York City. Ihr erinnert euch bestimmt, dass die Stadtverwaltung von New
York kürzlich die Bürger mit einem kurzen Video vermittelt hat, wie diese bei einem Atomangri�
reagieren soll. Nun werden die Bürger über New Yorks Webseite dazu aufgerufen, einen
Notfallrucksack bereitzustellen, um auf eine sofortige Evakuierung vorbereitet zu sein. Im letzten
Beitrag hatte ich mir die Frage gestellt, warum Russland ausgerechnet New York City angreifen sollte.
Nun habe ich erfahren, dass New York und Russland fast das gleich Bruttoinlandsprodukt haben.
Damit ist New York ein hervorragendes Ziel, wenn man den USA richtig schaden möchte. Das FBI hat
herausgefunden, dass in China hergestellte Huawei-Ausrüstung, die sich in Washington DC und in der
Nähe von US-Militärbasen be�ndet, die Kommunikation der US-Nuklearstreitkräfte stören könnte. Es
wird außerdem berichtet, dass China Wa�en auf dem Mond stationieren will, um angeblich die Erde
gegen Asteroiden zu verteidigen. Was gegen Asteroiden hilft, hilft bestimmt auch gegen die USA, oder?

 

Mit dem Blick nach Israel und dem kürzlichen Besuch von Biden können wir sehen, dass die USA
gerade keine Bonuspunkte beim Gott Israels sammeln. Kurz nachdem Biden zurückkam, wurde
er positiv auf den Coronavirus getestet. Es gab Gerüchte, dass er das Amt verlassen würde. Wie auch
immer, beim Gespräch mit PA-Präsidenten Abbas soll Biden gesagt haben, dass in Bezug auf das, was
dieser forderte, “dass diese Forderungen den Herrn Jesus, den Wundermacher, brauchen, um sie zu
erfüllen”. Biden bestätigte seine Unterstützung für einen militarisierten ‘palästinensischen’ judenfreien
Staat innerhalb der Grenzen Israels mit einer judenfreien Hauptstadt in Jeruschalajim. Der US-
Präsident drängte Abbas auch dazu im Abraham Accord zu kooperieren. Abbas rief bei der
Pressekonferenz mit Biden dazu auf, “74 Jahre… Besatzung” zu beenden. Er hetzte auch den Papst
gegen Israel auf. Wie stark der Druck zur Teilung Israels per Abraham Accord ist, zeigt auch die
Jerusalem Post, die titelte ‘Israel muss den Abraham Accord zu den Palästinensern bringen’.  Israels
neuer Premierminister Lapid traf sich mit Jordaniens König Abdullah, der  während des Tre�ens die
Notwendigkeit eines “gerechten, umfassenden und dauerhaften Friedens auf der Grundlage einer
Zwei-Staaten-Lösung” bekräftigte.

Kurz nach dem Besuch Bidens im Nahen Osten, trafen sich Putin und Erdogan mit der iranischen
Führung in Teheran. Putin, Raisi und Erdogan hatten o�ensichtlich eine gute Zeit, denn Putin sagte: “Ihr
seid meine Brüder”. Es ist o�ensichtlich, dass sich die drei Führer gegen den Westen verbündet haben
und eine “Anti-Amerikanische Allianz” geschmiedet haben. Es wurde auch ein historisches
Energieabkommen zwischen Gazprom und dem Iran unterzeichnet und der Iran und die Türkei werden
in der Rüstungsindustrie zusammenarbeiten. Erdogan will Anfang August nach Russland reisen.

Das Tre�en im Iran hat diesen o�ensichtlich ermutigt, denn der Iran wird die Überwachungskameras
der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) nicht wieder anschalten, bis ein neues
Atomabkommen geschlossen ist. IAEA-Chef Grossi sagte, dass Irans Atomprogramm davon galoppiert
und dass man wenig Sicht darauf habe. Der Iran baut auch einen neuen Forschungsreaktor in Isfahan.
Im Land wurde ein wichtiger Raketenwissenschaftler getötet, der Iran spricht von Mord. Angesichts der
nuklearen Bedrohung diskutieren Israel und die USA über Verteidigungsmöglichkeiten.

Auch aus dem Libanon wird Israel mit Krieg gedroht, falls Israel die Förderung im Karisch-Gasfeld im
September beginnt, ohne dass die Streitigkeiten über die Gewässergrenzen geklärt sind. Hisbollah-Chef
Nasrallah sagte, dass ganz Israel innerhalb der Reichweite seiner Raketen liegt.

Syrien berichtete, dass israelische Luftangri�e in der Nähe von Damaskus 3 Soldaten getötet und 7
verletzt hätten. Israels Verteidigungsminister Gantz hat nun zugegeben, dass russische Raketenabwehr
in Syrien auf israelische Jets im Mai gefeuert hat. Zwischen Israel und Russland wird es zunehmend
angespannter. Israel hat Russland gewarnt, dass die Schließung der Jüdischen Agentur in Russland
“ernsthafte” Konsequenzen hätte und mehrere russisch-jüdische Organisation haben berichtet, dass
sie Warnungen von der russischen Regierung bekommen hätten. Da die Jüdische Agentur für die
Aliyah, die Einwanderung der Juden nach Israel, zuständig ist, wird befürchtet, dass es in Zukunft für
Juden nicht mehr möglich sein könnte, Russland in Richtung Israel zu verlassen.

Bei einer Ausgrabung in der Nähe vom Tempelberg wurde ein jüdisches Ritualbad gefunden, dass von
den Eliten benutzt wurde und aus der Zeit des Zweiten Tempels stammt.

 

Kommen wir nun zu weiteren Meldungen aus aller Welt. Der Rio Grande ist in Albuquerque zum ersten
Mal seit 40 Jahren vertrocknet. In großen Teilen der USA herrscht derzeit eine bedrohliche Dürre, die
die Ernährungssicherheit der Vereinigten Staaten zusätzlich bedroht. Viele Rancher verkaufen nun
deshalb ihre Rinder, was kurzfristig zu einem großen Angebot von Rind�eisch führen, aber mittelfristig
zu dramatischen Engpässen wird. Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat auf das “große Problem”
chinesischer Immobilienkäufe in seinem Bundesstaat hingewiesen. Auch von außen werden die USA
bedroht, Russland, China und die BRICS-Staaten planen eine neue Weltreservewährung, um den US-
Dollar zu entmachten.

Übrigens ist China mit Panzern gegen eigene Bürger vorgegangen, weil diese Geld bei der Bank
abheben wollten. Und in Großbritannien haben sich Kunden darüber gewundert, dass nun Käse
aufgrund von Engpässen bei Aldi mit einer Diebstahlsicherung ausgestattet ist. Dies sind nur ein paar
Beispiele, die den Zustand der Wirtschaft zeigen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die A�enpocken zu einer globalen Gesundheitskrise
erklärt. Die “Notlage von internationaler Tragweite” ist die höchste Alarmstufe, die bisher nur sechsmal
ausgerufen worden sein soll. In 65 Ländern, die sonst nicht mit A�enpocken zu tun haben, sind mehr
als 15.000 In�zierte gemeldet. Der A�enpockenausbruch könnte Monate andauern und das Fenster,
um die Ausbreitung zu stoppen, schließe sich. In den USA sind mehr als 2.800 Fälle berichtet, inklusive
2 Kinder. Nach der WHO-Erklärung hat Israel die Bestellung von Impfsto� auf 5.000 Dosen erhöht. Wir
sehen eine sehr heftige Reaktion auf die A�enpocken und man könnte die Frage stellen, ob uns ein
Corona 2.0 erspart bleiben wird.

Bei Corona haben wir sehr viel Zensur von “Falschinformationen” gesehen, das gleiche scheint nun der
Abtreibung zu blühen, denn YouTube will alle Videos entfernen, die falsche Behauptungen zur
Abtreibung aufstellen. Diese Ankündigung kommt nicht lang nach der Aufhebung des wichtigen Urteils
zu Roe v. Wade. Bei einer Protestkundgebung für Abtreibung in Washington DC wurden 17 Mitglieder
des Kongresses festgenommen, zu ihnen zählten auch die Antisemiten Ilhan Omar, Rashida Tlaib and
Alexandria Ocasio-Cortez. Ich befürchte, dass das Thema Abtreibung dazu genutzt wird, die US-
Bevölkerung weiter zu spalten.

Corona wird uns wohl noch erhalten bleiben, denn Gesundheitsminister Lauterbach hat vor
“katastrophalem” Herbst gewarnt und neue Maßnahmen angekündigt. Auch der Vorsitzende des
Weltärztebundes Montgomery schlug Alarm und sagte, dass Lockdowns nicht kategorisch
ausgeschlossen werden sollten.

Über dem Atlantik hat es einen mysteriösen roten Himmel gegeben und in Nordisrael gab es
mysteriöse Lichter, die möglicherweise von SpaceX Starlink stammen.

Papst Franziskus hat die Menschheit aufgerufen, für den Missbrauch von Mutter Erde Buße zu tun. Wir
sehen, dass der ‘Klimawandel’ noch wie vor hochaktuell ist, nach einer Studie hat er sogar bei den
Mayas für zivile Unruhen gesorgt und war auch schon vor etwa 3.500 Jahren dort ein Problem. In einer
Rede hat Biden gesagt, dass er von der Ölindustrie Krebs bekommen hätte. Er hatte auch erwägt,
wegen des Klimawandels den Notstand auszurufen. Klima-Lockdowns wären dann eine mögliche Folge
und ich erwarte, dass es in der Zukunft tatsächlich dazu kommen wird.

Vor einiger Zeit hatte ich über Googles Sprachmodul LaMDA berichtet, von dem der Entwickler sagte,
dass die Künstliche Intelligenz ein Bewusstsein erlangt hätte. Er kam zu dieser Erkenntnis, als das
Modul leugnete, dass Israel ein jüdisches Land ist.

 

Bei einem Blick auf die weltweite Lage, sehen wir immer mehr, dass etwas Gewaltiges auf die Erde
zukommt und dass es die Welt, die wir sie bisher kannten, zerstören wird. Um die Auslöschung der
Menschheit zu verhindern, gibt es in Norwegen einen Weltuntergangsbunker, in dem die Samen von
1,1 Millionen Nutzp�anzensorten eingelagert sind.

Wie gut ist es doch zu wissen, dass die Welt nicht untergehen wird, sondern dass Jeschua
wiederkommen wird, um in seinem Königreich alles wieder in Ordnung zu bringen. Unser Bunker
ist dabei im Himmel und in der Gegenwart Gottes werden uns die 7 Jahre Trübsal erspart bleiben.

Unser König wird sehr zeitnahe kommen, da können wir uns sicher sein. Verliert deshalb nicht den
Mut, egal wie �nster die Umstände gerade sind. Ich bin mir sicher, dass wir diese Zeit gedanklich ganz
schnell hinter uns lassen werden, sobald Jeschua kommt. Und dann beginnt für uns die beste Zeit
unseres Lebens!

Ich wünsche euch den Frieden Gottes in dieser Zeit und dass ihr im Vertrauen zu ihm bleibt!

Henry
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