
Die Welt bereitet sich auf das Schlimmste vor

Hallo ihr Lieben,

nachdem Russland die 4 ukrainischen Regionen zum russischen Staatsgebiet erklärt hat und es den
Angriff  auf die  Pipelines  Nordstream 1 und  Nordstream 2 gegeben hat,  ist  der Konflikt  in der
Ukraine erneut dramatisch eskaliert. Die Nachrichten, die ich heute für euch habe, habe ich versucht
thematisch  zu  sortieren,  sie  sind  deshalb  nicht  unbedingt  in  der  chronologischen  Reihenfolge.
Verlinkte Nachrichten in anderen Sprachen könnt ihr direkt im Browser übersetzen.

Die Explosion auf der Krim-Brücke hat Russland zu einer umfassenden Gegenoffensive veranlasst.
Es ist für mich nicht möglich auf alle Einzelheiten einzugehen und mit Sicherheit zu sagen, was
alles passiert. Der Nebel des Krieges ist einfach zu dicht. Jedenfalls hat das AKW Saporischschja
die Verbindung zu externer Stromversorgung verloren und wurde mit Dieselgeneratoren am Laufen
gehalten, um eine nukleare Katastrophe zu verhindern. Vorgestern wurde das AKW Saporischschja
erneut vom Stromnetz getrennt, was die Kühlung der Brennstäbe in Gefahr brachte. Es ist das dritte
Mal innerhalb weniger Tage. 

Russlands Präsident Vladimir Putin hat General Sergei Surovikin, der den Spitznamen “General
Armageddon“ trägt, ernannt, um die neue Offensive gegen die Ukraine zu führen. Unter seinem
Kommando haben die russischen Streitkräfte  fast ein Drittel der ukraninischen Elektrizitätswerke
zerstört. Außerdem wurde ein  Teil der deutschen Botschaft in Kiew bei den Angriffen getroffen,
was allerdings nicht zum Auslösen des NATO-Bündnisfalls führte, obwohl dies deutsches Gebiet ist.
Bei der Offensive soll Russland auch iranische Selbstmorddrohnen einsetzen, die für die Ukraine
sehr gefährlich sind. Die  Ukraine hat deshalb Hilfe von Israel gefordert. Allerdings hat Russland
Israel gewarnt, die Ukraine nicht mit Waffen zu beliefern, da ansonsten die Beziehungen zwischen
Russland und Israel zerstört  würden. Von israelischen Politikern hieß es vorher, dass man auch
Waffen an die Ukraine liefern könne, wenn der Iran Russland mit Waffen beliefert. Jedenfalls hat
US-Präsident  Joe  Biden  der  Ukraine  fortschrittliche  Luftverteidigungssysteme  zugesagt.  Der
russische Außenminister Sergei  Lawrow sagte nun, dass die  USA de facto in den Krieg in der
Ukraine involviert seien.

Es wird außerdem befürchtet, dass Russland und Weißrussland zeitnahe eine weitere Offensive auf
Kiew starten könnten. Und von Seiten Russlands wird ein ukranischer Angriff auf Cherson erwartet,
was  zur  teilweisen  Evakuierung  der  Stadt geführt  hat.  Besonders  gefärdet  scheint  dabei  ein
Staudamm zu sein, der einerseits eine Überschwemmung der Stadt verhindert und andererseits über
einen Kanal die Krim mit Trinkwasser versorgt. Eine mögliche Zerstörung des Damms dürfte eine
ähnliche russische Reaktion wie die Explosion auf der Krim-Brücke nach sich ziehen. Lasst uns
nicht vergessen, dass diese Gebiete nun aus russischer Sicht offziell russisches Staatsgebiet sind.
Vorhin wurde berichtet, dass in den Regionen Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk das
Kriegsrecht ausgerufen werden und ab morgen gelten soll. 

Während wir sehen, wie dieser Konflikt konventionell immer weiter eskaliert, sind vor allem die
Nachrichten besorgniserregend, die wir nun in Bezug auf einen potentiellen Atomkrieg bekommen.
Zunächst  hatte  der  ukrainische  Präsident  Wolodymyr  Selenskyj  die  NATO   zu  atomaren  
Präventivschlägen  gegen  Russland  aufgefordert,  weil  Russland  angeblich  den  Einsatz  von
Nuklearwaffen in der Ukraine plane. Der Kreml hatte daufhin vor dem Dritten Weltkrieg gewarnt
und Selenskyj ruderte wieder etwas zurück. Russland drohte auch mit dem Dritten Weltkrieg, falls
die Ukraine der    NATO   beitreten   würde  . Selenskyj sagte auch, dass  Russland die Bevölkerung auf
den Einsatz von Nuklearwaffen vorbereite und die  NATO informierte ihre Mitglieder über einen
bevorstehenden russischen Atomschlag, weil Putin sich bereits dazu entschieden hätte. Ein NATO-
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Beamter sagte, dass der russische Einsatz von Nuklearwaffen zur Intervention der Verbündeten der
Ukraine  führen  würde  und  Russland  warnte  vor  “garantierter  Eskalation“  zum “katastrophalen
Dritten Weltkrieg“, falls der Westen interveniert. Die  Interventnion des Westens sei wahrscheinlich
eine    “  physische Reaktion  “  . Die US-Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte, dass die  Reaktion auf
einen russischen Atomschlag in der Ukraine nicht von der Art des Schlags abhängen wird: “Der
Einsatz einer Atomwaffe auf dem Schlachtfeld in der Ukraine ist der Einsatz einer Atomwaffe auf
dem Schlachtfeld in der Ukraine, und wir werden die Salami nicht in Scheiben schneiden“. Der
ehemalige  NATO-Chef Richard Shirreff warnte, dass sich die  Welt für einen Nuklearkrieg bereit
sein muss, falls Putins Armee kollabiert. Der  Ex-US-Sicherheitsberater Michael Bolton forderte,
Putin mit Attentat zu drohen, weil dieser sein Leben verspielt hätte, sobald er Atomwaffen nutzen
würde. Es wurde auch gemeldet, dass sich die NATO gegen einen russischen Atomschlag wappnet
und das Szenario eines Atomkriegs mit Russland übt. Es wird allerdings auch darauf hingewiesen,
dass  die  bis  Ende  Oktober  laufende  Nuklearübung  Steadfast  Noon der  NATO eine  jährlich
stattfindende Übung ist. Dabei wird auch der Abwurf von Atombomben geübt.

Die ganzen verbalen Drohungen, die wir seit Monaten hören, haben nun jedoch ein neues Niveau
erreicht  und  werden  auch  durch  Taten  unterstrichen.  So  schickte  Russland  das  neue  U-Boot
Belgorod   los  , welches die nuklearen  Poseidon-Torpedos trägt, die umgerechnet eine Sprengkraft
von 100 Megatonnen TNT haben und radioaktive Tsunamis auslösen sollen. Außerdem verlegte
Putin  11 Atombomber    “  nur 20 Meilen“ von der    NATO  -Grenze entfernt  . Zusätzlich ist ein bisher
unbestätigtes Video aufgetaucht, in dem zu sehen ist, wie Russland Atomraketen und Panzer vor der
US-Botschaft in Moskau auffahren ließ.

Wie das US-Gesundheitsministerium bekanntgab, haben die USA nun  290 Millionen Dollar für
Medikamente  ausgegeben,  die  verwendet  werden,  um “Leben nach radioaktiven und nuklearen
Notfällen  zu  retten“.  Auch  in  Kiew  wurden  Pillen  ausgegeben,  um  radioaktive  Strahlung  zu
behandeln, als Vorbereitung auf einen Nuklearangriff auf die ukrainische Hauptstadt.  In Finnland
sind diese Medikamente nun quasi ausverkauft, nachdem die Regierung die Bevölkerung anwies,
sich einzudecken. In Russland werden Menschen mit Plakaten auf das richtige Verhalten bei einem
Nuklearangriff hingewiesen. Zuvor waren solche Hinweise in den USA aufgetaucht. Auch Yahoo
News veröffentlichte  gestern  Informationen,  um  einen  Nuklearangriff  mit  größerer
Wahrscheinlichkeit zu überleben.

Experten warnen nun, dass ein Nuklearkrieg mit Putin 5 Milliarden Menschenleben auslöschen und
die  Sonne  für  Jahre  verdunkeln  könnte.  Biden  warnte,  dass  das  Risiko  eines  nuklearen
“Armageddon“  das  höchste  seit  der  Kubakrise sei.  Immerhin  brauchen  wir  uns  um  den  US-
Präsidenten dann keine Sorgen machen, denn uns wird bereits mitgeteilt, wo er sich in diesem Fall
verstecken würde. Das ist doch mal eine gute Nachricht, oder?

Kürzlich riefen Länder, die Russland nahestehen ihre Bürger auf, die Ukraine sofort zu verlassen.
Westliche Länder folgten kurze Zeit  später. Es wird eine weitere dramatische Eskalation in der
Ukraine  erwartet.  Es  wird  befürchtet,  dass  Putin  kurz  davor  steht,  eine  Atombombe über  dem
Schwarzen Meer zu zünden, um seine Macht zu demonstrieren. Ob dies der Grund ist, warum der
britische Außenminister Ben Wallace nun zu einem Notfalltreffen in die USA aufgebrochen ist, ist
unklar. Sein persönliches Erscheinen in den USA lässt den Schluss zu, dass man offenbar nicht
bereit ist, das Risiko einzugehen, dass das Gespräch abgehört werden könnte, sollte es über Telefon
oder Videocall laufen. Es muss also außerordentlich wichtig sein.

Wie wir sehen können ist die Lage nun dramatischer als je zuvor und es droht eine Ausweitung des
Konflikts über die Grenzen der Ukraine hinaus, wie sie bereits mit dem Angriff auf die Nordstream-
Pipelines begonnen hat. So fordert nun CSU-Chef Markus Söder einen “kompletten Schutzschirm
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über Deutschland“, weil es nicht reiche “nur unsere Partner zu schützen“.  Deutsche Großstädte
sollten laut ihm Luftabwehrsysteme erhalten.

Während die  Lage in  Europa weiter  eskaliert,  scheint  auch China  die  Stunde für  die  Invasion
Taiwans näher kommen zu sehen, denn Präsident Xi drohte Taiwan mit Militäreinsatz. Fortschritte
in  der  chinesischen  Waffentechnik  erlauben  es  nun  Hyperschallraketen  auf  Flugzeugträgern zu
nutzen. Wie sehr China und Russland nun gegen den Westen zusammenarbeiten zeigt auch, dass
China den  Verkauf von Flüssiggas an Europa gestoppt hat. Begründet wird dies damit, dass man
sichergehen wolle, dass die eigenen Haushalte im Winter genügend Gas hätten.

Wie ihr seht, werden die Nachrichten über Kriege und drohende Kriege untragbar. Es ist für mich
nicht vorstellbar, dass sich alles wieder beruhigt. Gerade beim Krieg in der Ukraine sieht es für
mich  so  aus,  als  ob  mindestens  eine  Seite  die  nukleare  Eskalation  will.  Ich  möchte  nochmal
betonen, dass es nicht möglich ist,  diesen Konflikt  bis ins kleinste Detail  zu durchschauen und
vorauszusagen, was als nächstes passieren wird. Allerdings seht ihr ja selbst das Drehmoment, das
wir inzwischen erreicht haben.

Lasst uns nun noch einen Blick in den Nahen Osten werfen. Die neuste Strategie der Nationalen
Sicherheit der USA sieht vor, die Zweistaatenlösung voranzutreiben, um einen regionalen Frieden
zu schaffen.  Der  US-Botschafter  für  Israel  sagte  in  einem Interview in  Bezug auf  Jehuda und
Schomron (Judäa  und Samaria):  “Wir  unterstützen  kein  Siedlungswachstum. Punkt.  Ich  arbeite
jeden Tag hinter den Kulissen mit den Israelis daran, das zu beseitigen, zu verlangsamen oder zu
vermeiden.“

Doch nicht gegen Israel wenden sich die USA unter Joe Biden. Auch die Beziehungen zu Saudi-
Arabien  und  den  Vereinigten  Arabischen  Emiraten  haben  sich  deutlich  verschlechtert.  Die
Mitglieder der OPEC+   haben ihre Fördermenge reduziert  , zuvor hatte Biden um eine Erhöhung der
Menge  gebeten.  Der  Abzug  von  5.000  Amerikanern  und  der  Systeme  Patriot und  THAAD
verstärken den Bruch der  Beziehungen.  Damit  treiben die  USA  diese  Länder  in  die  Arme der
BRICS  -Staaten  . Nebenbei sei noch kurz erwähnt, dass ein Mitglied der russischen Regierung gesagt
hat, dass Bundesstaaten der USA, die Russland beitreten wollen, berücksichtigt werden sollten.

In Israel steht nun sehr zeitnahe die 5. Wahl an, nachdem sich keine Regierung seit 2018 halten
konnte. Mehrere Rabbiner hatten diese Regierungskrise vor der Ankunft des Messias vorausgesagt.
Ein  israelischer  Rabbiner  sagte  nun,  dass  er  von Rabbinern,  die  im direkten Kontakt  mit  dem
Messias  stünden,  beauftragt  worden  sei,  die  israelische  Öffentlichkeit  über  die  unmittelbar
bevorstehende Ankunft  des Messias vorzubereiten.  Auch für den zukünftigen Dienst im Dritten
Tempel wird weiter geübt,  so wurde die  Zeremonie des Wasserschöpfens am Ende von Sukkot
(Laubhüttenfest) nachgestellt. Mit dem Beginn des neuen jüdischen Jahres hat laut dem Bericht
über die Zeremonie ein neuer Schmittahzyklus begonnen, weil das Schabbatjahr abgeschlossen ist.
Laut dem Talmud soll der Messias im ersten Jahr eines neuen Zyklus kommen, der nun nach dem
jüdischen Kalender begonnen hat. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass es im Judentum mehrere
verschiedene Kalender gibt. Nach einigen haben die Herbstfeste noch nicht begonnen.

Zum Abschluss habe ich noch eine Meldung für euch, die uns wirklich aufhorchen lassen sollte. Am
13. November, während die Klimakonferenz COP27 läuft, wollen wichtige religiöse Führer in dem
prophetischen Aufruf zu Klimagerechtigkeit und der Reuezeremonie    “  Rückkehr zum Berg Sinai“  
auf den Berg, den sie für den Sinai halten, steigen und dort eine interreligiöse Klima-Bußzeremonie
durchführen,  “die  herzergreifend,  transformierend  und  ein  Moment  der  Inspiration  für
Religionsgemeinschaften und die Menschheit sein wird.“ In der Ankündigung heißt es weiter über
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den Sinai: “Als alter heiliger Ort war es der Ort der prophetischen Erfahrung und des Empfangs von
Gottes Botschaft für die Propheten Moses und Elia in allen drei abrahamitischen Traditionen und
den Propheten Mohammed in der muslimischen Tradition. Es dient daher als idealer Ort, um die
Menschheit an unsere heilige Verantwortung zu erinnern, für Gottes Schöpfung zu sorgen.“ Dort
findet die Suche statt “nach einer neuen Vision für die Menschheit und ihre bedrohte Existenz, und
wir  streben  danach,  eine  Botschaft  lebenserhaltender  Lebensweisen  und  Gewohnheiten  zu
empfangen  und  zu  verstärken,  die  die  Menschheit  heute  hören  muss.“  Die  “Glaubensführer
kündigen zehn universelle Gebote für Klimagerechtigkeit“ im Anschluss laut Planung an. Zu den
Organisatoren des Events gehört das Elijah Interfaith Institute auf dessen Webseite steht: “Der Geist
des Elijah ist Weisheit, Inspiration, Freundschaft und Hoffnung über religiöse Traditionen hinweg.
Elijah vertieft das Verständnis zwischen den Religionen. Elijahs Mission ist es, Einheit in Vielfalt
zu fördern und eine harmonische Welt zu schaffen. Elijahs Botschaft: Die großen Religionen der
Welt strahlen Weisheit aus,  die die Welt  heilen kann. Geistiges Gespräch auf tiefer Ebene über
interreligiöse Grenzen hinweg bereichert  unser inneres Leben, verstärkt  unser Gebet und öffnet
unsere Herzen. Einheit entdecken und Vielfalt annehmen. Wir sind viele und wir sind eins.“

Wieso muss ich gerade an Elijahu (Elijah) und die Baalspropheten denken? Aber das war auf dem
Karmel und nicht auf dem Sinai. Wie auch immer, wir sehen immer mehr, wie die Welt religiös
unter  dem  Narrativ  des  Klimawandels  vereint  wird.  Passend  dazu  soll  das  Abrahamitische
Familienhaus in Abu Dhabi noch in diesem Jahr eröffnet werden, welches den Pakt  Menschliche
Brüderlichkeit für Weltfrieden zwischen Papst Franziskus und dem Großiman von Abu Dhabi in
eine feste Form gießt. Wie wird die neue Welteinheitsreligion heißen? Öko-Chrislam vielleicht?

Damit möchte ich mit den Nachrichten für heute abschließen. Ihr seht ja selbst, wie ernst die Lage
inzwischen ist und dabei bin ich noch nicht einmal auf Inflation, Energiekrise, Lebensmittelkrise
und all die anderen Dinge, die nicht weniger bedrohlich sind, eingegangen. Man muss schon beide
Augen fest  zukneifen,  um nicht  zu erkennen,  dass mit der  Welt  etwas grundlegend nicht  mehr
stimmt. Leider machen das noch viele  Menschen oder sie sind einfach nicht informiert,  um zu
erkennen in welche Richtung sich die Welt bewegt.

Um aus all dem was seit 2020 passiert einen Sinn erkennen, müssen wir in die alten jüdischen
Propheten schauen, die uns den heutigen Zustand der Welt exakt vorausgesagt haben. Es ist kein
Wunder,  dass  viele  Juden  ihren  Messias  nun  erwarten.  Doch  leider  fehlt  ihnen  bisher  die
Offenbarung, dass ihr König längst gekommen ist und dabei mehr als 300 Prophetien exakt erfüllt
hat. Hätten sie ihren Messias erkannt, dann wüssten sie auch, wie er auf diese Erde zurückkehren
wird. Dass einige bereits mit ihm in direktem Kontakt stehen wollen, widerspricht den Vorhersagen
stark, wenn wir davon ausgehen, dass sich Menschen sichtbar gegenüberstehen und miteinander
reden.  Es  passt  insofern  nur  zum prophetischen  Gesamtbild,  als  dass  ein  falscher  Messias  der
Wiederkunft des wahren Messias vorangehen wird. Dieser ist meist unter dem Namen  Antichrist
bekannt und wird der schlimmste und letzte Diktator der Geschichte sein, bevor der echte Messias
zurückkehrt und ihn besiegt.

Von allen Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben, war es nur Jeschua aus Nazareth, der
alle prophetischen Kriterien erfüllt,  um der angekündigte Retter der Menschheit  zu sein.  Dabei
brachte sein vorhergesagter Tod und seine Auferstehung von den Toten uns die Möglichkeit, uns mit
Gott zu versöhnen und all das, was uns von ihm trennt, loszuwerden. Nicht seine Mutter Mirjam
(Maria) ist der Vermittler zwischen Gott und den Menschen, sondern Jeschua selbst, denn er ist
sowohl 100% Gott als auch 100% Mensch und er starb an unserer Stelle, damit wir vom Tod erlöst
können und wieder in eine ungetrübte Beziehung zu zu ihm und seinem Vater kommen können.

https://elijah-interfaith.org/about-elijah


Jeschua sagte über seine Rückkehr:  “Und wie es in den Tagen Noachs geschah, so wird es auch
sein in  den Tagen des Sohnes des Menschen: Sie  aßen, sie tranken,  sie  heirateten,  sie  wurden
verheiratet bis zu dem Tag, da Noach in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte.
Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots: Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften,
sie pflanzten, sie bauten; an dem Tag aber, da Lot von Sedom hinausging, regnete es Feuer und
Schwefel vom Himmel und brachte alle um“ (Lukas 17,26-29).

Hier wird die Welt von Jeschua so beschrieben, dass das normale Leben noch stattfindet. Bei allem
was  jetzt  passiert,  kann  dieser  Zustand  nicht  mehr  lange  anhalten.  Jeschua  gibt  uns  diese
Beschreibung als  Warnung,  weil  er  sich  danach sehnt,  dass  wir  ihn  als  Retter  der  Menschheit
erkennen und persönlich annehmen. Jeder, der Jeschua als Retter annimmt und persönlich um die
Vergebung seiner Schuld bittet, wird von ihm gerettet werden. Die Rettung der Gerechten vor der
Not ist in der Schrift ein Muster, dass sich immer wieder wiederholt, so auch bei Noach, der und
dessen Familie gerettet wurden, und auch bei Lot, der ebenfalls der drohenden Katastrophe entging.

Nun droht der Menschheit wieder eine gewaltige Katastrophe und die Medien kündigen uns diese
an. Die Nachrichten gleichen sich immer mehr den Beschreibungen aus dem Buch der Offenbarung
an. Aber gerade dort finden wir auch die Zusage, vor dieser Zeit bewahrt zu werden, wenn wir
Jeschua vertrauen, denn das ist  in diesem Zeitalter das Kriterium, um in den Augen Gottes als
gerecht zu gelten. Jeschua sagt uns, die wir ihm vertrauen, in der Offenbarung selbst zu: “Weil du
das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der
Versuchung, die über die ganze Erde kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen.
Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt!“ (Offenbarung
3,10.11)

Ich hoffe sehr,  dass  du dein Vertrauen auf Jeschua gesetzt  hast,  denn er wird dich nicht
enttäuschen.  Falls  du es  noch  nicht  gemacht  hast,  hast  du  heute  die  Chance.  Sprich  ihn
einfach direkt an, er wartet schon mit offenen Armen auf dich!

Euch allen, die ihr ihm bereits vertraut, möchte ich sagen, dass ihr keine Angst vor dem zu haben
braucht,  was sehr zeitnahe über diese Welt  kommen wird.  So schlimm wie die  Drohungen vor
einem nuklearen Dritten Weltkrieg gerade auch sind,  sie sagen uns doch, dass unsere Erlösung
kommt. Haltet euren Blick auf Jeschua gerichtet, lasst euch von ihm ermutigen und trösten.

Sein Friede sei mit euch!
Henry

https://www.bibleserver.com/ELB/Offenbarung3.10.11
https://www.bibleserver.com/ELB/Offenbarung3.10.11
https://www.bibleserver.com/ELB/Lukas17.26.29

