
Engpässe bei Normalität

Hallo ihr Lieben,

seitdem sich  Russland  und  die  Ukraine  gegenseitig  vorgeworfen  haben,  schmutzige  Bombe  in
ihrem Konflikt einzusetzen ist inzwischen ein neues Höchstniveau an Eskalation erreicht worden.
Ich  möchte  heute  für  euch  die  Entwicklung  seit  dem  beschreiben  und  euch  zeigen,  wie  viel
dramatischer die Situation nun ist. Dabei versuche ich mich auf das Wesentliche zu konzentrieren,
denn es passiert viel zu viel, um alles verfolgen zu können. Die Dinge, über die ich heute berichte,
passieren tatsächlich in unserer Welt und ich belege euch die Aussagen mit Quellen. Wenn es sich
um  eine  nicht  deutschsprachige  Quelle  handelt,  dann  könnt  ihr  die  Seite  direkt  im  Browser
übersetzen. Leider habe ich eine ganze Menge schlechte Nachrichten, doch weisen all diese uns auf
eine wirklich gute Nachricht hin, zu der ich am Schluss kommen möchte. Deshalb sollten euch die
Nachrichten  keine  Angst  machen.  Ich  möchte  euch  noch  drauf  hinweisen,  dass  ich  nicht
beanspruche  zu  wissen,  was  in  der  Ukraine  wirklich  passiert.  Manches  mag  Propaganda  sein,
anderes eine false flag-Aktion. Trotzdem finde ich es wichtig, dass wir wissen, was gerade passiert
und behauptet wird.

Russische Medien hatten behauptet, dass die Ukraine vorhabe eine schmutzige Atombombe in einer
ukraninischen Großstadt zu zünden und Russland sagte, dass dies würde einem Atomschlag gegen
Russland  gleich  kommen  .  Die  schmutzige  Bombe  habe  die  Ukraine  parat.  In  der  eigenen
Nuklearübung hat Russland einen massiven Atomschlag mit den Raketen   Yars  ,   Sineva   und   Zirkon  
geübt, falls es mit einer Atomwaffe angegriffen würde. Russland informierte China und Indien mit
sehr konkreten Details, dass die Ukraine vor habe mit der Nachbildung einer russischen   Iskander  -  
Rakete    einen  russischen  Angriff  als    false  flag  -Aktion  durchzuführen  .  Dabei  würde  man  die
schmutzige Rakete in der Region Tschernobyl, also ohnehin schon verstrahltes Gebiet, abschießen.
Der  russische  Präsident  Vladimir  Putin  sprach  davon,  dass  der  ukrainische  Einsatz  einer
Atombombe    das  Risiko  eines  globalen  Konfliktes  in  sich  berge  .  Die  Internationale
Atomenergieaufsichtsbehörde (IAEA) sagte nach ihrer Untersuchung, dass es  keinen Hinweis auf
eine  schmutzige  Bombe  in  Ukraine gebe.  Wie  zuvor  behauptet  der  Westen,  dass  Russland
beabsichtige Nuklearwaffen im Konflikt um die Ukraine einzusetzen. Das Pentagon  schließt den
Einsatz  von  Atomwaffen  gegen  nichtnukleare  Bedrohungen  nicht  mehr  aus und  Putin  sagte
gegenüber dem französischen Präsidenten Emanuel Macron, dass “Hiroschima und Nagasaki der
Beweis sind, dass man nicht die wichtigsten Städte angreifen müsse, um einen Krieg zu gewinnen“.
Russland  warnte  außerdem,  dass  die  5  nuklearen  Supermächte  am  Rande  eines  direkten
bewaffneten Konflikts wären und brachte laut Satellitenbild eine  Atomrakete in Weißrussland in
Position.  Auch die  USA ließen die Muskeln spielen und  schickten ein Atom-U-Boot der    Ohio  -  
Klasse, welches 24 Sprengköpfe tragen kann, ins Mittelmeer und  warnten Russland auf höchster
Ebene vor den Folgen des Einsatzes von Atomwaffen in der Ukraine. Finnland könnte der  NATO
erlauben  Atomwaffen an der Grenze zu Russland zu stationieren. Laut Mitgliedern der  NATO ist
Russland dabei einen  EMP  -Angriff mit einer    Zirkon   vorzubereiten  , um die Ukraine anzugreifen.
Der Vizepräsident des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew sagte daraufhin erstmals: “Wir
werden zu gegebener Zeit Massenvernichtungswaffen einsetzen“. In einer Kundgebung in Moskau
riefen  die  Teilnehmer  Putin  dazu  auf  die  USA  mit  der  Hyperschallnuklearrakete    Satan  2  
anzugreifen. Laut einem Bericht wurde von der russischen Marine der Atomangriff auf 3 Ziele in
Deutschland diskutiert.  Außerdem soll  die  russische Armee laut einem Bericht  den  Einsatz von
Nuklearwaffen in der Ukraine diskutiert haben.

Während all dies bisher nur Worte sind, kam es laut Berichten letzte Woche zum Abschuss einer
russischen Nuklearrakete auf die Ukraine, allerdings hatte die Rakete vom Typ Kh-55, die kurz vor
Kiew abgefangen wurde,  statt  eines  echten  Sprengkopfs  nur  einen Dummy an Bord.  Sollte  es
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stimmen, dass Russland die Rakete tatsächlich auf die Ukraine geschossen hat, dann ist dies im
besten Fall wohl nur eine Warnung gewesen, im schlimmsten Fall hat Russland mit dem Abschuss
den Angriff testen wollen, bevor es ernst wird.

Und während wir diese dramatische Entwicklung beobachten können, hat die UN-Vollversammlung
nichts besseres zu tun, als zu entscheiden, dass Israel alle Atomwaffen abgeben müsse. Besonders
grotesk  klingt  dies,  wenn laut  dem britischen Außenminister  die  iranische nukleare  Bedrohung
“fortschrittlicher als je zuvor“ sei und der Iran sich damit brüstet, dass er über Hyperschallraketen
verfügen  würde  und  Israel  in  400  Sekunden  treffen könne.  Die  UN-Vollversammlung stimmte
außerdem dafür  Israel  vor  den    Internationalen  Gerichtshof   in  Den Haag zu  zerren  ,  wegen der
israelischen  “Besatzung“  der  ‘palästinensischen‘  Gebiete.  Dies  wurde  auch  von  der  Ukraine
unterstützt, die trotz dessen Waffenlieferungen von Israel fordert.

Doch kommen wir nochmal zurück zur Ukraine, denn dort gibt es neben dem drohenden Einsatz
von Nuklearwaffen weitere wichtige Meldungen. Das Militär hat die Mobilisierung für   “  alle unter  
60“ Jahren angekündigt und Präsident Wolodymyr Selenskyj ist der Auffassung, dass man die Krim
befreien  und  Russlands  Armee  vernichten  werde.  Auch  wenn  sich  Russland  inzwischen  aus
Kherson zurückgezogen hat, so bleibt die Eroberung der wichtigen Hafenstadt Odessa weiterhin ein
Ziel von Putin. Es wurde viel spekuliert, warum sich Russland aus Kherson zurückgezogen hat.
Mehrfach war von einer Falle die Rede. Jedenfalls wurde der Rückzug im russischen Fernsehen mit
General  Sergei  Surovikin,  bekannt  als  “General  Armageddon“,  diskutiert  und  dies  wurde  von
manchen als inszeniert wahrgenommen. Laut Russland ist der Kachowka-Staudamm beschädigt, er
schützt die Region vor einer Überflutung und das Atomkraft Saporischschja vor der Kernschmelze.
Die ukrainische Armee ist inzwischen in der Stadt Kherson eingedrungen. Nach der Rückeroberung
der Stadt startet Russland den bisher schwersten Angriff auf die Stromversorgung der Ukraine, so
dass nun mindestens die  Hälfte des Energiesystems zerstört ist,  15 Provinzen sind ohne Strom,
Wasser und Heizung und  Satellitenbider zeigen die Ukraine nachts fast  komplett  schwarz.  Alle
Atomkraftwerke des Landes wurden vom Netz genommen. Für die Menschen im Land hat dies
dramatische Auswirkungen, erst recht angesichts des kommenden Winters. Zu Stromabschlatungen
könnte  es  auch  im  Winter  in  Deutsland kommen,  warnte  der  Chef  des  Bundesamt  für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Ralph Tiesler. Kürzlich wurde von dem Amt ein  Clip
veröffentlicht, der die Bevölkerung zur Vorsorge aufruft und mich an das Video der New Yorker
Stadtbehörden in Bezug einen Atomschlag erinnert.

Zurück  zur  Ukraine,  es  gab  erneut  einen  Angriff  auf  das  größte  Atomkraftwerk  Europas  in
Saporischschja, glücklicherweise ist es trotz der großen Explosionen scheinbar nicht zum Austritt
von Radioaktivität  gekommen.  Inzwischen ist  auch  US-Militärpersonal  in  der  Ukraine,  um die
Waffenlieferungen zu überprüfen und Russland behauptet, dass Soldaten der regulären polnischen
Armee in der Ukraine kämpfen würden. Neben den Drohnen will der  Iran nun auch Raketen an
Russland liefern. Außerdem soll es  Geheimgespräche zwischen den USA und Russland gegeben
haben, um einen direkten Krieg zwischen den beiden Ländern zu verhindern.

Auch  zur  Zerstörung  der  Nord  Stream Pipelines  gibt  es  brisante  Neuigkeiten,  denn  Russland
behauptet, eine Nachricht von dem Handy der ehemaligen britischen Premierministerin Liz Truss
abgefangen zu haben. Truss soll nach russischen Angaben eine Minute nach den Explosionen der
Pipelines die Nachricht “It's done“ (Es ist erldigt) an US-Außenminister Anthony Blinken geschickt
haben.  Sollte  dies  stimmen,  wäre  es  eine  Verletzung  des  Sicherheitsprotokolls,  was  dazu
beigetragen haben könnte, dass Truss sehr schnell ihr Amt niederlegte. Russland sagte jedenfalls,
dass  Großbritannien dafür bezahlen werde. Laut dem Chef des russischen Sicherheitsrats  kommt
der Angriff auf die Pipelines hauptsächlich den USA zugute. Apropos Pipeline, in Sankt Petersburg
kam es am letzten Wochenende zu einem Großfeuer nach einer Explosion an einer Gaspipeline.
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Letzte Woche kam es außerdem zu einem dramatischen Ereignis in Polen. Nach Berichten gab es 2
Tote bei Raketeneinschlägen. Während zunächst von 2 Raketen die Rede war, sprachen die Medien
später von einer Rakete. Außerdem wurde schnell berichtet,  dass es sich um russische Raketen
handeln würde und dies der erste direkte Treffer auf   NATO  -Gebiet   sei. Polen erwog den Artikel 4
des  Bündnisses  auszurufen,  jedoch saßen die  Regierungschefs  gerade  beim Gipfel  in  Bali  und
besprachen den Vorfall. Danach änderte sich die Berichtserstattung und es war von einer verirrten
ukrainischen  Luftabwehrrakete  die  Rede.  Allerdings  bestand  Selenskyj  darauf,  dass  es  eine
russische Rakete gewesen sei. Es entstand die Vermutung, dass die NATO wider besseren Wissens
von einer ukrainischen Luftabwehrrakete sprach, um einen Dritten Weltkrieg zu verhindern. Wie
genau der Sachverhalt ist kann ich euch natürlich nicht sagen. Allerdings sollte man bedenken, dass
die Rakete sehr nahe der Notstromtrasse runterging, die vor wenigen Jahren errichtet wurde, um die
Ukraine im Kriegsfall versorgen zu können. Wichtig zu wissen ist auch, dass Luftabwehrraketen
sich selbst zerstören, falls sie ihr Ziel verfehlen, um eine Explosion auf dem eigenen Territorium zu
verhindern.  Es bleibt also fraglich,  warum die Rakete,  sollte sie eine Luftabwehrrakete aus der
Ukraine sein, den Weg bis nach Polen zurücklegte und dort 2 Menschen tötete.

Wir sehen an diesem Vorfall jedoch, wie schnell der Krieg auf die  NATO übergreifen kann, denn
polnische Militärflugzeuge stiegen bereits in die Luft auf. Auch die  Nord Stream Pipelines haben
das  Potential,  den  Krieg  über  die  Grenzen  der  Ukraine  hinauszutragen.  Ein  deutscher  General
warnte  vor  möglichem Angriff  Russlands  auf  Deutschland und  wir  sehen  auch  andere  Länder
Europas,  die  sich  auf  einen  Angriff  Russlands  vorbereiten.  Was  die  angespannte  Lage  weiter
eskalieren lässt ist die Ankündigung von US-Präsident Joe Biden,  weitere Hilfe im Wert von 37
Milliarden Dollar in die Ukraine zu schicken.

Russland  sieht  offenbar  keine  andere  Möglichkeit  als  den  Krieg  in  der  Ukraine  zu  gewinnen.
Medwedew sagte: “Nur der vollständige und endgültige Sieg Russlands wird eine Garantie gegen
einen globalen Konflikt  sein“.  Ein  Sieg  der  Ukraine würde die  Anwendung der  Prinzipien der
russischen Nuklearabschreckung zur Folge haben, also den Einsatz von Atomwaffen.  Er sprach
auch davon, dass Russland einen heiligen Krieg gegen Satan kämpfe und die Feinde ins Höllenfeuer
schicken würde. Unterstützt wird er von Alexander Dugin, der vom “letzten apokalyptischen Kampf
gegen  den  Antichristen“  sprach  und  zur  Zerstörung  des  “satanischen  Westens“  aufrief.  Putins
Sicherheitsrats,  der  zu  Beginn  des  Einmarsches  in  die  Ukraine  von  “Entnazifizierung“  sprach,
spricht inzwischen von “Entsatanisierung“. Papst Franziskus hingegen rief dazu auf, Gott zu bitten,
dass er sich beeilen solle, den Krieg zu beenden.

Was die ganze Lage jetzt noch weiter eskalieren lässt, ist dass das Europäische Parlament   Russland  
zum staatlichen Sponsor des Terrorismus erklärt hat, was einen  Cyberangriff auf die Website des
EU-Parlaments zufolge hatte. Vor diesem Schritt  waren die USA bisher zurückgeschreckt, weil
befürchtet wurde, dass dies zum Ausbruch des Dritten Weltkrieges führen würde. Immer wieder
hören wir inzwischen, dass ein Dritter Weltkrieg droht oder wir uns schon in diesem befinden. So
wie ich die Lage einschätze befinden wir uns schon im Dritten Weltkrieg, auch wenn er sich bisher
größtenteils  auf  die  Ukraine  konzentriert.  Wenn  wir  heute  auf  die  ersten  beiden  Weltkriege
zurückschauen, können wir lesen wann diese ausgebrochen sind. Doch hat man die Daten nach den
Kriegen festgelegt, das heißt man hat sich damals im Weltkrieg befunden, ob wohl das erst später
durch das Festlegen von Daten als  solcher definiert  wurde.  Und heute sind wir auch an einem
Punkt,  an  dem wir  sehen,  wie  sich  die  Spannungen  immer  weiter  aufbauen  und  immer  mehr
Nationen involviert werden.

Als ob die Zuspitzung in der Ukraine nicht schon schlimm genug wäre, sehen wir nun auch an
anderen Orten Eskalationen, die zum Krieg führen könnten. Ähnlich wie dem Fall in Polen ist auch
eine Rakete in Moldawien gelandet, die aus der Ukraine kam. Dabei soll es sich im Überreste einer
russischen Rakete handeln, die durch den Abschuss der ukrainischen Luftabwehr in Moldawien

https://www.express.co.uk/news/world/1690490/ukraine-news-vladimir-putin-moldova-missile-landing-transnistria
https://www.reuters.com/world/europe/eu-parliament-website-hit-by-cyber-attack-after-russia-terrorism-vote-afp-2022-11-23/
https://www.reuters.com/world/europe/eu-parliament-website-hit-by-cyber-attack-after-russia-terrorism-vote-afp-2022-11-23/
https://www.reuters.com/world/europe/european-lawmakers-declare-russia-state-sponsor-terrorism-2022-11-23/
https://www.reuters.com/world/europe/european-lawmakers-declare-russia-state-sponsor-terrorism-2022-11-23/
https://www.jpost.com/christianworld/article-722545
https://www.jpost.com/christianworld/article-722545
https://www.msn.com/en-us/news/world/putin-appointed-chief-exorcist-as-kremlin-whips-up-satanic-panic/ar-AA13p1GE
https://www.express.co.uk/news/world/1692066/Ukraine-special-military-operation-Russia-satanic-west-putin-vn
https://www.express.co.uk/news/world/1692066/Ukraine-special-military-operation-Russia-satanic-west-putin-vn
https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-11-04/medvedev-says-russia-is-fighting-a-sacred-battle-against-satan
https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-11-04/medvedev-says-russia-is-fighting-a-sacred-battle-against-satan
https://warnews247.gr/gia-proti-fora-i-rosia-apeilei-me-energopoiisi-toy-arthrou-19-an-den-kerdisoume-stin-oukrania-tha-xespasei-pagkosmios-pyrinikos-polemos/
https://warnews247.gr/gia-proti-fora-i-rosia-apeilei-me-energopoiisi-toy-arthrou-19-an-den-kerdisoume-stin-oukrania-tha-xespasei-pagkosmios-pyrinikos-polemos/
https://www.zerohedge.com/political/biden-unveils-37bn-more-emergency-ukraine-aid-heels-polish-border-attack-incident
https://www.zerohedge.com/political/biden-unveils-37bn-more-emergency-ukraine-aid-heels-polish-border-attack-incident
https://www.operanewsapp.com/de/de/share/detail?news_id=144053518ba643f8b00be9e662ea574a&news_entry_id=28078733221116de_de&open_type=transcoded&from=newseu&request_id=share_request
https://www.express.co.uk/news/world/1696693/ukraine-live-war-russia-vladimir-putin-volodymyr-zelensky-nato-eu-nuclear-latest-updates
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11438419/Doubts-raised-NATO-claim-missile-hit-Poland-Ukrainian.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11438419/Doubts-raised-NATO-claim-missile-hit-Poland-Ukrainian.html
https://warnews247.gr/proto-rosiko-pyravliko-direct-hit-se-natoiki-chora-me-nekrous-energopoiisi-tou-arthrou-4-tou-nato-zita-i-polonia-moudiasmenes-oi-ipa/
https://www.n-tv.de/politik/Zwei-Tote-bei-mutmasslichen-Raketeneinschlaegen-in-Polen-article23720748.html
https://www.n-tv.de/politik/Zwei-Tote-bei-mutmasslichen-Raketeneinschlaegen-in-Polen-article23720748.html


niederging.  Auch  zwischen  Serbien  und  dem  Kosovo  steigen  die  Spannungen,  was  zur
Mobilisierung  von  Truppen  führte.  Ebenso  wurden  die  USA  und  Saudi-Arabien  in  hohe
Alarmbereitschaft  versetzt,  da  man  von  einem  unmittelbar  bevorstehenden  iranischen  Angriff
ausging. Nachdem der  chinesische Präsident Xi Jinping ein Kriegskabinett zusammengestellt hat,
wird befürchtet, dass die Invasion Taiwans beschleunigt wird. Zwischen den beiden Koreas haben
die Spannungen auch sehr zugenommen. Nordkorea hatte 23 Raketen abgefeuert, von denen eine in
den Gewässern den südlichen Nachbarn landete. Dies stand mit den gemeinsamen Militärübungen
von Südkorea und USA in Verbindung, die Nordkorea derart gestört haben müssen, dass das Land
mit dem Einsatz von Atomwaffen drohte. Ein Raketentest Nordkoreas bewies nun, dass man das
komplette  US-Festland  angreifen  könnte.  Nachdem  Nordkorea  180  Kampfflugzeuge  nahe  der
gemeinsamen  Grenze  geschickt hatte,  ließ  Südkorea  80  Kampfflugzeuge  aufsteigen  und  hielt
weitere 240 in Bereitschaft. Außerdem schoss Nordkorea eine Rakete über japanisches Territorium,
was Japaner in Bunker flüchten ließ.

In den vergangenen Wochen gingen sowohl die US-Amerikaner als auch die Israelis zur Wahl. Bei
der US-Zwischenwahl konnten die Demokraten die Kontrolle über den Senat behalten und in Israel
wurde Benjamin Netanjahu mit der Bildung einer Regierung beauftragt. Aus prophetischer Sicht ist
gerade die Wahl in Israel interessant, denn dort hat es seit dem Überschreiten den wichtigen Alters
von 70 Jahren im Jahr 2018 keine stabile Regierung mehr gegeben. Verschiedene Rabbiner hatten
dies  detailliert  und  präzise  vorhergesagt,  dabei  waren  ihre  Vorhersagen  Jahrzehnte  oder
Jahrhunderte alt. Gemäß einer Prophezeiung würde der Sohn Davids, der Messias, kommen, bevor
nun die neue Regierung stehen würde. Warten wir mal ab, ob sich dies auch erfüllen wird. Neben
der  Wahl  gibt  es  aus  Israel  auch  die  Neuigkeit,  dass  das  Tempelinstitut auf  dem  Ölberg  ein
passendes Grundstück gekauft hat, um dort die rote Kuh zu opfern. Alle 5 der im September zum 2.
Jahrestag  der  Unterzeichnung  des  Abraham  Accords in  Israel  eingetroffenen  roten  Kühe  sind
weiterhin koscher. Das Opfer der roten Kuh ist  eine zwingende Voraussetzung, um den Dritten
Tempel zu weihen.

Mitte November fand das Global Investment Forum statt, welches den Abraham Accord weiter in
die Tat umsetzen soll. Apropos Avraham, die Fertigstellung des   Abrahamitischen Familienhauses   in  
Abu Dhabi verschiebt sich auf nächstes Jahr. Wesentlich wichtiger dürften allerdings die Ereignisse
sein, die sich im Rahmen der Klimakonferenz COP27 in Scharm El-Scheich, Ägypten, zugetragen
haben.  Die  Klimabewegung  wird  immer  mehr  zu  einer  religiösen  Bewegung,  die  nun  ihren
bisherigen blasphemischen Höhepunkt erreicht haben dürfte. In der Sinaiwüste hatten sich 40.000
Teilnehmer,  unter  ihnen  mehr  als  100  führende  Persönlichkeiten  aus  Politik  und  Wirtschaft,
versammelt, um an der Klimakonferenz teilzunehmen. Wichtige religiöse Anführer verfolgten einen
glaubensbasierten  Ansatz  für  die  Lösung  der  Klimakrise,  indem  sie  die  “Zehn  Prinzipien  für
Klimagerechtigkeit“ hervorbrachten. Auch in Israel und anderen Orten der Welt versammelten sich
multireligiöse  Führer,  um  an  der  Klima-Buß-Zeremonie  teilzunehmen.  Denjenigen  in  Ägypten
wurde allerdings das Besteigen des vermeintlichen Sinais (der echte Sinai ist in Saudi-Arabien) aus
Sicherheitsgründen verboten. Trotzdem stürmten ein paar Aktivisten den Berg und zerschmetterten
dort Steintafeln als Ausdruck dafür, dass ihnen die Bemühungen für das Klima nicht weit genug
gingen und wegen gebrochener Versprechen. Sie folgten damit dem Beispiel von Mosche, der die
ersten  Steintafeln  zerschmetterte,  als  er  das  goldene  Kalb  sah.  Die  10  Prinzipien  der
Klimagerechtigkeit, die den Anschein erwecken, dass sie die 10 Worte (10 Gebote) ablösen wollen,
bleiben weit dem Original zurück und sind in der Miniversion folgende:

1. Wir sind Verwalter dieser Welt.
2. Die Schöpfung manifestiert Göttlichkeit.
3. Alles im Leben ist miteinander verbunden.
4. Tu keinen Schaden.
5. Pass auf morgen auf.
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6. Erhebe dich für unsere Welt über das Ego.
7. Verändere unser inneres Klima.
8. Buße und kehre zurück.
9. Jede Aktion zählt.
10. Benutze Verstand, offenes Herz.

Ich werde den Eindruck nicht los, dass hier ein Transfer von der Anbetung des “Vaters im Himmel“
auf  die  “Mutter  Erde“  stattfindet.  Die  entstehende  Klimareligion  schafft  hier  offenbar  die
Möglichkeit, sich einer großen Sache zu weihen ohne es mit einer allmächtigen Persönlichkeit zu
tun zu haben, die Rechenschaft fordern könnte. Was im Mittelalter noch der Ablasshandel war, wird
nun vermutlich in Form von Co2-Zertifikaten zurückkommen, um sich ein grünes Gewissen zu
erkaufen.

Dass sich unsere Welt seit 2020 ein einem dramatischen Wandel befindet, sollte eigentlich jedem
aufgefallen sein. Der GREAT RESET von  Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums
(WEF), läuft offen vor unseren Augen und wer denkt, dass dies nur eine Verschwörungstheorie sei,
den möchte darauf hinweisen, dass parallel zur COP 27 auf Bali die B20  , als Teil des   G20  -Gipfels  ,
stattfand.  Dort  schwor  Schwab  die  anwesende  EU und  19  weitere  Länder  auf  eine  “tiefe
systemische  und  strukturelle  Umstrukturierung  unserer  Welt“  ein.  Kürzlich  sprach  sich  der
französische Präsident Emmanuel Macron beim APEC Summit für eine “einzige globale Ordnung“
aus.

Allerdings sollten wir nochmal einen genauen Blick auf den G 20-Gipfel in Bali werfen, denn dort
einigte man sich darauf digital zertifizierte und verifizierte Impfpässe anzunehmen, um das gesamte
internationale  Reisen  zu  bewerkstelligen.  Außerdem wurde  eine  Erklärung  mit  Titel  G20  Bali
Leaders’ Declaration abgegeben, von der wir uns ein paar Abschnitte detailliert ansehen sollten.
Das Wichtigste habe ich fett markiert.

Abschnitt  22:  “Wir  erkennen  an,  dass  die  umfassende  Immunisierung  gegen  COVID-19  ein
globales  öffentliches  Gut  ist,  und  wir  werden  unsere  Bemühungen  vorantreiben,  um  einen
rechtzeitigen, gerechten und universellen Zugang zu sicheren, erschwinglichen, hochwertigen und
wirksamen Impfstoffen, Therapeutika und Diagnostika (VTDs) zu gewährleisten. In Anerkennung
der  Verabschiedung  der  Ministererklärung  zur  Reaktion  der  WTO  auf  die  COVID-19-
Pandemie und zur Vorbereitung auf künftige Pandemien und des Ministerbeschlusses zum
TRIPS-Übereinkommen auf der 12. Ministerkonferenz der WTO (MC12) stellen wir fest, dass
spätestens sechs Monate ab dem Datum des Ministerbeschlusses zum TRIPS-Übereinkommen
die WTO-Mitglieder über dessen Ausweitung auf die Herstellung und Lieferung von COVID-
19-Diagnostika und -Therapeutika entscheiden werden. Wir setzen uns weiterhin dafür ein,
einen  multisektoralen  One-Health-Ansatz  zu  verankern  und  die  globale  Überwachung,
einschließlich  der  genomischen  Überwachung,  zu  verbessern,  um  Krankheitserreger  und
antimikrobielle  Resistenzen  (AMR)  zu  erkennen,  die  die  menschliche  Gesundheit  gefährden
können.  Um  im  Rahmen  unserer  Verpflichtung  zur  Umsetzung  der  IHR  (2005)  eine  globale
Überwachung von Krankheitserregern  zu  ermöglichen,  fördern  wir  in  Zusammenarbeit  mit  der
WHO  den  rechtzeitigen  Austausch  von  Krankheitserregerdaten  auf  gemeinsamen  und
vertrauenswürdigen Plattformen. Wir fördern den Vorteilsausgleich, der sich aus der Verwendung
von Krankheitserregern im Einklang mit den geltenden nationalen Gesetzen ergibt.“

Die in diesem Abschnitt erwähnte Twelfth WTO Ministerial Conference fand vom 12. bis 17. Juni
2022 in Genf statt, der genannte Zeitrahmen von maximal 12 Monaten endet also Mitte Dezember.
Außerdem wird hier von DNA-Überwachung gesprochen.
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Abschnitt  23:  “Wir  erkennen  die  Bedeutung  gemeinsamer  technischer  Standards  und
Verifizierungsmethoden an, im Rahmen der IHR (2005), um nahtloses internationales Reisen,
Interoperabilität und Anerkennung digitaler und nicht-digitaler Lösungen, einschließlich des
Impfnachweises, zu erleichtern. Wir unterstützen den fortgesetzten internationalen Dialog und die
Zusammenarbeit beim Aufbau vertrauenswürdiger globaler digitaler Gesundheitsnetzwerke als
Teil der Bemühungen zur Stärkung der Prävention und Reaktion auf künftige Pandemien, die
den  Erfolg  der  bestehenden  Standards  und  digitalen  COVID-19-Zertifikate  nutzen  und
darauf aufbauen sollten.“

Auch wenn wir zurzeit ziemlich frei reisen können, erwarte ich aufgrund des oben Beschriebenen
ein Comeback der Maßnahmen, dann allerdings global einheitlich. Im nächsten Abschnitt sehen wir
dann, dass die digitale Transformation unserer Welt mit den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030
gekoppelt und so digitale Impfpässe mit Auflagen zur Erfüllung von Klimazielen verbunden werden
könnten. Trotz aller erforderlichen Impfungen könnte dann das Reisen trotzdem verboten werden,
weil man schon zu viel gereist ist. Was ‘zu viel‘ ist, bestimmt eine übernationale Autorität.

Abschnitt 24: “Wir erkennen die Bedeutung der digitalen Transformation für das Erreichen der
SDGs  (Nachhaltige  Entwicklungsziele) an.  Wir  erkennen  an,  dass  eine  erschwingliche  und
qualitativ hochwertige digitale Konnektivität für die digitale Inklusion und den digitalen Wandel
unerlässlich ist, während eine widerstandsfähige, sichere Online-Umgebung notwendig ist, um das
Vertrauen in die digitale Wirtschaft zu stärken.“

Und offenbar will man all dieses bis 2030 erreicht haben und macht nun Druck.

Abschnitt 42: “Wir sind zutiefst besorgt darüber, dass  multidimensionale Krisen, einschließlich
der  COVID-19-Pandemie,  sowie  fehlender  fiskalischer  Spielraum  und  ungleicher  Zugang  zu
Finanzmitteln  und  Technologie,  die  rechtzeitige  Umsetzung  der Agenda  2030 für  nachhaltige
Entwicklung und der Aktionsagenda von Addis Abeba vor erhebliche Herausforderungen stellen.
Wir werden Führungsstärke beweisen und gemeinsame Maßnahmen ergreifen, um die Agenda
2030 für nachhaltige  Entwicklung umzusetzen und die  Erreichung der SDGs bis  2030 zu
beschleunigen  und  Entwicklungsherausforderungen  anzugehen,  indem  wir  einen
integrativeren  Multilateralismus  und  Reformen  zur  Umsetzung  der  Agenda  2030  neu
beleben.“

Dass bereits fleißig an der Umsetzung gearbeitet wird können wir nun sehen, denn pünktlich zur
Bitcoin-Krise und FTX-Pleite startete die New York Federal Reserve Bank zusammen mit 12 großen
Banken nun einen  12-wöchigen Testlauf für den digitalen Dollar. Anders als bei den bisherigen
Cryptowährungen, die dezentral sind, ist der digitale Dollar zentralisiert. Damit bietet die Digitale
Zentralbankwährung (CBDC)  nicht  nur  die  Kontrolle  durch  den  Staat,  sondern  auch  die
Möglichkeit die Währung zu programmieren. Möglich ist es beispielsweise, dass das Geld nur für
bestimmte Güter ausgegeben werden darf oder dass rationiert wird, sprich wenn man eine monatlich
festgelegte Menge an Benzin gekauft hat, ist Schluss. Außerdem ist ein Ablaufdatum wie bei einem
Gutschein möglich, was Sparen unmöglich macht. Wenn dann noch das Bargeld abgeschafft wird,
haben Bankkunden keine Möglichkeit mehr, sich gegen Negativzinsen zu wehren. Übrigens wird
wohl  in  der  EU  bald  eine  Bargeldobergrenze kommen,  die  dann  als  erste  Schreibe  in  der
Salamitaktik fallen wird.

Um den Wandel, wie er bei der Agenda 2030 beschrieben wird zu erreichen, teilte die US-Botschaft
in  Ägypten  anlässlich  der    COP27   mit  :  “In  diesem  kritischen  Jahrzehnt  sind  beispiellose
Investitionen in saubere Energie erforderlich,  um die Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen und
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katastrophale Klimaauswirkungen auf Gemeinden weltweit abzuwenden. Laut der Internationalen
Energieagentur  müssen  sich  die  jährlichen  Investitionen  in  saubere  Energie  bis  2030  auf  4,2
Billionen US-Dollar verdreifachen, und mehr als die Hälfte dieser Investitionen muss in Schwellen-
und Entwicklungsländern getätigt werden.“

Damit sollen nun Industrienationen wie Deutschland und USA, um es mal überspitzt zu sagen, für
ihre  “Klimaverbrechen“  bezahlen.  Interessant  ist  noch  zu  erwähnen,  dass  der  größte
Umweltverschmutzer China sich nicht beteiligen wird.

Neben  der  Schaffung  einer  digitalen  Weltordnung  mit  eigener  Währung  und  Zertifikaten  für
Gesundheit und Klima, verfolgt man offenbar auch die  Reduzierung der Weltbevölkerung, denn
Anfang November sprach sich Sadhguru, einer der spirituellen Anführer des WEF genau dafür aus.
Ebenfalls  im  November  erweiterte  Kanada  das  staatlich  finanzierte  Euthanasieprogramm  auf
psychisch Kranke. Entsteht hier eine neue globale Kultur, die das Leben ablehnt?

Um das Klima zu retten, hat eine US-Aufsichtsbehörde nun im Labor gezüchtetes Fleisch für den
menschlichen Verzehr freigegeben. Damit ist die erste und größte von 3 Hürden für die endgültige
Zulassung genommen, die anderen werden wohl problemlos folgen. Nach dann, guten Appetit!

Egon von Greyerz, der Gold für Kunden im größten privaten Goldtresor der Welt einlagert, warnte
nun  vor  dem  Zusammenbruch  des  globalen  Finanzsystems,  einer  “2,5-Billiarden-Dollar-
Katastrophe“. Dass unsere Welt nicht nur finanziell am Abgrund steht, sondern auch moralisch,
zeigte  nun  die  Abhebung  eines  Gerichtsurteils  durch  den  Europäische  Gerichtshof  für
Menschenrechte. Ein anderes Gericht hatte zuvor eine Feministin zur Geld- und Gefängnisstrafe
verurteilt, die einen Gottesdienst unterbrach, in dem sie barbusig, aber mit Dornenkrone, auf dem
Altar die Abtreibung von Jesus Christus mit einer Leber simulierte  und danach auf den Boden
pinkelte. Wenn ihr wissen wollt, wie Jesus Christus darüber denkt, dann schreibt ihn doch einfach
über Twitter an, denn er hat jetzt seinen eigenen verifizierten Twitter-Account. 

Angesichts  all  dieser  Zeichen  wird  es  immer  dringender  die  Gute  Nachricht  weiterzugeben.
Trotzdem  hat  jetzt  die  Evangelische  Kirche  ein  Tempolimit  für  Dienstfahrten  festgelegt.  Auf
Autobahnen gilt demnach 100 km/h, auf Landstraßen nur 80. ‘Warum’ fragt ihr, nun klarer Fall, um
das Klima zu retten.

Während es immer absurder wird, warnen Wissenschaftler nun, dass wir uns auf den Kontakt mit
Außerirdischen vorbereiten müssen bevor es zu spät ist.

Wenn ich an die jetzige Zeit mit allem was so läuft denke, dann fallen mir immer wieder die Worte
Jeschuas ein, wie er diese Zeit beschrieben und mit der Zeit von Noach und Lot vergleichen hat.
Dort war das alltägliche Leben noch intakt, obwohl die Bosheit absolut Überhand genommen hatte:

“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).

Auch  heute  noch  funktioniert  das  alltägliche  Leben  noch,  auch  wenn  viel  Sand,  wie  Inflation
Kriegsgefahr, Energieengpässe und drohende Hungernot, im Getriebe ist. Das normale Leben, wie
wir es noch bis 2019 kannten ist vorbei und man spricht inzwischen von der “Neuen Normalität“.
Für mich hat das allerdings nicht mehr viel mit ‘normal‘ zu tun. Und auch diese “Neue Normalität“
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droht  zu zerbrechen, weil  wir  Krisen an allen Ecken und Enden haben.  WEF-Gründer Schwab
sprach kürzlich von der “Multikrise“. Sein GREAT RESET wird diese aber nicht lösen, ganz im
Gegenteil. Der wahre Problemlöser sagte über die heutige Zeit und seine Rückkehr:

“Und es  werden  Zeichen  sein  an  Sonne  und  Mond  und  Sternen  und  auf  der  Erde  Angst  der
Nationen  in  Ratlosigkeit  bei  brausendem  und  wogendem  Meer,  während  die  Menschen
verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die
Kräfte  der  Himmel  werden erschüttert  werden.  Und dann werden sie  den  Sohn des  Menschen
kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen
zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht“ (Lukas 21,25-
28).

Gerade  der  letzte  Satz  ist  hier  ganz  entscheidend und eine  Ermutigung für  uns,  denn Jeschua
kommt! Die Zeichen sind überdeutlich und es kann nicht mehr lange dauern.

Da  die  neue  Klimareligion  mit  ihren  10  Öko-Geboten  auf  dem  Sinai  beschäftigt  ist  und  die
Evangelische Kirche es aufgrund des Tempolimits wohl nicht schaffen wird, möchte ich nochmal
die Chance ergreifen und die Gute Nachricht weitergeben.

Dass die Menschheit ein großes Problem hat ist nun mehr als offensichtlich. Statt, wie wir es uns
wünschen, ein Leben in Wohlstand und Frieden zu leben, hat die Menschheit das Ziel verfehlt. Weil
wir uns nicht an unseren eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen können, hat Gott einen Weg der
Rettung für uns gebahnt:

“Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der ihm
vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat“ (Jochanan 3,16).

Dieses große Opfer wird noch ausführlicher beschrieben:

“Gottes Gerechtigkeit  aber durch Vertrauen zu Jeschua den Messias für alle  und auf  alle,  die
vertrauen. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt (das Ziel verfehlt) und erlangen
nicht  die  Herrlichkeit  Gottes und werden umsonst  gerechtfertigt  durch seine Gnade,  durch die
Erlösung,  die  im  Messias  Jeschua  ist.  Ihn  hat  Gott  hingestellt  als  einen  Sühneort  durch  das
Vertrauen in sein Blut zum Beweis seiner Gerechtigkeit  wegen des Hingehenlassens der vorher
geschehenen Sünden“ (Römer 3,22-25)

Hier erfahren wir, das Gott uns alleine durch seine Gnade rechtzeitig. Nicht weil wir so toll wären,
sondern,  weil  er  seinen Sohn Jeschua dafür hingegeben hat.  Wenn wir Jeschua vertrauen, dann
bekommen wir das Geschenk der Rettung.

“Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Vertrauen, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es;
nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt“ (Epheser 2,8.9).

Gott wird diese Gabe, dieses Geschenk, nicht zurückziehen (Römer 11,29). Allerdings müssen wir
uns  aktiv  dafür  entscheiden,  dieses  Geschenk haben zu  wollen.  Wir  bekommen es,  indem wir
Jeschua als Retter anerkennen und ihn ganz persönlich um Vergebung für unsere Schuld bitten.
Dafür reichen unsere eigenen Worte, ohne irgendwelche Formeln oder Rituale. Jeschua sieht auf
unser  Herz  und  nicht  auf  äußere  Form.  Wenn  wir  es  ehrlich  meinen,  vergibt  er  uns  gerne.
Genaugenommen wartet er sehnsüchtig, dass wir zu ihm kommen.

Ich wünsche euch den Frieden und Schutz, der nur von Jeschua kommen kann!
Henry
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