
“Niemand hat die Absicht einen GREAT RESET durchzuführen“

Hallo ihr Lieben,

gerne hätte ich im Dezember noch einen Beitrag für euch geschrieben, aber es war mir leider nicht
möglich. Ich hoffe, dass ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid. Heute melde ich mich endlich
wieder  bei  euch.  Seit  meinem  letzten  Beitrag  ist  besonders  der  Krieg  in  der  Ukraine  erneut
dramatisch eskaliert, aber auch anderswo geraten die Ereignisse außer Kontrolle. Ich weiß, dass ich
euch die letzten Male immer geschrieben habe, dass die Lage eskaliert, deshalb ist mir noch mal
wichtig zu sagen, dass es mit jedem Mal wirklich merklich schlimmer geworden ist. Bevor ich mit
den einzelnen Entwicklungen beginne, möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr die verlinkten
Nachrichtenartikel  direkt im Browser übersetzen könnt. Mir ist es nicht mehr möglich, auf alles
einzugehen was passiert, aber ich versuche die wichtigsten Dinge für euch zusammenzufassen.

Der  Krieg  in  der  Ukraine  überschattet  viele  andere  wichtige  Entwicklungen  und  stellt  derzeit
scheinbar die größte Bedrohung dar, denn es geht um viel mehr als die Ukraine. Würde es nur um
die Ukraine gehen, würde der Westen nicht so stark unterstützen. Wir haben dort inzwischen den
größten  Konflikt  seit  dem Zweiten  Weltkrieg.  Während wir  in  westlichen Medien  häufig  vom
“bösen Russen“ hören, der angeblich grundlos in die Ukraine eingefallen sei,  sollten wir in der
Geschichte  ein  paar  Jahre  zurückschauen  und  berücksichtigen,  dass  2014  in  der  Ukraine  eine
prowestliche Regierung mit Hilfe der  CIA installiert wurde, die den Angriff Russlands nach sich
zog. Russland eroberte damals die Krim. In den Minsk II-Abkommen wurden die Bedingungen für
den  Frieden festgehalten.  Aus  Russland  wird  berichtet,  dass  die  ehemalige  deutsche  Kanzlerin
Angela Merkel in einem kürzlichen Interview zugegeben hätte, dass der Westen der Abkommen nur
eingegangen  sei,  um  Zeit  zu  gewinnen,  die  Ukraine  aufzurüsten.  Ich  möchte  euch  meine
Einschätzung für den Krieg geben, aber auch sagen, dass ich es nicht 100%-ig weiß. Allerdings
versuche ich mit dem gesunden Menschenverstand diesen Krieg zu greifen, damit alles einen Sinn
ergibt.

Das Ziel des Westens scheint es zu sein, Russland über die Ukraine zu besiegen. Es geht in dem
Konflikt um viel mehr als die Ukraine, sie ist offenbar nur Mittel zum Zweck, denn es geht jetzt um
die  Vormachtstellung in  der  Welt.  Die  USA wollen  oder  müssen verhindern,  dass  sie  von den
BRICS-Staaten als führende Weltmacht abgelöst werden, denn diese planen eine eigene  BRICS-
Währung, um den Petrodollar abzulösen. Sollte dies gelingen, würde der US-Dollar seinen Wert
verlieren und Massen an Dollars die USA überschwemmen, weil sie weniger gefragt wären. Was
das für die US-Wirtschaft bedeuten würde kann ich mir kaum vorstellen.

Inzwischen haben sowohl die NATO als auch Russland gesagt, dass sie keinesfalls eine Niederlage
akzeptieren würden. Das bedeutet  dann wohl zwangsläufig,  dass der Konflikt  soweit  eskalieren
muss, bis eine Partei so weit besiegt ist,  dass sie nicht weiter kämpfen kann. Das erklärt auch,
warum der  Westen  immer  schwerere  Waffen  in  die  Ukraine  liefert.  Nachdem der  ukrainische
Präsident Wolodymyr Selensky im Dezember die USA besúcht hat und mit US-Präsident Joe Biden
gesprochen hat, sagten die USA die Lieferung von Patriot-Raketen zu und Russland erklärte, dass
kein Frieden mehr möglich sei.  Waren es anfangs Helme  Javelin- und  Stinger-Raketen, sind es
inzwischen  Patriot-Raketen und topmoderne Panzer wie der beste deutsche Panzer  Leopard,  14
Stück hat Polen als Anfang der Ukraine gegeben. Aus den USA sollen 50   Bradleys   zur Verfügung
und  aus  Großbritannien  sollen  14    Challenger  2   kommen.  Leopard  und  Challenger  sind  die
wichtigsten Kampfpanzer der jeweiligen Nation. Deutschland will nächste Woche bekannt geben,
ob man Panzer in die Ukraine liefern wird. Angesichts solcher Entwicklungen verwundert es auch
nicht,  dass  es  aus  Russland  heißt,  dass  man  sich  bereits  im  Dritten  Weltkrieg  mit  der    NATO  
befindet, die Geberländer der Panzer nun legitime Ziele seien und laut dem russischen Präsidenten
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Vladimir Putin kämpft Russland gegen die gesamte   NATO  . Ein präventiver Atomschlag gegen die
NATO wird diskutiert. Russland hat übrigens den Bau einer Schutzkuppel über dem Atomkraftwerk
Saporischschja beschlossen, um eine “nukleare Erpressung“ zu verhindern.

Wie in schon in meinem letzten Beitrag geschrieben habe, ist es nicht so, dass man von heute auf
morgen  einen  Weltkrieg  vom Zaun  bricht.  Bis  ein  Weltkrieg  entsteht  passieren  viele  einzelne
Schritte, die wir inzwischen deutlich sehen können. Auch wenn der Konflikt noch größtenteils auf
die Ukraine beschränkt ist, so werden doch immer mehr Nationen mit hineingezogen. Vermutlich
wird man später den 24. Februar 2022 als Beginn des Dritten Weltkrieges festlegen, die Zeit wird es
zeigen.

Folgende neue Entwicklungen zeigen, dass wir auf den Weg in den heißen Dritten Weltkrieg sind.
Anfang  Dezember  wurde  die  Engels  Air  Base   in  Russland   angegriffen,  dort,  700km von  der
ukrainischen Grenze entfernt, waren Russlands Nuklearbomber stationiert.  Bei dem Angriff,  der
eine  gewaltige  Eskalation  darstellte,  weil  erstmals  Russlands  Nuklearstreitkräfte  angegriffen
wurden, dabei wurden Bomber beschädigt. Ende Dezember kam es zu einem zweiten Angriff auf
die  Basis.  Außerdem  hat  Putin  im  Dezember  geschworen  innerhalb  von  Wochen  die
Hyperschallnuklearrakete  “  Satan  2  “  zu  stationieren   und  Russland  hat  sogar  gedroht  den
Supervulkan in Yellowstone mit einem Atomschlag zu Ausbruch zu bewegen. Aktuell sieht es so
aus, als ob Russland vermutlich eine neue Offensive in die Ukraine starten wird. In den Sozialen
Medien gibt es zahlreiche Videos, die russische Waffentransporte nach Weißrussland zeigen sollen.
Auffällig  an  die  Videos ist,  dass  die  Panzer  und Militärfahrzeuge  mit  einem weißer  Tarnfarbe
bemalt sind. Es ist  deshalb davon auszugehen, dass Russland einen Angriff plant, solange noch
Schnee liegt. Ohne Schnee wären die angemalten Fahrzeuge sehr auffällig und Weiß zu überdecken
kostet viel Farbe und Zeit. Russland hat außerdem offenbar Atomwaffen nach Weißrussland und auf
die  Krim  gebracht.  Im  Indischen  und  Atlantischen  Ozean  sind  nun  russische  Schiffe  mit
nuklearwaffenfähigen   Zirkon  -Hyperschallraketen unterwegs  . Ein Schiff mit gleicher Bewaffnung ist
kürzlich  durch den Ärmelkanal gefahren. Außerdem gibt es Berichte, dass Russland  einen EMP-
Angriff mit der Zirkon gegen die Ukraine durchführen wolle, sollte es soweit kommen, wäre es der
erste elektromagnetische Hyperschallangriff der Geschichte. In den USA kam es diese Woche zu
einem Ausfall des System NOTAM (Notice to Air Mission), welches erstmals seit Nine Eleven dazu
führte, dass sämtliche Flugzeuge im US-Luftraum landen mussten und nicht fliegen durften. Auch
in Kanada kam es zum Ausfall. Angeblich soll eine  fehlerhafte Datei dafür verantwortlich sein,
allerdings wurde Usern von  flightradar24.com berichtet,  dass in dieser Zeit  Flugzeuge der US-
Nuklearstreitkräfte in der Luft gewesen sein sollen. Dies führte zu der Vermutung, dass die USA
den Luftraum räumten, um einen Atomangriff zu simulieren.

Es wird erwartet, dass Russland in diesen Tagen eine neue Mobilisation starten wird. Von 500.000
Soldaten ist  die Rede, ob dies offen oder verdeckt geschieht ist  nicht bekannt. Es ganz großen
Alarmzeichen, dass etwas Gewaltiges bevorsteht ist, dass der russische Präsident Vladimir Putin
General Sergey Surovikin, genannt “General Armageddon“, der in den letzten Monaten die bisher
schwersten Angriffe auf die Ukraine durchführte,  durch General Valery Gerasimov, den Chef des
russischen Generalstabs ausgetauscht wird. Entgegen westlicher Medienberichte denke ich nicht,
dass Putin dies tat, weil er unzufrieden mit Surovikin war, sondern der Krieg wird nun Chefsache.
Eine echte Kriegserklärung an die Ukraine könnte bald kommen, bisher ist es aus Russlands Sicht
eine “militärische Spezialoperation“. Bei der bald erwarteten Offensive wird Russland vermutlich
über Weißrussland versuchen der Ukraine den Weg nach Polen abzuschneiden, denn über Polen
kommen  die  meisten  Waffen  und  Güter  ins  Land.  Gleichzeitig  könnte  Russland  die  wichtige
Hafenstadt Odessa angreifen. Während wir in den westlichen Medien hören, dass Russland den
Krieg verlieren würde, gibt es Stimmen die sagen, dass Russland bisher nur mit dem kleinen Finger
gekämpft hätte. Auch wenn ich es nicht genau einschätzen kann, so denke ich doch, dass man
Russland keinesfalls unterschätzen sollte. Es ist jedenfalls klar, dass die Ukraine nur mit westlicher
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Hilfe bisher eine Niederlage verhindern konnte. Trotz aller Lieferungen hat die Ukraine nur eine
begrenzte Anzahl an Soldaten und da beide Seiten hohe Verluste haben, ist mehr als fraglich, wie
lange die Ukraine durchhalten kann, wenn ihr die Soldaten ausgehen. Eine weitere Herausforderung
ist,  dass  die  Soldaten  lernen  müssen,  mit  den  fortgeschrittenen  westlichen  Waffensystemen
umzugehen. Der Umstieg auf einen Leopard-Panzer ist sicherlich komplizierter als bei einem neuen
Auto. Ich erwarte, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, an dem die  NATO direkt in der
Ukraine kämpfen muss, um eine Niederlage zu verhindern. Wann das sein wird kann ich nicht
sagen, aber es Einschätzungen, die davon ausgehen, dass es in den kommenden Wochen so weit
sein dürfte. Sollte es tatsächlich so weit kommen, wird wohl niemand mehr bestreiten, dass der
Dritte Weltkrieg begonnen hat. Vermutlich würden wir dann auch bald Chinas Invasion Taiwans
sehen und einen Angriff von Nordkorea auf Südkorea. Und auch der Krieg zwischen Israel und dem
Iran dürfte dann ausbrechen.

In Israel hat es Benjamin Netanjahu geschafft eine neue Regierung zu bilden. In den westlichen
Medien  wird  gesagt,  dass  dies  die  rechteste  und  religiöseste  Regierung  in  der  Geschichte  des
Landes sei.  Vom Ende der Demokratie ist bereits die Rede. Solche Aussagen halte ich für nicht
tragfähig, aber es zeigt wie schlecht manche mit Demokratie umgehen können, wenn sie die Wahl
verlieren. Dies erinnert mich an eine Sache: Erinnert ihr euch noch an die Zeit  als man in den
Medien  behauptete,  dass  Donald  Trump Nuklearwaffen  einsetzen  würde,  um an der  Macht  zu
bleiben? Damals ist nichts passiert und heute, 2 Jahre nachdem er aus dem Amt ist, stehen wir am
Rande eines Nuklearkriegs. So muss man es wohl sehen, wenn es im letzten Jahr zum guten Ton
gehörte auf beinahe täglicher Basis mit der nuklearen Vernichtung zu drohen. Das ist irgendwie
schon ironisch, oder?

Doch zurück zu Israels neuer Regierung. Wie viele von euch sicherlich wissen gab es in Israel keine
stabile Regierung mehr seit dem der Staat Israel das wichtige Alter von 70 Jahren erreicht hatte.
Mehrere  Rabbiner  verschiedener  Jahrhunderte  hatten  diese  Situation  präzise  und  detailliert
vorhergesagt und so kam es. Eine Prophezeiung sprach davon, dass der Messias kommen würde,
wenn Israels Regierung 3mal fällt. Bevor es zur erneuten Regierung kommen würde, würde der
Sohn Davids kommen. Nun ist allerdings diese 4. Regierung vereidigt worden, allerdings noch nicht
fest im Sattel, weil der Haushalt erst verabschiedet werden muss. Nach meinem Verständnis wäre
diese Prophetie hinfällig, sobald es Netanjahus Regierung gelingt den Haushalt zu verabschieden.
Bis dies geschehen ist, behalte ich sie im Auge. Wichtig ist mir nochmal zu sagen, dass es keine
biblische Prophetie ist, die bisher mit 3000 Vorhersagen zu 100% eingetroffen sind.

Für ordentlich Wirbel hat Itamar Ben Gvir, der neue Minister für öffentliche Sicherheit, bereits mit
seinem Besuch des Tempelbergs besorgt. Dies sorgte sogar dafür, dass der UN-Sicherheitsrat   eine  
Dringlichkeitssitzung abhielt.  Israels UN-Botschafter Gilad Erdan spottete deshalb:  “Ich dachte,
wenn dieses wichtige Gremium zusammenkommt, um eine so triviale Angelegenheit zu diskutieren,
dann  haben  wir  eindeutig  über  Nacht  den  Weltfrieden  erreicht.“  Der  bekannte  Jeruschalajim-
Experte Dr. Samuel Berkowitz erinnerte daran, dass der Dritte Weltkrieg durch den Konflikt um den
Tempelberg ausgelöst werden könnte.  Er sagte  auch: “Ich würde gerne glauben, dass der dritte
Tempel  in  der  Endzeit  mit  dem Kommen des  Messias  gebaut  wird.“  Wegen  des  Besuchs  des
Tempelbergs  von  Ben  Gvir  und  der  israelischen  Sanktionen  gegen  die  Palästinensische
Autonomiebehörde wird US-Außenminister Antony Blinken nach Israel kommen. Sein Besuch folgt
der der geplanten Reise es US-Sicherheitsberaters Jake Sullivan. Die USA verurteilten Ben Gvirs
Besuch auf dem Tempelberg. Länder des Nahen Ostens warnen vor Änderung Status quo. Ben Gvir
gab  außerdem die  Anordnung,  alle  ‘palästinensischen‘  Flaggen  abzuhängen,  wo  immer  sie  im
öffentlichen Bereich wehen. Es weht offenbar ein neuer Wind in Israel. Die größte Herausforderung
für  Netanjahus  Regierung  dürfte  wohl  das  iranische  Atomprogramm  sein,  welches  unter  der
“Change“-Regierung nicht die nötige Aufmerksamkeit erhielt. Ein Krieg mit dem Iran zeichnet sich
ab.  Dieser  bringt  nun Luftabwehr  nach Syrien.  Kürzlich  gab es  einen  mutmaßlich  israelischen
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Luftangriff auf den Flughafen von Damaskus, der daraufhin zeitweise geschlossen werden musste.
Mitte Dezember warnte Israel, dass man  wegen des Schmuggelns von iranischen Waffen Beirut
angreifen könnte. Als ein Signal an den Iran haben Israel und die USA gemeinsame Militärübungen
durchgeführt.

Werfen wir nun einen Blick nach Fernost. Während die  Einschüchterungen Taiwans weitergehen,
gibt es aus China Meldungen, die viel beunruhigender sind. Laut einer Studie soll es in China nun
900 Millionen Coronafälle geben, nachdem China den hammerharten Lockdown endlich beendet
hat. Bei dem Zeitpunkt fühlt man sich zwangsläufig an den Beginn der Coronakrise erinnert, denn
die  Beschränkungen  wurden pünktlich  zum chinesischen Neujahrsfest  aufgehoben.  Dies  ist  für
Chinesen die höchste Reisezeit und eignet sich bestens dafür, einen Virus über die ganze Welt zu
verteilen.  Das  jetzige  Öffnen  China  könnte  laut  einem  Experten  zu  einer  Wiederholung  der
Ereignisse von Anfang 2020 führen. Außerdem soll in China ein Phänomen aufgetreten sein, dass
als “weiße Lunge“ bezeichnet wird. In den Mainstreammedien ist dazu allerdings noch nicht viel zu
finden.  Bei  mir  entsteht  der  Eindruck,  dass  die  Ereignisse  in  China  wie  damals  Anfang  2020
heruntergespielt werden. Ob sich die ganze Geschichte nun wiederholen wird, kann ich nicht sagen,
aber es würde mich nicht wundern.

Wenn  wir  gerade  schon  beim Thema Corona  sind:  Erinnert  ihr  euch  noch  an  Event  101,  die
Simulierung einer  fiktiven Coronaviruspandemie? Diese wurde  im Oktober  2019 von der    John  
Hopkins University  , der   Bill & Melinda Gates Foundation   und dem   World Economic Forum   (WEF)  
veranstaltet. Die Inhalte dieser Veranstaltung hatten unübersehbare Ähnlichkeiten mit dem was kurz
darauf weltweit folgte. Im Oktober 2022 gab es ebenfalls eine Simulation einer neuen Pandemie
von den üblichen Verdächtigen, allerdings war das  WEF dieses mal nicht offizieller Veranstalter.
Auf der Webseite der John Hopkins University heißt es über Catastrophic Contagion: “Die Übung
simulierte eine Reihe von Sitzungen des Notfallgesundheitsbeirats der  WHO,  die sich mit einer
fiktiven  Pandemie  befassen,  die  in  naher  Zukunft  spielt.  Die  Teilnehmer  setzten  sich  damit
auseinander, wie auf eine Epidemie in einem Teil der Welt reagiert werden sollte, die sich dann
schnell ausbreitete und zu einer Pandemie mit einer höheren Sterblichkeitsrate als COVID-19 wurde
und  Kinder  und  Jugendliche  überproportional  betraf.  Die  Teilnehmer  wurden  herausgefordert,
angesichts der Unsicherheit dringende politische Entscheidungen mit begrenzten Informationen zu
treffen.  Jedes  Problem  und  jede  Entscheidung  hatte  schwerwiegende  gesundheitliche,
wirtschaftliche und soziale Auswirkungen.“ Bei der Krankheit handelt es sich um SEERS   (Severe  
Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025), diese bricht in der Simulation in 2 Jahren aus
und ist eine Atemwegserkrankung. Was wird dort schon wieder vorbereitet? Ein Schelm wer Böses
dabei denkt.

Lasst  uns  nun nochmal  einen Blick  auf  das  WEF von Klaus  Schwab werfen,  der  kürzlich  im
chinesischen  Staatsfernsehen  sagte:  “China  ist  ein  Rollenvorbild  für  viele  Nationen“.  Der
Nachrichtenartikel dazu wurde inzwischen  leider gelöscht. Auch hat das  WEF pikante Aussagen
von der eigenen Webseite gelöscht, doch dazu später mehr, denn das nächste jährliche Treffen des
WEF in Davos steht unmittelbar bevor. Ab morgen treffen sich 2.500 Staats- und Regierungschefs,
CEOs von Unternehmen, Mitglieder der internationalen Medien und Vertreter der Zivilgesellschaft
unter dem Motto ‘Kooperation in einer fragmentierten Welt‘ in der Schweiz. Über das Treffen heißt
es auf der Webseite des   WEF  : “Die Welt befindet sich heute an einem kritischen Wendepunkt. Die
schiere Anzahl andauernder Krisen erfordert mutiges gemeinsames Handeln. Das Jahrestreffen wird
Führungskräfte aus Regierung, Wirtschaft  und Zivilgesellschaft  zusammenbringen, um über den
Zustand der Welt zu sprechen und die Prioritäten für das kommende Jahr zu diskutieren.“  Weiter
heißt es: “Die Welt befindet sich heute an einem kritischen Wendepunkt. Die beiden Auslöser der
COVID-19-Pandemie  und  des  Krieges  in  der  Ukraine  erschütterten  ein  bereits  angeschlagenes
globales  System.“  In  einer  älteren  Ankündigung des  Treffens,  die  nun beim Aufrufen  auf  eine
aktualisierte weiterleitet, waren als Themen die Einführung von verschiedenen Systemen genannt,
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um die Welt aus der Krise zu führen. Leider kann ich euch diese gerade nicht auflisten. Warten wir
mal ab, was über das Treffen berichtet wird.

Erinnern  wir  uns  kurz  daran,  dass  Schwab  im  Frühling  2020  sein  Buch  The  Great  Reset
veröffentlichte und auch  sagte: “Die Pandemie stellt ein seltenes, aber enges Zeitfenster dar, um
unsere Welt zu reflektieren, neu zu denken und neu zu gestalten (engl: reset).“ Schwab, der auch
von  der  “kreativen  Zerstörung“  sprach,  prophezeite  uns  nicht  nur,  dass  wir  nicht  mehr  zur
Normalität zurückkehren werden. Auf wundersame Weise sagte er den heutigen Zustand der Welt
voraus und warnte vor einer kommenden Cyberpandemie. 

Passend zu seinen Vorhersagen sehen wir, wie in Europa nun ein Blackout droht, weil verschiedene
Pipelines  zerstört  werden,  das  jüngste  Beispiel  ist  Litauen.  Außerdem  bekommen  wir  kein
russisches Gas mehr. Dem bisher ziemlich milden Winter verdanken wir, dass die Gasspeicher noch
voller  sind,  als  viele  erwartet  haben.  Auffällig  ist,  dass  parallel  in  den  USA ebenfalls  die
Energieinfrastruktur angegriffen wird. Dort gab es mehrere Terrorangriffe auf sensible Teile der
Stromversorgung,

Man könnte sagen, dass der GREAT RESET im vollen Schwung ist, denn es erfüllt sich, was das
WEF vorausgesagt  hat.  Dass alle Entwicklungen seit  2020 keine Zufall  sind,  gab Schwab  zum
Auftakt des   WEF  -Treffen 2022   indirekt zu: “Die Zukunft passiert nicht einfach, die Zukunft wird
von uns gebaut.“

Wie  ich  vorhin  bereits  erwähnt  hatte,  hat  das  WEF mehrere  alte  Beiträge  gelöscht.  Darunter
befindet sich auch ein Video über eine Vision für das Jahr 2030. Darin heißt es: “Du wirst nichts
besitzen. Und glücklich sein“. Außerdem wird vorausgesagt, dass die USA nicht mehr die führende
Supermacht sein werden und wir viel  weniger Fleisch essen werden. Gerade die erste Aussage
erinnert mich an einen Beitrag, der beim WEF offenbar gelöscht wurde, bei Forbes aber noch online
ist, der Titel lautet ‘Willkommen im Jahr 2030: Ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre und das
Leben war nie besser’. Dort ist der Alltag im Jahr 2030 beschrieben, bei dem ich an die 15 Minuten
Stadt denken muss.

Das WEF   befürwortet übrigens auch die   15 Minuten Stadt  . Bei diesem Konzept geht es um die Idee,
dass alles Lebenswichtige entweder fußläufig oder mit Fahrrad in 15 Minuten zu erreichen ist. In
verschiedenen Ländern entstehen diese Städte nun, von Hamburg bis Paris. Oxford will 2024 den
nächsten Schritt in der Umsetzung der  15 Minuten Stadt gehen und  einen Versuch starten. Dabei
wird die Stadt in Sektoren eingeteilt, die durch Checkpoints voneinander getrennt werden. So soll
das unnötige Reisen verringert werden, um das Klima zu retten. In manchen Konzepten von  15
Minuten Städten ist vorgesehen, dass man den eigenen Sektor nur 100x im Jahr mit dem eigenen
Auto verlassen darf. Dies soll auch an den Checkpoints überwacht werden. Allerdings bezieht sich
diese Zahl dabei pro Haushalt  und nicht pro Auto. Teilen ist  also angesagt,  wenn ein Haushalt
mehrere Autofahrer hat. Kritiker befürchten, dass durch das Ausrufen eines Klimanotstandes die
Zahl von 100 Ausfahrten auch reduziert werden könnte. Bei der Idee der 15 Minuten Stadt ist mir
aufgefallen, dass auch die gerade entstehende Megacity NEOM in Saudi-Arabien, die die größte
Stadt der Welt werden soll, ganz offensichtlich genau diesem Konzept folgt. Dass die 15 Minuten
Stadt keine theoretische Überlegung ist, zeigt auch die Webseite  15-minuten-stadt.de auf der ihr
erfahren könnt, wie weit eure Stadt bereits die Kriterien für eine 15 Minuten Stadt schon erfüllt.

Und diese Idee wird auch vom WEF vorangetrieben. Nachdem wir uns schon ein paar Aussagen
von  Klaus  Schwab  angesehen  haben,  sollten  wir  auch  beachten,  was  einer  seiner  wichtigsten
Berater zu sagen hat.  Dr. Yuval Noah Harari  spricht davon, dass es möglich sei  Millionen von
Menschen zu hacken, Menschen seien nun “hackable animals“ (hackbare Tiere). Damit könne das
Leben  selbst  nun  verändert  werden.  Weiter  sagte  er:  “Wissenschaft  ersetzt  Evolution  durch
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natürliche Auslese mit Evolution durch Intelligentes Design. Nicht das  Intelligente Design eines
Gottes  über  den  Wolken,  aber  unser  Intelligentes  Design und  das  Intelligente  Design unserer
Wolken (engl. clouds), die IBM Cloud, die Microsoft Cloud, diese sind die neuen Antriebskräfte der
Evolution.  Und  zur  gleichen  Zeit  könnte  die  Wissenschaft  Leben  ermöglichen,  welches  seit  4
Milliarden Jahren auf  den Bereich der  organischen Verbindungen beschränkt  war.  Wissenschaft
könnte dem Leben ermöglichen in den anorganischen Bereich auszubrechen.“ Dr. Harari sagte an
anderer Stelle: “Menschen sind nun hackbare Tiere. Weißt du die ganze Idee, dass Menschen haben,
weißt du dieses sie sie haben diese Seele oder Geist and sie haben freien Willen und niemand weiß,
was in mir passiert. Also was immer ich wähle ob bei der Wahl oder ob im Supermarkt, das ist mein
freier Wille. Das ist vorbei.“ Genaugenommen geht es hier um Transhumanismus.

Er sagte auch, dass man in der Krise jetzt der Wissenschaft folgen müsse und dass man “eine gute
Krise nicht verschwenden“ sollte. Die Coronakrise würde im Rückblick der Geschichte der Moment
sein, an dem die Überwachung der Menschheit unter die Haut gegangen sei. Damit könne man
Menschen besser verstehen als sie sich selbst. Klaus Schwab sagte, dass eine Sache der  Vierten
Industriellen Revolution “nicht verändert was wir tun, sondern sie uns verändert“, dabei bezieht er
sich auch auf Genveränderung. Dr. Harari glaubt, dass er durch das Schaffen von Cyborgs den Gott
der  Bibel  übertrumpfen kann.  Der  Begriff  ‘Göttlichkeit‘  würde  nicht  ausreichen,  um  zu
beschreiben, was Menschen tun könnten. Wörtlich sagte er: “Wir sind viel besser als der Gott der
Bibel.“ Er sagte auch: “Wir müssen nicht bis zum Zweiten Kommen Christi warten, um den Tod zu
überwinden. Eine Reihe Außenseiter in einem Labor kann es tun. Wenn du ihnen genug Zeit und
Geld  gibst“.  In  seinem  Buch  schrieb  er:  “Gott  ist  tot,  es  dauert  nur  eine  Weile  die  Leiche
loszuwerden.“ Wundert es euch, dass er der Ansicht ist, dass das Sterben Jeschuas am Kreuz und
die Auferstehung “Fake News“ seien? Es ist ganz eindeutig zu sehen, welcher Geist aus ihm spricht.

Wie ich finde kann man an Dr. Harari sehr gut sehen, welches Geistes Kind das  WEF ist. Dieser
Mann ist einer der wichtigsten Berater von Schwab, wenn nicht sogar der wichtigste.

Wenn das  WEF tatsächlich  das  Beste  für  die  Menschheit  will,  warum muss  dann das  morgen
beginnende Treffen  von 5.000 Soldaten geschützt werden? Und wenn sie tatsächlich das Klima
retten wollen, warum fliegen dann die Teilnehmer wie bei der Klimakonferenz  COP27 mit über
tausend  Privatjets  ein?  Auch  wenn  das  berechtigte  Fragen  sein  mögen,  so  wird  doch  immer
deutlicher,  welche  Macht  vom  WEF ausgeht.  Auch  wenn  Klaus  Schwab  sicherlich  von  oben
Anweisungen bekommt, so ist er für mich doch einer der mächtigsten Männer der Welt, die ich
identifizieren kann.

Wer die biblischen Prophetien über die Zeit vor dem Zweiten Kommen Jeschuas kennt, der fragt
sich nicht, was mit unserer Welt seit 2020 passiert. Es ist einfach viel zu offensichtlich. In einer
kürzlich durchgeführten Studie glauben fast die Hälfte aller erwachsenen US-Christen aufgrund der
zahlreichen globalen Krisen, dass die Endzeit gekommen ist. Warum wohl?

Wir sehen heute mehr denn je, wie die letzten 7 Jahre vor dem Zweiten Kommen Jeschuas aussehen
werden. Während beispielsweise bei dem Malzeichen des Tieres (Offenbarung 13,16-18) viele noch
schwammig  “den  Chip“  vermutet  haben,  lässt  heute  vermuten,  dass  es  sich  um  eine  digitale
Identität (ID2020) gekoppelt mit einer digitalen Cryptowährung auf  Blockchain-Technologiebasis
in Form von digitalen Zentralbankgeld und klimagebundenem Social Credit System zur Erreichung
der CO2-Neutralität  handeln dürfte,  die per Mikronadelplaster mit  dem Farbstoff  Luciferase als
DNA-Impfung  verabreicht  wird.  Warum  werden  sonst  diese  ganze  Dinge  mit  Hochdruck
vorangetrieben?

Falls dir all die Entwicklungen Angst bereiten kann ich das sehr gut verstehen. Jeschua hat uns
allerdings gesagt, dass wir keine Angst haben brauchen, wenn wir zu ihm gehören. Auch hat er uns
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zugesagt, dass er uns vor dieser Zeit bewahren wird, wenn wir zu ihm gehören (Offenbarung 3,10).
Wir  sehen  jetzt  überdeutlich,  dass  diese  Zeit  unmittelbar  bevorstehen  muss.  Wann  sie  genau
beginnt,  kann  ich  nicht  auf  den  Tag genau sagen,  allerdings  denke  ich  an  das  Gleichnis  vom
Feigenbaum und die Länge einer Generation. Demnach müsste sich alles erfüllen, wenn der Staat
Israel  höchstens  80  Jahre  alt  ist.  Auch  wenn  ich  dies  nicht  auf  die  dritte  Nachkommastelle
ausrechnen kann, so sehe ich doch, dass die Dinge ‘jetzt’ geschehen und viele globale Ziele bis
2030 erreicht sein sollen, also in 7 Jahren.

Deshalb will ich nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass Gott Jeschua gab, um uns zu retten.
“Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat“ (Jochanan 3,16). Diese Botschaft zu hören
ist wichtiger als je zuvor, denn in Gottes Augen ist keiner von uns gerecht genug, um das ewige
Leben zu verdienen (Römer 3,10). Deshalb opferte Gott seinen Sohn und bestrafte ihn an unserer
Stellung, damit wir durch seinen Tod gerechtfertigt sind (Römer 3,23-26). Alleine aus Gnade sind
wir gerettet, wenn wir Jeschuas Opfer für unsere Schuld bewusst in Anspruch nehmen, “denn jeder,
der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden“ (Römer 10,3). Die Rettung liegt nicht
in unserer Macht, die Entscheidung sie anzunehmen aber schon. Das muss jeder ganz frei für sich
entscheiden,  aber  ich bitte  dich,  dass  du Jeschua direkt  ansprichst  und ihn mit  deinen eigenen
Worten als Retter annimmst, falls du es noch nicht getan hast.

Ich wünsche euch Gottes Frieden in dieser Zeit,  denkt daran, dass Jeschua alles erneuern wird,
sobald er auf dem Thron in Jeruschalajim sitzt (Offenbarung 21). Ich empfehle euch, das ganze
Kapitel zu lesen, falls ihr eine Ermutigung braucht.

Henry
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