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GLOBALE PLAYER IN DER 

ENDZEITPROPHETIE 

Aus biblischer Sicht haben wir eine klare Vorstellung von den beiden Hauptakteuren in 

der letzten Zeit der Weltgeschichte. In Offenbarung 13 werden uns beide Mächte 

beschrieben. Da ist zum einen »das Tier aus dem Meer«, der Vatikan, das seine Kraft, 

seinen Thron und seine Macht vom Drachen übertragen bekam. Andererseits »das Tier 

aus der Erde«, die Supermacht USA, welches wie ein Medium vom Drachen beseelt, 

»spricht« und die ganze Welt zur Anbetung des Tieres aus dem Meer verführt. Als 

Höhepunkt dieses Wirkens, kurz vor Jesu Wiederkunft, erschafft die USA das Bild-Tier, 

ein Zwilling des ersten Tieres, mit einer Macht, wie es sonst nur das Tier aus dem Meer 

während seiner 1260-jährigen Herrschaftszeit (538 - 1798) hatte.   

Die beiden globalen Player der Endzeit scheinen uns auf den ersten Blick zunehmend 

verloren zu gehen. Mit Papst Franziskus weht ein neuer Wind im Vatikan, ein Wind 

der Bescheidenheit, der Betroffenheit, der Einsicht, der Liebe, der Barmherzigkeit und 

des Mitgefühls; und das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Sein Alltag 

jedenfalls ist schnörkellos und protzfrei. Der neue Papst fährt Bus oder Kleinwagen, 

wohnt bescheiden und ist mehr als je zuvor der moralische Führer der Welt für 

Frieden, Vergebung und Liebe. Und so verwundert es nicht, wenn er quer durch alle 

Gesellschaftsschichten und Glaubensrichtungen Anerkennung und Bewunderung 

erntet. Dennoch: Papst Franziskus, ist sehr aktiv und verfolgt seine Agenda mit großer 

Zielstrebigkeit, wie wir im letzten Newsletter aufgezeigt haben. 

Und die USA? Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Fall der Mauer schien die 

prophetische Welt wieder in Ordnung zu sein. Die UDSSR war zerbrochen und Amerika 

die einzige Weltmacht. Auch wenn die USA seither versuchen, diese Vormachtstellung 

weltweit unter Beweis zu stellen, ist diese Führungsrolle scheinbar nicht 

unangefochten. Das liegt zum einen an hausgemachten Problemen, an verfehlten 
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geopolitischen Aktionen, wie z. B. in Afghanistan, dem Irak und im Mittleren Osten, die 

nicht zu den erhofften Lösungen von Problemen beigetragen haben, sondern diese nur 

noch vergrößerten. Da wären die innenpolitischen Herausforderungen, dass die 

Wirtschaft aus fast 75% des Konsums ihrer Bevölkerung besteht und eine gigantische 

Staatsverschuldung die da ist. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft jedes Jahr 

extremer auseinander. Auch der politische Niedergang zeigt sich u.a. in weltweit 

unterhaltenen Foltergefängnissen, NSA-Totalbespitzelung und einer von Gewinn-

maximierung getriebenen Gentechnologie. Der moralische Niedergang der einstigen 

»In-God-We-Trust-Nation« bezeugt mit ihrer weltweiten gigantischen Porno-Industrie, 

dem okkulten, sinnprägenden Hollywood und der international berauschenden 

Musikbranche, wie auch der Entfernung der 10 Gebote aus den Gerichtssälen, dass 

diese Nation schon lange vom Geist des Drachen beseelt ist. 

Zum anderen scheinen Staaten, wie z. B. Russland, China und Indien, militärisch, 

wirtschaftlich und geopolitisch zu erstarken und gerade auch in neuen Allianzen 

(BRICS-Staaten) einen Gegenpol zum Westen zu bilden. China kauft  z. B. als größter 

Gläubiger Amerikas vor allem Hochtechnologie-Unternehmen auf und wird so zum 

Teilhaber und wirtschaftlichen Machtfaktor im Westen.  

Ist die USA als alleinige Weltmacht bald nur noch Geschichte? Ist die biblische 

Prophetie angesichts dieser Umwälzungen noch glaubwürdig? Gottes Wort ist 

zuverlässig und es wird so eintreffen, wie es vorausgesagt wurde. 

Die USA spielt ihre Rolle gut. Sie ist das Tier aus dem Meer (Off. 13) und führt im 

Auftrag des Drachens die Völker dieser Welt zum großen Finale. Denn Luzifers 

Agenda steht fest und die Diener des Drachens führen diese Schritt für Schritt aus. 

Einen kleinen Einblick in diese Pläne gewährt uns ein Brief vom 15.8.1871, den Albert 

Pike, das Oberhaupt des Rates, der weltweiten Freimaurerbewegung, an Giuseppe 

Mazzini, dem Anführer der Illuminati, schrieb. Ob der Brief in dieser Art existiert hat, 

ist heute leider nicht mehr eindeutig nachzuweisen. Dessen Inhalt ist zwar brisant, 

jedoch ähnelt er in seinen Zielen und Gedanken sehr vielen anderen Quellen des 

Freimaurertums und bestätigt nur die Agenda geheimer, machtvoller Gesellschaften. 

Deswegen möchten wir einen kurzen Blick darauf werfen. 

Pike führt in seinem Brief aus, wie das Ziel, die Welt zur wahren Anbetung Luzifers zu 

führen, durch drei große Weltkriege erreicht werden soll. 

Im Ersten Weltkrieg soll die Macht des Zaren in Russland gebrochen und der 

atheistische Kommunismus aufgerichtet werden. 

Der Zweite Weltkrieg soll herbeigeführt werden, um den Nationalismus zu 

schwächen und den politischen Zionismus zu stärken, damit der Staat Israel in 

Palästina etabliert werden kann. 

Der Dritte Weltkrieg soll zwischen dem politischen Zionismus und dem Islam 

provoziert werden, mit dem Ziel der gegenseitigen Zerstörung und der Erzeugung 

eines Chaos, damit die Völker für die Annahme der luziferischen Ordnung bereit sind. 
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Es ist schon erstaunlich, dass 43 Jahre nach diesem Brief der Erste Weltkrieg ausbrach 

und 1939 der Zweite Weltkrieg, die beide von Pike angestrebten Ziele erreichten. 

Pikes Pläne zu einem Dritten Weltkrieg und dem daraus entstehenden Chaos werfen 

auch ein interessantes Bild auf unser aktuelles Weltgeschehen:  

Der Papst sieht den Terror »als Teil des Dritten Weltkriegs«. Barack Obama sagte 

nach den Anschlägen in Frankreich: »Es ist ein Angriff nicht nur auf Paris, nicht nur 

auf das französische Volk, sondern ein Angriff auf die Menschheit und die 

universellen Werte, die wir teilen.« Die Presse titelte: Islamistischer Terror - »Ein 

Dritter Weltkrieg mit anderen Mitteln«. Der Spiegel titelte am 24.02.2016: »Der Krieg 

in Syrien ist vom Bürgerkrieg zum Weltkrieg geworden.« Die Welt am Sonntag vom 

21.02.2016: »Das Drehbuch zum Weltkrieg«. Auf Seite 1 werden Chamenei, Assad, 

Putin, Erdoğan, Obama und Saudi-Arabiens König Salman vor lodernden Flammen 

und schwarzem Rauch dargestellt.  

Es ist kein Geheimnis, dass wir uns spätestens seit 9/11 in einem Dritten Weltkrieg 

gegen den Terror befinden, der angeführt und angeheizt wird von den zionistisch 

dominierten USA. Dabei kommen verschiedene Strategien zum Einsatz: offener 

Angriffskrieg, wie z. B. in Afghanistan und im Irak; verdeckte Operationen, wie der 

Arabische Frühling, durch den die politischen und sozialen Strukturen islamischer 

Länder gezielt durch amerikanische Geheimdienste und deren gesteuerten 

Revolutionen zerstört wurden. Nach außen war das Ziel eine Befreiung von 

Diktaturen und die Aufrichtung von Demokratien. Tatsächlich wurden diese Länder 

aber alle in Bürgerkriege und Chaos gestürzt. Die dadurch ausgelösten und teilweise 

auch gesteuerten Flüchtlingsströme erledigen gleich eine weitere Aufgabe: Europa zu 

schwächen, zu durchmischen und ebenfalls Chaos anzurichten.  

Die USA ist weiter hinter den Kulissen aktiv, und was vordergründig wie gescheiterte 

geopolitische Aktivitäten aussehen mag, ist geplant und gesteuert. Man muss davon 

ausgehen, dass die Verantwortungsträger in der Welt, bewusst oder unbewusst an 

diesem Plan mitwirken. Wie in der alt-ägyptischen Mythologie der »Phönix aus der 

Asche« aufsteht, so wird Luzifer aus dem geplanten und im Höhepunkt entstehenden 

Chaos des Dritten Weltkrieges eine Neue-Welt-Ordnung mit vereinten Religionen 

errichten. Die Menschen werden dahin verführt, dieses neu-alte System als »die 

Erlösung« für eine zerrüttete und sich nach Frieden sehnende Welt anzunehmen. Die 

Theologen werden es als der Anfang vom 1000-jährigen Friedensreich propagieren 

und die Politiker eine neue Weltordnung ohne Krieg, religiösem Fundamentalismus 

und Intoleranz feiern.  

»Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der 

Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden: »Friede und Sicherheit«, dann wird sie das 

Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden 

nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie 

ein Dieb überfallen könnte.« 1. Thessalonicher 5,2-4 
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