Die Zukunft Ist Da
By John S. Torrell
Seit vielen Jahren predige und schreibe ich über das kommende System des Antichristen.
Ich bin in das bequeme Denken eingelullt worden, dass dies etwas ist, was in der Zukunft
kommen wird, aber nicht unbedingt etwas, an dem ich beteiligt sein werde. Die traurige
Tatsache ist, dass diese Zukunft jetzt da ist und sie sieht nicht gut aus. Ich möchte diese
kurze Abhandlung nutzen um meinen Lesern mitzuteilen, was ich im Bezug auf
Bevölkerungskontrolle und die Ambition der Weltregierung herausgefunden habe, ihren
Muskel spielen zu lassen um den Vorhang der Tyrannei über alle amerikanischen Bürger
fallen zu lassen.

KRIMINELLE GESINNUNGEN
Die durchschnittliche Person verfügt über keine kriminelle Gesinnung und ist deshalb nicht
in der Lage, die Bewegungen der Weltregierung hinter den Kulissen auszumachen. Die
Medien versuchen die Menschen immer davon zu überzeugen, dass es so etwas wie
politische Verschwörungen nicht gibt und wollen uns glauben machen, dass Ereignisse
einfach zufällig geschehen. Die meisten Leute kaufen ihnen diesen Unsinn ab und werden
somit in einen Schlummer eingelullt während das Netz um das amerikanische Volk mehr
und mehr zuzieht.
Es war vor etwa zwei Jahren, als der Herr es mir aufs Herz gelegt hatte, dieses Problem
anzusprechen indem ich eine Serie kleiner Bücher über die Weltregierung und ihre Ziele
produzierte. So wurde die Kabbala-Serie geboren. Derzeit sind sechs Bücher verfügbar und
weitere sind geplant.

TATSACHEN AUF DER GRUNDLAGE DER BIBEL
Als bibelgläubiger Christ betrachte ich das Buch der Offenbarung als Tatsache, obwohl das
meiste darin noch nicht stattgefunden hat. Für mich ist es eine Offenbarung von Gott und
ich betrachte den Inhalt als so gut wie schon passiert. In den Kapiteln 12, 13, 14 und 17
offenbart Jesus die Geschichte Satans und seine zukünftigen Ereignisse. Uns wird gesagt,
dass es eine Eine-Welt-Regierung geben wird, dass alle Christen verfolgt werden und dass
alle Menschen finanziell, körperlich, mental und geistlich kontrolliert werden. Es wird eine
Eine-Welt-Religion geben, der alle Menschen angehören müssen, wenn sie nicht zu Tode
gebracht werden wollen.
Wenn du ein Christ bist, der an die Bibel glaubt, hast du keine andere Wahl als mir
zuzustimmen, denn das ist es, was darin wörtlich über die Endzeit gesagt wird.

BESTÄTIGT DURCH HISTORISCHE FAKTEN
Seit der Zeit der Sintflut hat es immer Menschen gegeben, die danach strebten, Weltreiche
aufzubauen, vom Turm zu Babel angefangen bis hin zum tausendjährigen Reich der Nazis.
Doch sie alle schafften es nicht, die Vorherrschaft über jede Nation auf der Erde zu
erlangen. Die folgenden Ereignisse müssen zuerst zustande kommen bevor ein vereinigter
Weltbund in die Existenz kommen kann:
1.

Es muss sofortige globale Kommunikation zur Verfügung stehen.

2.

Alle Nationen müssen in einer globalen Wirtschaft zusammengebunden sein.

3. Es muss ein System bestehen, das in der Lage ist, jeden einzelnen Menschen auf
diesem Planeten zu identifizieren und zu orten.
4. Es muss auch ein religiöses System geben, das stark genug ist um verschiedene
Generationen mit einem zentralen Glaubenssystem zu vereinen, das es bevollmächtigt,
jede Nation in der Welt zu beherrschen.
Die globale Kommunikation kam vor dreißig Jahren in die Existenz. Jede Nation ist heute in
ein kommerzielles Bankensystem eingebunden, das nicht umgangen werden kann wenn
die Nation Import und Export betreiben will.
Durch innovative Computer, DNA-Analyse und das Erfassen jeder lebenden Person auf der
Erde mit einer Identifikationsnummer ist die Kontrolle aller Menschen nicht nur eine bloße
Möglichkeit, sondern eine Realität.
Das benötigte religiöse System ist mehr als 4.000 Jahre alt und datiert zurück auf die Zeit,
in der Moses lebte. Es ist die Kabbala und sie wurde von König Salomo erweitert, der selbst
für sich die kabbalistische Zahl 666 als seinen kabbalistischen Geheimnamen angenommen
hatte. Die Kabbala wurde von kabbalistischen Rabbis über die darauf folgenden 3.000
Jahre ausgebaut und besteht heute aus über 550 Büchern. Ergänzend zur Kabbala besteht
ein weiteres Set von 600 jüdischen Büchern namens Talmud.
In diesen Schriften wird klar ausgesagt, dass Moses, als er auf den Berg Sinai stieg um
Gott zu begegnen, dort dem “bösen Gott” begegnete als ihm die Zehn Gebote gegeben
wurden während die 70 Ältesten am Fuß des Berges dem „guten Gott“ (Luzifer)
begegneten, der ihnen seine heiligen Schriften der Kabbala gab.
Luzifer erzählte den Ältesten, dass er bei der Schöpfung verwirrt wurde und dass ein Teil
von ihm in den bodenlosen Abgrund fiel, wo er die Form einer “heiligen Schlange” annahm
und das sei der lang ersehnte Messias, auf den die Juden bereits seit Tausenden von
Jahren warten. Es ist daher ihre Pflicht, diese “heilige Schlange” auf die Erde zu bringen,
damit sie anfangen kann, als König der Juden zu herrschen und die Weltherrschaft über
alle Nationen aufzurichten.
Nach Aussage der Kabbala gibt es zwei mögliche Wege, um die heilige Schlange auf die

Erde zu bringen: entweder alle Menschen auf der Erde gut zu machen oder alle Menschen
auf der Erde böse zu machen. König Salomo beschloss, es sei einfacher, den „unteren
Weg“ zu nehmen und alle Menschen böse zu machen. Die kabbalistischen Führer haben
über die letzten 3.000 Jahre daran gearbeitet, ihren Messias einzuführen. Sie glauben
fälschlicherweise, dass sie Gott dienen wenn sie sündigen und andere Menschen zur
Sünde verleiten! Die ersten sechs Kabbala-Bücher liefern mehr Einzelheiten und sollten von
allen Christen gelesen worden sein, die mit dem antichristlichen System konfrontiert
werden.
So ist die kabbalistische, jüdische Führungsspitze mit Hilfe der Freimaurer und anderer
Gruppen, die sie beherrschen, in der Lage gewesen, das Lesen der Bibel und Gebet aus
öffentlichen Schulen in den Vereinigten Staaten zu verbannen. Jedes Jahr zu Weihnachten
gibt es juristische Androhungen gegen Städte, die weihnachtliche Darstellungen auf
öffentlichem Boden zulassen und es gibt ständig Prozesse gegen Kreuze auf öffentlichem
Boden.
Die Medien sind personell besetzt mit einem hohen Prozentsatz an amerikanischen Juden,
die sich größtenteils seit den letzten 25 Jahren über Christus und die Gemeinde lustig
machen und Gottesdiener als linkische Idioten, Trunkenbolde oder Pädophile darstellen.
Amerikaner, die nicht wiedergeboren sind, haben allgemein eine negative Einstellung
gegenüber dem Christentum während unmoralisch lebende Prominente als großartige
Leute gepriesen werden.

DER PATRIOT ACT
Der Patriot Act ist das teuflischste Gesetz, das den amerikanischen Bürgern
untergeschoben worden ist. Es wurde vom Kongress verabschiedet, von George W. Bush
2001 als Gesetz erlassen und von Barack Obama 2011 erweitert. Hier ein kleiner Auszug
der Schrecken, die in diesem tyrannischen Gesetz enthalten sind:
1. Wenn eine Bundesbehörde dir gegenüber argwöhnisch wird und meint, du könntest eine
Bedrohung für die Sicherheit des Landes darstellen, kann sie die örtliche Polizeibehörde
umgehen, dich festnehmen und dich in eine Bundeshaftanstalt einweisen. Der Patriot Act
gibt ihnen das Recht, dich auf unbestimmte Zeit ohne Gerichtsverfahren festzuhalten
während sie deine Aktivitäten untersuchen. Sie können einen Bundesrichter bitten, eine
einstweilige Verfügung zu erlassen um dich zu zwingen, Medikamente zu nehmen um dich
von deiner Störung zu heilen bevor ein Prozess stattfindet.
Der Beschuldigte ist nicht berechtigt, einen Anwalt zu kontaktieren und da keine Anklage
erhoben wurde, gibt es auch niemanden, an den man ein Gesuch richten könnte. Einige
Leute, die unter dem Patriot Act festgenommen worden sind, sind an eine Bahre fixiert und
werden gezwungen, bewusstseinsverändernde Medikamente wie Haldol, Ativan und Prozac
einzunehmen. Die gemeldeten Nebenwirkungen dieser Medikamente aus
Bundeshaftanstalten sind Verlust des Sprachvermögens, Unfähigkeit des Lesens oder des
Schreibens von einfachsten Sätzen sowie Erinnerungsverlust. Wenn eine Person ein paar
Monate lang auf diese Weise unter Medikamente gesetzt und dann wieder in die
Gesellschaft entlassen wird, verhält sie sich wie ein an Alzheimer Erkrankter.

2. Wenn du als eine Bedrohung für sie Staatssicherheit angesehen wirst, kannst du auf
unbestimmte Zeit festgenommen werden und jeder Versuch deiner Familie, einen fairen
Gerichtsprozess für dich zu erwirken, wird mit der Antwort abgelehnt, dass dies wegen der
nationalen Sicherheit nicht möglich ist. Eine Reihe von amerikanischen Geheimagenten und
Militärpersonal, die zu viel wussten und sich als Informanten versuchten, sind auf diese
Weise für Jahre weggesperrt worden.
3. Die Bundesregierung verfügt über ihr eigenes Gefängnis- und Transportsystem. An
jedem größeren Flughafen in den Vereinigten Staaten gibt es außerhalb des öffentlichen
Blickfeldes solche Haftgebäude. Die Bundesregierung hat ihre eigene Fluglinie und
Gefangene werden gefesselt von einem Gefängnis zum nächsten geflogen. Spezielle
Busse mit bemalten Fensterscheiben transportieren Gefangene von einem Flughafen zu
einem Bundesgefängnis in der Region. Wenn du einmal unter dem Patriot Act beschuldigt
wirst, sind deine Chancen, da wieder herauszukommen, in der Tat mager.
4. Jede e-Mail, jeder Telefonanruf und jedes Fax werden in den Vereinigten Staaten und
weltweit überwacht. Banken und Kreditkartenbüros werden von der Bundesregierung
ebenfalls überwacht. Selbst Einkaufsgeschäfte werden einbezogen. Wenn du also in einem
Supermarkt einkaufst und deren Discountkarte (so etwas wie bei uns die Payback -Karte,
Anm. d. Ü.) benutzt, wird dein gesamter Kauf aufgezeichnet und einem Profil hinzugefügt,
das sie über dein Konsumverhalten anlegen.

EIN AUTO KAUFEN UND BAR BEZAHLEN?
Wenn du zu einem Autohändler gehst und ein Auto kaufen und dann bar bezahlen willst,
erlebst du eine Überraschung. Kein Händler kann dir ein Auto verkaufen ohne deine Daten
zuerst durch ein Bundes-Computersystem laufen zu lassen. Er wird dir das Auto erst
verkaufen, wenn er hiervon die Rückmeldung bekommt, dass gegen dich kein Haftbefehl
vorliegt und du ein amtliches Formular ausgefüllt hast, in dem du all deine persönlichen
Daten angeben musst; zudem ist die Frage zu beantworten, wozu du das Auto benutzen
willst. Dann wird man dir helfen, das Auto behördlich und steuerlich registrieren zu lassen.

VERSUCHE EINMAL, EIN BANKKONTO ZU ERÖFFNEN
Du kannst nicht mehr einfach mit Bargeld zur Bank gehen und ein Konto eröffnen. Du
musst zuerst ein amtliches Formular ausfüllen und die Bank wird die darin enthaltenen
Informationen benutzen um zu überprüfen, ob du auf der Beobachtungsliste des
Heimatschutzes stehst. Nur wenn das nicht der Fall ist, kannst du ein Bankkonto eröffnen.
Dasselbe gilt für die Bewilligung eines Kredites, das Erwerben des Führerscheins, die
Beantragung eines Reisepasses, das Eröffnen eines Postfachs oder eines
Telefonanschlusses oder den Kauf einer Immobilie, eines Flugzeugs, eines Bootes etc. Für
den Kauf einer Waffe ist ebenfalls ein amtliches Formular auszufüllen und eine Wartezeit

einzuhalten bevor die Bewilligung erteilt wird. Wer größere Mengen an Chemikalien kauft
hat einen Besuch vom FBI zu erwarten, das herausfinden will, was du damit vorhast.
Wenn du über mehr als 5.000 Dollar Bargeld verfügst, kannst du es weder einzahlen noch
abheben bevor du nicht ein amtliches Formular ausgefüllt hast und die Bank beim
Heimatschutz nachgefragt hat.

BARGELDLOSE GESELLSCHAFT
Die Welt bewegt sich rapide auf eine bargeldlose Gesellschaft hin. Schweden hat als
Testgebiet für dieses System gedient. Im Jahr 2013 erhält die Mehrzahl der Schweden ihr
Gehalt elektronisch auf ihr Bankkonto überwiesen. Die Bezahlung von Krediten, Steuern,
Energiekosten und andere behördliche Transaktionen kann jetzt ohne Gebühren nur noch
elektronisch erfolgen. Die Banken erheben nun eine Gebühr in Höhe von 8,50 Dollar wenn
man eine Rechnung bar oder per Scheck bezahlen will. Die meisten Banken haben kein
Bargeld mehr in ihren Kassen und wenn jemand Bargeld abheben möchte, muss er es am
Automaten tun. Alle kleinen Münzen sind abgeschafft worden. Die einzigen heute noch
verfügbaren Münzen entsprechen dem Wert von einem, fünf oder zehn Dollar.

DIE FALLE STEHT BEREIT
Ich will hier nicht ins Detail gehen, sondern nur ein Szenario dessen malen, wie weit das
Kontrollsystem der Weltregierung in den Vereinigten Staaten schon fortgeschritten ist. Über
die letzten 25 Jahre hinweg hat die Katastrophenschutzbehörde große Lager überall im
Land errichtet, die in der Lage sind, Gefangene zu beherbergen. Es gibt auch mobile
Gefängnistürme, die einen Parkplatz in ein vorübergehendes Gefängnis für Menschen
verwandeln können, die eilig zusammen getrieben wurden. Die bewaffneten Streitkräfte
sind über die letzten zwanzig Jahre darauf trainiert worden, große Menschenmengen in
Schach zu halten und Bevölkerungszentren schnell zu sichern. Amerikanische Soldaten
sind dahingehend konditioniert worden, auf Mitbürger zu schießen wenn sie dazu
aufgefordert werden. All das wird bei einer Art von Katastrophenereignis nötig wie ein
weiteres Pearl Harbor oder 9/11 und die Falle schnappt zu.
Wenn der Präsident den Ausnahmezustand ausruft, kannst du erwarten, dass alle
Tankstellen sofort geschlossen werden. Straßensperren und Kontrollpunkte werden in allen
Städten errichtet und den Leuten wird gesagt werden, dass sie zu Hause bleiben müssen
oder festgenommen werden. Lebensmittel werden rationiert und aus Bundesbeamten
bestehende Teams werden von Haus zu Haus gehen und nach Waffen und Munition
suchen. Wenn sie etwas finden, wird man es dir wegnehmen. Solltest du Widerstand
leisten, nehmen sie dich fest und stecken dich in ein Haftlager. Jede Polizeistation ist
ausgiebig für dieses Szenario trainiert worden.

WAFFENKONTROLLE

Es hat seit 1975 eine Reihe von Massentötungen in den Vereinigten Staaten gegeben und
jedes Mal, wenn es ein Massaker gibt, erhebt sich der Ruf nach stärkerer Waffenkontrolle.
Das politische Ziel hinter Massentötungen ist es, solch ein Chaos anzurichten, dass das
Volk nach verbesserten Sicherheitsvorkehrungen verlangt und freiwillig zustimmt, dass
seine Waffen konfisziert werden.
Gesetze zur Waffenkontrolle finden nur auf gesetzestreue Bürger Anwendung, da
Kriminelle keine Achtung vor dem Gesetz haben. Die Nation ist immer noch zutiefst
betroffen von der Schießerei an der Schule in Newtown in Connecticut und die Politiker
schreien nach noch stärkerer Kontrolle, doch es spielt keine Rolle wie viele Gesetze noch
erlassen werden um den illegalen Einsatz von Waffen zu kontrollieren; es betrifft nie die
Kriminellen, die Verbrechenssyndikate und die Drogendealer.
Die Führer der Weltregierung hassen die zweite Verfassungsänderung weil sie ihrem Ziel
im Weg steht, das amerikanische Volk zu entwaffnen. Ein Mann braucht keine AR-15 um
jagen zu gehen, doch die zweite Verfassungsänderung wurde nicht wegen der Jagd
vorgenommen, sondern zum Schutz vor Tyrannei. Die amerikanischen Bürger haben diese
Art von Waffen gekauft um jagen zu gehen, sich persönlich zu verteidigen und sogar um
Krieg zu führen wenn es notwendig werden sollte.

DIE NAHRUNGSMITTEL-SITUATION
Nur sehr wenige Menschen wissen, wie Nahrungsmittel produziert, gelagert, vertrieben und
in unseren Läden verkauft werden. Es beginnt mit den Bauern, die Nahrungsmittel
heranziehen indem sie Hybrid-Samen benutzen, die sich nicht reproduzieren können. Es
war einmal so, dass Bauern einen Teil ihrer Getreideernte nahmen und sie für die Ernte des
folgenden Jahres benutzten; stattdessen kaufen sie heute genetisch veränderte Saat und
es gibt nur eine Handvoll Gesellschaften, die Saatgut verkaufen. Somit wird es sehr leicht,
die Getreideproduktion zu überwachen.
Viele Leute haben gern einen kleinen Garten und kaufen im Frühling Samen oder Pflanzen
um ihr eigenes Gemüse heranzuziehen. Doch die Samen und Pflanzen sind Hybride, die
keine Samen für die nächste Saison hervorbringen können. Es gibt nur noch ganz wenige
Orte, wo man Saatgut kaufen kann, das sich unbefristet reproduziert. Gigantische Konzerne
wie Monsanto produzieren genetisch verändertes Saatgut, giftige Düngemittel und
genetisch veränderte Hormone für Vieh und andere Nutztiere. Sie nutzen ihren enormen
finanziellen Einfluss um politische Führer zu bewegen, es in einigen Staaten für illegal zu
erklären, selbst gezogenes Saatgut zu benutzen.
Große Supermärkte wie Wal-Mart und Safeway haben Verträge mit
Landwirtschaftskonzernen und regionalen Bauern um deren Produkte zu kaufen. Sie halten
in ihren Verträgen mit den regionalen Bauern fest, was sie anbauen sollen und wie viel sie
ihnen dafür bezahlen. Das macht es kleineren Bauern schwer, ihre Produkte zu verkaufen
und viele Familienbetriebe wurden über die Jahre aus dem Geschäft gedrängt weil sie mit
den Preisen nicht konkurrieren können, die von den Supermärkten diktiert werden.

Jeder Supermarkt macht Geschäfte mit bestimmten Verkäufern, die ihnen Milchprodukte,
Konserven, Gebäck etc. verkaufen. Die Verkäufer lassen diese Produkte an große
Verteilungszentren liefern, die im ganzen Land verstreut sind.
Jedes Einkaufszentrum hat verschiedene Abteilungen. Der Manager einer bestimmten
Abteilung schickt täglich eine Bestellung an das Verteilungszentrum, aus der hervorgeht,
was er in den kommenden Tagen braucht. Jede Nacht rollen Sattelschlepper aus den
Verteilungszentren um die örtlichen Supermärkte zu beliefern, die normalerweise genügend
Produkte für vier bis sechs Tage auf Lager haben. Wenn sich eine Krisensituation wie ein
Hurrikan oder ein Erdbeben ereignet, gehen den Läden innerhalb von ein paar Tagen die
Nahrungsmittel aus und aufgrund der Naturkatastrophe sind sie nicht in der Lage, neue
Produkte zu bekommen.
Falls der Ausnahmezustand erklärt wird, ist die Regierung somit in der Lage, die Verteilung
von Nahrungsmitteln zu kontrollieren. Wenn es in einer Stadt einen Aufstand gibt oder ein
Bürgerkrieg ausbricht, lässt es sich einrichten, dass keine Nahrungsmittel mehr in das
betreffende Gebiet gehen, egal ob die Leute nun Waffen und Munition haben oder nicht.
Ihre Nahrungsmittelversorgung wird einfach langsam vermindert und es gibt keinen
Nachschub. Nur sehr wenige amerikanische Familien legen zu Hause Notvorräte an.

DAS ELEKTRISCHE NETZ
Jeder Amerikaner, der ein Haus besitzt oder eine Wohnung gemietet hat, besitzt einen
Kühlschrank und vielleicht noch zusätzlich eine Gefriertruhe. Darin werden Nahrungsmittel
gelagert, doch wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird, verdirbt die Nahrung innerhalb
weniger Tage. Das war das Szenario nach dem Sturm, der New Jersey und New York im
Herbst 2012 traf.
Alle Stromkonzerne sind in einem Netzsystem miteinander verbunden, das von staatlichen
Kontrollzentren überwacht wird. Im Notfall oder wenn im Sommer aufgrund der Hitze und
des Betriebs von Klimaanlagen die Last zu groß ist, ordnet der Manager im Kontrollzentrum
wechselnde Ausfälle an, d.h. verschiedene Gebiete werden im Wechsel während der
Spitzenzeiten von der Stromzufuhr abgeschnitten. Ein Kontrollzentrum kann somit den
Elektrizitätsfluss in einem großen oder kleinen Teil des Netzes stoppen. Wenn es also
Unruhen gibt, ist das eines der primären Ziele der Regierung. Sie kann schnell anordnen,
dass die Elektrizität in einer bestimmten Region abgeklemmt wird und plötzlich haben die
Leute kein Licht und kein Wasser mehr und ihre Nahrungsmittel beginnen zu verderben.
Alle Tankstellen benutzen Elektrizität um ihren Treibstoff zu pumpen und wenn keine
Elektrizität zur Verfügung steht, gibt es auch kein Benzin.
Viele Leute haben Generatoren, die auf Diesel oder Gas laufen. Generatoren sind also nur
solange von Nutzen wie Treibstoff da ist. Krankenhäuser und andere öffentliche Gebäude
verfügen über große Reservegeneratoren, die auf Diesel oder Propangas laufen und sobald
diese verbraucht sind, ist keine Elektrizität mehr vorhanden.

DIE REGIERUNG ÜBERWACHT DAS ALLES
Barack Obama und die Männer, die ihn umgeben, wollen unsere Nation offenbar einer
Weltregierung übergeben. Wir beginnen gerade erst die drakonischen Teile von Obamas
Gesundheitsgesetzen zu erleben, welche die Gesundheitsfürsorge limitieren, die den
Älteren und Gebrechlichen zur Verfügung steht, die als unheilbar gelten und denen daher
jede weitere medizinische Behandlung versagt wird.
Wenn es in den Vereinigten Staaten einen Aufstand gibt, wird die Regierung nicht zögern,
die Elektrizitätsversorgung einzustellen und jede Verteilung von Nahrungsmitteln an das
Gebiet zu unterbinden, in dem der Aufstand stattfindet. Sie wird Städte, Dörfer und
Bauernhöfe bombardieren um den Aufstand zu unterdrücken. Sie wird Soldaten aussenden
um Bürger gnadenlos umzubringen und wer diese Angriffe überlebt, wird festgenommen
und in speziell hierfür vorgesehene Lager gebracht.
Unsere einzige Hoffnung ist Gott, der politische Führer absetzen und die Situation
verändern kann. Wenn die Leute innerhalb der Tea Party und andere patriotische
Amerikaner sich nicht organisieren und sich darauf vorbereiten, einer Übernahme der
Vereinigten Staaten Widerstand zu leisten, wird es zu spät sein sobald die Panzer einmal
rollen.
Um sich zu organisieren müssen die Menschen motiviert sein und an dieser Stelle kommen
die christlichen Pastoren ins Spiel. Die Revolution gegen die Briten in den 70er Jahren des
18. Jahrhunderts hatten ihre geistlichen Wurzeln in den amerikanischen Gemeinden und
die amerikanischen Geistlichen waren diejenigen, die die Leute motivierten, aufzustehen
und sich der Tyrannei zu widersetzen. Das einzige, was sich seither geändert hat, sind die
Waffen und statt gegen die Briten kämpfen wir nun gegen unsere eigene Regierung.

WAS WIRD MEINER MEINUNG NACH PASSIEREN?
Millionen von Amerikanern sind bewaffnet und haben einen Haufen Munition. Menschen mit
Waffen in den Städten und auf dem Land kennen wiederum andere, die ebenfalls Waffen
haben. Wenn die Konfiszierung von Waffen im Raum steht, habe ich keinen Zweifel daran,
dass diese Männer und Frauen sich zu Kampfeinheiten organisieren. Es gibt Millionen von
ehemaligen Militärangehörigen in den Vereinigten Staaten und die meisten von ihnen sind
nicht gerade angetan von der Bundesregierung. Sie werden sich höchstwahrscheinlich den
bewaffneten Männern und Frauen anschließen und ihnen eine militärische Struktur geben.
Die Bundesregierung wird darauf reagieren indem sie das Internet und alle Telefondienste
schließt, einschließlich aller Mobiltelefone. Die gesamte Organisation wird mündlich und
anhand von vorgefertigten Plänen ablaufen müssen.
Eine Reihe von Polizeibeamten wird sich weigern, auf Mitbürger zu schießen und sich ihnen
anschließen. In der Zukunft werden die bewaffneten Streitkräfte dieselben Methoden
anwenden müssen wie es die Sowjets und die Nazis taten und wie es heute in Syrien
geschieht, wo sie ihren Soldaten nicht vertrauen können und wo spezielle Soldaten

gebraucht werden , die sich um Meutereien kümmern. Das aktive militärische Personal ist
daher nicht vertrauenswürdig, denn jede Einheit wird über “Spezialvollstrecker” verfügen,
die jeden Soldaten oder Offizier töten, der abtrünnig wird.
Die Bundesregierung verfügt nicht über genügend Truppen um jede Stadt zu sichern; daher
wird sie sich darauf konzentrieren, alle Militärbasen und Großstädte zu halten und den Rest
der Nation fallen lassen.
Wenn die Schießereien beginnen, wird es ganz ähnlich aussehen wie in Syrien heute. Die
Bürger werden in der Lage sein, die Kontrolle über kleine Städte und ländliche Gebiete zu
ergreifen und Kampfeinheiten bilden. Die Regierung wird durch Luftangriffe reagieren und
über die Vereinten Nationen ausländische Truppen anfordern. Ein multi- nationales Training
für ein solches Szenario läuft schon seit den letzten 40 Jahren unter der Anwesenheit von
ausländischen Truppen auf dem Boden der Vereinigten Staaten.
Andere Armeeeinheiten werden zu Spezialeinheiten umgebildet, die versuchen werden, die
Vereinigten Staaten Stück für Stück zurück zu erobern. Die Zeit wird auf der Seite der
Regierung sein, weil die Menschen keinen unbegrenzten Vorrat an Munition und Nahrung
haben.
Ich glaube, dass die amerikanische Regierung chemische Waffen einsetzen wird um so
viele Bürger wie möglich zu töten. Man erinnere sich nur an Vietnam und den Einsatz von
“Agent Orange” um Wälder und ländliche Gebiete zu entlauben. Von amerikanischen
Bürgern besetzte Gebiete werden besprüht und die Pflanzen werden vernichtet. Nicht zu
vergessen die regelmäßigen Chemtrails, die man jeden Tag am Himmel sieht. Hast du je
Flugzeuge gesehen, die über deinen Kopf hinweg geflogen sind? Sie hinterlassen
Kondensstreifen, die aus kondensiertem Wasserdampf bestehen, der in großer Höhe durch
den Motor erzeugt wird. Sie verflüchtigen sich schnell und verschwinden wieder, doch oft
passiert ein Flugzeug ein bestimmtes geografisches Gebiet mehrmals und die
Kondensstreifen verweilen am Himmel und breiten sich aus. Das ist kein schöner Anblick.
Der entscheidende Punkt in diesem zukünftigen Bürgerkrieg wird sein, was die
verpflichteten Männer und Frauen innerhalb der bewaffneten Streitkräfte tun werden. Wenn
sie beschließen, ihre Familien zu verraten und der Regierung zu gehorchen, wird der Krieg
von den Verrätern gewonnen; doch wenn die Soldaten in Massen abtrünnig werden und
ihre Waffen und Ausrüstung mitbringen, wird das amerikanische Volk gewinnen.

WO IST GOTT IN ALLDEM?
Gott wird am selben Ort sein wo er auch während des Unabhängigkeitskrieges in den 70er
Jahren des 18. Jahrhunderts und während des Bürgerkrieges 1861 bis 1865 war. Amerika
wurde von Christen gegründet und auf christlichen Prinzipien aufgebaut. Wenn diese Krise
über uns kommt und das amerikanische Volk sich Gott zuwendet und Buße über sein
sündhaftes Leben tut, wird Gott uns vergeben und uns eine neue Chance geben. Doch
wenn das amerikanische Volk aufsteht und versucht, ohne Buße den bisherigen Lebensstil
zu bewahren, wird Gott sich zurückziehen wie er es im Fall von Israel tat, woraufhin die

Babylonier kamen und sie eroberten und gefangen nahmen.
Alle Komponenten für globale Herrschaft sind geplant und getestet und stehen einer
Weltregierung zur Verfügung. Das einzig, was noch fehlt, sind der Antichrist und der falsche
Prophet.
Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und sieben Köpfe hatte
und auf seinen Hörnern zehn Kronen, und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und
das Tier, das ich sah, war einem Panther gleich, und seine Füße waren wie die eines Bären
und sein Rachen wie ein Löwenrachen; und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen
Thron und große Macht.
Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde
geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen
an, weil er dem Tier die Macht gegeben, und beteten das Tier an und sprachen: Wer ist
dem Tier gleich, und wer vermag mit ihm zu streiten? Und es wurde ihm ein Maul gegeben,
das große Dinge und Lästerungen redete; und es wurde ihm Macht gegeben, Krieg zu
führen zweiundvierzig Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu
lästern seinen Namen und sein Zelt und die im Himmel wohnen.
Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden;
und es wurde ihm Macht gegeben über alle Geschlechter und Völker und Zungen und
Nationen. Und alle Bewohner der Erde werden es anbeten, deren Namen nicht
geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist, von Grundlegung der
Welt an. Hat jemand ein Ohr, der höre!” (Offenbarung 13:1-9)

**************************

Zum Schluss möchte ich noch ein Gedicht von Darl Dinger anfügen. Er ist ein persönlicher
Freund, der in Vietnam stationiert war und mehr als zwanzig Jahre lang ehrenhaft in der
US-Armee gedient hat. Dieses Gedicht wurde ihm vom Heiligen Geist eingegeben, zehn
Tage vor dem Angriff vom 11. September 2001, und es dient immer noch als eindringliche
Warnung.

Entfernte Trommeln

von Darl Dinger
1. September 2001

Hört, meine Kinder,
könnt ihr nicht hören?
Der entfernte Klang
des Trommlers, der näher kommt.
Die Zeit wie wir sie kennen
wird bald vorbei sein.
Dann werdet ihr
euer neues Zuhause sehen können.
Satan stellt sich auf,
eine gewaltige Macht.
Das wird diese Welt
auf ihren abschließenden Kurs bringen.
Aktivität brodelt.
Aktivität ist eifrig.
Ausgeführt durch Gewalt,
Die man nicht sehen kann.
Doch als Gottes Kind,
hab’ keine Angst,
wenn du in deinem Geist
den Trommler hörst.
Bald werden die Posaunen
ihren letzten Stoß tun,
und wir werden im Kampf sein
bis zum allerletzten.
Der Herr der Heerscharen
ist bereit
auf seinem Pferd zu reiten
er sitzt schon im Sattel.
Er wartet auf ein Kopfnicken
oder ein Heben der Hand,
denn von seinem Gott weiß er,
das ist der letzte Stand.
Die Engel aufmerksam,
ihre Schwerter bereits gezückt,
um Christi Kinder zu verteidigen
bis zum allerletzten.

Er kennt deine Versuchungen
und deine Trübsale auch.
Aber habe keine Angst,
er wird dich durchtragen.
Jetzt ist die Zeit,
auf den SOHN zu schauen.
Es ist dein Glaube an Jesus,
der Satan in die Flucht schlägt.
Schau nicht nach links
und auch nicht nach rechts.
Und hab’ keine Angst
vor der kommenden Nacht.
Schau auf Jesus
und habe keine Angst
wenn der entfernte Trommler
immer näher kommt.
Höre auf Gottes Geist.
Beziehe Position.
Sei bereit zu sterben
bis zum allerletzten Mann.
Höre nicht auf Menschen.
Gib’ Jesus dein Alles.
Wenn du auf Menschen hörst
wirst du ganz sicher fallen.
Die Trommelschläge klingen lauter,
du hörst die Posaunen blasen.
Bald auch das Rufen der Engel,
wenn sie an ihre Aufgabe gehen.
Sie wissen, welcher Person
Gott sie zugeteilt hat
und sie haben die Macht
dich durchzutragen.
So lausche auf den Trommler
und den schrillen Ton der Posaune,
auf die sich nahenden Hufschläge
und auf Christus’ letztes Anliegen.

Stehe fest auf meinem Wort,
schaue nicht umher.
Wenn deine Feinde dich angreifen
werden sie zu Boden fallen.
Ich bin der Erste
und auch der Letzte.
Glaube an mich,
ich werde dich hindurch tragen.
So höre auf den Trommelschlag.
Man kann ihn hören.
Ich werde dich nie verlassen,
es steht in meinem Wort geschrieben.
Engel in Aufmerksamkeit,
Schwert bereits gezogen.
Die Nacht ist schon fast vorüber,
bald kommt die Dämmerung.
Also hört, meine Kinder
auf die Stimme des Geistes.
Wählt Jesus
solange ihr noch die Wahl habt.
Ja, wählt Jesus
und habt keine Angst
wenn aus der Entfernung
der Trommler sich naht.

