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Die neue Weltordnung 
Geschrieben von Robert Dickinson 

Für die Gemeinde Philadelphia am 22. März 2022 

Liebe Brüder und Schwestern.

m Sabbat, dem 19. März 2022, kamen wir zusammen, um die beiden im letzten Beitrag vorgestellten
Themen weiter zu studieren: das Kommen des falschen Christus und die Bedeutung der 

Pressemitteilung, in der die Ausrichtung des James Webb Space Telescope (JWST) [James-Webb-
Weltraum-Teleskop] angekündigt wird.

Der Start des JWST von der Erde wurde an einem bemerkenswerten Datum vollzogen: dem 25. 
Dezember. Dies ist offensichtlich der weltliche und falsche Weihnachtstag, aber er hat eine tiefere 
Bedeutung. Dieser Tag ist nicht nur das falsche Weihnachten, sondern ist auch in Wirklichkeit der Ge-
burtstag von Nimrod [Englisch], dem die Bibel zuschreibt, dass er der erste „Gewaltherrscher“ war, der 
die Menschen in der Rebellion gegen Gott organisierte und vereinte, um den Turm von Babel zu bauen:

Und Kusch zeugte Nimrod; der fing an, ein Gewaltiger zu sein auf der Erde. Er war 
ein gewaltiger Jäger vor Jehova; darum sagt man: Wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger 
vor Jehova! Und der Anfang seines Reiches war Babel und Erek und Akkad und Kalne 
im Lande Sinear. Von diesem Lande zog er aus nach Assur und baute Ninive und 
Rechobot-Ir und Kalach, und Resen zwischen Ninive und Kalach: das ist die große 

Stadt. - (1. Mose 10,8-12)

Als wir begannen, die Zahl des Teleskops (18 = 6 + 6 + 6 Spiegel) in Bezug auf das Kommen des 
Antichristen und als die Zahl des Tieres in Offenbarung 13,18 zu betrachten, erkannten wir, dass dies als 

die ultimative Erfüllung des Verses selbst missverstanden werden könnte, so als ob es die von Gott 
gegebene Offenbarung des COVID-19-Impfstoffs als die Zahl des Tieres zunichte machen würde, die in 
vielen Artikeln bis hin zu Die Zahl des Samens Gottes erklärt wurde.

Würden wir die im Traum erwähnte „Physik-Prüfung“ nicht bestehen, wenn wir versehentlich eine 

unserer wichtigsten Lehren zugunsten einer einfachen Berechnung von 666 aus den Parametern eines 
Teleskops verwerfen würden? Wenn man den Zusammenhang mit der Zahl des Tieres versteht, wird 
jedem klar, dass ein Teleskop nicht die Zahl des Tieres sein kann, denn es ist unsinnig, dass jemand die

A 

https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/die-uhr-gottes/weihnacht-20
https://faithlightintl.org/25th-december-whos-birthday-are-you-really-celebrating/
https://whitecloudfarm.org/de/artikelserien/der-braeutigam-kommt/die-zahl-des-samens-gottes
https://faithlightintl.org/25th-december-whos-birthday-are-you-really-celebrating/
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Zahl eines Teleskops erhalten kann oder wegen eines Teleskops am Kauf und Verkauf gehindert wird. 
Sollten wir unwissentlich die vernünftige und richtige Lehre aufgeben, um einer launischen Idee zu 
folgen?

Und es bringt alle dahin, die Kleinen d. h. die Geringen und die Großen, und die Reichen 
und die Armen, und die Freien und die Knechte, daß sie ein Malzeichen annehmen an 

ihre rechte Hand oder an ihre Stirn; und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, als 
nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines 
Namens. (Offenbarung 13,16-17)

Die Zahl, die eine Person erhält und die sie am Kaufen oder Verkaufen hindert, ist der genetische Code, 
der mit dem COVID-19-Impfstoff in den Körper aufgenommen wird. Wenn eine Person diese Zahl nicht 
erhält, kann dies von den Regierungen als Grund dafür angesehen werden, sie am Kaufen und Verkaufen 
zu hindern. Mit dem Abklingen der Coronavirus-Krise – nicht wegen eines Rückgangs der 
grippeähnlichen Ansteckung, sondern wegen der Verfügbarkeit des Impfstoffs – machen immer mehr 

Länder (Deutschland gilt hier als erwähnenswertes Beispiel) die Impfung zu einem Teil der allgemeinen 
Anforderungen an das Leben in der Gesellschaft und denunzieren die Ungeimpften. Wenn erst einmal 
offizielles digitales Geld eingeführt wird – was durch den Krieg in der Ukraine vorangetrieben wird –, 
wird auch der Impfstoff zum Kaufen und Verkaufen erforderlich sein.

Wir mussten über diese Dinge nachdenken und erkennen, dass die große Abschlussprüfung im Fach 

Physik nicht in der Entschlüsselung der Bedeutung des JWST lag, sondern eher umgekehrt: Die 
Entschlüsselung der Bedeutung des James-Webb-Weltraum-Teleskopes sollte dazu führen, zu 
verstehen, was die große Prüfung war, mit der jede Seele nun konfrontiert wurde.

Was genau ist oder war die Prüfung? Warum hat das JWST die Zahl 666 und was hat dies eigentlich 
mit dem Tier zu tun? Wie nahe sind wir dem Verbot gekommen, nicht kaufen und verkaufen zu dürfen, 
ohne geimpft zu sein? Genau um diese Fragen geht es in diesem Beitrag.

Wir leben in der Zeit von Offenbarung 13, die uns die Reihenfolge der Entfaltung des Malzeichens des 
Tieres beschreibt. Protestanten sind seit langem in der Lage, das erste und das zweite Tier, die in diesem 
Kapitel vorgestellt werden, als die europäischen Staaten unter dem Papsttum (dem Drachen) bzw. die 
Vereinigten Staaten, die sie unterstützen, zu identifizieren. In den letzten Jahren (insbesondere 2015, als 
der Start des JWST zum ersten Mal geplant war) haben wir gesehen, wie das zweite Tier ein Bild für das 
erste Tier machte, indem es die gleichgeschlechtliche Ehe als Fälschung von Gottes Bild gesetzlich er-
laubte.

Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn; Mann und 
Weib schuf er sie. (1. Mose 1,27)

In Offenbarung 13 wird jedoch ein dreiteiliges Konzept beschrieben. Nachdem das Bild aufgestellt wurde, 
folgte daraus eine Konsequenz im Falle der Nichtanbetung des Bildes:

Und es wurde ihm gegeben, dem Bilde des Tieres Odem zu geben, auf daß das Bild des 
Tieres auch redete und bewirkte, daß alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht 
anbeteten. (Offenbarung 13,15)

Satan legt keinen Wert darauf, wie er eine Person zur Sünde verleitet. Wenn jemand jeden Sinn für Moral 
aufgibt, um LGBT-Praktiken anzunehmen oder zu unterstützen, dann sind sie tot in ihren Sünden und 

Satan hat sie in sein Reich des Todes einverleibt. Obwohl viele darauf hereingefallen sind, gibt es immer

https://abcnews.go.com/International/wireStory/germany-mulls-covid-19-vaccine-mandate-easing-restrictions-83499505
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noch einzelne Nationen und auch Regionen, die sich bis heute gegen die Homosexualität stellen. Um 
jene in sein Reich zu locken, die nicht auf die LGBT-Verführung hereingefallen sind, sorgt Satan (durch 
den Einfluss des zweiten Tieres) dafür, dass sie „getötet“ werden.

Die Offenbarung ist ein prophetisches Buch, und wir haben es hier mit Symbolen zu tun. Der Fürst, der 
über das Reich des Todes herrscht, tötet nicht, indem er buchstäblich das Leben auslöscht, sondern in-
dem er die Menschen zur Sünde verleitet. Sein Ziel ist es, das Reich Gottes zu zerstören, indem er seine 
potenziellen Bürger unter die Verdammung der Sünde bringt und sie so für die Ewigkeit „tötet“, auch 
wenn sie als Armee sogenannter „nützlicher Narren“ weiterleben, um sein tödliches Evangelium der 
ewigen Knechtschaft zu verbreiten.

Wenn man erkennt, dass dieses Todesdekret bereits 64 % der Weltbevölkerung erfasst hat und dass die 
Nationen dabei sind, es zu einer allgemeinen Bedingung zu machen, dann wird einem klar, wie nahe wir 
dem Ende der Prophezeiung von Offenbarung 13 gekommen sind, die mit Restriktionen für das Kaufen 

und das Verkaufen endet. Wir befinden uns buchstäblich an der Schwelle zum universellen 
Totalitarismus.

Seht euch bitte das Video von „Restricted Republic“ vom 18. März 2022 mit dem Titel „Eines der 
VERHEERENDSTEN EXEKUTIVDEKRETE, DIE JE UNTERZEICHNET WURDEN, wurde offiziell bekannt 

gegeben! Bidens ultimativer Schachzug“ an, um zu erfahren, wie dies umgesetzt wird. Kurz gesagt: Der 
finanzielle Würgegriff soll unverzüglich erhöht werden. Die Banken sollen ihre Macht ausüben, um alle 
und jedermann zu kontrollieren, von den globalen Supermächten (Russland) angefangen bis hin zum 
kleinsten Otto Normalverbraucher.

Wir haben selbst erlebt, dass von einem Tag auf den anderen Einzelpersonen vom Finanzsystem 
abgeschnitten werden, dass sie keine Geschäfte (Kaufen und Verkaufen) mehr tätigen dürfen, nur weil 
sie in einem Land geboren wurden (z.B. Russland), ungeachtet ihres Auswanderungsstatus. Trotz all ihrer 
Anti-Diskriminierungs-Rhetorik betreiben die Vereinigten Staaten die ultimative Diskriminierung, die 
einem DNS-Test gleichkommt, der die Berechtigung für den Zugang zu Finanznetzwerken bestimmt.

Ein solcher hypothetischer „DNS-Test“ ist eine Anspielung auf die Forderung, gegen COVID-19 geimpft 
zu sein, was der nächste logische Schritt in den teuflischen Motiven der Mächte der Finsternis ist. Es wird 
bald schwer sein, gegen die überwiegende Mehrheit zu argumentieren. Wenn du als religiöser Mensch 
oder aus Gewissensgründen den Impfstoff verweigerst, wirst du als Terrorist abgestempelt und deine 
Geldprivilegien werden dir entzogen. In der alten Welt bewegt sich Deutschland bereits in diese Rich-
tung, während Biden in der neuen Welt soeben einen Vertragsabschluss bezüglich der amerikanischen 
Bevölkerung vollzogen hat – das ein neues inländisches hartes Kontrollsystem mit Razzien [Englisch] er-
möglicht!

Wie lange wird es dauern, bis wir – der „GutshofWeisseWolke“ – unsere Rechnungen nicht mehr 
bezahlen können? Wie lange wird es dauern, bis wir die Stimme Gottes nicht mehr an unsere Mitglieder 
weitergeben können? An diesem Punkt der biblischen Weissagung befinden wir uns. Wir sind beim 
vorletzten Vers von Kapitel 13 angelangt:

und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, 
den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. (Offenbarung 13,17)

Und deshalb ist es höchste Zeit für diejenigen, die Verständnis haben, die Zahl des Tieres zu berechnen 
und die Weisheit anzuwenden, die in diesem Zusammenhang genannt wird:

https://orionist.whitecloudfarm.org/?v=300403589
https://restrictedrepublic.com/programs/uscreen-biden-contract-4d1c4f
https://restrictedrepublic.com/programs/uscreen-biden-contract-4d1c4f
https://www.welt.de/politik/deutschland/article237593247/Lauterbach-ueber-Ungeimpfte-Ganze-Land-in-Geiselhaft-dieser-Menschen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article237593247/Lauterbach-ueber-Ungeimpfte-Ganze-Land-in-Geiselhaft-dieser-Menschen.html
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Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist 
eines Menschen Zahl; und seine Zahl ist 666. (Offenbarung 13,18)

Im letzten Beitrag erkannten wir die Zahl 666 in den goldenen Spiegel-Reflektoren des Teleskops. Dies 
spielt auf ein anderes in der Bibel bekanntes goldenes Bild an, das die gleichen Zahlen hatte:

Der König Nebukadnezar machte ein Bild von Gold: seine Höhe sechzig Ellen, seine 
Breite sechs Ellen; er richtete es auf in der Ebene Dura, in der Landschaft Babel. 
(Daniel 3,1)

Dieses Bildnis aus Gold war die Nachbildung eines Abbildes, das Nebukadnezar in einem Traum gesehen 
hatte, bei dem nur der Kopf aus Gold war, während der Rest des Standbildes aus minderwertigen Ma-
terialien bestand. Der goldene Kopf symbolisierte das alte Babylon, und die anderen Materialien sym-
bolisierten die minderwertigen weltbeherrschenden Königreiche, die auf Babylon folgen sollten.

In seiner Rebellion gegen das, was Gott ihm offenbart hatte, fertigte Nebukadnezar ein Standbild an, 
das ganz aus Gold bestand und mit dem er sein Reich vereinen und den Fortbestand seines Reiches für 
immer sichern wollte. Er wollte, dass alle Teile des Bildes aus Gold sind, und das ist es, was die 18 gol-
denen Teile des Hauptreflektors des JWST darstellen: 18 Spiegel = 18 Teile = 1 Kopf aus Gold + 2 Arme 
aus Silber + 1 Lende aus Bronze + 2 Beine aus Eisen + 2 Füße aus Eisen und Ton + 10 Zehen. Es ist der Na-
me eines Mannes, des Königs von Babylon, damals wie heute, und seine Ziele haben sich nicht geän-
dert. Dies ist die biblische Berechnung der Zahl des Tieres, die schließlich klärt, wer das mysteriöse Ba-
bylon ist, und sie zeigt den Zeitpunkt auf, an dem Babylon der Welt verkündet, dass es seine Herrschaft 
angetreten hat.

und an ihrer Stirn einen Namen geschrieben: Geheimnis, Babylon, die große, die Mutter 
der Huren und der Greuel der Erde. (Offenbarung 17,5)

Das Bild aus Gold
Uns wird geraten, das Buch Daniel und die Offenbarung zusammen zu studieren. Wir haben gesehen, 
wie sich Offenbarung 13 bis zum vorletzten Vers erfüllte, aber um den Rest zu verstehen, müssen wir 
es mit der Geschichte in Daniel 3 vergleichen. Im ersten Vers (siehe oben) haben wir gesehen, dass ein 
Bild aufgerichtet wurde. Dies symbolisiert die Errichtung der Neuen Weltordnung. Der zweite Vers sagt 
uns mehr dazu:

Und der König Nebukadnezar sandte aus, um die Satrapen, die Statthalter und die 
Landpfleger, die Oberrichter, die Schatzmeister, die Gesetzeskundigen, die 

Rechtsgelehrten und alle Oberbeamten der Landschaften zu versammeln, damit sie zur 
Einweihung des Bildes kämen, welches der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. 
Da versammelten sich die Satrapen, die Statthalter und die Landpfleger, die 

Oberrichter, die Schatzmeister, die Gesetzeskundigen, die Rechtsgelehrten und alle 
Oberbeamten der Landschaften zur Einweihung des Bildes, welches der König 
Nebukadnezar aufgerichtet hatte; und sie standen vor dem Bilde, welches 
Nebukadnezar aufgerichtet hatte. (Daniel 3,2-3)

https://legacy.egwwritings.org/?ref=en_SpTA07.55.1&para=412.284
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Im Antitypus fand diese Einweihung am Mittwoch, den 16. März statt, als Papst Franziskus seine 
Generalaudienz abhielt, bei der Staatsoberhäupter aus aller Welt anwesend waren, während das Foto 
des Drachensterns der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde – genau wie zur Zeit Nebukadnezars. Was 
geschah dann?

Und der Herold rief mit Macht: Euch wird befohlen, ihr Völker, Völkerschaften und

Sprachen: Sobald ihr den Klang des Hornes, der Pfeife, der Zither, der Sambuke, der
Laute, der Sackpfeife, und allerlei Art von Musik höret, sollt ihr niederfallen und das
goldene Bild anbeten, welches der König Nebukadnezar aufgerichtet hat. (Daniel 3,4 -5)

Mit seiner rechtzeitigen Flut von Durchführungsverordnungen hat Joe Biden tatsächlich die neue 
Ordnung der Dinge eingeläutet. Plötzlich steht die digitale Währung im Mittelpunkt [Englisch], und 
Finanzinstitute auf der ganzen Welt sind verpflichtet, sofort nach den neuen Vorschriften zu handeln. 
Auch hier haben wir gesehen, dass die Maßnahmen in verschiedenen Teilen der Welt bereits am Freitag, 
den 18. März 2022 in Kraft getreten sind. Die Botschaft an die Welt lautet: „Wir spielen die Musik, und

wir sind die Träumer der Träume...“ (Link) [Englisch], genau wie es zu Zeiten von Nebukadnezar war.

Und wer nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen 
geworfen werden. (Daniel 3,6)

Siehst du die Parallele zur Offenbarung? Zuerst gab es ein Bild (LGBT versus das Bild Gottes), und 
diejenigen, die Gott nicht verrieten, indem sie das Götzenbild anbeteten, wurden „getötet“. Auf diese 
Weise hofft Nebukadnezar – und heute Papst Franziskus –, die ganze Welt zur Einheit zu zwingen. Wenn 
sie über LGBT-Rechte singen, wollen sie, dass du dich unterwirfst und keine Diskriminierung übst. 
Wenn sie vom Coronavirus singen, wollen sie, dass du den Mund hältst, deinen Maulkorb anlegst und 
dich impfen lässt. Wenn sie von einem Weltkrieg singen, wollen sie, dass du deine Brieftasche und dei-
ne Bankkonten aushändigst.

Und wenn du dich nicht beugst, wirst du finanziell abgeschnitten. „Wer das Geld kontrolliert, 
kontrolliert die Welt.“

Darum, sobald alle Völker den Klang des Hornes, der Pfeife, der Zither, der Sambuke, 
der Laute, und allerlei Art von Musik hörten, fielen alle Völker, Völkerschaften und 
Sprachen nieder, indem sie das goldene Bild anbeteten, welches der König Nebukadnezar 
aufgerichtet hatte. (Daniel 3,7)

Aber etwas geschieht, das die von Nebukadnezar angestrebte Einheit zunichte macht. Einige beschul-
digten die Juden, die sich aus religiösen Gründen nicht vor dem Bildnis verneigen wollten, weil ihre 
Loyalität Gott galt.

Da befahl Nebukadnezar im Zorn und Grimm, Sadrach, Mesach und Abednego 
herbeizubringen. Da wurden diese Männer vor den König gebracht.  (Daniel 3,13)

So wie es drei Hebräer gab, so gibt es drei Bestandteile, um dem Malzeichen des Tieres widerstehen zu 

können: den Sabbat des Herrn zu halten, der Sein Malzeichen ist (siehe z.B. Hesekiel 20,20), die Ord-

nung der Ehe nach Gottes Bild aufrecht zu erhalten (siehe 1. Mose 1,26-27) und den DNS-Code inner-

halb Seiner Blutlinie zu bewahren (siehe z.B. Esra 9,2). Jene, die in diesen drei Bereichen überwunden 

haben, werden die Sieger über das Tier sein:

https://thehill.com/opinion/finance/598629-bidens-executive-orders-on-digital-assets-may-be-too-little-too-late
https://www.poetrybyheart.org.uk/poems/ode/
https://orionist.whitecloudfarm.org/?v=300403572
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Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermischt; und die, welche als 
Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über sein 
Malzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten 
Harfen Gottes. (Offenbarung 15,2)

Die ursprünglichen Namen der drei Hebräer werden in der Bibel aufgeführt:

Und es waren unter ihnen, von den Kindern Juda: Daniel, Hananja, Misael und Asarja.
Und der Oberste der Kämmerer gab ihnen Namen; und er nannte Daniel Beltsazar, und 
Hananja Sadrach, und Misael Mesach, und Asarja Abednego. (Daniel 1,6 -7)

Wenn man die Bedeutung dieser hebräischen Namen nachschlägt, erfährt man das Folgende:

• Sadrachs Name (Hananja) bedeutet „Gott ist gnädig“.

• Mesachs Name (Misael) bedeutet „Er ist wie Gott“

• Abednegos Name (Asarja) bedeutet „Der Herr ist meine Hilfe“.

Erkennst du, wie diese drei Namen mit dem Sieg über die drei Bestandteile des Malzeichens des Tieres 
übereinstimmen? Am offensichtlichsten ist vielleicht der Name Misael, der „wie Gott“ bedeutet, oder mit 
anderen Worten, nach dem Bilde Gottes (nach Seinem Ebenbild). Dies ist ein Hinweis auf die 

Überwindung des Bildes des Tieres durch die Ablehnung der Ideologie der LGBT-Toleranz und die 
Aufrechterhaltung von Gottes Plan für die Ehe.

Die Bedeutung des dritten Namens (Asarja) lässt sich auch leicht mit der Zahl des Tieres in Verbindung 
bringen, bei der es sich um den COVID-19-Impfstoff handelt: Wen rufst du an, um Hilfe gegen das 
Coronavirus zu erhalten? Vertraust du auf den menschlichen Impfstoff, oder rufst du den Herrn an, damit 

Er dir hilft, wieder gesund zu werden?

Es fällt nicht schwer zu erkennen, wie gnädig Gott war, uns einen wöchentlichen Ruhetag zu schenken. 
Er ist kein totalitärer Machthaber, sondern ein Freund, der Zeit mit uns verbringen möchte und mit dem 
wir eine bedeutende und beständige Beziehung aufbauen können, die sich nicht nur von Sabbat zu Sab-
bat erstreckt, sondern bis ins Millennium der Ruhe und schließlich in alle Ewigkeit.

Und er sprach zu ihnen: Der Sabbath ward um des Menschen willen, nicht der Mensch 
um des Sabbaths willen; (Markus 2,27)

Wie die Mitglieder der Gemeinschaft der Großen-Sabbat-Adventisten reagierten auch die Freunde von 
Daniel wie folgt:

Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zu dem König: 
Nebukadnezar, wir halten es nicht für nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern.  
(Daniel 3,16)

Wenn du in diesen drei Bereichen treu bist, wirst du mit Sicherheit durch die NWO (Neue 
Weltordnung) in (finanzielle) Bedrängnis kommen, sofern du es nicht schon bist. Du wirst in den feuri-
gen Ofen geworfen werden, aber du brauchst nicht zu überlegen, welchen Weg du einschlagen sollst, 
oder um Zeit bitten, um eine Entscheidung zu treffen.

Ob unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu erretten vermag 
-und er wird uns aus deiner Hand, o König, erretten- oder ob nicht, es sei dir kund, o
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König, daß wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, welches du 
aufgerichtet hast, nicht anbeten werden. (Offenbarung 3,17-18)

Gott ist in der Lage, Sein Volk zu erretten. In unserer Situation entspricht dies der Entrückung derjeni-
gen, die, wie von den drei Hebräern dargestellt, in allen drei Bereichen der großen Prüfung des Malzei-
chens des Tieres überwunden haben. Diejenigen, die entrückt werden, sind von der NWO, unter der 
alle anderen leiden werden, nicht betroffen.

Die große Prüfung
An diesem Punkt der Geschichte wird erneut deutlich, warum diese große Prüfung der Treue zu Gott 
eine Physikprüfung ist:

Da wurde Nebukadnezar voll Grimmes, und das Aussehen seines Antlitzes veränderte 

sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Er hob an und befahl, den Ofen siebenmal 
mehr zu heizen, als zur Heizung hinreichend war. (Daniel 3,19)

Wärme und Verbrennung sind Themen der Physik. Wir haben in dem Artikel Bezahlet sie zwiefältig 
einige einschlägige Bemerkungen über den Feuerofen gemacht, die sich auf die Auswirkungen einer so 
großen Hitze beziehen.

Aber es steckt mehr in diesen „siebenmal“ als das, was offensichtlich ist. Zum Zeitpunkt der Niederschrift 
dieses Artikels am Sonntag, dem 20. März 2022, befindet sich die Sonne an dem im Himmel 

markierten Kreuzungspunkt. Im Verlauf des himmlischen Zeichen des Kreuzes – das in den letzten 
Beiträgen entschlüsselt wurde – sehen wir, wie sich die Ereignisse zutragen, die durch den Schwur des 
Vaters (was in der biblischen Sprache „sich selbst mal sieben nehmen“ bedeutet) angezeigt werden. Der 
Zorn des Königs steht fest – nicht nur der Zorn Gottes, sondern auch der Zorn des Königs des Todes, 
was der Zweideutigkeit des Wassermanns entspricht, denn beide Kontrahenten treten in der letzten 
Schlacht gegeneinander an. Diejenigen, die Gottes Gnade nicht in Anspruch genommen haben, um das 

Tier vor dieser Zeit zu überwinden, werden nun die Konsequenzen des Lebens unter der Tyrannei des 
Tieres tragen müssen. Das Anheizen des Ofens ist Satans Schwur, das Volk Gottes zu vernichten und 
sie von der Erde zu vertilgen!

Und er befahl Männern, den stärksten Männern in seinem Heere, Sadrach, Mesach und 

Abednego zu binden, um sie in den brennenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese 
Männer in ihren Leibröcken, Oberröcken und Mänteln und ihren sonstigen Kleidern 
gebunden und in den brennenden Feuerofen geworfen. (Daniel 3,20-21)

Hier beginnt sich das Blatt zu wenden, was an diesem Tag durch das Purimfest angedeutet wird:

Darum, weil das Wort des Königs streng, und der Ofen außergewöhnlich geheizt war, 
tötete die Flamme des Feuers jene Männer, welche Sadrach, Mesach und Abednego 
hinaufbrachten. (Daniel 3,22)

Die „starken Männer“ von heute sind Leute wie Joe Biden (mit seinen Durchführungsverordnungen, die 

eine sofortige Einschränkung der Finanzmärkte anordnen), Janet Yellen (mit ihrer übermäßigen Macht 

über das Geld), die Federal Reserve im Allgemeinen, usw. Dies sind die mächtigen Entitäten, die die 

Banken auf der ganzen Welt kontrollieren und bestimmen, wer gebunden und wer frei ist.

https://whitecloudfarm.org/de/der-laute-ruf/coronagedon/bezahlet-sie-zwiefaeltig


Die neue Weltordnung

Gutshof Weiße Wolke Seite 8 von 19 

Erst jetzt, in diesem Vers, sind wir an einem Punkt in der Geschichte angelangt, der sich heute noch nicht 
erfüllt hat, weil diese Entitäten noch nicht von der extremen Hitze – was auch immer das im 
antitypischen Sinne sein mag – getötet worden sind. Aber hier sind wir, und du kannst sehen, wie nahe 
wir der Befreiung sind, während sich diese Woche entfaltet:

Und diese drei Männer, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den 

brennenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar, und er stand eilends 
auf, hob an und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins 
Feuer geworfen? Sie antworteten und sprachen zu dem König: Gewiß, o König! 
(Daniel 3,23-24)

Irgendetwas beginnt bereits schief zu laufen, und Nebukadnezar sieht es:

Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer frei wandeln mitten im Feuer,

und keine Verletzung ist an ihnen; und das Aussehen des vierten ist gleich einem Sohne 

der Götter (Daniel 3,25)

An diesem Punkt sehen die Feinde des Volkes Gottes Jesus. In unserem Kontext ist dies der Moment, in 
dem die Welt zittert und erkennt, dass Jesus Sein Volk von ihrem Leid befreit. Die Entrückung aus dem 
Feuer wird dann im nächsten Vers versinnbildlicht:

Da trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens, hob an und sprach: 
Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, gehet heraus und 
kommet her [KJV: „come hither“]! Da gingen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem 
Feuer heraus. (Daniel 3,26)

Dies spiegelt sich im Bericht über die Entrückung in Offenbarung 11 wider:

Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steiget hier herauf
[KJV: „Come up hither“]! Und sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und es 
schauten sie ihre Feinde. (Offenbarung 11,12)

Das Schauen der Feinde wird auch in Daniel versinnbildlicht:

Und es versammelten sich die Satrapen, die Statthalter und die Landpfleger und die
Räte des Königs; sie sahen diese Männer, daß das Feuer keine Macht über ihre Le iber 
gehabt hatte: das Haar ihres Hauptes war nicht versengt, und ihre Leibröcke waren 
nicht verändert, und der Geruch des Feuers war nicht an sie gekommen. (Daniel 3,27)

Schließlich gibt Nebukadnezar dem Gott des Himmels die Ehre:

Nebukadnezar hob an und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und
Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn 
vertrauten und das Wort des Königs übertraten und ihre Leiber dahingaben, um keinem 
Gott zu dienen noch ihn anzubeten, als nur ihrem Gott! (Daniel 3,28)

Dies entspricht den Übrigen, die in der Offenbarung dem Gott des Himmels die Ehre geben. Beachtet, 

dass dieses „die Ehre geben“ keine Reue bzw. Buße bedeutet; es ist einfach eine Anerkennung von Got-

tes Vorherrschaft in einer Zeit, in der die Gnadentür bereits geschlossen ist.
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Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, 
und siebentausend Menschennamen kamen in dem Erdbeben um; und die übrigen 
wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels Ehre. (Offenbarung 11,13)

Ist es nicht erstaunlich, wie deutlich Gott die Prophezeiungen gemacht hat, wenn wir die Offenbarung 
zusammen mit Daniel studieren? Wir befinden uns an einem Punkt in der prophetischen Geschichte, an 
dem das Volk Gottes gebunden werden soll. Das Geld ist bereits der Willkür des Staates ausgeliefert. 
Doch bevor der Augapfel Gottes Schaden nimmt, wird Er ihnen zu Hilfe kommen, so wie Jesus den drei 
Hebräern im Feuerofen zu Hilfe kam.

Wird Jesus durch ein Sonnenereignis für sie eintreten, so wie es dem „Feuer“ eines brennenden Ofens 
entspricht? Oder handelt Er bereits auf eine andere Weise: durch die Ausgießung der siebten 
Plagenschale?

Unverdünnter Zorn
Am 19. März 2022, dem „Großen Sabbat“ des Gedenkens in der verkürzten Zeit und dem Vorabend der 
Frühlings-Tagundnachtgleiche, als die Sonne im Zentrum des Himmelskreuzes stand, ereignete sich ein 
weiteres Ereignis von biblischem Ausmaß. Kannst du es anhand der folgenden biblischen Beschreibung 
erkennen?

Und der siebte goß seine Schale aus in die Luft; und es ging eine laute Stimme aus von 

dem Tempel des Himmels, von dem Throne, welche sprach: Es ist geschehen. 
(Offenbarung 16,17)

Eine neue Form der Kriegsführung begann, als Russland zum ersten Mal in der taktischen Kriegsführung 
eine neue Hyperschallrakete einsetzte, um ein Waffenlager in der Westukraine anzugreifen. Diese Rakete 
wurde von einem Kampfjet aus der Luft abgefeuert und war in der Lage, sich bis zu zehnmal schneller 
als die Schallgeschwindigkeit fortzubewegen.
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Dieser Raketentyp ist aufgrund seiner Fähigkeit, den Kurs zu ändern, schwer zu verfolgen, und es gibt 
kein Verteidigungssystem, das ihn abwehren kann, was ihn zu einer unbesiegbaren Waffe macht. Es 
wurde gesagt, dass dies die Botschaft Russlands an den Westen war, dass sie Optionen haben, den 

Konflikt eskalieren zu lassen.

Wie der Vers sagt, geschah dies zu einer feierlichen Zeit am Himmel, als „eine laute Stimme“ (nämlich 
die Sonne) im Zentrum des Kreuzes am Himmel stand. So wie es gesagt wurde, als Jesus im Jahre 31 n. 
Chr. am Kreuz starb, so wurde es wieder gesagt:

Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! und er neigte 

das Haupt und übergab den Geist. Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber 
nicht am Sabbath am Kreuze blieben, weil es Rüsttag war (denn der Tag jenes 
Sabbaths war groß), daß ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. 
(Johannes 19,30-31)

Einmal mehr wurden diese Worte der Endgültigkeit in Verbindung mit einem Großen Sabbat, in 
Verbindung mit einem Kreuz und in Verbindung mit dem Ende einer Ära ausgesprochen. Beide Seiten 
des großen Kampfes zwischen Christus und Satan haben ihre Eide geschworen, beide Seiten haben ihre 
Truppen versammelt, und beide Seiten haben sich zum absoluten Krieg verpflichtet, bei dem der 
Gewinner alles erhält.

In der Offenbarung wird ein drittes Mal verkündet: „Es ist geschehen“:

Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang
und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben 

umsonst. (Offenbarung 21,6)
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Der Hinweis auf das Wasser des Lebens in dieser Verheißung bezieht sich auf den Wassermann, dessen 
Wasserstrom gerade von Merkur durchquert wurde, um dieses heilende Wasser zu erbitten. Und wenn 
Jesus – dargestellt durch die Sonne als Bräutigam – dieses Wasser mit den Worten „Es ist vollbracht!“ 

verspricht, während Merkur sich an dem Punkt befindet, an dem sich die Balken des Kreuzes treffen, 
dann ist das ein Versprechen an uns, dass Er uns das Wasser des Lebens geben wird, sobald Merkur 
denselben Punkt erreicht! Es ist eine Beschreibung des Zeitpunkts der Entrückung.

Zugleich hat der Wasserkrug des Wassermanns seine zweite Bedeutung. Nun ist die siebte Plage 
gekommen, und mit ihr wird der Zorn Gottes über die Gottlosen ausgegossen, in dem in Offenbarung 19 
beschriebenen Krieg, in welchem Jesus mit Seinem Schwert kämpft.

Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwerte dessen, der auf dem Pferde saß, 
welches Schwert aus seinem Munde hervorging; und alle Vögel wurden von ihrem 

Fleische gesättigt. (Offenbarung 19,21)

Das Schwert, von dem hier die Rede ist, ist das zweischneidige Schwert von Jesus:

und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Munde ging hervor
ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet 
in ihrer Kraft. (Offenbarung 1,16)

Der Name der neuen russischen Hyperschallrakete – Kinzhal – bedeutet „Dolch“. Ein zweischneidiges 
Messer, das normalerweise im Nahkampf eingesetzt wird. Warum eine Langstreckenwaffe Dolch 

genannt wird, ist etwas seltsam, denn Dolche zu werfen ist normalerweise nicht sehr effektiv, außer als 
Ablenkung vor einer tödlichen Aktion.

Was hat der Krieg in Russland und der Ukraine mit dem geistlichen Krieg zwischen Christus und Satan 
zu tun? Wohin wird der fabrizierte Krieg auf der Erde führen? Wie lange wird es dauern, bis eine 

kriegsmüde Welt ihre letzten individuellen Rechte, ihre letzte Privatsphäre und ihr letztes Geld aufgibt, 
um den falschen Christus willkommen zu heißen, der sie in das Millennium des Friedens auf Erden führen 
soll, das ihnen all die falschen Propheten versprochen haben?

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-nwo-mercury-travel-de.jpg
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Das dritte Wehe „kommt bald“, und wir können es daran erkennen, da die Frösche bei Putins 
Hyperschall-Provokation laut quakten. Hast du dich jemals gefragt, warum die drei unreinen Geister als 
„wie Frösche“ beschrieben werden?

Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des Tieres und aus dem 
Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche; denn es sind 

Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises 
ausgehen, sie zu versammeln zu dem Kriege jenes großen Tages Gottes, des 
Allmächtigen. (Offenbarung 16,13-14)

Frösche sind Amphibien, die sich an sumpfigen Orten wohlfühlen – dort, wo das Wasser an das Land 
grenzt. Eine solche Grenze ist genau dort, wohin Putin seine Hyperschallrakete gerichtet hat, und von 
solchen Grenzen aus sprangen drei NATO-„Frösche“ nach Kiew, um ihre Unterstützung für die Ukraine 
zu zeigen: Polnische, tschechische und slowenische Staatsoberhäupter zeigen der Ukraine während ihrer 
Reise nach Kiew ihre Unterstützung.

https://www.handelsblatt.com/politik/international/ukraine-krieg-in-kiew-angekommen-premiers-von-polen-tschechien-und-slowenien-senden-starkes-signal-der-solidaritaet/28163984.html
https://www.handelsblatt.com/politik/international/ukraine-krieg-in-kiew-angekommen-premiers-von-polen-tschechien-und-slowenien-senden-starkes-signal-der-solidaritaet/28163984.html
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Europa ist das prophetische „Meer“, dessen NATO-„Ufer“ an der Westgrenze der Ukraine liegt, und aus 
drei EU- und NATO-Mitgliedsländern kamen führende Politiker in den Sumpf der Ukraine, um ihre 
Botschaft für die Unterstützung des Krieges zu verkünden, um „den ganzen Erdkreis zum Kriege zu 

versammeln“, so wie es in der Bibel heißt. Die geografische Symbolik ist unübersehbar:

Die Pinsker Sümpfe [Englisch], auch bekannt als Pripet-Sümpfe, Polesie-Sümpfe und Rokitno-
Sümpfe, sind ein ausgedehntes natürliches Feuchtgebiet entlang des bewaldeten Beckens des 
Flusses Pripyat und seiner Nebenflüsse von Brest im Westen, Mogilev im Nordosten und Kiew 
im Südosten. Es ist eines der größten Feuchtgebiete in Europa. [übersetzt]

Die Flüsse, an denen dieses riesige Feuchtgebiet liegt, führen direkt nach Kiew, wo sich die drei Führer 
trafen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Pinsk_Marshes
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-nwo-frogs.jpg
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Der Pripyat oder Prypiat ist ein Fluss in Osteuropa.... Er fließt nach Osten durch die Ukraine, 
Weißrussland und wieder in die Ukraine und mündet in den Dnjepr. [übersetzt]

Am Ende dieses Fluss- und Sumpfsystems befindet sich das Ziel der drei Frösche:

Diese drei Staatsführer von NATO-Ländern wollen, dass die NATO, die UNO und natürlich die USA eine 
„bewaffnete Friedensmission“ für die Ukraine unterstützen. Sie sind die drei froschähnlichen Geister, die 
im Namen der drei im Vers erwähnten Entitäten betrügen: die EU (das Kind des Papsttums, des Dra-
chens), die UN (das konglomerate Welttier aus Offenbarung 17) und die USA (der falsche Prophet).

Auch andere Aspekte der sechsten Plage haben sich erfüllt. Wir haben gesehen, wie der Strom, der aus 
dem Wasserkrug des Wassermanns fließt, ausgetrocknet wurde, damit das Volk Gottes, das durch 
Merkur dargestellt wird, im übertragenen Sinne auf die andere Seite hinübergehen konnte. Dies 
entspricht dem Strom Euphrat, der in der sechsten Plage erwähnt wird:

Und der sechste goß seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat; und sein Wasser 
vertrocknete, auf daß der Weg der Könige bereitet würde, die von Sonnenaufgang 
herkommen. (Offenbarung 16,12)

Die oben erwähnten Führer der Nationen, die sich an der ukrainischen Grenze versammelt haben, trafen 
ihre Entscheidung nur einen Tag vor der Überquerung des Merkur, und der Euphrat war trocken, als 

Merkur in den Strom eintrat. Nun kann nichts mehr die Könige des Ostens (Russland, China, Iran und 
Nordkorea) daran hindern, zur letzten Schlacht hinüberzuziehen.

Als letztes Zeichen vor dem Zeichen Seines Kommens sagte Jesus:

Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der
Mond seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen,  und die 
Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes 

des Menschen in dem Himmel erscheinen; und dann werden wehklagen alle Stämme des

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-nwo-frogs-kiev.jpg
https://www.vatican.va/content/francesco/de/audiences/2022/documents/20220316-udienza-generale.html
https://www.youtube.com/watch?v=AxrEcY_xIA4
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/biden-putin-kriegsverbrecher-101.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/audiences/2022/documents/20220316-udienza-generale.html
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Landes,  und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des 
Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. (Matthäus 24,29-30)

Wie nahe sind wir dem Ende? In der Tat hat sich die Finsternis über ganz Europa ausgebreitet und ver-
dunkelte sogar den Regen: Sahara-Staub zieht über Europa.

 
Seid ihr darauf vorbereitet, in diesem Krieg voller Kriegsgerüchte noch mehr Schreckliches zu erleben? 

Wir wollen das Leid der Menschen in diesem Krieg in keiner Weise verharmlosen, aber das ändert nichts 
an der Tatsache, dass die Anstifter, die hinter dem Krieg stehen, dieses Leid absichtlich verursachen. Es 

ist die „These“ und die „Antithese“, aus der Papst Franziskus nun seine „Synthese“ der Hegelschen 
Dialektik präsentiert: die Neue Weltordnung.

Das Kind Gottes braucht sich nicht zu fürchten. Wie der Herr in der Antike den Turm von Babel mit einem 
Blitz zerschmettert hat, so wird Er es mit dem modernen Babylon auch tun, dessen Fall nicht mehr 

abgewendet werden kann.

Der Fall Babylons
Im vorherigen Artikel haben wir das allsehende Auge im Design des James-Webb-Weltraum-Teleskops 
gesehen. Ein weiteres Symbol für das allsehende Auge ist das Dreieck, das das Pyramidion an der Spitze 
des figurativen Turms von Babel darstellt.

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/sahara-staub-109.html
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Das JWST umkreist einen Punkt im Weltraum namens Lagrange 2 (Animation [Englisch]), direkt gegen-
über der Sonne, in einer Entfernung von etwa einer Million Meilen [ca. 1,6 Mio. km] von der Erde. Das 
ist der Satellit, der die größte Entfernung aller Satelliten in der Erdumlaufbahn aufweist, der durch die 

Erdanziehungskraft kontrolliert wird, und er ist siebenmal weiter entfernt als der Mond. Auf diese Wei-
se ist er ein Symbol für die Spitze des Turms von Babel: das höchste von Menschenhand geschaffene 
Bauwerk, das von der Erde getragen wird.

Wenn man bedenkt, dass der Start des Teleskops an Nimrods Geburtstag stattfand, ist klar, dass die 
Erbauer des Teleskops eine Botschaft mithilfe des modernen Äquivalents des Turms von Babel senden 

wollten. Ihre Wahl des Herzens [des Sternbilds] Drache als „Weihnachtsstern“, um den wahren Christus 
zu ersetzen, macht es zu einem unmissverständlichen Zeichen des Antichristen. Der Stern an der Spitze 
des planetarischen Weihnachtsbaums steht für keinen Geringeren als Satan selbst. Sein Ziel ist die 
Herrschaft über die entferntesten „tiefen Felder“ des Universums, so weit sein Auge reicht.

Am 15. März gab der Vatikan bekannt: Papst Franziskus weiht die Ukraine und Russland dem 
Unbefleckten Herzen Mariens. Maria, die so genannte „Himmelskönigin“, ist keine andere als Ishtar 
(oder auch Astarte oder Ashtoreth), deren Stern acht Zacken hat, wie der „Weihnachtsstern“ des JWST 
(und auch der Sockel der Freiheitsstatue in den Vereinigten Staaten aufweist, um ein weiteres Beispiel 
hierzu zu nennen). Der Stern an der Spitze des JWST-Weihnachtsbaums stellt somit Satan in Gestalt 
von Maria dar. Nimrod ist der Sonnengott, Ischtar ist die Mondgöttin, und ihr Baby (das Baby in „Mari-
as“ Armen) ist Tammuz, nach babylonischer Tradition – Satans gefälschte Dreieinigkeit.

Die Mutterfigur übt in der modernen Kultur der entmannten Männer einen starken Einfluss aus, und die 
ganze Kriegstreiberei der Nationen dient dazu, die Emotionen zu schüren, bis sich die Menschen der 
beschwichtigenden und trostspendenden „Mutter Maria“ unterwerfen, um den Frieden auf Erden zu 

erreichen.

Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit! dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, 
gleichwie die Geburtswehen über die Schwangere;  und sie werden nicht entfliehen. 

(1. Thessalonicher 5,3)

Diese Frau, die gerade in den Wehen liegt, ist „Mutter Maria“, die angeblich versucht, einen neuen 
„Friedensfürsten“ auf Erden zu gebären. Aber die Welt wird dem Zorn Gottes nicht entgehen. Die 
plötzliche Zerstörung ist prophezeit; man braucht darüber nicht zu spekulieren. Papst Franziskus kann 
die Welt nicht retten, weder direkt noch durch Maria (die seit ihrem Tod vor zwei Jahrtausenden immer 

noch im Grab ruht und wie alle anderen auf die Auferstehung wartet).

Die Saat der Idee, Russland „Maria“ zu weihen, wurde im Jahre 1037 von Fürst Jaroslaw dem Weisen 
gelegt, der ihr die Kiewer Rus weihte (die einen kleinen Teil des heutigen Russlands umfasste). Es waren 

jedoch die Visionen von Fátima, die diese Idee in der Neuzeit wieder in den Vordergrund 
rückten. Wikipedia [Englisch] fasst es so zusammen:

Schwester Lúcia dos Santos, eine der drei Seherinnen, erklärte öffentlich, dass die Heilige 
Jungfrau Maria ihr zu verschiedenen Zeiten eine Botschaft der Verheißung gegeben habe, dass 

die Weihe Russlands (als Land) eine Zeit des Weltfriedens einleiten werde. [übersetzt]

Seitdem wurde Russland drei weitere Male geweiht:

https://youtu.be/6cUe4oMk69E
https://www.domradio.de/artikel/bischoefe-aus-konfliktregion-setzen-hoffnung-marienweihe
https://www.deutschlandfunk.de/james-webb-weltraumteleskop-am-lagrange-punkt-100.html
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2022-03/papst-weiht-russland-und-ukraine-unbeflecktes-herz-maria-fatima.html
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2022-03/papst-weiht-russland-und-ukraine-unbeflecktes-herz-maria-fatima.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei_Geheimnisse_von_F%C3%A1tima
https://en.wikipedia.org/wiki/Consecration_of_Russia_to_the_Immaculate_Heart_of_the_Blessed_Virgin_Mary
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Diese Weihe wurde mehrmals erneuert: 1995, 2014 für die ukrainische griechisch-katholische 
Kirche und erneut am 23. Oktober 2016 in Fatima. [übersetzt] 

Einige dieser Daten sind bedeutsam, vor allem angesichts der Tatsache, dass sich der Kreis des 
Orion-Gerichtszyklus 2014 schloss und das Missionswerk LetzterCountdown.org durch Bibel-

studium herausfand, dass Jesus genau am 23. Oktober 2016 hätte kommen sollen, wenn die 
Gemeinde Philadelphia nicht für mehr Zeit eingetreten wäre. Ob die Weihe an Maria nun zufällig oder 
absichtlich an diesem Datum stattfand, stellt in beiden Fällen eine kleine Sensation dar.

Aber was sagt der Herr zu dieser vierten Weihe, die am 25. März 2022 gleichzeitig auf dem Petersplatz 
in Rom und in Fátima, Portugal, stattfinden wird?

Er sagte aber dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem 
Weinberge gepflanzt war [Jahr 1037]; und er kam und suchte Frucht an ihm und fand 
keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, drei Jahre [1995, 2014, 2016] komme 

ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine; haue ihn ab, wozu macht 
er auch das Land unnütz? Er aber antwortet und sagt zu ihm: Herr, laß ihn noch dieses 
Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde; und wenn er etwa Frucht bringen 
wird, gut, wenn aber nicht [25. März 2022], so magst du ihn künftig abhauen. (Lukas 
13,6-9)

Dies ist das Gericht, aufgrund dessen die korrupte Kirche von Babylon (und all ihre Zweige), die durch 
den Weihnachtsbaum Nimrods repräsentiert wird, ohne gute Früchte für immer gefällt werden wird.

Es lohnt sich, die Geschichte von Nimrods Turmbau zu Babel im Lichte der heutigen Situation der Welt 
zu betrachten. Achte besonders auf das Thema der Einheit in dieser Geschichte:

Und die ganze Erde hatte eine Sprache und einerlei Worte.  Und es geschah, als sie nach 

Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinear und wohnten daselbst. Und sie 
sprachen einer zum anderen: Wohlan, laßt uns Ziegel streichen und hart brennen! Und 
der Ziegel diente ihnen als Stein, und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Und sie 
sprachen: Wohlan, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den 
Himmel reiche, und machen wir uns einen Namen, daß wir nicht zerstreut werden über 
die ganze Erde! Und Jehova fuhr hernieder, die Stadt und den Turm zu sehen, welche 
die Menschenkinder bauten. Und Jehova sprach: Siehe, sie sind ein Volk und haben alle 

eine Sprache, und dies haben sie angefangen zu tun; und nun wird ihnen nichts 
verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, laßt uns herniederfahren und ihre 
Sprache daselbst verwirren, daß sie einer des anderen Sprache nicht verstehen! Und 
Jehova zerstreute sie von dannen über die ganze Erde; und sie hörten auf, die Stadt zu 
bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel; denn daselbst verwirrte Jehova die 
Sprache der ganzen Erde, und von dannen zerstreute sie Jehova über die ganze Erde. 
(1. Mose 11,1-9)

Bitte beachte, dass die Einheit in dieser Geschichte das Werkzeug des Feindes ist, während Gott die 
Verwirrung benutzt, um ihre vereinten Bemühungen zu vereiteln. Es scheint widersprüchlich zu sein, und
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doch ist es genau das, was sich in der Schlacht abspielt. Gottes Absicht war es, das Volk in die 
Zerstreuung zu treiben. Er wollte die Menschheit dezentralisieren, denn nur wenn sie zusammenkamen, 
waren sie in der Lage, das zu tun, was sie zu tun gedachten.

Am 19. März 2022 wurde die Nachricht von einer neuen apostolischen Konstitution 
veröffentlicht, indem die Bemühungen des Papstes um eine Reform der Kurie nach neun Jahren zum Er-
folg führten. Von Beginn seines Pontifikats an hat Papst Franziskus diese Reform zu einem bestimmen-
den Merkmal seines Pontifikats gemacht, angeblich um die Kurie und die Vatikanbank von ihrer Vet-
ternwirtschaft und finanziellen Korruption zu heilen, die durch den Vati-Leaks-Skandal weithin bekannt 
wurden. Auf diese Weise stellt sich der Papst als perfekter Führer des Friedens dar, der in der Lage ist, 
selbst gegen die russische Oligarchie und allen anderen, die Geld missbräuchlich verwenden und ihre 
Macht in aller Welt missbrauchen, vorzugehen.

Die Prämisse seiner Reformen war es, die zentralisierten Geld- und Machtstrukturen im Vatikan, die die 

Korruption ermöglichten, auszuhöhlen, und das war sein Thema während aller Synoden seines 
Pontifikats: die Kirche zu dezentralisieren, indem er die Bischöfe einbezog und die gesamte Kirche ihre 
Meinung äußern ließ zu den Themen, mit denen die Kirche konfrontiert ist,  – aber am Ende hatte er 
immer das letzte Wort. Die Katholiken selbst haben erkannt [Englisch], dass die Art und Weise, wie der 
Papst die Machtstrukturen der Kirche dezentralisierte, in Wirklichkeit darin bestand, die Macht auf sich 
selbst zu konzentrieren, indem er die meisten seiner Entscheidungen motu proprio (aus eigenem An-
trieb) traf.

In der Praxis hat der Papst die Dezentralisierung durchgesetzt, indem er Entscheidungen auf sich 
selbst zentralisiert hat, ohne die Römische Kurie einzubeziehen – und ohne den Rat der 
Ortsbischöfe einzuholen, die die Hauptempfänger der Maßnahmen sind. [übersetzt]

Mit anderen Worten formuliert: Er hat das Gegenteil von dem getan, was er gesagt hat. Dezentralisierung 
durch Zentralisierung ist überhaupt keine Dezentralisierung.

Und auch im Bereich der Finanzen hat er das Gegenteil getan. Während der Papst vorgibt, „die Kirche 

arm zu machen“, konzentriert er in Wirklichkeit die Macht des Geldes in die Hände der Staaten, wie 
Joe Bidens Durchführungsverordnungen und der Kurs zeigen, den die westlichen Bankenmächte in 
letzter Zeit gegen Russland (und russischstämmige Bürger anderer Nationen) sowie gegen die friedlichen 
Proteste der Trucker in Kanada (auf Bidens Rat an Trudeau) eingeschlagen haben. Anders ausgedrückt: 
Solange die Nationen den Papst als ihr Oberhaupt akzeptieren, überlässt er ihnen den Geldhahn. Er hat 

das Sagen, und sein treuer katholischer Exekutivdirektor Joe Biden sorgt dafür, dass es auch so ge-

schieht. Der Papst arbeitet mit den Nationen zusammen, indem er ihr „Gott“ ist, während sie die 
Drecksarbeit erledigen, um seine „Segnungen“ und „Flüche“ an denen zu vollziehen, bei denen er es 
sich wünscht.

Und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, welche noch kein Königreich 
empfangen haben, aber Gewalt wie Könige empfangen eine Stunde mit dem Tiere. Diese 

haben einen Sinn und geben ihre Macht und Gewalt dem Tiere. Diese werden mit dem 
Lamme Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden; denn er ist Herr der Herren 
und König der Könige, und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. 
(Offenbarung 17,12-14)

Am Kreuz glaubte Satan, er hätte den Sieg errungen, indem er den Sohn Gottes tötete. Als sich dann aber 
der göttliche Plan entfaltete und Jesus von den Toten auferstand und klar wurde, dass Jesus den Sieg

https://www.ncregister.com/cna/are-pope-francis-changes-to-canon-law-true-decentralization
https://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2022-03/vatikan-grundgesetz-praedicate-evangelium-kurie-reform-papst.html


Die neue Weltordnung

Gutshof Weiße Wolke Seite 19 von 19 

über den Tod errungen hatte, erkannte er, dass sein Krieg noch nicht vorbei war. Das Gleiche geschieht 
jetzt wieder: Papst Franziskus und die führenden Politiker der Welt denken, sie hätten ihr Ziel erreicht, 
während sich das neue Kreuz am Himmel gebildet hat, aber sie erkennen nicht, dass der Sieg nicht ihnen 

gehört.

Vergleicht man das Thema der Dezentralisierung (vor allem des Geldes) mit der Geschichte vom 
Turmbau zu Babel, so wird klar, warum Gott die Sprachen verwirrte, um die Menschen zu zerstreuen. In 
der Tat ist die Dezentralisierung der Macht über das Geld der Schlüssel, um Kriege und andere 
unterdrückerische Missbräuche der finanziellen Ressourcen des Volkes zu „definanzieren“. Aus diesem 
Grund ist Bitcoin das Mittel, um den modernen Turmbau zu Babel umzustürzen. Er ermöglicht es, dass 
das Geld in der dezentralisierten Kontrolle jener verbleibt, die es verdienen, und nicht in der Kontrolle 
derjenigen an der Spitze.

Könnte dies die Art und Weise sein, wie sich die Völker der Nationen letztendlich gegen die Hure, die 

das Tier kontrolliert, wenden werden, sobald sie erkennen, dass sie betrogen wurden? Jeder würde seine 
CBDCs [von Zentralbanken ausgegebene digitale Währungen] der Knechtschaft im Tausch gegen den 
Bitcoin der Freiheit „verbrennen“, bis es keinen Handel und kein Leben mehr in Babylon gäbe.

und die zehn Hörner, die du sahst, und das Tier, diese werden die Hure hassen und 

werden sie öde und nackt machen, und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer 
verbrennen. (Offenbarung 17,16)

Aber jetzt ist es zu spät, die Welt zu retten. In diesem Szenario gibt es ebenso wenig einen Sieger wie 
bei einer nuklearen Feuersbrunst, denn Freiheit ohne Gott ist immer noch Knechtschaft, und die 
Gnadentür für die Welt hat sich bereits am letzten Großen Sabbat des 19. März 2022 geschlossen.

Mögen die Kinder Gottes in der Arche bis zu ihrer Entrückung und danach auf ihrer Reise über die weiten 
offenen Meere bis zum himmlischen Ufer beschützt werden. Am 25. März, wenn der Papst die Eröffnung 
seines irdischen Jahrtausends des „Friedens“ durch Zwang feiert, tritt Merkur vom Wassermann in die 
Fische ein und signalisiert damit die neue Ära der Freiheit in Christus für diejenigen, die die letzte 

dreifache Prüfung bestanden haben während ihres letzten Weges hin zum Entrückungspunkt.
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