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DAS ZWEITE KOMMEN VON JESUS CHRISTUS 

Das Alte wie das Neue Testament sagen klar, dass Gottes Sohn auf die Erde 

zurückkehren und da sein Königreich erstellen wird. Dem folgt dann das Gericht am 

grossen weissen Stuhl und die Zerstörung der Erde und des Universums und die 

Schaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Offenbarung 19, 20 und 21 

Einzig der Zeitpunkt, Tag und Jahr hat Er uns nicht gesagt. Doch in Matthäus 24:29-37 

sagt uns Jesus, dass wir bestimmte Zeichen beachten sollen um zu erfahren wie bald 

Er wiederkommen wird. Das Leben auf Erden werde sein wie zu Noah’s Zeiten vor der 

Sintflut. Diese Warnung ist gleich zweimal ausgesprochen. Matthäus 24:37-39; Lukas 

17:26-27 

Die Bibel sagt auch, dass es einen grossen Abfall von Gläubigen geben wird und ein 

Welt Diktator wird dem zweiten Kommen Jesus vorangehen. 2 Thessalonicher 2:1-17; 

Offenbarung 13:1-18 

Jesus sagt uns, das Leben wäre ähnlich in der Endzeit wie zu Zeiten Noah‘s. Wenn wir 

1 Mose 6 lesen, so erfahren wir, dass gefallene Engel menschliche Frauen heirateten 

und in der Folge genetisch veränderte Arten von menschlichen Dämonen schufen die 

“Gewaltige” geannt werden in der Luther Bibel. Das hebräische Wort ist “Nephilim,” was 

heisst “die Gefallenen.” Die Apostel kamen zum selben Schluss. 2 Peter 2:4; Judas 1:6 

Es gab lange vor Adam einen Krieg im Himmel und Satan wurde auf die Erde geworfen. 

Offenbarung 12:1-17 

Hiob erhielt Einsicht in die Geisteswelt und wie es Satan immer noch gelang sich als 

der Herr auszugeben. Hiob 1:1-22; 2:1-13 

Mehr über den Fall von Luzifer erfahren wir von den Propheten Jesaja und Hesekiel. 

Jesaja 14:12-21; Hesekiel 28:11-19 

Luzifer wurde zusammen mit seinen gefallenen Engeln zum feurigen Pfuhl verurteilt. 

Matthäus 25:41 
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Einige Leute glauben dass die Verbannung Satan’s auf die Erde während der 

Drangsalzeit stattfinden wird, doch Jesus hat dem vehement widersprochen. Lukas 

10:17-20 

Daniel beschreibt Engel die “Wächter” genannt sind, welche die Welt durch Gottes 

Gesetz regieren. Also muss es irgendwo eine Engelzentrale geben, wo die Engel 

wohnen und regieren. Daniel 4:13-17 

DAS BUCH HENOCH 

Die biblische Schilderung der Ereignisse um die Sintflut im 6. Kapitel des 1. Buch Mose 

ist vage über Details in der Zeit von Noah. Viele Jahre lang glaubte ich es müsse 

irgendwo eine schriftliche Überlieferung der Geschehnisse jener Zeit geben, die uns 

einen Einblick in die Gründe die Gott zu dieser Massnahme herausforderten vermitteln.  

Mir war bekannt, dass Material vorhanden ist welches nicht in der Bibel zu finden ist. 

Das Buch Henoch kam mir in Sinn und so beschloss ich dieses zu studieren.  

DAS LEBEN VON HENOCH 

Henoch wurde geboren als Adam 622 Jahre alt war und diese lebten zur gleichen Zeit 

über 308 Jahre. Durch den Glauben wurde Henoch von Gott 57 Jahre nach dem Tod 

von Adam weggenommen. Henoch war die 7. Generation von Adam. Die Bibel gibt uns 

nur wenige Details über Henoch. Genesis 5:18-24; Hebräer 11:5 

Die Apostel Peter und Judas zitierten die Worte von Henoch. 2 Peter 2:4-5; Judas 1:4-

15 

In allen vier Evangelien wird Jesus wiederholt als “Menschensohn” bezeichnet. Dieser 

Titel ist auch im Alten Testament zu finden. Nie zuvor in meiner 35 jährigen Praxis als 

Jesusgläubiger hatte ich untersucht was dieser Titel eigentlich bedeutet. Dann las ich 

folgendes im 1. Buch Henoch1: 

“Kapitel 48. Und an jenem Orte sah ich die Quelle der Gerechtigkeit, die war 

unerschöpflich, und rings herum umgaben sie viele Quellen der Weisheit, und alle 

Durstigen tranken aus ihnen und wurden voll Weisheit, und sie hatten ihre Wohnungen 

bei den Gerechten und Heiligen und Auserwählten. 2 Und in jener Stunde wurde jener 

Menschensohn in Gegenwart des Herrn der Geister genannt, und sein Name vor dem 

betagten Haupte. 3 Und bevor die Sonne und die Zeichen geschaffen wurden, bevor die 

Sterne des Himmels gemacht waren, ist sein Name vor dem Herrn der Geister genannt 

worden. 4 Er wird für die Gerechten ein Stab sein, dass sie sich auf ihn stützen und 

nicht fallen; er wird  das Licht der Völker sein und die Hoffnung derer, welche Kummer 

in ihrem Herzen tragen. 5 Es werden niederfallen und anbeten vor ihm alle, die auf 

Erden wohnen, und sie werden preisen, rühmen und lobsingen dem Herrn der Geister. 
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Und darum ist er auserwählt und verborgen worden vor ihm, ehe die Welt geschaffen 

wurde und bis in Ewigkeit.“ 1 Henoch 48: 1-51 

Luke zitierte diese Passage. Lukas 2:32 

Apostel Johannes war gleicher Auffassung Johannes 1:1-10 

Auch Apostel Paulus sagte ebenso. Philipper 2:5-11 

Das Buch Henoch wurde erhalten durch die Nachkommen Abrahams. Es datiert zurück 

auf die Zeitperiode bevor der Sintflut und musste deshalb von Noah und seinen Söhnen 

erhalten worden sein, nämlich auf die selbe Art und Weise wie das Buch Genesis (1 

Mose). Henoch war Noah’s Ur-Ur Grossvater.  

Es ist offensichtlich, dass das Wissen um die Schöpfungsgeschichte und das Leben 

von Adam und Eva, mündlich oder schriftlich von Generation zu Generation gereicht 

worden ist. Nur vier Männer überlebten die Sintflut, Noah und seine drei Söhne. Ich 

halte die Informationen im Buch Henoch für Wahr und dieses reflektiert wie schrecklich 

das Leben war in der Zeit des Horror, das später im Neuen Testament von Jesus als 

“Noah’s Tage” genannt wurde. 

Adam und seine Söhne wussten bereits, dass der Menschensohn der Messias sein wird 

und dass Erlösung allein durch Ihn kommen wird.Genesis 3:15 

Das Wort, der Begriff für Gott im ersten Kapitel des 1 Mose ist “Elohim,” das hebräische 

Wort für Gottheit und bedeutet wörtlich “Götter”.  Die Passage im Buch Henoch weist 

auf die Gottheit des Menschensohnes, der ewig währt, und vor Ihm einmal jedes Knie 

sich beugen wird. Dieses schriftliche Zeugnis zeigt, dass Henoch sein Wissen durch die 

Offenbarung von Gott erhalten hat. Die Bibel bestätigt, dass Henoch eine spezielle 

Beziehung mit Gott hatte. Hebräer 11:5 

EINIGE FAKTEN ZUM BUCH HENOCH 

Das 1. Buch Henoch ist vollständig nur in der Äthiopischen (Ge’ez) Version vorhanden, 

für welche mehr als vierzig Manuskripte existieren seit 1983. Die ursprüngliche Version 

war in Hebräisch, doch Einige sagen das Buch sei in einer Mixtur von Hebräisch und 

Aramäisch wie das Buch Daniel. Fragmente des ersten Buch Henoch wurde mit den  

Dead Sea Scrolls gefunden, welche auf ca. 200 v.Chr. datieren.  

Allgemeinverständnis sollte uns klar machen, dass Manuskripte über die Geschichte 

von Adam und Eva wie wir sie in 1 Mose finden, heute nicht existieren. Stattdessen ist 

die Kenntnis von Generation zu Generation überliefert worden und es war Mose der das 

erste Buch Genesis schrieb, ungefähr 2600 Jahre nach Adam. 
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Der selbe Prozess wird wohl auch für das erste Buch Henoch gelten. Ungeachtet der 

Auslegung und Variationen die Wissenschafter über das Buch Henoch, es herrscht 

Einigkeit darüber, dass das Buch im 1. Jahrhundert n.Chr. von der christlichen 

Gemeinschaft geschrieben wurde. 

Dies ist ein Problem für die Spötter, denn Elektrizität, Klonen und genetische 

Veränderungen waren gänzlich unbekannt im ersten Jahrhundert, doch die Bibel wie 

auch das Buch Henoch erwähnen diese Subjekte. Die Bibel ist eine direkte Offenbarung 

von Gott, erhalten durch die Menscheit durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die 

zusätzlichen Informationen die wir in Henoch erfahren sind gänzlich im Einklang mit der 

Bibel und bieten vermehrte Einsischt in die Zeitperiode zwischen Adam und Noah.   

Die Bibel gibt uns Beispiele wie die Engel Gottes auf diesem Planeten wirkten, 

Ereignisse vereänderten und Gottes Leute retteten. Einige de spannendsten 

Geschichten erfahren wir aus dem Buch Daniel, ihm wurde versprochen, dass Gott am 

Ende der Zeiten die ihm (Daniel) gegebene Offenbarung von Jesus Christus entsiegeln 

werde. Daniel 12:3-10 

Gemäss des Äusserungen Jesus wird das Leben auf Erden so sein wie vor der Sintflut. 

Dies ist beängstigend für Jene die verstehen was dies heisst. Gefallene Engel werden 

erneut sich mit Menschen vermischen und genetisch veränderte Rassen schaffen, 

Hybride von Mensch und Dämon, welche absolut feindselig, brutal, gnadenlos, lieblos 

und mörderisch sein werden. Genesis 6:1-5 

WAS HAT HENOCH GEWUSST? 

Was hat Henoch noch gewusst über die gefallenen Engel? Im 6. Kapitel des 1. Buch 

Henoch teilt er uns folgendes mit: 

1. Da war eine Gruppe von 200 gefallenen Engel und deren Anführer war Semjaza. 

Wohlan, wir wollen uns Weiber auswählen aus den Menschenkindern und uns Kinder 

erzeugen! 

Ich nehme an dass diese Gruppe von 200 Engeln vorher mit Gott an der Schöpfung des 

Menschen beteiligt waren und sie deshalb wussten wie der menschliche Körper 

funktioniert. Mit dem Gebrauch (oder Missbrauch) ihrer Kenntnisse für ihre eigenen 

Zwecke, waren sie in der Lage, für sich selbst einen physischen Körper zu realisieren 

um in der Lage zu sein, mit menschlichen Frauen sexuelle Akte auszuführen.  

2. Semjaza traute seinen untergebenen Engeln nicht und er machte sie einen Eid 

schwören untereinander durch Verwünschung und verpflichten, diesen Plan auch 

auszuführen.  
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Diese Art von Eid mit einer Verwünschung wird auch von Satanisten, Hexen, Baal- 

Anbetern, Freimaurern, Mormonen usw. praktiziert. Dies sollte uns Christen nicht 

verwundern, denn Paulus sagt uns, dass Dämonen verführen und Doktrin lehren. 1 

Timotheus 4:1 

3. (Vers 6) ”Und es waren im ganzen zweihundert, und sie stiegen herab auf den Ardis, 

das ist der Gipfel des Berges Hermon (r. die in den Tagen Jareds auf den Gipfel des 

Berges Hermon herabstiegen), und sie nannten ihn Berg Hermon (r. Den Berg Hermon), 

weil sie auf ihm geschworen und einander durch Verwünschung verpflichtet hatten. ” 

Der Berg wurde zu ihrem Hauptquartier. 

Nun verstehe ich Baalanbetung. Dämone verleiteten Menschen erneut nach der Sintflut 

und der Berg Hermon wurde zum Zentrum im Nahen Osten wo Altare erstellt und 

Mrnschenopfer praktiziert wurden. Dies ist zu vergleichen mit den mythischen 

griechischen Göttern die auf dem Berg Olymp wohnten, angeführt von Zeus, der eine 

enorme Lust auf Frauen hatte. Er war in Rom unter dem Namen “Jupiter” bekannt und 

die Vikinger nannten ihn “Thor.” 

Im Azteken Imperium wurden eine ganze Traube von Dämonengötter verehrt, in hohen 

Pyramidentempeln. Menschen wurden auf den Gipfeln dieser Pyramiden geopfert. 

Deren noch immer pochenden Herzen wurden den Sonnengöttern geopfert. 

Die alle zwei Jahre stattfindenden Olympiaden sind im Grunde nichts anderes als eine 

Neuauflage der Zeusanbetung. Die Flamme wird auf dem Berg Olymp durch weibliche 

Priester angefacht und als Fackel zu den Spielen getragen, wo sie den olympischen 

Altar erhellt. An den Eröffnungs- und Schlussfeierlichkeiten werden Lieder und Tänze 

zu Ehren der griechischen Götter abgehalten. Ist es Zufall dass der römische Kaiser 

Theodosius die Spiele im Jahr 393 n.Chr. verbot, wegen ihrer Verbindung zu 

Dämonenanbetung? War es dann ein Zufall, dass die Spiele im Jahr 1894 wieder 

eingeführt wurden? 

4. Die 200 gefallenen Engel waren in zwei Gruppen aufgeteilt von denen jede einen 

Anführer hatte. Henoch nennt sie alle bei Namen. (Kapitel 6 Vers 7) 

5. Jeder der 200 gefallenen Engel nahm sich eine Menschenfrau und schwängerte 

diese. (Kapitel 7 Vers 1) 

Die von diesen Frauen geborenen Kinder wuchsen zu gigantischen Grössen von 300 

cubits (130 m) und konsumierten so viel Nahrung, dass sie von den Menschen gehasst 

wurden da sie diese füttern mussten. Die Giganten richteten ihren Zorn an die Leute, 

töteten und assen diese. Auch assen sie Vögel, Amphibien, Reptile, Säugetiere, Fische 

und sie tranken Blut. (Kapitel 7 Verse 2-6) 
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6. Der gefallene Engel Azazel lehrte die Menschen den Gebrauch von Technologie, von 

Bergbau bis zur Fertigung Schwertern, Messern und Brustpanzern aus veredelten 

Metallen. Er zeigte ihnen die Kunst die Augen zu schwärzen und die Verschönerung der 

Augenbrauen, und das allerkostbarste und auserlesenste Gestein und allerlei 

Farbtinkturen und die Tauschmittel der Welt, um sie in der Dämonenverehrung zu 

gebrauchen. (Kapitel 8 Vers 1) 

7. Die gefallenen Engel lehrten die Leute nicht nur den Gebrauch von Technik um 

Kriege zu führen, sondern im Okkult und Einsatz von dämonischer Kraft auf der Erde. 

Dies ist der Grund warum der Prophet Elia von panischer Angst ergriffen wurde, 

nachdem er einen grossen Sieg am Berg Carmel errungen hatte. Isebel sandte ihm 

eine Nachricht als Baal’s Hohepriesterin. Es war der dämonische Prinz von Baal der sie 

besetzt hatte, der die Nachricht sandte und Elia mit solcher Angst erfüllte. 1 Könige 

18:22-46; 1 Könige 19:1-3 

Isebel war eine Frau die seit ihrer Kindheit in die Satanverehrung eingeweiht war. 1 

Könige 16:30-32 

Als Jehu kam und Isebel konfrontierte, ging sie in ihre Kammer und schminkte sich in 

den Farben einer Baal Priesterin und schmückte ihr Haupt, dann ging sie ans Fenster in 

der Hoffnung Jehu Angst einzujagen und ihn zum Aufgeben zu bewegen. Jehu war 

unbeeindruckt und liess sie auf der Stelle töten. Nun wird verständlich aus welchem 

Grund Isebel sich schminkte bevor sie ans Fenster ging. 2 Könige 9:30-37 

8. Die gefallenen Engel führten auch die Technik des Schreibens mit Tinte auf Papyrus 

und Tafeln ein. Dies diente dazu, falsche Doktrin zu verbreiten und ihre Beschwörungs-

Zeremonien zu sichern. 

9. Frauen wurden in der Abtreibung ihrer ungeborenen Babies unterrichtet. 

Es ist ernüchternd zu erfahren, dass das Abtreiben ungeborener Babies so alt ist wie 

die Geschichte der Menscheit. Ist es dann ein Wunder, dass die Frauenrechtler derart 

militant auftreten? Diese Frauen sind von mächtigen dämonischen Prinzen angetrieben 

und dies seit 6000 Jahren. Mit der heutigen Technik und Methoden werden so jährlich 

weltweit mehrere Millionen Babies getötet.  

10. Die gefallenen Engel unterrichteten auch sexuelle Perversion wie Maso- und 

Sadopraktiken, wobei das geben oder nehmen von Schmerz durch das Gefühl von 

Dominanz sexuelle Befriedigung vermittelt. 

Gottes Wort ist die Wahrheit und wir tun gut daran unser eigenes Benehmen zu 

untersuchen. Hosea 4:6 
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LUZIFERISCHER TECHNOLOGIE TRANSFER 

Ein epochales Ereignis fand in der Wüste ausserhalb der Stadt Roswell im US Staat 

Neu Mexiko am 4. July  1947 statt. An diesem Tag entschied Satan die menschliche 

Technologie-Entwicklung rasant zu beschleunigen. Natürlich tat er dies nicht aus 

Menschenliebe, sondern weil er die Menschheit beherrschen will auf eine Art die seit 

der Sintflut nicht mehr möglich war. 

Satan hat, seit er auf die Erde verbannt wurde, Dämonen gesteuerte Flugkörper 

betrieben. Im Volksmund werden diese Objekte UFO’s genannt, aber viele Menschen 

halten dies für fiktive Objekte der Fantasie. Doch in jener Nacht in Roswell, liess Satan 

eines seiner Raumschiffe bruchlanden und überliess seine Mannschaft von 

dämonischen Humanoiden ihrem Schicksal. Einige wurden dabei getötet, abdere 

überlebten.  

Die Bruchlandestelle kam unter die Kontrolle der amerikanischen Luftwaffe, denn diese 

betrieb eine Luftwaffenbasis ausserhalb Roswell. Das Militärkommando liess die toten 

Humanoiden in Formaldehyd präservieren, das Vehikel verstecken und die Technologie 

rückwärts entwickeln. Eine der grössten Errungenschaften kam durch die Entdeckung 

der integrierten Schaltkreise, welche via den Transistor die damaligen Radioröhren 

ersetzten.  Damit wurde der Mikroprozessor und die Entwicklung mobiler Computer 

möglich. 

Nachtsichtgeräte, Lasertechnik, Glasfaseroptik und superleichte Materialien wie 

Karbonfaser und Kevlar wurden durch die Erkennntisse der Trümmeranalyse möglich. 

Die Bestrahlung von Nahrungsmittel für deren mehrjährige Präservierung entstand 

daraus, genauso wie Teilchenstrahl-Waffen.. 

Militärflugzeuge wie der B-2 Spirit, F-117 Nighthawk, F-22 Raptor und F-35 Lightning 

wurden in stealth Technolgie entwickelt, so dass sie mit Radar- und Infrarot Geräten 

nicht geortet werden können. Das bruchgelandete UFO verfügte über ein 

elektromagnetisches Antriebsystem welches in künftigen Flugzeugen erwartet wird. 

Es gab auch keine Cockpits und Kontrollpulte in dem Flugkörper, denn die Humanoiden 

trugen ein Kopfband und pilotierten mit Gedankenmustern. An dieser Technologie wird 

gearbeitet und bereits teilweise in neue militärische Flugkörper integriert. Dieselbe 

Technik wird heute an Menschen mit amputierten Gliedern angewandt, wobei Impulse 

vom Hirn Mikromoten steuern welche die Glieder naturgetreu bewegen. 

Lucifer bringt der Menschheit natürlich keine Technik für den Nutzen der Menschheit, 

sondern zur Entwicklung von Vernichtungswaffen zur Unterdrückung der Menschen. 

Gott schaffte keine Technologie zur Massenvernichtung, sondern zum Nutzen Seiner 



Schöpfung. Das können wir daraus ersehen, dass da wo der christliche Glauben am 

stärksten ist, wird am meisten friedliche Technik entwickelt.  

Ohne diesen Technologietransfer von 1947, gäbe es kein Raumprogramm, keine 

Handies, kein GPS, PC’s, Flachbildschirme, usw.  

Satan muss ein System zur Menschenüberwachung bereit haben, um sein Antichristen-

System mit einer Weltregierung unter seiner Führung zu aktivieren. Heute schon gibt es 

Unzählige Überwachungskameras mit Gesichtserkennung überall wo wir hingehen und 

wir sind beinahe totaler Kontrolle ausgeliefert. Fliegende Dronen überwachen Leute am 

Boden und können diese gezielt umbringen. Gebäude und Wohnungen verfügen über  

ferngesteuerte Überwachungsanlagen. 

Banken transferieren untereinander schon längst nicht mehr Notengeld, solche 

Geschäfte werden alle elektronisch abgewickelt. In Schweden können Rechnungen 

nicht mehr mit Bargeld bezahlt werden. Saläre werden elektronisch übermittelt und 

Rechnungen müssen elektronisch mit Smartcards bezahlt werden. 

Technology an und für sich ist nichts Ungutes, sie ist Teil von Gottes Schöpfung, und 

alles was Gott geschaffen hat ist Gut. Genesis 1:31 

Der Zweck der Vermittlung von Wissen durch die gefallenen Engel diente nicht der 

Verbesserung der Lebensqualität und Umständen für den Menschen, sondern der 

Entwicklung von Massenvernichtungswaffen durch Diese.  

Mit der Zerstörung der Mensch-Dämonen Hybriden durch die Sintflut, verhängte Gott 

auch ein Moratorium über technische Entwicklung in der Welt. Von ca. 6000 v.Chr. bis 

1700 n.Chr. – über 7700 Jahre entwickelte die Menschheit praktisch keine neue 

Technologie, sondern verbesserte lediglich das Vorhandene. Wind in die Segel und 

Männer am Ruder waren die einzigen Methoden um Schiffe zu bewegen. Pferde, 

Kamele, Elephanten, Ochsen und Esel waren die Transportmittel und Ackerbau-Hilfen. 

Es ist interessant, dass Leonardo da Vinci im 14. Jahrhundert Flugkörper und U-Boote 

entwickelte, aber keine Motoren hatte um diese zu realisieren. 

Elektrizität war unbekannt und nur Leute die sich im Okkult bewegten, sprachen von 

unbekannter Energie. 

Henoch beschrieb Wasser in der Luft wenn er die bevorstehende Sintflut meinte. Er 

beschrieb das Wasser in den Wolken Wasser der Erde als feminin. Heute ist bekannt, 

dass die Wolken eine negative-, und das Land eine positive elektrische Ladung haben, 

und Blitze bestehen aus Elektronen welche die Spannung im Wasser der Wolken 

neutralisiert.   

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1%3A31&version=LUTH1545


Die Chinesen nennen dies “Yin und Yang,” und dieser Begriff ist noch immer benutzt in 

der Okkult Praxis. Die erste Kraftquelle die entdeckt wurde war das Wasserrad.  

Statische Elektrizität wurde im Jahr 1663 entdeckt und dann folgte die Dampfmaschine 

im Jahr 1769. Das menschliche Wissen um Elektrizität wuchs in jener Periode und 

Gleichstrom und Wechselstrom wurden unterschieden. Die erste Wasserturbine kam im 

Jahr 1826 zum Einsatz und der erste Explosionsmotor im Jahr 1878. Im frühen 20. 

Jahrhundert folgte der Raketenmotor, gefolgt von dem Düsentriebwerk und schliesslich 

der Nuklearenergie. 

Während 7000 Jahren hat Satan hat die Technologie gefördert um die Entwicklung von 

Vernichtungswaffen zu beschleunigen und die Mittel, um die Menscheit zu versklaven. 

Dagegen entwickelten Gottes Leute Technologien um den Menschen ein besseres 

Leben zu ermöglichen.  

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Technik ist nun da um die Weltbevölkerung unter einer Weltregierung zu 

kontrollieren. Als Satan im Jahr 1947 den Technologietransfer einleitete, wusste er wohl, 

dass die Menschheit die Erkenntnisse erst in Realität umsetzen müsste um diese zu 

gebrauchen. Dieser Prozess sollte dauern, erst mussten neue Textbücher geschrieben 

werden, von der Unterstufe bis zu den Universitäten. Neue Werkzeuge, Maschinen und 

Fabriken mussten gebaut werden. So dauerte es Generationen um die frühen 

Erkenntnisse in die heutigen Stand der Automatisierung umzusetzen. Ein Beispiel ist 

das Mobiltelefon. Noch vor 30 Jahren hatte kaum Jemand ein Mobiltelefon und diese 

waren gross, schwer und teuer. Die heutigen Smartphones passen in jede 

Kleidertasche und erlauben Verbindung mit der ganzen Welt innert Sekunden. 

Viele Departemente der Weltregierung sind bereits in Betrieb. Banken und Handel sind 

längst Global und der Welthandel spielt sich in US Dollar ab.2 Siehe auch RLJ-1514 DE  

Die gorsse Mehrheit der Weltbevölkerung ist irgendwo in einem Nationalen Register 

enthalten und die meisten Menschen haben mindestens eine nationale Identifikation mit 

Nummer, die für Bankgeschäfte, Steuern, Spitalbesuche, Zahlungen, usw. notwendig 

sind. 

Bankkonten und Bargeld sind in der Phase der Abschaffung in vielen Nationen und die 

Kreditkarten werden mit Chips versehen. Damit kann man weltweit Bankgeschäfte 

abwickeln. Nur noch wenige Dritte-Weltländer sind noch nicht dem internationalen 

Bankensystem angeschlossen.  Heute muss man nicht mehr Geld wechseln wenn man 

in ein anderes Land reist, ATM und Kreditkarte sind alles was es braucht.  



Nur noch eine einzige Hürde ist zu nehmen, dass die Nationen ihre Souveränität 

aufgeben und ein Teil der Weltföderation werden.  

Die Zeit geht zu Ende, die Nacht kommt und wir müssen arbeiten solange es Tag ist. 

Johannes 9:4 

Für eine intensivere Studie zu diesem Thema verweisen wir auf das Original in 

englischer Sprache von  2004-2005 Ausgaben von “The Flaming Sword newsletter”.2 

Bedenken Sie: wie Sie Ihr Leben nach der Erlösung beginnen ist nicht so wichtig 

als wie Sie es enden! 

Hat jemand Ohren, der höre! 

1 Das Buch Henoch ist kostenlos erhältlich in Faksimile im Internet zum runterladen 

(pdf) auf https://archive.org/stream/dasbuchhenoc00flem#page/n9/mode/2up  

2 www.eaec.org/newsletters/newsletters.htm 
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