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Die biblische Prophezeiung 
wird Ihnen helfen, den Verrat in 

unserem Land zu verstehen.
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EINLEITUNG

DER 
UNSICHTBARE 

ANGREIFER

Ü berall auf der Welt stellen sich die 
Menschen die gleiche Frage: Was ist mit den 
Vereinigten Staaten von Amerika geschehen? 

In nur wenigen Jahren wurde die wohlhabendste, 
mächtigste und einflussreichste Nation in der 
Geschichte der Menschheit auf gefährliche Weise radi-
kalisiert, gespalten und geschwächt. Sie ist rasant in 
politische Dysfunktion, soziale Spaltung, wirtschaft-
liches Elend, juristische und legislative Kompromisse 
und katastrophales moralisches Versagen verfallen. Die 
Nation, die Abraham Lincoln als „die einzige verblei-
bende Hoffnung der Erde“ bezeichnete, ist, wie er warnte, 
im Begriff, „durch Selbstmord zu sterben“.

Und warum? Warum zerstört sich die Nation 
mit allen historischen, geografischen, kulturellen, 
wirtschaftlichen und militärischen Vorteilen selbst? 
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Dieses Buch wird, wie kein anderes, den Hauptgrund 
dafür aufdecken. Er wird von den meisten Menschen 
in Amerika und auf der ganzen Welt überhaupt nicht 
wahrgenommen. 

Diese Nation begeht Selbstmord durch die Hand 
gewisser mächtiger Leute in der Regierung und in der 
Gesellschaft. Sie sabotieren diese einzigartige Nation 
aktiv und absichtlich von innen heraus. Diese radikalen 
Eliten haben die amerikanische Politik, die Regierungs-
arbeit, die Diplomatie, die Polizeiarbeit, die Moral, die 
Rasse, das Geschlecht, die Tradition und die Kultur 
rapide und grundlegend verändert. 

Das ist es, was den Zusammenbruch Amerikas so 
schockierend, so historisch und so unerträglich macht: 
Die Nation wird von ihren eigenen Führern von 
innen heraus angegriffen. 

Wie ist das zu erklären? Man muss das wissen. 
Während Amerika zusammenbricht, füllen erschre-
ckende neue Mächte die Lücke. Die Welt wird zur Beute 
von autokratischen Staaten wie Russland, China und 
dem Iran. Die Selbstzerstörung Amerikas hat die Welt 
bereits destabilisiert und die Gefahren für alle Völker 
vergrößert – und dieser Trend wird mit Sicherheit noch 
viel schlimmer werden.

Dieses Buch zeigt Ihnen die wahre Ursache für diese 
Krise. 

Die Bibel hat tatsächlich das, was jetzt in Amerika 
geschieht, vorhergesagt. Sie beschreibt es als „bitteres 
Leid“. Dieses Buch deckt die Ursache dieser Bedrängnis 
auf. Es ist das einzige Buch, das dies tut.

Die Bibel prophezeit auch, dass Gott Amerika auf eine 
bestimmte Art und Weise und durch einen bestimmten 
Mann aus dieser Bedrängnis retten wird. Dieses Buch 
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informiert Sie im Voraus darüber, wie Gott diese 
Bitternis bald lindern und Amerika seine letzte Chance 
zum Überleben geben wird.

Diese Wahrheiten zu verstehen liefert eine unschätz-
bare Perspektive inmitten der Stürme, die Amerika 
heimsuchen. Wenn Sie die Ursache sehen, können Sie 
die wahren Lösungen herausfinden – und Sie können 
echte Hoffnung für Amerikas Zukunft haben.

AMERIKAS „IN VERZÜCKUNG 
GERATENE“ PRESSE

Es ist schwierig, diese geistige Dimension zu verstehen. 
Wir können sie nicht mit unseren Augen sehen, aber wir 
können sehr wohl ihre Auswirkungen wahrnehmen. 

Ich möchte Ihnen ein eindrucksvolles Beispiel aus 
dem Jahr 2013 geben. Ich schrieb darüber in einer 
Broschüre, die ich in jenem Jahr veröffentlicht habe, 
ebenfalls mit dem Titel Amerika unter Beschuss. Diese 
Broschüre umfasste nur 43 Seiten, aber sie legte die 
unsichtbare Ursache von Amerikas Krise anschau-
lich dar. Die Ereignisse haben seitdem die Richtigkeit 
dieser Broschüre bewiesen, weshalb ich glaube, dass 
diese Broschüre zu dem jetzt vorliegenden Buch, das Sie 
gerade lesen, erheblich erweitert werden musste.

In seinem Buch Panic 2012: The Sublime and Terri-
fying Inside Story of Obama‘s Final Campaign (Panik 
2012: Die subtile und erschreckende Insidergeschichte 
von Obamas letztem Wahlkampf ) beschreibt der Autor 
Michael Hastings die fesselnde Wirkung, die Barack 
Obama auf die Journalisten ausgeübt hatte, die über ihn 
während seines zweiten Präsidentschaftswahlkampfes 
berichteten. Hastings sagte zu Martin Bashir von msnbc: 

DER UNSICHTBARE ANGREIFER

iii



„Das ist die Anwesenheit von Obama, seine Wirkung 
sogar auf den Medientross – auf jene Leute, die ihm Tag 
für Tag folgen. Wenn sie in seiner Nähe sind, verlieren 
sie manchmal ihr klares Denkvermögen. Sie fangen 
an, sich auf eine Art und Weise zu benehmen, die 
kindisch und amateurhaft ist, sie sind fast EKSTA-
TISCH IN VERZÜCKUNG GERATEN“ (Hervorhebungen 
im gesamten Buch von mir). 

Was hat das zu bedeuten? Dass Reporter in ekstatische 
Verzückung geraten und sich in der Nähe eines Politikers 
wie nervöse Teenager verhalten, ist nicht normal. So etwas 
habe ich in der amerikanischen Politik noch nie gesehen!

Dies ist eine vernichtende Anklage gegen unsere 
Medien. Diese Journalisten haben eine entscheidende 
Verantwortung, die Wahrheit herauszufinden und die 
Öffentlichkeit zu informieren. Bei Herrn Obama haben 
sie stattdessen routinemäßig eine schmeichlerische 
Berichterstattung betrieben. Die Mainstream-Medien 
wurden regelrecht verzaubert. Bis heute akzeptieren und 
fördern viele Journalisten die Aussagen dieses Mannes, 
selbst wenn sie nachweislich falsch sind.

Hastings hat selbst zugegeben, dass er sich in diesem 
Verhalten verfangen hat. Er beschrieb eine Gelegen-
heit, die er hatte, um Obama zu interviewen. „Habe 
ich die knallharten Fragen gestellt? Nein, das habe ich 
nicht“, gab er mit einem Lächeln zu. Stattdessen stellte 
er „weiche“ Fragen. Bashir fragte, ob er in der Nähe von 
Obama in Verzückung geraten sei. „Ja, das war ich“, 
lachte Hastings. „Ich war total … – oh Mann!“

Dieser Journalist fand das lustig. War es wirklich 
lustig? Wenn sich Journalisten gegenüber einem Poli-
tiker wie Barack Obama so verhalten, ist das eine kolos-
sale Katastrophe!
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Denken Sie gründlich über diese Enthüllung von 
Hastings (der einige Monate später starb) nach. Sie ist 
ein schlagkräftiger Beweis für das Kernproblem, unter 
dem Amerika leidet – ein Problem, das sich seither 
erheblich verschlimmert hat. Weil die Medien-Bericht-
erstatter über Präsident Obama in Verzückung geraten 
sind, wurde er niemals zur Rechenschaft gezogen. Er 
war in der Lage, enorme Macht anzuhäufen und prak-
tisch alles zu tun, was er wollte. Die Medien waren 
einfach nicht bereit, ihn herauszufordern.

Diese Journalisten haben nicht einmal während 
Obamas erstem Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 
2008 ihre Pflicht erfüllt. Dieser Kandidatenkampf um 
das mächtigste Amt der Nation fand zu einem entschei-
denden Zeitpunkt in unserer Geschichte statt, doch viele 
von Obamas gefährlichen Überzeugungen waren der 
Öffentlichkeit – bevor sie für ihn stimmte – unbekannt. 
Und warum? Wenige Tage vor der Wahl gaben die promi-
nenten Nachrichtensprecher Tom Brokaw und Charlie 
Rose zu, dass die Presse Barack Obama nie überprüft 
hat. Sie haben es versäumt, eine gründliche Bewer-
tung dieses Mannes vorzunehmen. Sie gaben ihm 
einen Freibrief und ignorierten höchst beunruhigende 
Beweise für seine radikalen Wurzeln – Beweise, die wir 
Ihnen in diesem Buch vorlegen werden. 

In der Wahlnacht 2008 sagte Chris Matthews von 
msnbc: „Die Empfindung, die die meisten Menschen 
verspüren, wenn sie Barack Obama sprechen hören 

… Meine Güte, ich spürte diesen Kitzel, der mein Bein 
hinaufstieg“. Was passiert, wenn die Presse so verzau-
bert wird? Was könnte noch gefährlicher sein? Ohne 
freie und wahrheitsliebende Medien kann eine Republik 
nicht überleben!
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Weil die Journalisten in Verzückung gerieten, weil sie 
es vermieden haben, schwierige Fragen zu stellen und 
weil sie aus Barack Obama einen Helden gemacht haben, 
hat dieser Mann das höchste Amt im Land gewonnen 

– und das gleich zweimal. 
Sie müssen erkennen, dass hier ein gefährlicher 

Geist am Werk war. Hinter einem solch unerklärlichen 
Verhalten steckt eine mächtige geistige Kraft. Und in den 
Jahren seither ist sie noch viel stärker geworden.

„DER GOTT DIESER WELT“
In Anbetracht des zunehmenden Bösen in unserer Welt 
habe ich gesehen, dass immer mehr Kommentatoren 
über die Tatsache sprechen, dass es eine spirituelle 
Dimension im menschlichen Leben gibt. Einige haben 
die Existenz Gottes offen eingeräumt. Einige haben sogar 
gesagt, dass die amerikanische Politik vom Teufel beein-
flusst wird. Sie sind sich wahrscheinlich nicht bewusst, 
wie recht sie damit haben.

Die meisten Menschen werden über das, was ich jetzt 
schreibe, spotten, aber es ist absolut wahr. Sie können 
es anhand Ihrer Bibel beweisen.

In 2. Korinther 4, 4 wird Satan, der Teufel, „der Gott 
dieser Welt“ genannt. Was bedeute das? Zu sagen, dass 
er der Gott dieser Welt ist, bedeutet, dass er herrscht – 
und dass die Menschen in dieser Welt ihn anbeten! Es 
bedeutet, dass dieses böse Geistwesen eine furcht-
erregende Macht hat – eine Macht, die wir uns kaum 
vorstellen können. Das mag extrem klingen, aber ist es in 
diesen extremen und verwirrenden Zeiten nicht zumin-
dest wert, dies in Betracht zu ziehen? Immerhin steht für 
Amerika und für Sie persönlich eine Menge auf dem Spiel.

AMERIKA UNTER BESCHUSS

vi



Diese biblische Wahrheit erklärt das Vorherrschen 
des Bösen um uns herum. Dies ist eine entscheidende 
Wahrheit, und Sie müssen sie für sich selbst beweisen. 
(Unser Buch Geheimnis der Zeitalter des verstorbenen 
Pädagogen und Theologen Herbert W. Armstrong erklärt 
sie eingehend mit biblischen Beweisen. Wir senden 
Ihnen gerne ein kostenloses Exemplar zu.) 

Eine der bemerkenswertesten Bibelstellen, die uns 
das Ausmaß der Macht des Teufels zeigt, findet sich im 
Buch Offenbarung. In Offenbarung 12 wird ein Krieg im 
Himmel beschrieben, in dem große Engelwesen gegen 
den Teufel und seine Dämonen, von denen es Millionen 
gibt, kämpften. Hier ist das Ergebnis dieses geistigen 
Krieges: „[D]er Drache [Satan] kämpfte und seine Engel 
[die gefallenen Engel, die Dämonen], und er siegte nicht, 
und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. 
Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte 
Schlange, die da heißt: Teufel und Satan, der die ganze 
Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen, und 
seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen“ (Verse 7-9).

Beachten Sie: In Vers 9 heißt es, dass Satan die ganze 
Welt verführt – alle Menschen! Seine Täuschung hat 
Auswirkungen auf die Bildung dieser Welt, ihre Religion, 
ihre Politik, ihre Wissenschaft – auf alles. So sagt es Ihre 
Bibel.

Epheser 2, 2 (Elberfelder Bibel) nennt Satan „[den] 
Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den 
Söhnen des Ungehorsams wirkt.“ Der Teufel schürt die 
Emotionen, Stimmungen und Haltungen der Menschen. 
Wenn Menschen in eine negative Emotion oder eine 
schlechte Einstellung geraten, wirkt er noch mehr auf 
diese Menschen ein. Er hat die Macht, diese falschen 
Emotionen zu beeinflussen; er hat die Welt durch sie 
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verführt! Die Menschen verstehen Gottes Wort nicht – es 
fehlt ihnen an geistlicher Tiefe – also folgen sie einfach 
ihren Emotionen, und Satan verführt sie.

Offenbarung 12, 9 ist auch eine Endzeitprophezeiung. 
Das Buch Offenbarung ordnet alle Prophezeiungen in 
eine zeitliche Abfolge ein. Das heißt, Sie können wissen, 
wann sich die Prophezeiung erfüllen wird. Wenn Sie die 
Offenbarung nicht verstehen, können Sie die biblische 
Prophetie nicht verstehen.

Dieser Vers sagt uns, dass Satan und die gefallenen 
Engel – Millionen von Dämonen – aus dem Himmel 
vertrieben und auf die Erde hinabgeworfen wurden und 
sie nun hier auf diesem Planeten eingegrenzt sind! 
Nie zuvor war diese Welt so sehr von Dämonen befallen. 
Sehen Sie sich um: Das Böse, das sich in alle Richtungen 
ausbreitet, hat eine Quelle, und diese Prophezeiung 
deckt sie auf.*

WARUM SATAN AMERIKA ANGREIFT
Wir leben jetzt in dieser kurzen Zeitperiode, in der Satan 
voll seines schlimmsten Zornes ist. Offenbarung 12, 12 
zeigt, dass, weil er weiß, dass seine Zeit der Herrschaft 
über die Erde fast vorbei ist, er rasend vor Zorn ist. Dies 
ist natürlich eine bedrückende Nachricht – kurzfristig; 
aber langfristig gesehen ist es ein Zeichen für eine 
wunderbare Nachricht!

Dieses Buch richtet seinen Fokus darauf, wie Satan 
Amerika angreift. Es enthüllt, wie er Menschen benutzt 
– einen Menschen ganz besonders – um dies zu tun. 

* Eine Erklärung, wann dieses Ereignis stattgefunden hat, finden Sie im Anhang B: 
„Der Teufel wurde hinuntergeworfen”.
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Warum unternimmt der Teufel eine so engagierte 
Offensive gegen diese eine Nation? Die Antwort offen-
bart etwas Tiefgründiges, sogar Inspirierendes.

Amerika war die meiste Zeit des letzten Jahrhunderts 
das mächtigste Land der Welt. Es hat die Führung von 
Großbritannien übernommen, das in dem Jahrhundert 
davor das größte Imperium der Geschichte war. Diese 
beiden Mächte haben einen einzigartigen Platz in der 
Geschichte eingenommen, da sie über beispiellosen 
Reichtum und Einfluss verfügten und diesen in einer 
Weise nutzten, die unzähligen Milliarden von Menschen 
zugutekam.

Unsere Völker neigen dazu, diesen spektakulären 
Erfolg für sich in Anspruch zu nehmen. Die Wahrheit ist 
jedoch, dass Gott uns diese unvergleichlichen Segnungen 
geschenkt hat. 

Wissen Sie, warum? Nicht wegen unserer Gerech-
tigkeit oder unserer Würdigkeit, sie zu empfangen. Ob 
Sie es glauben oder nicht, Gott hat diese Segnungen 
gewährt, um Versprechen zu erfüllen, die Er vor Jahr-
tausenden gegeben hat – Versprechen, die in der Bibel 
aufgezeichnet sind. 

Ja, die Geschichte dieser Nationen geht direkt auf die 
Seiten der Bibel zurück! Auch das ist eine Wahrheit, die 
Sie überprüfen können.

Hier ist eine weitere Wahrheit, die Sie überprüfen 
können: Die meisten Prophezeiungen in der Bibel 
sind für die Endzeit bestimmt. Der Prophet Daniel 
zum Beispiel verstand nicht einmal, was er aufschrieb. 
Ihm wurde gesagt, er solle es aufbewahren, bis es „zur 
letzten Zeit“ entsiegelt werden würde (Daniel 12, Verse 
4 und 8-9). Auch der Prophet Jesaja wusste, dass seine 
Botschaft für eine Zeit bestimmt war, die weit nach 
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seiner Zeit kommen sollte. Gott sagte zu ihm: „So geh 
nun hin und schreib es vor ihnen nieder auf eine Tafel 
und zeichne es in ein Buch, dass es bleibe als Zeuge für 
immer und ewig“ (Jesaja 30, 8). Der Prophet Hesekiel 
hatte den Auftrag, „die Kinder Israels“ vor der bevorste-
henden Gefangenschaft zu warnen – doch die Israeliten 
waren schon Jahre zuvor unterworfen und gefangen 
genommen worden. Wie die Worte von Daniel, Jesaja 
und anderer Propheten wurden auch seine Schriften 
aufgezeichnet und sind auf wundersame Weise über 
Tausende von Jahren erhalten geblieben, denn die 
Warnung war für die modernen Nachkommen des alten 
Israel bestimmt.

Es gibt viele solcher Prophezeiungen in der Bibel. 
Der Schlüssel, der die Bedeutung so vieler biblischer 
Prophezeiungen entschlüsselt, ist jedoch weitgehend 
unbekannt. 

Dieser überaus wichtige Schlüssel ist die heutige 
Identität der Nachkommen Israels. 

Die Bibel ist ein Buch über Gottes auserwähltes Volk 
Israel und darüber, wie Gott es – trotz der Tatsache, dass 
Sein Volk nicht besser war als andere Völker – gegründet 
hat, damit es allen anderen Völkern als ein Segen dienen 
sollte. Wie Herbert W. Armstrong in seinem Buch Die 
USA und Großbritannien in der Prophezeiung genaues-
tens bewiesen hat, sind die modernen Nachkommen 
der biblischen Israeliten in der Tat das amerikanische 
Volk und die britischen Völker! Die Segnungen Amerikas 
sind in der Tat die Segnungen des Erstgeburtsrechts, die 
Gott den Nachkommen Abrahams, Isaaks und Israels 
versprochen hat – insbesondere den Nachkommen von 
Josephs Söhnen Ephraim und Manasse (dem heutigen 
Großbritannien und Amerika; siehe z. B. 1. Chronik 5, 2). 
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Die Endzeitprophezeiung über Israel offenbart tatsäch-
lich das Schicksal der Vereinigten Staaten und Groß-
britanniens! (Ich ersuche Sie eindringlich, bei uns ein 
kostenloses Exemplar von Die USA und Großbritannien in 
der Prophezeiung anzufordern. Wie Sie uns kontaktieren 
können, finden Sie auf der Rückseite des Buches).

Gott prophezeite unsere Macht und unseren Wohl-
stand. Er warnte auch in der ganzen Bibel, dass Er Seinen 
Segen und Seinen Schutz wegnehmen würde, wenn wir 
rebellieren würden. Diese Völker erfreuten sich an der 
Erfüllung des ersten Teils dieser Prophezeiungen. Dann 
rebellierten sie gegen Gott. Jetzt erleben wir das bittere 
Leid des zweiten Teils.

Und zur gleichen Zeit, in der Gott Seinen Schutz 
aufgehoben hat, sind Satan und seine Dämonen in ihrem 
heftigsten Zorn! Sie hassen Gott und alles, was Er reprä-
sentiert. Im Verlauf der gesamten Geschichte haben 
sie ihre übelsten Angriffe konzentriert gegen Gottes 
auserwähltes Volk durchgeführt. In dieser Endzeit sind 
sie besonders zornig gegenüber der mächtigsten der 
modernen israelitischen Nationen: den Vereinigten 
Staaten von Amerika.

Gottes Absicht ist es, Israel zu benutzen, um der 
ganzen Menschheit zu helfen. Das große Ziel des Teufels 
und seiner Dämonen ist es, Israel zu Fall zu bringen. 
Wie wir sehen werden, wollen sie sogar den Namen 
Israels auslöschen!

Die Beweise für den Erfolg des Teufels sind überall 
um uns herum zu sehen. Das ist die wahre Geschichte 
des politischen, sozialen und moralischen Wandels in 
Amerika. Satan hat vor allem das Denken der Eliten 
beeinflusst und lenkt zunehmend die Politik und prägt 
den öffentlichen Diskurs. Die Mainstream-Medien 
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sind vom Teufel erobert worden. Dies hat Millionen 
von Menschen beeinflusst. Nie zuvor ist so etwas 
geschehen. Noch nie haben die Amerikaner eine 
solche satanische Verirrung in ihrer Präsidenten-
politik erlebt. 

2. Korinther 11, 14 offenbart, dass „er selbst, der Satan, 
sich als Engel des Lichts [verstellt].“ Er ist geschickt in 
der Täuschung und Einschüchterung, und er nutzt diese 
Kräfte, um diese Nation zu erobern. 

Das ist es, worum es bei dem Beispiel von Michael 
Hastings geht. In der zweiten Amtszeit von Herrn Obama 
ließ Satan alle Mainstream-Medien in Verzückung 
geraten! Die Reporter waren ekstatisch verzückt, als 
der Teufel die Kontrolle über das Land übernahm.

Dieses Buch erzählt die ganze Geschichte, wie Satan 
Amerika in den Würgegriff bekommen hat. Und wie Sie 
sehen werden, hat er dies getan, indem er einen Mann 
benutzt hat – einen Mann, der so überheblich war, dass 
er sich dem schrecklichen satanischen Einfluss geöffnet 
hat. 

Dieses Buch zeigt auch, wie Gott dem Angriff auf 
Amerika, der während der beiden Amtszeiten von Präsi-
dent Obama stattgefunden hat, entgegenwirkte. Es offen-
bart die entscheidende Rolle, die Donald Trump gespielt 
hat, eine Rolle, die auch in der Bibel prophezeit wurde. 
Es bietet eine geistliche Perspektive auf die Präsident-
schaft von Joe Biden, der praktisch ein Frontmann für 
eine dritte Amtszeit Obamas ist. Und es gibt Ihnen die 
verblüffende Offenbarung, die in der Prophezeiung 
deutlich wird, wie dieser satanische Angriff gestoppt 
werden kann. 

Die Prophezeiung zeigt, dass die Rolle von Herrn 
Trump in der US-Politik nicht vorbei ist. Aber was 
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passieren wird, wenn er an die Macht zurückkehrt, wird 
Sie schockieren.

Es ist wichtig, den Einfluss des Teufels auf das 
Geschehen zu erkennen. Aber Sie müssen auch die 
Hand Gottes sehen. Das gibt Ihnen eine wunderbare 
Perspektive, sogar inmitten einiger der dunkelsten Tage, 
die unsere Nation je erlebt hat. Zu wissen, warum Gott 
dies zulässt und wie Er plant, diese Ereignisse zu nutzen, 
um letztendlich jeden Amerikaner und jeden anderen 
Menschen zu segnen, wird Ihnen eine einzigartige Vision 
und Hoffnung geben!
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KAPITEL EINS

BARACK 
OBAMA IN DER 

BIBLISCHEN 
PROPHEZEIUNG

D er 20. Januar 2017 war Barack Obamas letzter 
Tag im Oval Office. An diesem Tag hinterließ er 
eine handschriftliche Nachricht für den neuen 

Präsidenten Donald Trump. Er schrieb, dass Amerikas 
Präsidenten „Hüter jener demokratischen Institutionen 
und Traditionen – wie Rechtsstaatlichkeit, Gewalten-
teilung, Gleichstellungsklausel und bürgerliche Frei-
heiten – sind, für die unsere Vorfahren gekämpft und 
geblutet haben. Ungeachtet des tagespolitischen Hin und 
Her liegt es an uns, diese Instrumente unserer Demo-
kratie mindestens so stark zu hinterlassen, wie wir sie 
vorgefunden haben.“
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Herrn Obamas Notiz wirkte edel und aufrichtig. Sie 
wurde von vielen Politikern und Journalisten als solche 
gewertet. Aber sie ist eine der teuflischsten und heuchle-
rischsten Botschaften, die je von einem amerikanischen 
Präsidenten geschrieben wurden. 

Barack Obama hat in seinen acht Jahren als 
Präsident genau das Gegenteil von dem getan, was 
er Herrn Trump mitteilte: Er trieb seine Agenda zur 
Schwächung dieser demokratischen Institutionen und 
Traditionen voran, um sein erklärtes vorrangiges Ziel zu 
erreichen – „die Vereinigten Staaten von Amerika grund-
legend zu verändern“.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt verfolgte 
Obama dieses Ziel weiter. Er stand an der Spitze der 
Bemühungen, Donald Trumps Agenda „Make America 
Great Again“ (Amerika zurück zur Größe bringen) zu 
schaden, wozu auch gehörte, ihn illegal ausspionieren 
zu lassen und zweimal ein Amtsenthebungsverfahren 
gegen ihn einzuleiten. Er dirigierte den verräterischen 
Kampf der radikalen Linken, die Wiederwahl von Donald 
Trump um jeden Preis zu verhindern. 

Am 3. November 2020, dem Wahltag, stürzten die 
Vereinigten Staaten in ihre bisher größte politische 
Krise. Um Joe Biden zum Präsidenten zu machen, hat die 
radikale Linke das Wahlsystem der Nation in eklatanter 
Weise manipuliert. 

Zunächst war es so, dass die Mainstream-Medien, 
vielleicht auch die Hälfte der Bürger, sowie die meisten 
Politiker des Landes (Demokraten und Republikaner) 
und ein Großteil der übrigen Welt glaubten oder zumin-
dest so taten, dass Biden mit der offiziellen Gesamtzahl 
von 81 Millionen Stimmen rechtmäßig zum Präsidenten 
gewählt worden sei.
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Aber es war eine riesige Lüge. Berge von Beweisen 
belegen, dass die Wahl manipuliert wurde. Bei Gerichts-
verhandlungen in mehreren Bundesstaaten berichteten 
Hunderte von Zeugen aus erster Hand über weit verbrei-
teten Wahlbetrug. Tausende von Zeugen unterzeich-
neten eidesstattliche Erklärungen, die dies bestätigten. 
Wissenschaftler und Datenanalysten untersuchten die 
Zahlen und bezeugten die statistische Unmöglichkeit 
einiger der offiziellen Stimmenauszählungen. Elekt-
ronische Wahlmaschinen und Software wurden über-
prüft und enthüllten unredliche Aktivitäten. Sicher-
heitsvideos und Geolokalisierungsdaten von Mobiltele-
fonen zeigten, wie „Wahlkuriere“ die Wahlurnen mit 
Stapeln von Stimmzetteln füllten, manchmal mitten in 
der Nacht. Viele dieser Personen verbargen ihre Iden-
tität mit Masken, verdeckten ihre Fingerabdrücke mit 
Einweghandschuhen und fotografierten sich selbst mit 
den Stimmzetteln an den Wahlurnen, um sicherzu-
stellen, dass sie für diese Straftaten entlohnt wurden.*

Die Wahl 2020 wurde gehackt, und das gesamte 
amerikanische Wahlsystem wurde dadurch in Mitlei-
denschaft gezogen. Und das alles wegen des hemmungs-
losen Angriffs der radikalen Linken auf Amerikas „demo-
kratische Institutionen und Traditionen“, einschließlich 
der Verfassung und der Rechtsstaatlichkeit. Tausende 
von Menschen und Institutionen waren direkt oder indi-
rekt daran beteiligt. Praktisch alle führenden Medien-
organisationen und Persönlichkeiten Amerikas hatten 
sich mitschuldig gemacht, ebenso wie die mächtigen 
Tech-Unternehmen und viele der Spitzenpolitiker des 
Landes.

* Mehr Informationen über den Wahldiebstahl von 2020 finden Sie in Kapitel 7.
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Doch dieses riesige Netzwerk aus Lügen, Korruption 
und Gesetzlosigkeit lässt sich auf einen einzigen Mann 
zurückverfolgen: Barack Obama.

Wie wir sehen werden, hätte es diesen epischen 
Skandal ohne Obamas Führung der Demokratischen 
Partei und der radikalen Linken nicht gegeben. Und 
es gibt Beweise dafür, dass er nicht nur von dem 
Komplott zur Verfälschung der Wahlen 2020 
wusste, sondern dass er direkt oder indirekt dieje-
nigen anführte, die die Fäden zogen.

Viele haben dies als „gleitenden Staatsstreich“ 
bezeichnet – einen permanenten Aufstand gegen die 
verfassungsmäßige amerikanische Regierung – und sie 
haben Recht. Dieser Staatsstreich wurde von Barack 
Obama initiiert, bevor er im Januar 2017 aus dem 
Amt schied. Noch während er diese „wunderschöne“ 
Botschaft schrieb, in der er Donald Trump anwies, die 
Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit zu schützen, 
schmiedete dieser Mann Pläne, Herrn Trump zu stürzen 
und die radikale Linke ins Weiße Haus zurückzubringen!

Ich möchte zeigen, wie die Wahlkrise von 2020 Herrn 
Obama und seine engsten Verbündeten entlarvt. Nach 
dem Wahltag wurde die Korruption in Amerikas Politik 
und Wahlsystem auf dramatische Weise aufgedeckt. Dies 
enthüllte ein erschreckendes Abdriften hin zur Gesetz-
losigkeit in dieser Nation. 

Noch wichtiger ist, dass diese Krise die unsicht-
bare, aber mächtige Kraft hinter Herrn Obama und der 
radikalen Linken offenbart und eine entscheidende 
biblische Prophezeiung ins Rampenlicht rückt. Um 
Barack Obamas Vorgehen, die Wahl 2020 und Amerikas 
unmittelbare Zukunft zu verstehen, müssen Sie diese 
Prophezeiung verstehen.
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Bevor wir diesen Zusammenhang untersuchen, 
sollten wir jedoch einen Blick zurück in die Geschichte 
werfen. 

Barack Obama ist anders als jeder andere Präsident, 
den Amerika je hatte. Sein Image in der Öffentlichkeit 
wurde durch seine drei Memoiren geprägt, die von den 
Medien für bare Münze genommen wurden. Aber es gibt 
viele beunruhigende Wahrheiten über seine Kindheit 
und sein frühes Erwachsenenalter, die er in diesen Auto-
biografien nicht erwähnt, die jedoch bekannt gemacht 
und untersucht werden hätten müssen, als das ameri-
kanische Volk ihn für das mächtigste Amt der Nation in 
Betracht zog. Es ist erstaunlich, wie viel über sein Leben 
von den Medien verschwiegen oder verzerrt wurde, 
bevor er Präsident wurde. Es ist, als ob die Amerikaner 
den Mann, der ihr Führer werden sollte, nicht kennen 
durften.

EINE TRAGISCHE KINDHEIT
Obamas Geschichte ist in vielerlei Hinsicht tragisch. 
Sein leiblicher Vater war ein Schürzenjäger aus Kenia, 
den er nur ein einziges Mal traf und der ihn im Stich 
gelassen hatte, als er noch ein kleines Kind war. Jahre 
später verließ ihn auch seine Mutter und ließ ihn bei 
seinen Großeltern zurück. Er hatte eine sehr trau-
rige Kindheit. Er war ein verletzlicher und emotional 
vernachlässigter Junge. Er war verstört und zornig und 
war auf der Suche nach Vater- und Mutterfiguren. 

In seiner Biografie Rising Star: The Making of Barack 
Obama (Aufsteigender Stern: Das Werden von Barack 
Obama) schreibt David Garrow, dass seine Mutter 1970, 
als Obama 9 oder 10 Jahre alt war, „einen offen schwulen, 
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24-jährigen Mann, der sich manchmal verkleidete, als 
Koch und Kindermädchen einstellte“. Dieser Babysitter 
versuchte zu vermeiden, dass der junge Obama ihn in 
Frauenkleidern sah, aber er hat sich vor ihm geschminkt.

Während seiner Teenagerjahre lebte Obamas Mutter 
in Indonesien und er bei seinen Großeltern auf Hawaii. 
Garrow stellt fest, dass Obamas größte Herausforde-
rungen beim Aufwachsen nichts mit seiner Rasse zu tun 
hatten; Hawaii ist einer der kulturell vielfältigsten Orte 
in Amerika. Die meisten von Obamas Freunden aus der 
High School schreiben Obamas Wut eher dem Mangel 
an elterlicher Aufmerksamkeit zu. Einer seiner engen 
Freunde sagte: „Obamas Eltern waren ein ‚totales und 
völliges Geheimnis‘“. Obama habe nie über sie gespro-
chen, erinnerte er sich: „Ich wusste nichts über seinen 
Vater und ich kann nicht sagen, dass ich wusste, dass er 
überhaupt eine Mutter hatte.“

Während seines Junior-Jahres an der High School war 
Obama Mitglied der „Choom Gang“, ein hawaiianischer 
Slang-Ausdruck für das Rauchen von Marihuana. Es 
war bekannt, dass Obama Marihuana rauchte, aber die 
Medien haben heruntergespielt, wie stark er diese Droge 
während seiner Vorbereitungsjahre konsumiert hatte. Er 
und seine Freunde rauchten fast täglich Marihuana und 
experimentierten, wenn sie es sich leisten konnten, auch 
mit Kokain und Heroin.

Der Drogendealer der Gruppe war ein Homosexueller 
namens Ray Boyer. Obama und seine Freunde nannten 
ihn „Gay Ray“. Ray lebte in einem Bus in einem stillge-
legten Lagerhaus. Er beschäftigte sich auch intensiv mit 
Pornografie. Einer von Obamas Freunden erinnerte sich, 
dass „Gay Ray“ die Jungs high machte und sie sich dann 
gemeinsam Pornos ansahen.
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Im Jahrbuch von Obamas Highschool erhielt jeder 
Absolvent eine Viertelseite, die er nach Belieben nutzen 
konnte. Obamas Freunde verwiesen auf ihre Streiche 
und setzten der Gruppe ein Denkmal, indem sie die 
Initialen jedes Mitglieds einfügten. Obama erwähnte auf 
seiner Seite nicht nur seine Freunde, sondern auch Ray. 
Garrow schreibt, dass Obama „als einziger der Choom 
Gang, ihren schrägen, schwulen, Pornos zeigenden 
Drogendealer namentlich erwähnte und ihm ‚für all die 
guten Zeiten‘ dankte.

Es ist entsetzlich, einen jungen Menschen solch 
zerstörerischen Einflüssen auszuliefern. Die Bibel 
beschreibt eine Zeit im alten Israel, in der das Volk so 
verdorben war, dass es seine eigenen Kinder opferte 
(z. B. 2. Könige 17, 17; Psalm 106, 37-38; Jeremia 7, 31; 
19, 5). Wie grausam und barbarisch! Und doch sehen 
wir heute Eltern, die das Gleiche tun: Die Leute opfern 
ihre Kinder moralisch, seelisch und geistig, indem sie sie 
allen möglichen bösen Einflüssen ausliefern. Ob sie sich 
dessen bewusst sind oder nicht, sie öffnen ihre Kinder 
für tödliche Angriffe des Teufels. 

Wenn jemand eine solche Kindheit hat, kann Satan 
das ausnutzen. Die Früchte deuten stark darauf hin, dass 
er sie im Fall des jungen Barack Obama auf tiefgreifende 
Weise ausgenutzt hat. 

RASSISMUS, KOMMUNISMUS 
Eine der einflussreichsten Persönlichkeiten für den 
jungen Obama war der schwarze Freund seines Groß-
vaters mütterlicherseits, Frank Marshall Davis. Davis 
war überzeugter Kommunist und eingetragenes Mitglied. 
In den 1940er und 50er Jahren wurde er mehrere Jahre 
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lang vom Federal Bureau of Investigation überwacht. 
Er war auch ein Dichter und Pornograph. Obamas 
Großvater ermunterte ihn, mit Davis ein persönliches 
Gespräch zu führen. 

Davis lenkte Obamas Fokus auf die Kämpfe der 
schwarzen Amerikaner. Er ist weitgehend für die 
Entwicklung von Obamas Ansichten über Rasse und 
rassische Identität verantwortlich. 

Der American Spectator veröffentlichte einen Artikel 
über Davis mit der Überschrift: „Auf den Spuren des 
Hardcorekommunisten, der den zukünftigen 44. Präsi-
denten der Vereinigten Staaten beraten hat” (12. Oktober 
2012). „Kurz gesagt, Frank Marshall Davis‘ Schriften 
waren ungeheuerlich“, schrieb Paul Kengor. „Eine 
Predigt von Jeremiah Wright oder ein Vortrag von Bill 
Ayers ist im Vergleich dazu zahm.“ Bill Ayers ist ein 
weißer amerikanischer sozialistischer Terrorist und 
ein Verbündeter von Herrn Obama. 

Obama nimmt in seiner ersten Autobiografie nur 
vage Bezug auf Davis, erwähnt ihn zwar mehr als 20 Mal, 
aber nur als „Frank“ – Zitate, die er später zensierte. 
Über seine Treffen mit Davis schweigt er auffallend. Als 
er Jahrzehnte später seine politische Karriere begann, 
wurde seine Beziehung zu Davis zu einer Belastung. 
Obama sagte, die Beziehung sei nichts gewesen und er 
habe sich nur etwa 15 Mal mit ihm getroffen.

Im Jahr 1980 besuchte Obama das Occidental College 
in Pasadena, Kalifornien. Während der Sommerfe-
rien kehrte er nach Hawaii zurück und erlebte einen 
neuerlichen rassenbedingten Wendepunkt. Obamas 
weiße Großmutter kam eines Nachmittags nach 
Hause, nachdem sie von einem schwarzen Obdach-
losen erschreckt worden war, während sie auf einen 
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Bus gewartet hatte. Obama bat Frank um Rat in dieser 
Angelegenheit. Laut Obama sagte Frank zu ihm: „Deine 
Großmutter hat das Recht, Angst zu haben. … Sie 
versteht, dass schwarze Menschen einen Grund haben, 
zu hassen. So ist es nun einmal. Ich wünschte für dich, 
es wäre anders. Aber das ist es nicht. Also kannst du dich 
genauso gut daran gewöhnen.“

Obama sagt, als er über ihr Gespräch nachdachte, 
„bebte die Erde unter meinen Füßen, als würde sie sich 
jeden Moment öffnen. Ich hielt inne, versuchte, mich 
zu beruhigen, und wusste zum ersten Mal, dass ich 
ganz allein war“ (Dreams From My Father [Träume von 
meinem Vater]).

Es scheint, dass dieses Gespräch Obamas Rassenbe-
wusstsein geweckt hat. Obama hatte in seiner Jugend 
keine nennenswerten rassenbedingten Probleme, was 
ihn jedoch nicht davon abhielt, die Rasse später als 
politisches Instrument zu nutzen. Frank Marshall 
Davis war maßgeblich daran beteiligt, die Flamme des 
Rassenhasses zu schüren und die rassistische Agenda 
des zukünftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten zu 
inspirieren.

Am Occidental College schrieb Obama: „Um nicht 
für einen Verräter gehalten zu werden, habe ich 
meine Freunde sorgfältig ausgewählt. Die politisch 
aktiveren schwarzen Studenten. Die ausländischen 
Studenten. Die Chicanos [Hispanics und Latinos]. Die 
marxistischen Professoren und strukturellen Femi-
nistinnen und Punk-Rock-Poeten.“ Obama gab zu, 
marxistische Professoren zum Freundeskreis gewählt 
zu haben. „Wir rauchten Zigaretten und trugen Leder-
jacken. Nachts, in den Schlafsälen, diskutierten wir 
über Neokolonialismus, Frantz Fanon, Eurozentrismus 
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und über die patriarchische Herrschaftsform. Wenn 
wir unsere Zigaretten auf dem Teppichboden im Flur 
ausdrückten oder unsere Stereoanlagen so laut stellten, 
dass die Wände zu wackeln begannen, leisteten wir 
Widerstand gegen die erdrückenden Zwänge der bürger-
lichen Gesellschaft. Wir waren nicht teilnahmslos, nach-
lässig oder unsicher. Wir waren entfremdet.“ Wenn ich 
diese Dinge getan hätte, würde ich sicherlich nicht in 
einem Buch damit prahlen. 

Einer von Obamas Professoren war Lawrence Goldyn, 
der vergleichende Politikwissenschaft lehrte. Goldyn 
war auf dem Occidental-Campus dafür bekannt, der 
einzige bekennende homosexuelle Professor zu sein. 
Garrow schreibt, dass Obama viele Jahre später auf die 
Frage nach seiner Einstellung zu homosexuellen Themen 
sagte: „Mein Lieblingsprofessor in meinem ersten Jahr 
am College war einer der ersten bekennenden schwulen 
Menschen, die ich kennengelernt habe. … Er war ein 
großartiger Mensch.“ In späteren Interviews sprach 
Obama über seine „starke Freundschaft“ mit Goldyn 
und bewunderte, wie er sich „in seiner eigenen Haut 
wohlfühlte“. Garrow schreibt, dass er „an seine erste 
intime Freundin etwas zurückhaltend schrieb, dass er 
über das Schwulsein nachgedacht und es in Erwägung 
gezogen hatte, aber letztendlich entschieden hatte, dass 
eine gleichgeschlechtliche Beziehung weniger heraus-
fordernd und anspruchsvoll wäre als eine Beziehung mit 
dem anderen Geschlecht.“

Im Herbst 1980 nahm Obama die Einladung eines 
Freundes an der Occidental University, Mohammed 
Hasan Chandoo, an, mit ihm eine Zweizimmerwohnung 
zu teilen. Garrow schreibt, dass Obama und Chandoo 
während des akademischen Jahres 1980/81 „die engsten 
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Freunde wurden“. „Marihuana war ein regelmäßiges, 
wenn auch vielleicht nicht nächtliches Entspannungs-
mittel für Hasan und Barry [Barrack]“, schreibt Garrow. 
Chandoos Freundin gab zu, dass die Gruppe gele-
gentlich Kokain schnupfte. Einmal probierte er auch 
psychedelische Pilze.

Obwohl Obama später zugab, Drogen konsumiert zu 
haben, sagte er, dies sei minimal gewesen. Monate vor 
den Präsidentschaftswahlen 2008 veröffentlichte die 
New York Times diese Schlagzeile: „Alte Freunde sagen, 
dass Drogen in Obamas jungem Leben eine kleine Rolle 
spielten“. In dem Artikel hieß es, Obamas Freunde hätten 
seinen Drogenkonsum möglicherweise heruntergespielt, 
um seinen Ruf zu schützen.

Ein solcher Drogenkonsum schwächt den Geist und 
macht eine Person anfälliger für schädliche geistige 
Kräfte. Haben diese Aktivitäten diese Tür im Leben des 
Mannes geöffnet, der Amerikas Präsident werden sollte?

VERÄNDERTE PERSÖNLICHKEIT
Chandoo, ein Pakistani, bezeichnete sich selbst als 
Marxist. Ein anderer Freund erinnerte sich, dass er „zu 
dieser Zeit sehr radikal war“. Während des Herbstse-
mesters 1981 wurde Obama politisch aktiver. Er begann, 
marxistische Versammlungen zu besuchen. Freunde 
erinnern sich, dass Obama „eine ziemlich einfältige 
Version der marxistischen Theorie vertrat“ und dass „er 
leidenschaftlich für seinen Standpunkt eintrat“. Obama 
und Chandoo gründeten an der Hochschule eine Orts-
gruppe des „Komitees in Solidarität mit dem Volk von 
El Salvador“, einer Gruppe, die die linke Opposition 
in El Salvador unterstützte, die Verbindungen zur 
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Kommunistischen Partei hatte. Chandoo organisierte 
auch ein Forum auf dem Campus, an dem ein ehema-
liger pakistanischer Richter des Obersten Gerichts-
hofs und der im Exil lebende Gründer der militanten 
marxistischen Partei Pakistans teilnahmen.

In Dreams From My Father (Träume von meinem 
Vater) beschreibt Obama eine Nacht, in der seine weißen 
Freunde auf einer Party, auf der die meisten Anwe-
senden schwarz waren, zwar höflich waren, sich aber 
sichtlich unbehaglich fühlten. Nach dieser Nacht schrieb 
er: „Ich hatte begonnen, eine neue Darstellung der Welt 
zu sehen, eine, die in ihrer Einfachheit beängstigend 
und in ihrer Tragweite erdrückend war. … [A]lle Unter-
scheidungen zwischen guten und schlechten Weißen 
hatten keine Bedeutung mehr. Tatsächlich konnte man 
nicht einmal sicher sein, dass alles, von dem man ange-
nommen hatte, es sei Ausdruck des eigenen schwarzen, 
uneingeschränkten Selbst …, von einem selbst frei 
gewählt worden war. Im besten Fall waren diese Dinge 
eine Zuflucht, im schlimmsten Fall eine Falle. Dieser 
unerträglichen Logik folgend, war das Einzige, was man 
als sein Eigenes wählen konnte, der Rückzug in eine 
immer kleiner werdende Spirale der Wut, bis Schwarz-
sein nur noch das Wissen um seine eigene Machtlosig-
keit, seine eigene Niederlage bedeutete. Und die ulti-
mative Ironie: Sollte man sich gegen diese Niederlage 
wehren und auf seine Bezwinger losgehen, hätten sie 
dafür auch einen Namen – einen Namen, der einen 
genauso in den Käfig bringen könnte: Paranoid. Militant. 
Gewalttätig. Ni***r. In den nächsten Monaten suchte ich 
nach einer Bestätigung für diese albtraumhafte Vision. 
Ich versuchte, [indem ich Bücher von Baldwin, Ellison, 
Hughes, Wright, DuBois und Malcolm X las] die Welt, 
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wie ich sie vorgefunden hatte, mit den Gegebenheiten 
meiner Geburt in Einklang zu bringen.“

Über diese Zeit schreibt Garrow: „Obama erkannte 
außerdem, dass das Biertrinken, Haschischrauchen und 
Kokainschnupfen, das ihm das Oxy [Occidental College], 
wie auch das Punahou [Obamas vorbereitende High 
School], bot und das seinen Ruf als ‚Hardcore-Partytiger‘ 
bei einigen Freunden zementiert hatte, unvereinbar war 
mit einer Selbstveränderung zu einem ernsthafteren 
Studenten und Menschen.“ 

Obama beschloss, sich neu zu erfinden. Er wollte 
einen Neuanfang. Ein Freund erinnerte sich, dass 
Obama an einen Ort ziehen wollte, an dem er „Zugang 
zu einer schwarzen kulturellen Erfahrung haben würde, 
die ich eigentlich nicht kenne“. 

Obama wechselte 1982 an die Columbia University 
in New York City. Dort wohnte er bei einem Freund von 
Chandoo namens Siddiqi. Garrow schreibt, dass „Siddiqi 
auch Zeuge wurde von einer ‚Veränderung‘ des ‚lebenslus-
tigen … unbeschwerten‘ Obama, den er 18 Monate zuvor 
in South Pasadena kennengelernt hatte, zu jemandem, 
der nun ‚sehr ernst und weniger unbeschwert‘ war.“

In einem Interview Jahre später sprach Obama über 
seine Zeit an der Columbia. Garrow schreibt, dass seine 
Mutter ihn scherzhaft Gandhi nannte, „wegen seines neuen 
asketischen Lebens, aber Barack leugnete nicht, dass er in 
diesen späten College-Jahren ‚todernst‘ geworden war. 

Obama erinnerte sich: „Die Leute luden mich zu 
Partys ein, und ich sagte: ‚Wovon redet ihr? Wir haben 
eine Revolution, die stattfinden muss.‘“ 

Barack Obama befand sich nun auf einem Weg, der 
ihn zur Demokratischen Partei, nach Chicago, in den 
Senat und zur Präsidentschaft führen würde. 
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EINSTIEG IN DIE POLITIK
Nach seiner Zeit an der Columbia University zog Obama 
nach Chicago, wo er in die Welt des „Community Orga-
nizing“ (Gemeinwesenarbeit) eintauchte. Er war auf der 
Suche nach einem Platz, wohin er gehören konnte und 
versuchte, eine Identität für sich zu finden. Diese sollte er 
in Chicago finden. In einem Artikel für die New Republic 
aus dem Jahr 2007 schrieb Ryan Lizza, dass sich Obama 

„nach einer Erfahrung sehnte, die ihn mit der Ära der 
Bürgerrechtsbewegung in Berührung brachte“. Obama 
schrieb in seiner Autobiografie, dass er sich seine Mitglied-
schaft in der African-American Community „durch Orga-
nisation“ und „Opferbereitschaft verdient“ habe. Obama, 
so schrieb Lizza, „wollte dem Club beitreten“.

Obama begann, die Gottesdienste von Pastor Jere-
miah Wright zu besuchen. Jahrzehnte später sollte seine 
Beziehung zu Wright zu einer der wenigen Herausfor-
derungen werden, die er in seiner politischen Karriere 
zu bewältigen hatte. Während seiner Präsidentschafts-
kampagne 2008 tauchten im Internet Ausschnitte von 
Wrights Predigten auf. Sie zeigen Wrights Wut und 
Empörung („Rassismus ist der amerikanische Weg!“) 
während seiner mit Schimpfwörtern gespickten, auf 
Verschwörungstheorien basierenden Predigten („Die 
Regierung hat bei der Erfindung des HIV-Virus gelogen, 
um Völkermord an Farbigen zu begehen“), die er in 
eine spirituelle Sprache kleidet („Jesus war ein armer 
schwarzer Mann … der in einer Kultur lebte, die von 
reichen Weißen kontrolliert wurde!) In diesen Clips 
werden Wrights verleumderische Äußerungen von 
seiner Gemeinde am lautesten bejubelt. 

Barack Obama betonte, dass er Wright nie diese 
Dinge sagen hörte. Aber er besuchte 20 Jahre lang die 
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antisemitische, antiweiße Kirche dieses Mannes. Zwei 
Jahrzehnte lang saß er in Wrights Kirche und hörte 
ihm zu, wie er bösartigen Hass gegen dieses Land 
versprühte. Ihre Beziehung war innig. Obama betitelte 
eines seiner Bücher The Audacity of Hope (Die Kühnheit 
der Hoffnung), nach einer von Wrights Predigten. 

Traurigerweise haben die Presse und ein Großteil 
der amerikanischen Öffentlichkeit dieses alarmierende 
Warnzeichen bereitwillig übersehen. Es ist, als wären 
sie in einem Zustand völliger Benommenheit gewesen, 
ohne zu bemerken, dass Obamas Weltanschauung 
von einigen der radikalsten und rassistischsten 
Köpfe Amerikas geprägt wurde!

Während seines Aufenthalts in Chicago lernte Obama 
Saul Alinskys Denkansatz zum Community Organizing 
(Arbeit zum Aufbau von Bürgerorganisationen) kennen. 
In seinem Buch Rules for Radicals (Regeln für Radi-
kale) lobte Alinsky Luzifer als den „ersten bekannten 
Radikalen, der sich gegen das Establishment auflehnte 
und dies so effektiv tat, dass er zumindest sein eigenes 
Königreich gewann.“ Obama ist Alinsky nie persönlich 
begegnet, aber er wurde von einigen seiner engsten 
Anhänger ausgebildet. 

„Alinsky war schon mehr als ein Jahrzehnt tot, als 
Obama nach Chicago kam, aber sein Vermächtnis war 
noch sehr lebendig“, schrieb Lizza über Obamas Verbin-
dung zu diesem Mann. „[Mike] Kruglik, [Gerald] Kellman 
und [Gregory] Galluzzo hatten alle seine Lehren an der 
Industrial Areas Foundation (iaf) studiert, der von 
Alinsky gegründeten Schule für Gemeinwesenarbeit. In 
den 80er Jahren hielt sich nicht einmal die iaf strikt an 
jedes Prinzip, das Alinsky gelehrt hatte. Doch zumindest 
einer von Obamas Lehrern hielt sich für einen wahren 
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Gläubigen: ‚Ich betrachte mich als den heiligen Paulus, 
der Jesus nie begegnet ist‘, sagte Galluzzo über Alinsky, 
der – kurz nachdem Galluzzo nach Chicago gepilgert war, 
um ihn zu treffen – 1972 starb. ‚Ich bin sein bester Jünger.‘“

Galluzzo war einer der drei Männer, die Obama über 
Community Organizing unterrichteten.

Obama verließ Chicago, um Harvard zu besuchen. 
Aber, wie Lizza feststellte, blieb Obama „mit einem Fuß in 
der Welt des Organizing“. Obama reiste nach Los Angeles, 
um an einem Trainingskurs der iaf teilzunehmen. Lizza 
schrieb, dass Obama im Anschluss an Harvard nach 
Chicago zurückkehrte, wo „er in den Vorständen des 
Woods Fund und der Joyce Foundation saß, die ihrerseits 
Zuschüsse an Gruppen im Stil von Alinsky vergibt, und wo 
er weiterhin Workshops zum Thema Organizing abhielt.“

Nach seinem Studium an der University of Chicago 
wechselte Obama in die Politik des Bundesstaates Illinois, 
zunächst als Senator im Jahr 1996 und dann acht Jahre 
lang in den US-Senat. In nur 12 Jahren hat es Obama von 
einem wenig bekannten Politiker eines Bundesstaates zum 
Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gebracht. 
Nur wenige Politiker steigen so schnell in der Politik auf. 

Während Obamas politischer Laufbahn sprach fast 
niemand über diese schädlichen Einflüsse auf seine 
Jugend, seine letzte Begegnung mit Frank, die den 
Boden unter seinen Füßen erbeben ließ, seine Zeit am 
Occidental College in Pasadena, seine neue Zielstre-
bigkeit, die Verfestigung seiner rassistischen Agenda 
und seine Verwandlung in einen Revolutionär. Sie 
haben übersehen, wie diese Faktoren Barack Obamas 
Sicht auf diese Nation beeinflusst haben. Und sie 
versäumten es, diese Fakten mit seiner Erklärung auf 
einer Wahlkundgebung am 30. Oktober 2008, kurz vor 
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den Präsidentschaftswahlen 2008, in Verbindung zu 
bringen: „Wir sind fünf Tage davon entfernt, die Verei-
nigten Staaten von Amerika grundlegend zu verändern“.

Barack Obama wollte die Nation grundlegend verän-
dern, weil er mit ihren Gründungsprinzipien nicht 
einverstanden war. Er glaubte, dass die Verfassung von 
reichen Weißen für reiche Weiße geschaffen wurde 
und dass die Weißen alle anderen bestohlen haben. Er 
sympathisierte zutiefst mit einer Ideologie, die sich 
direkt, ja sogar gewaltsam, gegen die verfassungsmäßige 
Regierung Amerikas richtet: den Kommunismus.

GRUNDLEGENDE VERÄNDERUNG 
Als Präsident verfolgte Herr Obama leidenschaftlich sein 
Ziel, Amerika zu verändern. Und er hatte damit beacht-
lichen Erfolg. 

Lassen Sie uns mit einem Beispiel beginnen. Viele 
Leute sagten, dass die Wahl (und Wiederwahl) eines 
Schwarzen in das mächtigste Amt der Welt die Rassen-
probleme unserer Nation lösen würde. Es hat das Gegen-
teil bewirkt. Das liegt daran, dass Barack Obama diese 
Probleme aktiv angeheizt hat.

Präsident Obama hat sich wiederholt öffentlich zu 
rassistisch aufgeladenen Themen geäußert – Äuße-
rungen, die das Misstrauen der Menschen gegenüber der 
Polizei verstärkt und das Vertrauen in das Justizsystem 
untergraben haben. Er sagte Dinge, die nachweislich 
falsch waren, die aber rassistischen Radikalen gut in die 
Hände spielten.* An einer Stelle sagte Obama, Rassismus 

* Sie können über diese Fälle in Kapitel 5 meiner kostenlosen Broschüre Great Again 
lesen. Diese Broschüre ist eine gute Ergänzung zu diesem Buch.
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sei Teil der amerikanischen DNA. Das bedeutet, dass die 
Nation unverbesserlich rassistisch ist. Eine solche unbe-
gründete Anschuldigung ist durch und durch satanisch! 
Satan benutzt die Rasse als Waffe, um Menschen zu 
spalten. Gott hält keine Rasse für besser oder schlechter 
als eine andere; Er hat alle Rassen geschaffen und hält 
für alle Menschen ein transzendentes Potenzial bereit!

Im Amerika nach Obama beschuldigen die Main-
stream-Medien und die radikalen Demokraten ständig 
die Republikaner und normale Amerikaner, rassistisch 
zu sein. In fast allen Fällen lügen sie, und sie wissen, dass 
sie lügen. Radikale fördern den Rassismus bei Weißen, 
indem sie weißen Schülern – sogar Grundschulkin-
dern – die Meinung vermitteln, sie seien Schwarzen, 
Hispanics und anderen Farbigen unterlegen. Wir hören 
häufig rassistische Äußerungen im Fernsehen und im 
Radio. Ein schwarzer Fernsehkommentator auf nbc 
sagte: „Dies ist kein Land für junge schwarze Männer!“ 
Solche hässlichen, rassistischen Äußerungen erfüllen 
das Land mit Hass und Spaltung, die zu Gewalt und 
Rassenkrieg führen werden. Diese Kommentatoren 
wissen entweder nicht, was sie tun, oder sie wollen einen 
Rassenkrieg. Sicherlich wollen einige Extremisten das. 
Die biblische Prophezeiung sagt uns, dass sie einen 
bekommen werden.

Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie Barack Obama 
Amerika verändert hat. Es gibt noch viele weitere 
Beispiele.

Die Obama-Regierung hat auf betrügerische Weise 
den Affordable Care Act (Krankenversicherung) durchge-
setzt, ein zerstörerisches Gesetz, das die Staatsverschul-
dung erhöht und Amerika zu einem sozialistischen Staat 
gemacht hat. Sie erlaubte der Bundessteuerbehörde 
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(IRS), konservative Gruppen durch Rechnungsprü-
fungen, Beschlagnahmung von Bankkonten, Überwa-
chung und andere Formen der Schikane illegal ins Visier 
zu nehmen. Dies war eine von vielen Möglichkeiten, 
wie unter Obama Bundesinstitutionen politisiert und 
mit Waffen ausgestattet wurden. In späteren Kapiteln 
dieses Buches wird detailliert beschrieben, wie dieser 
gefährliche Prozess beim Federal Bureau of Investigation 
(FBI), der Central Intelligence Agency (CIA) und anderen 
Geheimdiensten besonders ungeheuerlich war. Präsi-
dent Obama nutzte diese und andere Bundesinstituti-
onen, um amerikanische Senatoren und Abgeordnete, 
Journalisten, politische Kampagnen und Millionen von 
gewöhnlichen Amerikanern auszuspionieren. Diese 
Maßnahmen haben die Rechtsstaatlichkeit ernsthaft 
ausgehöhlt, den verfassungsmäßigen Schutz des ameri-
kanischen Volkes untergraben und das Land dramatisch 
in Richtung Gewaltherrschaft gebracht.

Die Obama-Regierung hat auch in der amerikani-
schen Außenpolitik große „grundlegende Verände-
rungen“ vorgenommen. Im Jahr 2009 besuchte Präsi-
dent Obama Kairo und hielt eine Rede, die auf eine 
Aussöhnung mit dem Iran abzielte. Er sagte, niemand 
habe das Recht, diesem Land, das den Terrorismus 
unterstützt, Atomwaffen zu verweigern. Diese Rede trug 
dazu bei, einen von der Obama-Regierung unterstützten 
islamistischen Volksaufstand gegen den ägyptischen 
Präsidenten Hosni Mubarak (einen guten Freund Israels) 
zu provozieren, wodurch die Muslimbruderschaft an die 
Macht kam. Dann ignorierte seine Regierung den Volks-
aufstand im Iran und stärkte die radikalen Mullahs in 
dem Land, das den Terrorismus am meisten fördert. 
Dann handelte sie einen grotesken Nuklearvertrag mit 
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der iranischen Führung aus, durch den iranische Spione 
freigelassen, der Iran mit Geld überschwemmt und eine 
Lebensader für die laufenden nuklearen Aktivitäten 
geschaffen wurde. Und als ein dschihadistischer Mob 
am Jahrestag des 11. Septembers 2012 die amerikanische 
Botschaft in Benghasi, Libyen, angriff und Terroristen 
den Botschafter und drei weitere Amerikaner töteten, 
forderten Obama-Beamte unsere Leute schändlicher-
weise auf, sich zurückzuhalten. Dann versuchten sie, die 
Schuld für die Tötungen von den Mördern wegzulenken 
und entschuldigten sich dafür, dass Amerika den Angriff 
angeblich provoziert hatte.*

Bei mehreren Gelegenheiten hat Obama Großbritan-
nien beleidigt sowie Feindseligkeit gegenüber dem jüdi-
schen Staat Israel gezeigt. Außerdem stellte er die diplo-
matischen Beziehungen zu Kuba wieder her, rettete die 
kommunistische Regierung und gab damit mächtigen 
Feinden die Möglichkeit, Amerika aus weniger als 160 
Kilometern Entfernung unter Druck zu setzen und zu 
bedrohen. Er unterstützte enthusiastisch internationale 
Organisationen wie die korrupte Weltgesundheitsorga-
nisation und die israelfeindlichen, antiamerikanischen 
Vereinten Nationen. Er beteiligte sich eifrig an den 
Pariser Klimavereinbarungen, die Amerikas Industrie 
und Wirtschaft strangulierten.

Solche schädlichen Handlungen kennzeichnen alles, 
was Barack Obama als Präsident getan hat. Wir werden 
einige von ihnen in diesem Buch genauer untersuchen. 
Dies sind die Handlungen eines Mannes und seiner 
Intrige, wie er eine Nation, die er als von Grund auf böse 
ansah, „grundlegend veränderte“.

* Mehr zu diesen außenpolitischen Katastrophen in den Kapiteln 5 und 8
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Die Wahrheit ist allerdings, dass Barack Obama von 
einem Geistwesen, das einen weitaus größeren Hass auf 
Amerika hegt, als Werkzeug benutzt wurde. 

Die meisten Menschen wollen nicht darüber reden, 
aber es ist die Wahrheit, und nur die Wahrheit wird uns 
frei machen (Johannes 8, 32).

ANTIOCHUS
Die meisten Menschen behaupten, sie glauben der Bibel. 
Ich möchte Sie bitten, über das Beispiel des israelischen 
Königs Saul in 1. Samuel 16, 14 und 19, 9-10 nachzu-
denken, der von einem bösen Geist heimgesucht wurde 
und versuchte, den Mann zu töten, den Gott zu seinem 
Nachfolger erwählt hatte.

Halten Sie es für möglich, dass ein böser Geist den 
König von Israel beeinflussen konnte? Das ist geschehen 

– und zwar mehrere Male.
Der Apostel Paulus machte in 2. Korinther 2, 11 eine 

tiefgründige Aussage. Er sagte, dass wir die Machen-
schaften des Teufels besser nicht ignorieren sollten, 
sonst werden wir seine Opfer.

Der Teufel ist real. Der Teufel lebt! Die Menschen 
spotten, aber sie werden nicht lange spotten. Sie werden 
bald erkennen, wie unwissend sie über Satans Machen-
schaften und Tücken waren.

Viele historische und prophetische Bibelstellen 
zeigen, wie Satan durch Menschen wirkt, insbesondere 
durch Männer in Machtpositionen. Ein erstaunliches 
und detailliertes Beispiel findet sich im achten Kapitel 
des Buches Daniel.

Daniels Prophezeiung bezieht sich speziell auf diese 
Endzeit – und auf keine andere Zeit (Daniel 12, Verse 4 
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und 9). Der letzte Teil von Daniel 8, 17 lautet: „Begreife, 
Menschenkind! Dies Gesicht gilt der Zeit des Endes.“ In 
Vers 26 forderte Gott Daniel auf, die Vision zu versiegeln, 
„denn es ist noch eine lange Zeit bis dahin.“ Viele der in 
diesem Kapitel beschriebenen Ereignisse erfüllten sich 
als eine Art Urbild oder Vorläufer in den Jahrhunderten 
nach der Aufzeichnung durch Daniel im Jahre 550 v. 
Chr. Jedoch weisen diese Geschehnisse auch auf die 
Haupterfüllung dieser Prophezeiung hin, die sich in der 
Endzeit ereignet, in den letzten Jahren des Zeitalters 
des Menschen, kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi.

In Vers 9 beginnt eine Prophezeiung über ein „kleines 
Horn“, das aus einer der vier Teilungen des griechi-
schen Reiches hervorging. Praktisch alle Kommentare 
stimmen darin überein, dass es sich um eine Prophe-
zeiung über Antiochus iv. Epiphanes handelt, einen 
betrügerischen, bösen Seleukidenkönig, der 176 v. 
Chr. durch Betrug und Schmeichelei die Herrschaft in 
Palästina erlangte. 

Während die Völker in anderen Gebieten ihre Reli-
gionen beibehalten durften, tötete Antiochus in seinem 
Zorn viele jüdische Männer, Frauen und Kinder und 
versuchte, den jüdischen Glauben selbst zu zerstören. 
Er raubte den Tempel aus, errichtete darin einen heid-
nischen Altar und ein Götzenbild von sich selbst, ermor-
dete oder versklavte Zehntausende von Juden in Jeru-
salem und brannte einen Großteil der Stadt nieder und 
zerstörte sie.

Dieser Mann stand eindeutig unter dem Einfluss 
des Teufels, wenn er nicht sogar von ihm besessen war, 
der ihn für seine entsetzlich zerstörerischen Zwecke 
gebrauchte. Auf dieses historische Beispiel werden wir 
später in diesem Buch näher eingehen.
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In den Kommentaren wird anerkannt, dass sich die 
Prophezeiung Daniels im zweiten Jahrhundert v. Chr. 
erfüllte. Was sie nicht verstehen, ist, dass diese Prophe-
zeiung über das „kleine Horn“ auch eine endzeitliche 
Erfüllung hat, was sehr wichtig ist. Noch einmal: Daniels 
Prophezeiung bezieht sich auf die Endzeit – unsere 
heutige Zeit.

Die endzeitliche Erfüllung dieser Prophezeiung ist 
detailliert und bedeutsam, und ich erkläre sie in meinen 
Broschüren Daniel-Unsealed at Last! und Daniel Unlocks 
Revelation (beide Broschüren derzeit nur auf Englisch 
verfügbar). Diese Prophezeiung spricht letztendlich 
von einem Führer in Europa, der ein furchterregendes 
europäisches Imperium zusammenbringen wird, das 
Amerika und die anderen modernen Nationen Israels 
angreifen wird.

Was ich Ihnen in diesem Buch jedoch zeigen werde, 
sind die Beweise dafür, dass Amerika von innen heraus 
von einer anderen Art Antiochus regiert wurde. Acht 
Jahre lang bediente sich dieser Mann der Täuschung 
und Schmeichelei, während er die Nation von der Spitze 
unserer eigenen Regierung aus sabotierte! Mir ist klar, 
dass dies eine brisante Behauptung ist, aber die Beweise 
sind reichlich vorhanden. Daniels Prophezeiung bietet 
außergewöhnliche Einblicke in die politische Krise 
unseres Landes.

Ich habe vor Herrn Obama und seinen antiameri-
kanischen Ambitionen schon gewarnt, bevor er Präsi-
dent wurde. Während seiner Präsidentschaft habe ich 
erklärt, dass er ein Antiochus-Typ ist, der die Zerstö-
rung unserer konstitutionellen Republik anstrebt. Dies 
war das Hauptthema meiner viel kleineren Broschüre 
Amerika unter Beschuss aus dem Jahr 2013.
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Als Herr Obama im Januar 2017 das Weiße Haus 
verließ, sagten einige, dies sei eine fehlgeschlagene 
Prophezeiung. Er war nun nicht mehr Präsident, und 
es schien, als hätte er wenig Einfluss auf die amerikani-
sche Politik, zumal sein Nachfolger versuchte, viel von 
seiner Arbeit rückgängig zu machen. Aber wie Sie in 
diesem Buch lesen werden, ist die Wahrheit, dass dieser 
Antiochus die politische Bühne nie verlassen hat. Selbst 
nachdem er das Weiße Haus verlassen hatte, arbeitete 
er weiter an seiner Agenda. Und er hat nie aufgehört zu 
versuchen, Amerika zu unterminieren.

Barack Obama kam als „Engel des Lichts“, und Milli-
onen von Amerikanern glaubten ihm und glauben ihm 
immer noch. Aber war er als Präsident der Hüter von 
Amerikas „demokratischen Institutionen und Tradi-
tionen wie z. B. der Rechtsstaatlichkeit“? Hat er die 

„Instrumente unserer Demokratie mindestens so stark 
hinterlassen, wie er sie vorgefunden hat“?

Er hat genau das Gegenteil getan. Richten Sie Ihr 
Augenmerk auf seine Taten. Sehen Sie sich seine Früchte 
an. Jeder sollte in der Lage sein, hinter die „engelhafte“ 
Verstellung zu blicken und die eigentliche Macht zu 
erkennen, die am Werk ist.
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KAPITEL ZWEI

DAS GESETZ 
UNTER 

BESCHUSS

Im September 2012 legten Verfassungsexperten 
dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses eine 
Liste vor, aus der hervorging, dass Präsident Obama 

in seiner ersten Amtszeit die rechtlichen Grenzen der 
Präsidentschaft überschritten hatte. HumanEvents.
com fasste die Ergebnisse des Gremiums folgender-
maßen zusammen: „Als Präsident hat es sich Barack 
Obama zur Gewohnheit gemacht, die verfassungs-
mäßigen Beschränkungen seiner Macht zu umgehen 
oder zu ignorieren …“. Beispiele dafür waren sein Miss-
brauch der Exekutivgewalt im Zusammenhang mit dem 
Fast-and-Furious-Skandal, seine Entscheidung, Teile 
des amerikanischen Einwanderungsgesetzes nicht 
mehr durchzusetzen, und seine Ermächtigung zum 
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Militäreinsatz in Libyen im Jahr 2011, ohne zuvor den 
Kongress zu konsultieren. 

Eines der wichtigsten Beispiele des Gremiums war 
Obamas einseitige Ernennung von Beamten im Jahr 
2012 unter Umgehung der Bestätigung durch den 
Senat. Ein Bundesgericht entschied, dass dies verfas-
sungswidrig war. „Senator Mike Lee, … ein bekannter 
Verfassungswissenschaftler, sagte dem Ausschuss, dass 
Obamas Machtmissbrauch … ein historisches Novum 
sei“ (ebd.). Dies sei in der Geschichte der USA noch nie 
vorgekommen.

Die Regierung von Barack Obama überschritt routi-
nemäßig die Grenzen der Exekutivgewalt. Die New York 
Times schrieb im April 2012: „In den letzten Monaten 
hat die Regierung zunehmend nach Möglichkeiten 
gesucht, ohne den Kongress zu handeln“. Selbst die 
Verbündeten des Präsidenten in den Medien wussten, 
dass dies der Fall war. Aber niemand unternahm etwas, 
um es zu verhindern. Nur wenige Leute haben überhaupt 
aufgepasst! 

Inzwischen ist klar geworden, wie sehr Obama und 
seine Leute diese mangelnde Wachsamkeit ausgenutzt 
haben.

Ist Ihnen klar, wie tödlich gefährlich dieser 
Trend zur Gesetzlosigkeit ist? Das wissen nur sehr 
wenige Menschen. Aber es gibt einen tiefen Einblick 
in die wahre Natur der Bedrohung, der Amerika heute 
ausgesetzt ist.

Amerikas Verfassung unterscheidet diese Nation 
von allen anderen in der Welt. Sie basiert auf biblischen 
Grundsätzen. Der Schutz, den die Verfassung bietet, 
hat es Gott ermöglicht, diese Nation in hohem Maße zu 
segnen. Sie verhindert, dass ein Diktator die Kontrolle 
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über die unvergleichlichen Ressourcen der Nation an 
sich reißt – Ressourcen, die Gott uns gegeben hat. 

Die Verfassung war eine der vielen Segnungen, die 
Amerika zur größten Nation der Geschichte gemacht 
haben. Gott hat Amerika gesegnet wie keine andere Nation. 
Und der Teufel will Amerika zerstören wie keine andere 
Nation! Satan setzt alle möglichen Waffen ein, um Amerika 
zu zerstören, und er hat besorgniserregenden Erfolg. 

Au c h  h i e r  l i e f e r t  d i e  b i b l i s c h e  P r o p h e t i e 
entscheidende Hinweise auf die Gründe.

DIE WAHRHEIT ZU BODEN WERFEN
Schauen Sie sich noch einmal die Prophezeiung in 
Daniel 8 an. Sie beschreibt die Aktivitäten Satans auf 
eine sehr aufschlussreiche Weise. Sie trifft im Prinzip 
auf das zu, was mit Amerika geschehen ist.

Beginnend mit Vers 10 wird ein Angriff Satans in 
dieser Endzeit beschrieben. Die prophetische Sprache 
bezieht sich hier auf Gottes „Heiligtum“ und das „tägliche 
Opfer“ und verwendet den Tempel Gottes im alten Israel 
als prophetisches Symbol. Damit wird ein satanischer 
Angriff auf das moderne „Heiligtum“, die Kirche Gottes, 
beschrieben. Es enthüllt jedoch auch die Strategie des 
Teufels bei seinem Angriff auf die Vereinigten Staaten.*

In Vers 12 (Einheitsübersetzung 2016) heißt es, der 
Teufel habe ein „Heer“, womit ein Heer seiner Dämonen 

* Um dies zu verstehen, ist Studium erforderlich, aber Sie können den Punkt, der 
sich auf Amerika bezieht, auch ohne ein solches Studium begreifen. Wenn Sie weitere 
Erklärungen wünschen, lesen Sie Anhang A: „Prophetische Dualität“. Ich erkläre auch 
die geistliche Erfüllung dieser Verse von Daniel 8 in meiner Broschüre Daniel - Endlich 
entsiegelt!  (derzeit nur auf Englisch verfügbar). Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne 
ein kostenloses Exemplar zu.

DAS GESETZ UNTER BESCHUSS

27



gemeint ist: „Ein Heer wurde verbrecherisch gegen das 
tägliche Opfer eingesetzt. Es warf die Wahrheit zu Boden, 
und was es tat, gelang ihm.“

Satan arbeitet ständig daran, die Wahrheit zu Boden 
zu werfen. 

Gott ist ein Gott der Wahrheit. Sein Wort ist Wahr-
heit. Sein Gesetz ist wahr und richtig, und es zu befolgen 
macht unser Leben glücklich, geregelt und gesegnet. 
Sein Weg ist der Weg des Guten, der Gerechtigkeit, 
des Gesetzes und der Ordnung (z. B. Johannes 17, 17; 
Psalm 19, 8-10; 119, 151; 1. Korinther 14, 40).

Eine aufrichtige, gesetzestreue Gesellschaft, auch 
wenn sie sich nur an die von Menschen gemachten 
Gesetze hält, ist weitaus stabiler als eine gesetzlose 
Gesellschaft.

Satan, der Gott dieser Welt, ist ein Betrüger. Er ist ein 
Lügner und der Vater der Lügner (Johannes 8, 44). Er 
hasst die Wahrheit. Er erfreut sich an Gesetzlosigkeit 
und Unordnung (obwohl er auch Tyrannei und Autori-
tarismus inspiriert, die das Gesetz nicht als Segen für 
die Menschen, sondern als Waffe gegen sie einsetzen). 
Er bringt die Menschen immer wieder dazu, das Gesetz 
zu missachten und zu brechen; er untergräbt die Rechts-
staatlichkeit. Sobald die Menschen das tun, kann er 
seine Dämonen losschicken und Verwüstung anrichten 

– bei einem Einzelnen, in einer Kirche oder einer Nation.
Wenn Sie einen Geist der Täuschung und Gesetz-

losigkeit am Werk sehen, wissen Sie, dass der Teufel 
dahintersteckt.

Als Satan die Kirche Gottes in dieser Endzeit angriff, 
setzte er Leute an die Spitze, die die Wahrheit zu 
Boden warfen. (Diese Geschichte wird in unserem 
kostenlosen Buch Raising the Ruins [derzeit nur auf 
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Englisch verfügbar] erzählt. Es ist eine atemberaubende 
Geschichte, die in bemerkenswerter Weise Parallelen 
zur Zerstörung in Amerika aufweist). 

Satan hat beim Angriff auf Amerika und die 
modernen Nationen Israels dieselbe Taktik angewandt. 
Dies erklärt die Attacken gegen Amerikas Gründung, 
Geschichte, Prinzipien und Zweckbestimmung, die von 
solch hochrangigen Führern verübt werden. Dies ist der 
effizienteste und wirksamste Weg, um zu zerstören: von 
ganz oben nach unten. Der Teufel kann diese Führer 
benutzen, um einen Angriff von innen auf die Wahrheit 
und das Gesetz zu führen.

Dies ist ein zentrales Merkmal des Wirkens eines 
von Satan inspirierten „Antiochus“. Die in Daniel 8 
prophezeite Antiochus-Figur ist ein gesetzloser Mensch. 
Er hält sich nicht an das Gesetz Gottes und auch nicht 
an die Gesetze der Menschen. Stattdessen folgt er dem 
Diktat seines eigenen Willens, der tragischerweise vom 
Teufel inspiriert ist.

EXECUTIVE ORDERS 
(DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNGEN)
In seiner Rede zur Lage der Nation im Februar 2013 
sagte Präsident Obama: „Ich fordere diesen Kongress 
auf, eine parteiübergreifende, marktbasierte Lösung für 
den Klimawandel zu finden …. Aber wenn der Kongress 
nicht bald handelt, um künftige Generationen zu schützen, 
werde ich es tun. Ich werde mein Kabinett anweisen, 
Exekutivmassnahmen zu erarbeiten, die wir jetzt und 
in Zukunft ergreifen können …“.

Obama hat diese Art von Maßnahmen mit beispiel-
loser Häufigkeit ergriffen. So schrieb die Washington 
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Post nur wenige Tage vor der Rede des Präsidenten: 
„Präsident Obama erwägt eine Reihe neuer Exekutiv-
maßnahmen, die darauf abzielen, einen widerspenstigen 
Kongress zu umgehen. Dazu gehören Maßnahmen, die 
es Hausbesitzern in Schwierigkeiten ermöglichen, ihre 
Hypotheken zu refinanzieren, neue Schutzmaßnahmen 
für Schwule und Lesben zu ergreifen, Gebäude energie-
effizienter zu machen und die Vorschriften für Kohle-
kraftwerke zu verschärfen …. Die Maßnahmen unter-
streichen Obamas zunehmend aggressiven Gebrauch von 
Exekutivgewalt, darunter 23 Verwaltungsmaßnahmen 
gegen Waffengewalt im letzten Monat und frühere 
Anordnungen, die die Abschiebung junger illegaler 
Einwanderer verzögerten und die Rückzahlungen von 
Studentendarlehen senken werden“ (10. Februar 2013).

Durch solche Maßnahmen wurden die Menschen 
darauf konditioniert, Präsidentenverfügungen zu akzep-
tieren, die in erster Linie dazu dienen, den Kongress 
und die Verfassung zu umgehen. Dies hat die Nation 
auf dramatische Weise in Richtung Diktatur oder 
Tyrannei bewegt.

Präsident Obamas Einsatz von Drohnen hat gleicher-
weise seine Macht unrechtmäßig erweitert. Er führte 
fünfmal mehr Drohnenangriffe durch als Präsident 
George W. Bush, und das in der halben Zeitspanne. Bei 
einem dieser Angriffe wurde ein amerikanischer Staats-
bürger im Jemen getötet. Weitaus erschreckender war 
jedoch Folgendes: Das Justizministerium ließ nbc ein 
16-seitiges Dokument zukommen, aus dem hervorging, 
dass Obamas Regierung sich die Befugnis anmaßte, jeden 
amerikanischen Bürger zu töten, den sie als Bedrohung 
ansah, selbst auf amerikanischem Boden. Sie betrachtete 
sich schlicht und einfach als über dem Gesetz stehend.
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Der Richter Andrew Napolitano schrieb in der 
Washington Times: „Obama hat argumentiert, dass er 
Amerikaner töten kann, deren Tod seiner Meinung nach 
unser aller Leben sicherer macht, und zwar ohne jegli-
ches ordentliche Verfahren. Das ist durch kein Gesetz 
gedeckt. Sein Generalstaatsanwalt hat argumentiert, 
dass die sorgfältige Prüfung jedes Ziels durch den Präsi-
denten und die begrenzte Anwendung tödlicher Gewalt 
ein angemessener und verfassungsmäßiger Ersatz 
für ein ordentliches Verfahren sind. Kein Gericht hat 
das jemals gebilligt“ (7. Februar 2013). Napolitano wies 
darauf hin, dass diese Praxis gegen Landes- und Bundes-
gesetze, gegen Anordnungen der Exekutive, die Attentate 
verbieten, sowie gegen Formulierungen in der Unabhän-
gigkeitserklärung und der Verfassung verstößt.

Vielleicht waren viele oder sogar die meisten der 
bei diesen Anschlägen angegriffenen Personen eine 
Bedrohung für die Vereinigten Staaten. Aber wir sollten 
zutiefst beunruhigt sein über eine Regierung, die das 
Gesetz, das sie eigentlich aufrechterhalten sollte, so 
geringschätzt!

Dieser Trend zur Gesetzlosigkeit ist tödlich. Und 
weil er nicht gewaltsam gestoppt wurde, hat sich 
dieses Problem während der Präsidentschaft Obamas 
verschärft. Jetzt, mit Joe Biden an der Macht, ist es noch 
schlimmer.

Wir müssen unsere Augen öffnen, um die böse 
geistige Kraft zu erkennen, die hinter diesem 
Vorstoss, das Gesetz zu unterminieren, steht.  

Wir in Amerika sind seit ein paar hundert Jahren 
geschützt, weil wir die Segnungen erhalten haben, die 
Gott dem treuen Abraham versprochen hat. Wir haben 
nicht die Unruhen erlebt, die viele andere Nationen 
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erlebt haben. Wir waren in einen Bürgerkrieg und in 
zwei Weltkriege verwickelt, aber im Vergleich zu den 
meisten anderen Ländern und anderen Epochen hat 
Gott uns Siege und viel Frieden geschenkt. Infolgedessen 
haben sich unsere Menschen an eine Unwirklichkeit 
gewöhnt, was die Geschehnisse um uns herum anbe-
langt. Sie verstehen nicht, wie tödlich gefährlich es ist!

Dies ist nicht die Welt Gottes. Es ist eine Welt, die 
von großem Übel geplagt ist. Sie ist voll von Tigern, die 
darauf warten, die Menschen zu zerreißen. Wie Winston 
Churchill sagte, ist die Geschichte der Menschheit die 
Geschichte des Krieges. Doch irgendwie können wir 
das heute nicht so recht nachvollziehen. Es ist so viel 
einfacher, es zu ignorieren.

Sind Sie bereit, sich der Realität zu stellen? Die 
meisten Menschen sind es nicht. Ein Dunst der 
Täuschung umhüllt unsere Welt. Es ist erstaunlich, wie 
leicht sich die Menschen heute täuschen lassen.

Ich frage mich, wie viele Amerikaner überhaupt 
wissen, dass die Verfassung das oberste Gesetz des 
Landes ist. Man könnte sie mit den Zehn Geboten 
vergleichen, die das oberste Gesetz Gottes und die 
Grundlage der gesamten Bibel sind. Es funktioniert 
wunderbar, wenn man es nur anwendet. Aber die radi-
kalen Linken hassen das oberste Gesetz des Landes. 

Barack Obama hat die US-Verfassung als „eine Charta 
negativer Freiheiten“ kritisiert und sie als veraltet 
bezeichnet. Liberale in der Wissenschaft, in den Medien 
und in der Regierung sind der Meinung, die Regierenden 
sollten die von der Verfassung auferlegten Beschrän-
kungen abschaffen. Aber: Die Gründer Amerikas haben 
diese Beschränkungen eingeführt, um eine Tyrannei 
zu verhindern! 
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Die Regierung verwirft das Grundgesetz des Landes 
und sagt uns sinngemäß: Wir brauchen dieses alte Gesetz 
nicht. Wir wissen, was Gerechtigkeit ist. Ihr könnt uns 
vertrauen! Eine solche Argumentation ebnet den Weg 
für Tyrannen! Und jeder Tyrann ist ein Werkzeug des 
Teufels. 

DER ZWEITE ZUSATZARTIKEL  
ZUR US-VERFASSUNG

Die gesetzlose Denkweise der radikalen Demokraten wird 
durch ihre Haltung zur Waffenkontrolle deutlich. Sie 
hassen den 2. Zusatzartikel zur Verfassung und wollen 
die Verfassung zerstören. Jedes Mal, wenn es zu einer 
Massenschießerei kommt, bevor noch irgendwelche 
Fakten über die Situation bekannt werden, drängen sie 
sofort auf Waffenverbote. Viele von ihnen wollen nicht nur 
das Kaufalter anheben oder den Verkauf einiger Waffen-
typen einschränken; sie wollen diese Maßnahmen durch-
setzen auf ihrem Weg zur Konfiszierung aller Waffen in 
Privatbesitz. Dann haben sie die ganze Feuerkraft. 

Dieser Angriff auf die Rechte der Bürger und die 
Rechtsstaatlichkeit rüttelt an den Grundpfeilern unserer 
Nation.

Am 14. Dezember 2012 tötete ein junger Mann 
namens Adam Lanza in Newtown, Connecticut, zwanzig 
6- bis 7-jährige Kinder. Er hatte ernsthafte psychische 
Probleme; er sah fast wie ein junges Mädchen aus; seine 
Eltern waren geschieden; er lebte bei seiner Mutter, und 
sein Vater war nicht da. Fast jedes Mal, wenn sich eine 
Tragödie wie diese ereignet, gibt es im Hintergrund 
eine gestörte Familie. Sünde in unseren Familien kann 
katastrophale Folgen haben.
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Doch was ist die Lösung, so die linksradikalen 
Politiker und Medien? Verbietet die Waffen.

Am 16. Januar 2013 unterzeichnete Präsident Obama 
23 Präsidentenverfügungen zur Waffenkontrolle. Als er 
diese Anordnungen unterzeichnete, umgab er sich mit 
kleinen Kindern, die ihm Briefe geschrieben hatten, in 
denen sie ihn baten: „Herr Präsident, würden Sie bitte 
etwas gegen die Gewalt an Schulen unternehmen?“ Wer 
will schon mit ihm debattieren, wenn er Kinder um sich 
herum hat?

Im November 2015, nachdem der Football-Spieler 
Jovan Belcher seine Freundin und dann sich selbst 
getötet hatte, sagte Bob Costas in einer nfl-Sendung auf 
nbc, dass dies nicht passiert wäre, wenn Belcher nicht 
im Besitz einer Waffe gewesen wäre. Ein Linebacker 
(Spieler in der Verteidigung) ist so groß und stark, dass 
er sie auch ohne Waffe hätte töten können. Aber sie 
haben es auf die Waffen abgesehen.

Mir wurde gesagt, dass nbc einige der blutrünstigsten 
Filme im Fernsehen zeigt. Dennoch fordert der Sender 
die Amerikaner auf, die Waffen aus dem Verkehr zu 
ziehen. Warum fangen wir nicht damit an, die blutrüns-
tigen Fernsehsendungen abzuschaffen? Könnte es sein, 
dass dies ein größeres Problem ist?

Herr Obama und die Linke sind so erpicht darauf, 
Waffen zu verbieten. Aber was tun sie, um den 
Vormarsch der Drogenkartelle nach Amerika zu 
stoppen? Im Fast-and-Furious-Skandal hat General-
staatsanwalt Eric Holder schwere Waffen an Kartelle 
geliefert und sie dann aus den Augen verloren. Wie steht 
es um die Beendigung der Drogenkriege zwischen den 
Gangs in Amerikas Großstädten? Welchen Erfolg hatte 
Herr Obama jemals dabei, zu verhindern, dass Chicago, 
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seine Heimatstadt, zur Mordhauptstadt der Nation 
wird?

Die radikale Linke will den gesetzestreuen Menschen 
ihre Waffen wegnehmen. Sie wissen,  dass die 
Kriminellen nicht bereit sind, ihre Waffen abzugeben. 

Der Zweite Zusatzartikel zur US-Verfassung schützt 
das Recht der Bürger auf den Besitz und das Tragen 
von Waffen, aber wofür? Die Linken tun so, als wäre 
der Zweck, dass die Amerikaner hinausgehen und Rehe 
schießen können. 

Das ist keinesfalls der Grund für diesen zweiten 
Zusatz. Der Hauptpunkt war, die Bürger vor der 
Tyrannei der Regierung zu schützen. Die Regierung 
könnte beschließen, die Macht zu übernehmen, und 
wenn man keine Waffen oder etwas dergleichen hat, um 
sich zu verteidigen, was soll man dann tun (es sei denn, 
man hat den Schutz Gottes)?

Warum wollen die radikalen Liberalen das nicht 
zugeben? Das ist die reale Welt, aus der unsere Grün-
derväter kamen! Das ist die reale Welt von heute. Aber 
die Liberalen lehnen sogar den Gedanken an eine 
Übervorteilung durch die Regierung ab und machen 
sich darüber lustig. Oh, bitte! sagen sie. Das könnte nie 
passieren!

Sehen wir nicht die Gefahr, die von einer Regie-
rung ausgeht, die, ohne sich an das Gesetz zu halten, 
ihre Bürger entwaffnet, während sie sich mit militäri-
schen Waffen, Spionageausrüstung und sogar Drohnen 
ausrüstet, die sie nach Belieben einsetzen kann?

Staatliche Tyrannei ist Routine in der Geschichte 
der Menschheit, und sie wissen das. Warum sind sie 
so hinterlistig? Ist es, weil sie einen Hintergedanken 
haben? Seien wir nicht naiv und glauben, dass so etwas 
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bei uns nie passieren könnte. Unsere Vorväter waren 
nicht dumm. Sie wollten die Freiheit der Amerikaner 
garantieren. Sie wussten, dass Gott ein Gott der Freiheit 
ist; er will, dass wir frei sind. Das ist ein Geschenk Gottes, 
und das haben sie verstanden!

Wissen Sie noch, wie wir unsere Freiheiten erlangt 
haben? Viele Menschen haben geblutet und viele 
Menschen sind gestorben, um uns die Freiheiten 
zu geben, die wir heute haben. Hätten sie sich nicht 
bewaffnet, hätten sie nicht den Tod in Kauf genommen 
und wären sie nicht auch tatsächlich für Amerika 
gestorben, wäre dieses Land wie die meisten anderen in 
der Geschichte: unterdrückt von Tyrannen.

„Juden ist der Erwerb, der Besitz und das Mitführen 
von Schusswaffen und Munition sowie von Schlagstö-
cken und Stichwaffen verboten. Wer heute Waffen und 
Munition besitzt, hat sie unverzüglich der örtlichen Poli-
zeibehörde abzuliefern. Wer vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen die Bestimmungen verstößt, wird mit Freiheits- 
und Geldstrafe bestraft.“

Dies ist ein Erlass aus dem Jahr 1938, kurz vor dem 
Zweiten Weltkrieg, unterzeichnet von Adolf Hitler. 
Er entwaffnete die Juden, um sie zu kontrollieren, 
zusammenzutreiben und zu vernichten.

Massenschießereien sind abscheulich. Aber was 
mich noch kränker macht, ist, dass jemand solche 
Massenmorde als Mittel zur Förderung einer tyranni-
schen politischen Ideologie instrumentalisiert! Ich bin 
angewidert von Durchführungsverordnungen, die die 
Verfassung umgehen, und von einem Präsidenten, der 
sich über das Gesetz hinwegsetzt und tut, was er will! 
Ich bin entsetzt, dass ein amerikanischer Präsident so 
handelt wie Antiochus.
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IGNORIEREN DER VERFASSUNG
Während der gesamten Präsidentschaft Obamas wurde 
seine Regierung immer dreister, wenn es darum ging, 
Zurückhaltung aufzugeben und der Öffentlichkeit ihren 
Willen aufzuzwingen. 

Im Jahr 2010 unterzeichnete der Präsident seinen 
Health-Care Plan (Krankenversicherung) als Gesetz, 
obwohl die Mehrheit der Bevölkerung ihn nicht wollte, 
kein einziger Republikaner dafür stimmte und der 
Oberste Gerichtshof nur eine Stimme davon entfernt 
war, ihn zu kippen. Obwohl die Regierung versprochen 
hatte, stets transparent zu sein, traf sie all ihre Entschei-
dungen hinter verschlossenen Türen und versicherte 
uns: Keine Sorge, wir kümmern uns schon darum. Wir 
wissen, was gut für euch ist. Aber sie wissen nicht, 
was gut für uns ist. Dieses Gesetz hat viel mehr Prob-
leme geschaffen, als es angeblich gelöst hat. Aber diese 
Führer geben niemals Fehler zu. Sie entschuldigen sich 
nie. Und sie geben nie die Macht zurück, wenn sie sie 
einmal ergriffen haben.

Im Jahr 2011 startete Präsident Obama rechtswidrig 
eine Militäroffensive in Libyen, ohne den Kongress zu 
konsultieren. Ein Abgeordneter sagte, dass der Präsi-
dent durch die einseitige Anwendung des militärischen 
Schwertes der Nation die Legislative effektiv „kastriert“ 
habe; ein anderer nannte es „einen Affront gegen unsere 
Verfassung“. Danach schloss sich Libyen enger mit dem 
Iran zusammen, dem weltweit führenden staatlichen 
Sponsor des Terrorismus. Hatte diese Entscheidung der 
Exekutive ein gutes Ende genommen?

Präsident Obama wies Bundesbehörden an, 
bestimmte Einwanderungsgesetze nicht mehr durch-
zusetzen. Im Jahr 2014 unterzeichnete er eine Reihe 
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von Exekutivmaßnahmen zur Einwanderung, ohne sie 
den Kongress passieren zu lassen. Diese Maßnahmen 
gewährten eine Art Amnestie für fast 5 Millionen ille-
gale Einwanderer. Gerichte entschieden später, dass dies 
verfassungswidrig war. Dennoch haben diese Entschei-
dungen die Wertigkeit der amerikanischen Staatsbür-
gerschaft unterminiert und die Demografie der Nation 
dauerhaft verändert. Natürlich stigmatisieren die 
Linken jeden als Rassisten, der dies nicht begrüßt.

Dies sind nur einige der vielen Fälle, in denen Barack 
Obama die Regeln gebrochen, seine Amtsbefugnisse 
überschritten, die verfassungsmäßige Kontrolle seiner 
Macht umgangen und die Rechtsstaatlichkeit ausgehöhlt 
hat. Sie erinnern mich an die alte Fabel vom Frosch im 
Topf: Schalte den Herd ein und erhitze das Wasser ganz 
langsam, und noch bevor er merkt, was passiert, ist der 
Frosch zu Tode gekocht. 

Barack Obama förderte eine Kultur der Gesetzlosig-
keit innerhalb der Regierung. Viele Beamte wurden 
immer mutiger, das zu tun, was sie für richtig hielten, 
ohne Rücksicht auf das Gesetz, ja sogar unter Missach-
tung desselben. 

Es ist nicht schwer, diese Vorfälle als schrittweises 
Vorgehen zu erkennen, die zum Ausbruch der Gesetz-
losigkeit führten, die die Präsidentschaftswahlen 2020 
untergruben und zu einem Debakel machten.

Cass Sunstein war während Obamas erster Amts-
zeit Leiter des Office of Information Regulatory Affairs 
(Büro für Information und Regulierungsfragen), einer 
Position mit viel Macht. In einem seiner Bücher schrieb 
Sunstein sogar, dass Amerika viel besser dran wäre, 
wenn es die Demokratie durch Technokratie ersetzen 
würde – die Herrschaft einer elitären Gruppe von gut 
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ausgebildeten Technokraten. Die Problematik sei für die 
meisten Menschen zu kompliziert, um sie zu verstehen, 
sagte er. Ein Kongressabgeordneter sagte über Suns-
teins Ansicht: „Diese Überzeugung ist in der gesamten 
Verwaltung verbreitet.“ 

Was für eine Art von Regierung ist das? Die Gründer 
Amerikas verteilten die Macht auf die verschiedenen 
Zweige und machten die Regierenden dem Volk gegen-
über rechenschaftspflichtig. Möchten Sie, dass unser 
Land von ein paar mächtigen, nicht rechenschafts-
pflichtigen Technokraten regiert wird, die so denken 
wie Sunstein und die Radikalen rings um Obama? Das 
ist genau die Form der Regierung, die Joseph Stalin 
angewandt hat! Er ließ eine Unzahl von seinem eigenen 
Volk in Straflagerverschwinden und ließ etwa 30 
Millionen Menschen seines Volkes ermorden! Im 
Vergleich zu ihm sah Hitler zahm aus. Das ist es, was mit 
einer solchen Regierung passieren kann.

Natürlich bestehen diese Beamten darauf, dass man 
ihnen eine solche Macht anvertrauen kann. Die Wahr-
heit ist, dass wir Null Vertrauen in den Teufel haben 
sollten – und genau darum geht es hier wirklich.

DAS MILITÄR UNTER BESCHUSS
Die Art und Weise, wie Präsident Obama die Rechts-
staatlichkeit und sogar die Polizeiarbeit und die Straf-
verfolgung untergrub, legte seine gesetzlosen Ziele offen. 
Diese Ambition hatte eine gefährliche Begleiterschei-
nung in einer anderen teuflischen Tat, die fast keine 
Beachtung fand: Als amtierender Präsident hat Obama 
die militärische Führung der USA ausgehöhlt und 
verstümmelt.  
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In den ersten fünf Jahren seiner Amtszeit hat Präsi-
dent Obama fast 200 Generäle und viele andere hoch-
rangige Offiziere ihrer Kommandos enthoben. Er hat die 
Führung unserer Streitkräfte einfach demontiert und 
ausgetauscht. Und warum? 

Mehrere Generäle im Ruhestand wussten genau, was 
vor sich ging. Präsidenten wechseln oft einige hochran-
gige Militärs aus, aber diese Männer nannten das, was 
Obama tat, eine „Säuberung“. Generalmajor a.D. Patrick 
Brady, sagte: „Es besteht kein Zweifel, dass es sein 
Bestreben ist, das Militär zu entmannen“. Der pensio-
nierte Marineoberst Joseph John sagte: „Die US-Streit-
kräfte werden seit fünf Jahren vom Inhaber des Oval 
Office unerbittlich angegriffen“ (World Net Daily, 4. 
Nov. 2013). Generalmajor a.D. Paul Vallely erklärte gegen-
über Investor‘s Business Daily, dass Obama „absichtlich 
unser Militär und das Pentagon schwächt und ausweidet 
und uns als Supermacht reduziert, und jeder in den 
Reihen, der nicht einverstanden ist oder der seine 
Meinung sagt, wird entfernt“ (29. Oktober 2013). Ja, 
genau das war sein Ziel!

Präsident Obama hat die amerikanischen Streitkräfte 
in vielerlei Hinsicht geschwächt: Kürzung des Verteidi-
gungshaushalts, Verringerung der weltweiten Einsätze, 
Vorrang von Identitätspolitik und Diversitätsquoten 
vor der Kriegsführungsfähigkeit. Aber die Absetzung 
von militärischen Führungspersonen war die vielleicht 
tödlichste Maßnahme.

Egal, wie mächtig, zahlreich oder technisch 
ausgereift das Militär ist, wenn es keine starke 
Führung hat, kann es nichts zustande bringen.

Die Leute, die Obama in diese Kommando-Positionen 
eingesetzt hat, priorisieren politische Korrektheit, 
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Rassen- und Genderkreuzzüge und andere ungeheuer-
liche Dinge, die Amerikas Verteidigung aushöhlen. Sie 
unterstützten Obama bei der Zulassung von Transgen-
dern zum Militär. Sie lenkten die Ressourcen auf die 
Förderung linksradikaler Ideen im Ausland, anstatt die 
Interessen Amerikas zu schützen und den Globus zu 
sichern. 

Ihr Ziel war es nie, die Soldaten so heranzubilden, 
dass sie ihr Land lieben und dafür kämpfen und auch 
bereit sind zu sterben, um ihr Land zu retten. Oft haben 
diese Führer die Soldaten dazu ausgebildet, ihr eigenes 
Land zu hassen! 

Diese Maßnahmen zielten nicht einfach darauf ab, 
„Amerika grundlegend zu verändern“, sondern Amerika 
grundlegend zu zerstören. 

Als Donald Trump Präsident wurde, setzte er sich 
für die Wiederherstellung der militärischen Macht 
Amerikas ein. Aber selbst er war erschüttert über 
die mangelnde Qualität vieler der ihm unterstellten 
Führungskräfte. 

Nachdem Joe Biden die Präsidentschaft übernommen 
hatte, nahm er den Wahnsinn der Obama-Ära sofort 
wieder auf. Er befahl den Offizieren, sich darauf zu 
konzentrieren, „Rassismus“ und „Rechtsextremismus“ 
aus den Truppeneinheiten zu verbannen. Seine Regie-
rung bot „kostenlose geschlechtsangleichende Opera-
tionen“ an, als ob sie dadurch zu besseren Soldaten 
würden. Auf den Leselisten für Matrosen und Soldaten 
stehen Bücher, die sie in antiamerikanischem Denken 
indoktrinieren. Als ein Oberstleutnant im Jahr 2021 ein 
Buch schrieb, in dem er aufzeigte, wie der Marxismus 
die militärische Elite infiziert hatte, wurde er sofort 
entlassen. Frühere Generationen von Soldaten haben ihr 
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Leben geopfert, um die Ideologie zu besiegen, die dieser 
Generation von Soldaten an unseren Militärakademien 
beigebracht wird!

Diese Entscheidungen von Amerikas Führern 
haben tödliche Folgen. Was passiert, wenn Militär-
kommandeure sich mehr der Förderung radikaler Ideen 
widmen als der Verteidigung des Landes? Was passiert, 
wenn sie nicht einmal an die Ideale der Nation glauben, 
die sie vertreten?

Damit erfüllt sich auf dramatische Weise die Prophe-
zeiung in Jesaja 3, 1-3, in der Gott verspricht, Amerika 
zu verfluchen, indem er „den Mächtigen und den 
Kriegsmann, den Richter und den Propheten, den 
Klugen und den Alten, den Hauptmann über fünfzig 
und den Ehrenmann“ und andere wirksame Führer 
beseitigt. Wohin führt das, wenn man einer starken, 
ehrenhaften und gesetzestreuen Führerschaft beraubt 
ist?

EIN SKANDAL NACH DEM ANDEREN
In einer seiner letzten Amtshandlungen als Präsident 
hat Obama Oscar López Rivera, der einer marxisti-
schen Terrororganisation angehörte, begnadigt. Der 
Herausgeber des Federalist, Ben Domenech, schrieb 
auf Substack, López „rekrutierte und trainierte eine 
kleine Armee von Terroristen, um seine amerikani-
schen Mitbürger zu ermorden. Er baute Bombenfab-
riken. Er lehrte die Jungen und Beeinflussbaren, wie 
man Geräte herstellt, die töten und verstümmeln …. Als 
er vor Gericht gestellt wurde, gab er zu, alles getan zu 
haben, dessen er beschuldigt wurde – er zeigte keine 
Reue. Dennoch hat Obama ihn begnadigt. 
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Dies ist bezeichnend für das Werk des Antiochus. Er 
ist gesetzlos. Er entfesselt Kräfte des Hasses und der 
Gewalt. Er wirft die Wahrheit zu Boden. Und er gibt sich 
als barmherzig und gütig aus.

Einen solchen Mann an der Spitze Amerikas zu haben, 
brachte bitteres Leid. Die skandalösen Handlungen, die er 
und seine Regierung begangen haben, sind zu umfangreich, 
um sie aufzuzählen. Dennoch – hier ist eine kurze Liste: 

• Weigerung, ausländische Spender für seine 
Kampagne offenzulegen

• Plötzliche Kehrtwende von seiner Haltung zur „Ehe“ 
für Homosexuelle

• Weigerung, ordnungsgemäß erlassene Gesetze 
über Ehe und Einwanderung durchzusetzen, oder 
aktiver Versuch, sie zu verhindern

• Fast eine Verdoppelung der Staatsverschuldung, 
die von den 43 vorangegangenen Präsidenten 
zusammen angehäuft wurde

• Erhöhung der Staatsverschuldung um mehr als 
die aller vorherigen 42 Präsidenten zusammen 
genommenen

• Schwindender Wohlstand der Durchschnittsame-
rikaner

• Massive Ausweitung von Lebensmittelmarken und 
Sozialhilfe

• Verwaltungspersonal und Agenturen, die geheime 
E-Mail-Konten verwenden

• Vergabe von Millionenaufträgen der Regierung an 
Kumpane

• Organisierung von Rassenprotesten durch das 
Justizministerium 

• Anderen Ländern aufgezwungene sexuelle 
Perversion durch das Außenministerium
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• M a s s e n h a f t e s  A u s s p i o n i e r e n  v o n  J o u r -
n a l i s t e n ,  K o n g r e s s m i t g l i e d e r n  u n d 
Durchschnittsamerikanern

• Verwicklung von Mitarbeitern des Weißen Hauses 
in einen Prostitutionsskandal in Kolumbien 

• Einmischung in die FBI-Untersuchung von Hillary 
Clintons E-Mails

• Der Skandal um die Belange der Veteranen und 
dessen Vertuschung

• Die Umweltschutzbehörde, die Sozialversiche-
rungsanstalt und andere Bundesbehörden kaufen 
große Mengen an Waffen und Munition

• Lobpreisung des chinesischen kommunistischen 
Systems

• Die korrupte Rettungsaktion für die Autoindustrie
• Ablehnung von 77 Prozent der Gesuche nach dem 

Freedom of Information Act (Gesetz über die 
Informationsfreiheit)

• Zur Geheimhaltung von Informationen 36 Millionen 
Dollar für Gerichtsverfahren ausgegeben 

• Förderung von öffentlichen Unterkünften von 
Transgendern

• Massive Landbeschlagnahmungen
• Bespitzelung des ehemaligen israelischen Premier-

ministers Benjamin Netanjahu
• Druck auf Israel, nicht militärisch gegen das 

iranische Atomprogramm vorzugehen 
• Unterzeichnung des neuen START-Vertrags, der 

Russland stärkt und die USA schwächt (und der 
von Russland dann ohne erkennbare Konsequenzen 
verletzt wird)

• Abzug aus dem Irak, der den Weg für das Terror-
regime des Islamischen Staates ebnete
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• E i n s t e l l u n g  d e r  E r m i tt l u n g e n  g e g e n  d i e 
Clinton-Stiftung

• E r te i lu n g  vo n  F i n a n ze rl e i c hte r u n ge n  f ü r 
Mitarbeiter und Verbündete des Weißen Hauses

• Religiöse Gruppen werden aufgefordert, für 
Abtreibungsmedikamente zu zahlen

• Solyndra (Hersteller von Paneelen mit Sitz in Kalifor-
nien) und andere Fehler bei der Fördermittelvergabe

• Das Verklagen von Staaten und anderen Gerichts-
barkeiten wegen Durchsetzung des Gesetzes

• Einmischung in und mögliches Hacken von 
bestimmten Wahlen

• Freilassung von fünf Terroristen aus Guantanamo Bay 
im Austausch für Bowe Bergdahl, der für das konser-
vative Amerika ein Fahnenflüchtiger und Verräter ist

• Das Justizministerium verweigert die Befolgung 
gerichtlicher Anordnungen

• Das Außenministerium unterstützt einen Boykott 
israelischer Waren

• Finanzierung einer politischen Kampagne gegen 
Netanyahu

• Mitwirkung an der Ausarbeitung einer Resolu-
tion der Vereinten Nationen gegen israelische 
Siedlungen

• Verrat an Israel im UN-Sicherheitsrat
Die Amerikaner hätten bei diesen Ereignissen mit 

aller Kraft Alarm schlagen müssen! Warum haben die 
Medien, sogar die „konservativen“ Medien, Obamas 
gesetzlose, zerstörerische Aktionen nicht aufgedeckt? 
Einigen fehlte einfach der Mut, für unsere verfassungs-
mäßige Republik einzutreten. Viele andere sind selbst 
korrupt und haben den giftigen Antiamerikanismus des 
Präsidenten akzeptiert und unterstützt. 
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Aus welchen Gründen auch immer, niemand hat sich 
gegen Barack Obama gestellt. 

KOMMUNISTISCHE INFILTRATION
1956 fasste Herbert W. Armstrong die aufkommende 
Bedrohung durch den Kommunismus in Amerika 
als „psychologische Kriegsführung mit Propaganda, 
Unterwanderung, Subversion und Demoralisierung“ 
zusammen. „Es ist eine Kriegsführung, die unseren 
Verstand und unsere moralischen und geistigen Werte 
angreift – nicht unsere Körper und unsere irdischen 
Besitztümer.“

Herr Armstrong sagte, dass diese Kriegsführung 
tatsächlich in biblischen Prophezeiungen beschrieben 
ist. „Es ist eine Art der Kriegsführung, die wir nicht 
verstehen oder mit der wir nicht umgehen können“, 
schrieb er. „Es wird jedes teuflische Mittel benutzt, 
um uns von innen heraus zu schwächen, unsere Kraft 
zu untergraben, unsere Moral zu pervertieren, unser 
Bildungssystem zu sabotieren, unsere soziale Struktur 
zu zerstören, unser geistliches und religiöses Leben 
zu vernichten, unsere industrielle und wirtschaftliche 
Macht zu schwächen, unsere Streitkräfte zu demorali-
sieren und schließlich, nach einer solchen Unterwande-
rung, unsere Regierung mit Gewalt zu stürzen!“

Denken Sie ernsthaft über diese Aussage nach. 
Sehen Sie sich Amerika heute an. Sind diese kommu-
nistischen Ziele erreicht worden? Moralisch und 
geistig ist die Nation verkommen. Wir sind weltweit 
führend in der Pornographie. Wir fördern die gleich-
geschlechtliche „Ehe“ und den Transgenderismus 
und drängen andere Nationen, dies zu übernehmen. 
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Gott sagt, wir haben vergessen, wie man errötet! 
(Jeremia 6, 15; 8, 12). In der Religion geht es, wo immer 
sie praktiziert wird, eher um wohltuende Selbsthilfe 
als darum, Gott zu gehorchen und nach der Bibel zu 
leben (Matthäus 4, 4). Unser Bildungssystem bringt 
Millionen von Studenten hervor, die Amerika hassen, 
den Kommunismus lieben und nichts wissen. Milli-
onen von Amerikanern sind auf Almosen angewiesen, 
die sie an die Regierung und an ihre menschliche 
Natur versklaven. Die Staatsverschuldung hat die 
Marke von 30 Billionen Dollar überschritten. Unser 
Militär ist mächtig, aber es wird von schwachen, 

„woke“-Führern (afroamerikanischer Ausdruck für 
ein erwachtes Bewusstsein) geführt. Selbst unter den 
Durchschnittsamerikanern ist unser Stolz auf unsere 
Macht gebrochen (3. Mose 26, 19). 

Die kommunistische Unterwanderung, vor der Herr 
Armstrong gewarnt hat, hat stattgefunden. Ich behaupte 
nicht, dass ich weiß, in welchem Ausmaß die Kommu-
nisten dies organisiert haben, oder dass Herr Obama 
einen kommunistischen Plan erfüllt (obwohl es einige 
Beweise gibt, die das nahelegen).

Aber ich weiss über den Teufel Bescheid! Und ich 
weiß, dass er alles tut, was er kann, um Amerika zu 
vernichten. 

Ich habe persönlich erlebt, wie er einen Mann 
an der Spitze, einen Antiochus, benutzt hat, um die 
Kirche Gottes zu zerstören. Und ich habe beobachtet, 
wie Amerikas Regierung, regiert von einem Mann mit 
dem erklärten Ziel, die Nation grundlegend zu verän-
dern, einen Schritt nach dem anderen unternahm, um 
dieses Land zu schwächen und die Erfüllung einiger 
der schrecklichsten Prophezeiungen der Bibel zu 
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beschleunigen! Und ich weiss, dass der Teufel, der ein 
Lügner ist und das Gesetz hasst, dahinter steckt.

Die Tatsache, dass die Amerikaner die Verfassung 
zu Boden geworfen und die Gesetzlosigkeit in ihren 
Ehen, in ihrer Regierung und in ihrer Politik gegenüber 
anderen Nationen gefördert haben, hat eine eindeutige 
Ursache. Das Schlimmste davon geht auf die Tatsache 
zurück, dass Satan und Millionen von Dämonen hinunter-
geworfen wurden auf die Erde und nun hier eingegrenzt 
sind (Offenbarung 12, 9; siehe Anhang B). Das macht 
einen erstaunlichen, geradezu sprachlos machenden 
Unterschied in dem, was um uns herum geschieht. 

Viele Menschen spotten darüber, wenn man sagt, dass 
es einen Teufel gibt – während er sie in Stücke reißt! 
Sie kennen weder Gott noch wissen sie irgendwas über 
Satan. Solange sie das nicht begreifen, werden sich die 
Probleme nur verschlimmern.

„WEGEN DES FREVELS“  
Es stellt sich die naheliegende Frage, warum Gott zuge-
lassen hat, dass Amerika so etwas Schreckliches wider-
fährt. Die Antwort steht in Daniel 8, 10-12. 

Wie ich bereits erklärt habe, beschreiben diese Verse 
eine von Satan angeführte Armee von Dämonen, die in 
der Kirche Gottes Zerstörung anrichtet. Und beachten 
Sie: Es heißt, es geschah „wegen des Frevels“ (Schlachter 
2000). Mit anderen Worten: Die Sünden des Volkes gaben 
Satan den Weg frei. Dann ging er direkt in das Heiligtum, 
arbeitete durch die Leiter an der Spitze und warf die 
Wahrheit zu Boden. Auf diese Weise zerstörte Satan die 
Kirche Gottes. Ich habe mitansehen müssen, wie es vor 
meinen Augen geschah. 
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Eine solche Verwüstung kann nicht aus den Reihen 
des Volkes entstehen. Das kann nur von ganz oben – von 
der Spitze – aus geschehen.

Jetzt zerstören Satan und seine mächtige Dämonen-
armee die Supermacht des endzeitlichen Israel auf die 
gleiche Weise. Die Werte, die Amerika gross gemacht 
haben, werden zu Boden geworfen – von ganz oben 
aus geschieht das. 

Und warum? Das ist der Teil, den viele Menschen 
übersehen oder ablehnen: Es ist „wegen des Frevels“ – 
weil es so viele Sünden im Volk gibt. Es handelt sich 
nicht nur um das Problem eines einzelnen Mannes an 
der Spitze mit einem gesetzlosen Geist. Er wäre nie an 
die Spitze der Macht gelangt, wenn es nicht zu einer 
massiven Krise der Gesetzesübertretungen im ganzen 
Land gekommen wäre! Unser Volk ist durchtränkt von 
Sünden jeglicher Art – und noch stolz darauf!

Eine solche Gesetzlosigkeit hat Konsequenzen. Das ist 
ein klares Prinzip, das in der Bibel von Anfang bis Ende 
dargelegt wird. Deshalb straft Gott uns mit einem so 
verheerenden Fluch. Viele Menschen beten, dass Gott uns 
vor diesem satanischen Angriff schützen möge. Aber diese 
Gebete werden nicht erhört – wegen unserer Sünden.

Jesaja prophezeite über unser heutiges Volk: „Wehe 
dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem 
boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den 
Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abge-
fallen sind!“ (Jesaja 1, 4). 

Dieses Land hat so viele Jahre lang so viele Segnungen 
erfahren. Aber das ändert sich jetzt rapide, und Gott 
warnt uns, dass es unvorstellbar schlimm werden wird!

Beachten Sie die Prophezeiung in Vers 7: „Euer Land 
ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt; 
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Fremde verzehren eure Äcker vor euren Augen; alles 
ist verwüstet wie durch Fremde verheert.“ Hier ist von 
massiven Rassenkriegen die Rede, die unsere Städte 
verschlingen! Amerikas Städte werden brennen.

Das wird das Endergebnis dieses Angriffs auf 
das Gesetz sein. Seien Sie nicht ignorant gegen-
über den Machenschaften Satans. Sie können seine 
Fingerabdrücke auf all dem sehen, was heute geschieht. 

Die Lösung für diese Probleme besteht darin, die sata-
nische Gesetzlosigkeit abzulehnen. Sie besteht darin, die 
Wahrheit hochzuhalten und nicht zuzulassen, dass sie zu 
Boden geworfen wird. 

Schon die Achtung und Durchsetzung der Verfas-
sung und der Gesetze des Landes würde den Niedergang 
aufhalten und viele der Probleme Amerikas beseitigen. 
Wirkliche, dauerhafte Besserung und Fortschritt wird es 
aber nur durch Umkehr zu Gott geben (Hesekiel 33, 11). 
Wir müssen dazu zurückkehren, das Gesetz Gottes zu 
ehren und zu befolgen.
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ANBETUNG  
DES WILLENS

Der Zweite Weltkrieg kostete unvorstellbare 
60 Millionen Menschen das Leben und brachte das 

schlimmste Leid der Geschichte mit sich. Und er wurde 
von Adolf Hitler begonnen.

Hitler glaubte, wenn man eine große Lüge erzählt 
und sie oft genug wiederholt, werden die Menschen 
sie glauben. Er schrieb in Mein Kampf: „[I]n der großen 
Lüge liegt immer eine gewisse Kraft der Glaubwürdig-
keit; denn die breiten Massen eines Volkes sind in den 
tieferen Schichten ihrer emotionalen Natur stets leichter 
beeinflussbar als wenn dies bewusst oder freiwillig 
geschieht; und so fallen sie in der primitiven Einfachheit 
ihres Verstandes leichter der großen Lüge zum Opfer als 
der kleinen Lüge, da sie selbst oft kleine Lügen in kleinen 
Angelegenheiten erzählen, sich aber schämen würden, 
zu großen Unwahrheiten zu greifen.“

Das mag seltsam klingen, aber Hitler nutzte es mit 
erschreckender Wirksamkeit. Er behauptete, die deut-
sche Armee habe den Ersten Weltkrieg nicht auf dem 
Schlachtfeld verloren, sondern die Juden seien den 
Deutschen in den Rücken gefallen. Für diese Behaup-
tung gab es keine Beweise, aber Hitler wiederholte sie 
so lange, bis die Menschen es schließlich glaubten. Er 
gab dem Versailler Vertrag die Schuld und machte den 
Westen für die politischen und wirtschaftlichen Turbu-
lenzen in der Weimarer Republik verantwortlich. Die 
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Deutschen schenkten Hitler Glauben, wählten ihn zum 
Reichskanzler und unterstützten seine groß angelegte 
Vernichtung von etwa 6 Millionen Juden.

Wir haben aus dieser Geschichte nicht so gelernt, wie 
wir sollten. Könnte heute etwas Ähnliches passieren? 
Könnte jemand eine politische Revolution anzetteln, 
indem er einfach eine eklatante Lüge immer und immer 
wieder wiederholt, bis genügend Menschen sie glauben? 

Könnte das auch in Amerika passieren? Nun, das ist 
in einem schockierenden Ausmaß definitiv bereits 
geschehen!

Hermann Rauschning war von 1933 bis 1934 national-
sozialistischer Senatspräsident der Freien Stadt Danzig in 
Deutschland. Er war kurzzeitig Mitglied der NSDAP, bevor 
er mit ihr brach. Er hatte viele Gespräche mit Hitler, die er 
später in seinem Buch „Gespräche mit Hitler“ niederschrieb.

Er schrieb, dass Hitler bei diesen Gesprächen viel 
über die Psychologie der Lüge sprach. Rauschning erin-
nerte sich, dass Hitler bei einer Gelegenheit sagte: „Was 
man den Menschen in der Masse in einem empfängli-
chen Zustand fanatischer Hingebung sagt, wird bleiben. 
Worte, die unter hypnotischem Einfluss aufgenommen 
werden, sind tiefgreifend und widersetzen sich jeglicher 
vernünftigen Erklärung.“ Er erinnerte sich auch daran, 
dass Hitler bei anderen Gelegenheiten sagte: „Wir sind 
am Ende des Zeitalters der Vernunft angelangt“; „Es 
kommt ein neues Zeitalter der magischen Interpretation 
der Welt, der Interpretation im Sinne des Willens und 
nicht des Verstandes“; „Es gibt keine Wahrheit, weder im 
moralischen noch im wissenschaftlichen Sinne.“

Man muss zur Erkenntnis kommen, dass derselbe 
Geist die radikale Linke in der amerikanischen 
Politik durchdringt.
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Woher hat Hitler diese Psychologie der Lüge 
bekommen? Die Antwort findet sich in Johannes 8, 44, 
wo Jesus Christus über Satan, den Teufel, sagt, dass Er 

„nicht in der Wahrheit [steht], denn die Wahrheit ist 
nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem 
Eigenen; denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge.“

Rauschning nannte Hitler einen „Meisterverzau-
berer“. Hitler war stark von okkulter Magie fasziniert. 
Vieles von dem, was er Rauschning über „ein neues Zeit-
alter der magischen Interpretation“ erzählte, stammte 
von dem deutschen Okkultisten Ernst Schertel. Scher-
tels Magie: Geschichte, Theorie und Praxis war eines der 
am meisten mit Anmerkungen versehenen Bücher in 
Hitlers persönlicher Bibliothek.

Hitlers Anmerkungen beinhalten Schlüsse wie 
„der Unterschied zwischen ‚wahr‘ und ‚falsch‘ ist 
verschwunden“ und „mit [Magie] ist eine ganze Menge 
gewonnen: nämlich die Möglichkeit, … die Welt nach 
unserem Willen zu verändern. Aber das ist Magie, und 
auf dieser Grundlage sind wir in der Lage, Realität zu 
schaffen, wo keine Realität ist“.

Hitler glaubte, dass er sich nicht auf Vernunft, Intel-
ligenz, Realität, Wahrheit oder Gott verlassen müsse. 
Stattdessen verehrte er seinen eigenen menschlichen 
Willen und glaubte, er könne seine eigene Realität 
schaffen.

Bewusst oder unbewusst glauben heute sehr viele 
Menschen dasselbe. Sie lügen so lange, bis sie nicht nur 
ihre Mitmenschen, sondern sogar sich selbst davon 
überzeugen, dass sie Recht haben!

Wir erleben, dass dreiste, unverhohlene Lügen einen 
immer größeren Teil der heutigen politischen Land-
schaft ausmachen. Es ist erstaunlich, mit welcher 
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Unverfrorenheit unsere Politiker Dinge sagen, die 
eindeutig und nachweislich falsch sind. Und in den 
seltenen Fällen, in denen sie ertappt und zur Rede 
gestellt werden, behaupten sie, sie hätten diese Dinge 
nie gesagt, oder sie bestehen darauf, dass das, was falsch 
ist, tatsächlich wahr ist. Sie sind schamlos!

Ist das nicht genau das, was Hitler dargelegt hat? 
Diese Leute glauben, dass, wenn sie etwas sagen, es wahr 
ist! Sie denken, dass, wenn sie es wollen, ihnen jeder 
glauben sollte.

Dies ist ein sicheres Zeichen für die wachsende 
Macht Satans. Wir sehen das Werk dieses lügnerischen 
Mörders in seiner schlimmsten Form! Er ist der Vater 
der Lüge; es gibt keine Wahrheit in ihm. Aber er wird 
einem immer noch frech in die Augen schauen und 
darauf bestehen, dass alles, was er sagt, die Wahrheit ist! 

Im Wahlkampf für eine zweite Amtszeit sagte Obama: 
„Sie sind vielleicht manchmal frustriert über das Tempo 
der Veränderungen. Ich bin auch manchmal frustriert. 
Aber Sie wissen, wo ich stehe. Sie wissen, woran ich 
glaube. Sie wissen, dass ich die Wahrheit sage.“ Das 
war eine gewaltige Lüge! 

Der konservative Kommentator Glenn Beck reagierte 
auf die Erklärung des Präsidenten: „Dies ist eher ein 
Urteil über Amerika und die Presse. Ich habe noch zu 
keiner Zeit im Rückblick mit Staunen festgestellt, wie 
viele Menschen auf eine Unwahrheit hereinfallen und 
sie akzeptieren, wissentlich akzeptieren. Ich habe das 
noch nie zuvor in meinem Leben gesehen.“

Das liegt daran, dass die Zeiten anders sind! Man 
kann diese Art von beispiellos offenem, schamlosem 
Betrug nicht erklären, wenn man nicht in der Bibel nach-
schlägt und begreift, dass Satan auf die Erde geworfen 
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wurde und dass seine Beeinflussung hier stärker denn 
je spürbar ist!

Dies ist ein schrecklich gefährlicher Trend: Menschen 
benutzen Lügen, um politische Ziele zu erreichen, 
anderen eine radikale Agenda aufzuzwingen und das 
Leben von Menschen zu zerstören.

Leute in der Regierung und in den Medien folgen 
Barack Obama, indem sie seinen Willen anbeten, und 
er dominiert. Diese Leute folgen diesem Willen! Und 
in Wahrheit folgt auch Obama diesem Willen. Er und 
die anderen erkennen nicht, dass sie dem Willen Satans 
folgen!

MASSENBILDUNGSPSYCHOSE
Ein untrügliches Beispiel für dieses Phänomen ist die 
Art und Weise, wie amerikanische Politiker auf Covid-19 
reagierten. Sie übertrieben die Bedrohung durch das 
Virus, maßten sich beispiellose Befugnisse an und 
nutzten diese, um radikale Maßnahmen zu ergreifen, 
die Hunderttausende von Unternehmen zerstörten, 
Menschen in ihren eigenen Häusern einsperrten, die 
Ausbildung von Millionen von Kindern unterbrachen, 
die Menschen gegeneinander aufbrachten, indem sie 
sie ermutigten, ihre Nachbarn anzuzeigen – kurzum, 
sie verursachten unsägliche Probleme. Dann förderten 
sie experimentelle Impfstoffe, die sie sogar vorschrieben, 
damit die Menschen ihren Arbeitsplatz behalten oder 
grundlegende Dienstleistungen in Anspruch nehmen 
konnten. Sie traten die Bill of Rights [die ersten zehn 
Zusatzartikeln zur US-Verfassung für die Zusicherung 
bestimmter unveräußerlicher Grundrechte] mit Füßen. 
Sie zensierten die Wahrheit und erzählten Lüge um Lüge.
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Doch Millionen von Menschen machten einfach mit!
Dr. Robert Malone, der 1988 zum Durchbruch in der 

mRNA-Studie beitrug, die die Grundlage für die mRNA-
Technologie bildete, die in Millionen von Covid-19-Imp-
fungen zum Einsatz kommt, verglich die heutige Reak-
tion der Gesellschaft mit dem, was in Deutschland in 
den 1920er und 30er Jahren geschah. Dort gab es eine 

„sehr intelligente, hoch gebildete Bevölkerung, die völlig 
durchdrehte. Wie konnte das passieren? Die Antwort ist 
Massenbildungspsychose“, sagte er am 3. Januar 2022 zu 
Joe Rogan. 

„Wenn man eine Gesellschaft hat, die sich voneinander 
abgekoppelt hat und freiliegende Ängste und ein Gefühl 
hat, dass die Dinge keinen Sinn ergeben weil wir sie 
nicht verstehen können, und dann ihre Aufmerksamkeit 
durch einen Anführer oder eine Reihe von Ereignissen 
auf einen kleinen Punkt fokussiert wird, dann werden 
sie buchstäblich hypnotisiert und können überall hin 
geführt werden“, sagte er. Dr. Malone sagte, dass ein 
skrupelloser Anführer dies ausnutzen kann, um seine 
Leute dazu zu bringen, alles zu tun. 

„Es spielt keine Rolle, ob sie sie belogen haben oder 
was auch immer. Die Daten sind irrelevant“, fuhr er fort. 

„Und außerdem wird jeder, der dieses Narrativ in Frage 
stellt, sofort angegriffen. Sie sind die ‚Anderen‘. Das ist 
ein zentrales Element der Massenbildungspsychose. 
Und genau das ist geschehen.“

Es gibt einen eindeutigen Grund, warum Massen von 
Menschen verrückte Dinge getan haben und immer noch 
tun. Es liegt daran, dass die Menschen ihrem eigenen 
Willen vertrauen – sich auf ihre Gefühle, Triebe und 
sogar auf ihre Vernunft verlassen und diese überhöhen 

– anstatt sich dem Willen Gottes zu unterwerfen. 
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Der Apostel Paulus schrieb über dieses Thema: „Lasst 
euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich 
gefällt in Demut und Verehrung der Engel [Dämonen, so 
muss es heißen] und sich dessen rühmt, was er geschaut 
hat [das ist die richtige Übersetzung], und ist ohne 
Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn …. Diese 
haben zwar einen Schein von Weisheit [durch Willens-
anbetung] …“ (Kolosser 2, 18 und 23).

Das ist genau das, wovon Hitler sprach: Willensan-
betung. Er sprach von „magischer Interpretation … in 
Bezug auf den Willen“. Hitler sagte sinngemäß: So funk-
tioniert es jetzt: Eure Logik, Fakten, Beweise und Wahrheit 
werden uns nicht aufhalten. Wir folgen heute einer ‚magi-
schen Interpretation‘. Willensanbetung ist unempfind-
lich der Wahrheit gegenüber. Sie beharrt darauf, dass 
es keine absolute Wahrheit gibt. Ihr braucht nicht in der 
Bibel nach Antworten zu suchen, sondern könnt eine magi-
sche Interpretation der Dinge haben. Die Implikation ist: 
Folgt einfach unserem Willen!

Paulus zeigt, was passiert, wenn man den mensch-
lichen Willen anbetet: Es führt zur Anbetung von 
Dämonen! Das liegt daran, dass der menschliche 
Verstand so anfällig ist für die Übertragung, die 
Täuschung und den Einfluss des „Fürsten der Macht der 
Luft, des Geistes, der jetzt in den Kindern des Ungehor-
sams wirkt“ – Satan, dem Teufel (Epheser 2, 2). Das gilt 
besonders für einen Geist voller Eitelkeiten, wie es der 
des Satans ist. 

Einem menschlichen Willen zu folgen bedeutet in 
Wirklichkeit, dem Willen Satans zu folgen! 

Wenn Menschen Gottes Wahrheit ablehnen, fangen 
sie an, ihre eigenen Meinungen zu verehren. Sie 
fangen an, wie Satan zu denken. Wenn sich diese Art 

DAS GESETZ UNTER BESCHUSS

57



des Denkens stark genug verfestigt, kümmern sich 
die Menschen nicht einmal mehr um den Unterschied 
zwischen wahr und falsch. Sie beginnen zu versuchen, 
auf magische Weise „Realität zu schaffen, wo keine 
Realität ist“. Satans ‚Übertragungen‘ machen uns 
unempfänglich für die Vernunft – wenn wir es zulassen.

Das ist das neue Zeitalter, auf das Hitler hingearbeitet 
hat. Das ist die Welt, die Satan will. 

Dieser Einfluss hat die politische Szene Amerikas 
übernommen. Können Sie ihn erkennen?

Paulus hat davor gewarnt, sich auf diese Weise 
verführen zu lassen: „Seht zu, dass euch niemand 
einfange durch die Philosophie und leeren Trug, die der 
Überlieferung der Menschen und den Elementen der 
Welt folgen und nicht Christus.“ (Kolosser 2, 8). Die Gute 
Nachricht Bibel übersetzt den Ausdruck „Elementen 
der Welt“ mit „herrschende Geister des Univer-
sums“. Thayers Lexikon sagt, es bedeutet „eindringen – 
Übel treten auf unter den Menschen und beginnen, ihre 
Macht auszuüben …“. 

Was ist Willensanbetung? Es bedeutet, von der Dämo-
nenwelt beherrscht zu werden! Davor hat Paulus in 
Kolosser 2 gewarnt.

Es gibt eine böse Geisterwelt. Es gibt Geistwesen, und 
sie haben echte Macht! Anders kann man nicht erklären, 
was mit den Deutschen in den 1930er Jahren oder den 
Amerikanern in den 2020er Jahren oder anderen derar-
tigen Episoden in der Geschichte geschehen ist. 

Die Heilige Schrift macht diese Realität sehr deutlich. 
Lesen Sie zum Beispiel die Evangelien, und Sie werden 
sehen, dass Jesus Christus häufig Dämonen austrieb. 
Wohin sind diese Dämonen gegangen? Sie sind nicht 
gestorben. Millionen von ihnen wurden auf die Erde 
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geworfen und sind hier – zusammen mit Satan, dem 
Teufel – in Ihrer Bewegungsfreiheit an diesen Planeten 
gebunden (Offenbarung 12, 7-12).

Wenn Sie nicht in Gottes Wort verwurzelt sind, sind 
Sie, wie Hitler es formulierte, „in den tieferen Schichten 
[Ihrer] emotionalen Natur stets leichter beeinflussbar“. 

Die biblische Prophezeiung zeigt, dass Willens-
anbetung zu heftigem, intensivem Leid führen wird – 
noch schlimmer als im Zweiten Weltkrieg. Die einzige 
Möglichkeit, den verheerenden Katastrophen zu 
entgehen, die für Amerika prophezeit wurden, besteht 
darin, in der Wahrheit verwurzelt zu sein – auf der 
Grundlage des Wortes Gottes.
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KAPITEL DREI

AMERIKA 
RETTEN – 

VORÜBERGEHEND

D ie zerstörerischen Trends der Obama-Jahre 
waren weitaus gefährlicher, als die meisten 
Menschen damals realisierten. Die Menschen 

waren naiv und unwissend hinsichtlich des Ausmaßes 
der Bedrohung. Selbst die meisten republikanischen 
Führer erkannten nicht, womit sie es zu tun hatten: mit 
Menschen, die sich der Zerstörung der Regierung dieses 
Landes verschrieben hatten. Wir wurden Zeugen, wie 
eine Regierung – und eine Nation – am Rande des Zusam-
menbruchs stand!

Dann änderte sich abrupt etwas. In einem Ergebnis, 
das die radikalen Linken schockierte und den Groß-
teil der Nation überraschte, gewann Donald J. Trump 
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die Präsidentschaftswahlen 2016 in den Vereinigten 
Staaten.

Herrn Trumps Bewerbung um die Präsidentschaft 
wurde belächelt und verhöhnt. Die Medien nannten 
sie einen Witz und eine Clown-Show. Umfragen sahen 
ihn nur kurz vor der Wahl bereits deutlich hinter seiner 
Gegnerin Hillary Clinton. Doch irgendwie ist das, was 
viele als unmöglich erachtet haben, eingetreten. Ich 
werde Ihnen zeigen, dass sein Sieg eine übernatürliche 
Intervention von Gott war.

Gleich nachdem Donald Trump Präsident geworden 
war, geschah etwas weiteres Außergewöhnliches. Seine 
Präsidentschaft hat die Kräfte, die das Land zerstören, 
vorübergehend gestoppt.

Frau Clintons erklärtes Ziel war es, das Erbe von 
Barack Obama fortzuführen. Wäre sie Präsidentin 
geworden, hätten sich die ruinösen Trends der Obama-
Präsidentschaft fortgesetzt und verstärkt. Viele 
Menschen – mich eingeschlossen – glauben, dass dies 
das Ende unserer konstitutionellen Republik bedeutet 
hätte!

Ich möchte Ihnen zeigen, dass die Präsidentschaft 
von Herrn Trump tatsächlich in Ihrer Bibel prophezeit 
wurde. Einzig und allein seine Wahl hat verhindert, dass 
noch schlimmere Probleme diese Nation noch schneller 
zu Fall bringen – und Gott stand dahinter!

Ich werde Ihnen noch etwas zeigen, das Sie wahr-
scheinlich verblüffen dürfte: Gott prophezeit, dass Herr 
Trump an die Macht zurückkehren wird. Die Prophe-
zeiung sagt uns, was Gott von der Präsidentschaft Bidens 
hält. Aber sie zeigt auch, dass das, was Trump bei seiner 
Rückkehr erreichen wird, nur eine vorübergehende 
Errettung für die Nation sein wird.
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DIE FRÜHEREN PROPHETEN
Nur wenige Menschen halten biblische Prophezeiungen 
für zuverlässig. Aber ohne sie kann man die Ereignisse 
im heutigen Amerika einfach nicht verstehen.

Das Alte Testament ist in drei Hauptabschnitte unter-
teilt: das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Der 
Abschnitt Propheten umfasst die großen und kleinen 
Propheten sowie die früheren Propheten, zu denen die bibli-
schen Bücher Josua, Richter, 1. und 2. Samuel sowie 1. und 
2. Könige gehören. In diesen Büchern wird die Geschichte 
des Volkes Israel im Großen und Ganzen beschrieben – 
vom Einzug der Israeliten in das Gelobte Land über die 
Teilung des Volkes in die Königreiche Israel und Juda bis 
hin zur Eroberung und Versklavung beider Königreiche. 

Die heutigen Amerikaner und alle Menschen können 
die wahren Ursachen des Weltgeschehens durch das 
Studium der biblischen Prophezeiungen, einschließ-
lich der früheren Propheten, erfahren. Alle diese Bücher 
enthalten eine besondere Botschaft. In den früheren 
Propheten geht es hauptsächlich um Geschichte, aber sie 
werden aus gutem Grund als die früheren Propheten 
bezeichnet. Diese Bücher wurden von Propheten 
geschrieben, und sie sind voller Endzeitprophetie.

Viele Menschen glauben, dass die früheren Propheten 
nur Geschichte enthalten. Das ist aber nicht der Fall – 
doch auch wenn es so wäre, würde es diese biblischen 
Bücher äußerst wertvoll machen. Viele Autoritäten 
bezeichnen die Geschichte als unseren wirksamsten 
Lehrer. An dieser Aussage ist viel Wahres dran. Und die 
biblische Geschichte ist die beste von allen, weil sie die 
Geschichte Gottes ist. 

Es gibt einen entscheidenden Grund, warum Gott 
von all den Bergen menschlicher Geschichte, die Er auf 
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wundersame Weise hätte aufzeichnen und bewahren 
können, diesen Teil der Geschichte ausgewählt hat. Die 
hier dargestellten Grundsätze gelten für alle Menschen. 
Aber weil die Amerikaner direkte Nachkommen der 
Israeliten sind (wie es in dem Buch Die USA und Groß-
britannien in der Prophezeiung bewiesen wird), ist diese 
in den früheren Propheten aufgezeichnete Geschichte 
eine spezielle Prophezeiung für sie.

Der größte Teil der in diesen Büchern aufgezeich-
neten Geschichte ist prophetisch. Das vielleicht wich-
tigste Beispiel ist, wie der Zustand der Religion im 
alten Israel den Zustand der Nation bestimmte. Diese 
Geschichte prophezeit indirekt, was mit den modernen 
Nachkommen Israels und Judas geschehen wird, wenn 
wir ähnliche religiöse Probleme haben. Sie zeigt, dass 
wir, wenn wir den gleichen Lebensstil wie unsere 
Vorfahren führen, die gleichen Ergebnisse erleben 
werden, ob gut oder schlecht. Auf diese Weise prophe-
zeit die Geschichte das Schicksal von Nationen – ob sie 
gedeihen oder untergehen werden!

Aber die früheren Propheten sind noch mehr. Diese 
Bücher enthalten viele direkte Prophezeiungen von Gott. 
Sie enthalten entscheidende Prophezeiungen haupt-
sächlich für die Endzeit, für unsere heutige Genera-
tion. Diese Bücher enthalten zum Beispiel wiederholte 
Hinweise auf die prophezeite Wiederkunft Jesu Christi. 
Sie enthalten auch andere direkte Prophezeiungen, die, 
wie vieles in der Bibel, dem Prinzip der Dualität folgen: 
Es gibt eine Erfüllung in der Antike und eine Erfüllung 
in der Endzeit – also zunächst einen Typus davon, eine 
Vorläufer-Erfüllung – und dann eine Haupt-Erfüllung.*

* Weitere Informationen finden Sie in Anhang A: „Prophetische Dualität“.

AMERIKA RETTEN – VORÜBERGEHEND

63



Dieses unschätzbare Material der früheren Propheten 
steht uns zur Verfügung, damit wir es studieren und 
daraus lernen können. Wir sollten uns intensiv für diese 
biblischen Bücher interessieren.

Es gibt ein Ereignis in der Geschichte des antiken 
Israel, das enge Parallelen zu den Geschehnissen in 
Amerika aufweist.

KÖNIG JEROBEAM II.
Nach der Regentschaft von König David und König 
Salomo spalteten sich 10 der 12 Stämme Israels von Juda 
ab und bildeten eine eigene Nation, das Königreich Israel. 
Ihre Rebellion gegen den Thron Davids, inspiriert durch 
ihren ersten König, Jerobeam i., erwies sich als katast-
rophaler Fehler. Israel hatte nie wieder einen gerechten 
König und litt infolgedessen unter ständigen Flüchen 
und wurde schließlich, etwa 200 Jahre später, erobert 
und in Gefangenschaft geführt.

Diese Geschichte ist in 2. Könige aufgezeichnet. 
Beachten Sie, was 2. Könige 14 über einen der letzten 
Könige Israels, bevor es fiel, aufzeichnet: „Im fünf-
zehnten Jahr Amazjas, des Sohnes des Joasch, des 
Königs von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn des Joasch, 
König über Israel und regierte zu Samaria einundvierzig 
Jahre. Und er tat, was dem Herrn missfiel, und ließ nicht 
ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der 
Israel sündigen machte.“ (Verse 23-24).

König Jerobeam II. war kein gerechter Mann. Er tat 
Böses und beging die gleichen Sünden die schon der 
erste Jerobeam begangen hatte. Dennoch berichtet die 
Bibel etwas Bemerkenswertes: Gott benutzte diesen unge-
rechten König tatsächlich, um dem Volk zu helfen.
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Beachten Sie dies sorgfältig: Jerobeam II. „stellte 
wieder her das Gebiet Israels von dort, wo es nach 
Hamat geht, bis an das Meer der Araba nach dem Wort 
des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch 
seinen Knecht Jona“ (Vers 25). Jona ist bekannt für seine 
Warnung an Ninive. Davor aber prophezeite Jona, dass 
Israel seine Macht ausbauen, die an Syrien verlorenen 
Städte zurückgewinnen und zu Wohlstand kommen 
würde. Diese Prophezeiung erfüllte sich unter Jero-
beam II. Israel wurde mächtiger als jemals zuvor seit 
den Tagen Salomos!

Israel befand sich nach wie vor in einem sündigen 
Zustand. Jerobeam II. folgte denselben rebellischen 
Traditionen wie der erste Jerobeam. Es lag nicht an der 
Reue oder der Rechtschaffenheit der Israeliten und 
ihres Königs, dass die Nation diesen Aufschwung erlebte. 
Warum also segnete Gott das Volk, wie es zwei Jahrhun-
derte lang nicht mehr gesegnet worden war? 

„Denn der Herr sah den bitteren Jammer Israels an, 
dass sie bis auf den letzten Mann dahin waren und kein 
Helfer in Israel war.“ (Vers 26). In der Übersetzung von 
Ferrar Fenton heißt es: „Denn der Ewiglebende erbarmte 
sich des unermesslichen Elends Israels außen und innen, 
als es keine Erleichterung für Israel gab.“ 

Die Bibel zeigt, dass Gott in der Antike das Königreich 
Israel errichtete, um Ihn zu repräsentieren. Satan griff 
diese Nation auf jede erdenkliche Weise an. Die Geschichte 
zeigt, dass es im neunten Jahrhundert vor Christus von 
einem Feind fast vollständig zerstört wurde – aber Gott 
griff ein. Und wie? Er setzte einen neuen menschlichen 
König ein, um das Volk vorübergehend zu retten. 

Beachten Sie Vers 27: „Und der Herr hatte nicht 
gesagt, dass er den Namen Israels austilgen wollte unter 
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dem Himmel, und errettete sie durch Jerobeam, den 
Sohn des Joasch.“ 

Israel befand sich in bitterer Bedrängnis – es stand 
kurz davor, ausgelöscht zu werden! Es gab Bestrebungen, 
den Namen Israels auszulöschen – ein zutiefst satani-
sches Ziel. Satan hasst alles, was mit Gott zu tun hat, und 
will alles zerstören, was Er tut. Im Laufe der Geschichte 
hat Satan immer wieder versucht, „den Namen Israels“, 
des von Gott auserwählten Volkes, auszulöschen. Das 
zeigen mehrere biblische Beispiele sowie historische 
Beispiele bis in die Gegenwart. Psalm 83 prophezeit sogar, 
dass der Teufel in der Endzeit eine Allianz von Nationen 
inspirieren wird, um zu versuchen, Israel zu zerstören 
und jede Erinnerung an seinen Namen auszulöschen!

Hätte Gott in dieser Periode von Israels Geschichte 
nicht eingegriffen, hätte der Plan des Teufels, den 
Namen Israels auszulöschen, die Oberhand gewonnen! 
Aber Gott gewährte Gnade, ohne dass Israel sie wirklich 
verdient hat. Anstatt Israel damals schon in die Gefan-
genschaft führen zu lassen, benutzte Gott diesen König, 
um Israel zu retten und dem Volk eine letzte Periode des 
Wohlstands zu schenken, bevor es für seine Sünden, die 
es nie bereut hatte, zur Rechenschaft gezogen wurde.

Gott rettete Israel – „durch die Hand“ von König 
Jerobeam II.

Trotz des Fluchs, unter dem Israel stand, und trotz 
der Sünden Jerobeams und der Gottlosigkeit des Volkes 
regierte Jerobeam 41 Jahre lang. Er war der am längsten 
regierende König in der Geschichte des Nordreichs. Die 
meisten anderen Könige starben durch Intrigen oder 
Verrat, aber Jerobeams Herrschaft litt nicht unter 
solcher Gewalt und solchem Fluch. Das Land erlebte 
eine Zeit relativer Stärke, Stabilität und sogar Wohlstand.
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Dieser Wiederaufschwung war nicht auf die persön-
liche Größe oder die Führungsqualitäten Jerobeams 
zurückzuführen. Es lag daran, dass Gott sich über Israel 
in seiner Bedrängnis erbarmte. Es lag daran, dass Gott 
nicht zuließ, dass der Name Israels ausgelöscht wurde. 
Es lag daran, dass Gott Israel rettete!

Aber dieser Aufschwung war nur vorübergehend. 
Israel dankte Gott nicht für die Segnungen und bereute 
auch nicht vor Gott. Und bald darauf wurde Israel 
erobert und sein Volk von den Assyrern gefangen 
genommen.

Diese prophetische Geschichte ist heute besonders 
relevant. Denken Sie an das prophetische Prinzip der 
Dualität. Die Geschichte wiederholt sich. 

Prophetisch gesehen ruht der Name von Israel, der 
Gefahr läuft, ausgelöscht zu werden, auf den modernen 
Nationen, die vom alten Israel abstammen – ruht insbe-
sondere auf Amerika und Großbritannien. 

Unser Volk versteht seine Bibeln nicht mehr so wie 
früher. Die Menschen verstehen die vielen Bibelstellen 
über Satan, den Teufel, nicht. Aber diese Schriften 
zeigen, dass der Teufel seine Agenden gegen Amerika 
verfolgt, und dass nur Gott uns schützen kann.

EIN MODERNER JEROBEAM
„Während der langen und friedlichen Herrschaft von 
Jerobeam II. … war das Haus Israel in einem falschen 
Gefühl der Sicherheit eingelullt worden“, erklärte ein 
Artikel in der Plain Truth (Klar&Wahr) vom Februar 
1978. „Die Landesgrenzen waren bis zum Maximum 
ausgedehnt worden, und das Land sonnte sich in rela-
tivem Reichtum und Wohlstand. Religiöse Aktivitäten 
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und Zeremonien waren auf dem Höhepunkt und die 
Bevölkerung war zu der Überzeugung gelangt, dass Gott 
wohlwollend auf sie herablächelte.“

„In diese Szene der nationalen Selbstzufriedenheit 
trat der Prophet Amos.“ Amos‘ Anklage gegen das materi-
alistische, luxusverwöhnte Israel kann man in Passagen 
wie Amos 6, 1-6 lesen. Seine Botschaft war unpopulär 
und „stieß bei den religiösen und politischen Schichten 
seines Volkes sofort auf Widerstand. Man beschuldigte 
ihn sogar der Verschwörung und der Untreue gegenüber 
dem Königshaus.“

Diese Konfrontation zwischen Prophet und König 
wird in Amos 7 beschrieben. Diese antiken Ereignisse 
waren nur ein Typus, ein Vorläufer der endzeitlichen 
Ereignisse, wie es so oft bei der prophetischen Dualität 
der Fall ist.

Ein Großteil des in der Prophezeiung von 2. Könige 
14 beschriebenen „bitteren Jammers“ kommt von inner-
halb der Nation. Die Nation wird von Antiochus und 
seinen Anhängern von innen heraus zerstört! Der Name 
Israels steht kurz davor, ausgelöscht zu werden. Dann 
greift Gott Selbst ein und rettet Israel vorüberge-
hend. Und wie? Durch die Hand eines endzeitlichen 
Jerobeam.

Die USA sind die bedeutendste und mächtigste der 
Nationen, die vom antiken Israel abstammen. Großbri-
tannien und der jüdische Staat Israel (das biblische und 
prophetische Juda) sind stark von der amerikanischen 
Supermacht abhängig. Und diese Prophezeiung zeigt, 
dass die USA von einem modernen „Jerobeam“ regiert 
werden.

Wer ist Jerobeam? Wer ist dieser spezifische Mann, 
von dem Amos prophezeit, dass er die Supermacht Israel 
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regieren wird, wenn Gott ihm seine letzte prophetische 
Warnung gibt? (siehe Amos 7, 8-9).

Acht Jahre lang, unter Präsident Obama, waren die 
Kräfte der radikalen Linken auf dem Vormarsch. Sogar 
führende Republikaner gaben nach, und das auch, 
nachdem sie die Kontrolle über den Kongress über-
nommen hatten und über beträchtliche Macht verfügten, 
sodass sie den Präsidenten hätten stoppen können!

Donald Trump hat bewiesen, dass er bereit ist, Stel-
lung zu beziehen, wo andere es nicht getan haben. Es war 
beeindruckend zu sehen, wie er sich diesen antiamerika-
nischen Kräften widersetzte! Er hat auch einige andere 
führende Persönlichkeiten dazu inspiriert, die radikalen 
Linken herauszufordern und dazu beizutragen, sie als 
das zu entlarven, was sie sind.

Wenn man vergleicht, was Donald Trump im 
Vergleich zu seinem Vorgänger getan hat, ist eine auffäl-
lige Veränderung festzustellen. Seine Präsidentschaft 
verlangsamte die Geschwindigkeit und Kraft, mit der 
Amerika auseinandergerissen wurde. Er hat die Verfas-
sung nicht in den Schmutz gezogen, wie es der vorherige 
Präsident getan hat. Er verabschiedete Steuersenkungen, 
die vielen amerikanischen Familien zugutekamen. Er 
nahm die allgemeine Gesundheitsversorgungs-Verfü-
gung zurück und nahm Vorschriften zurück, die ameri-
kanische Unternehmen unterdrückten. Der Aktien-
markt stellte neue Rekorde auf. 

Aus Seiner Barmherzigkeit heraus wollte Gott die 
Zerstörung der Nation verhindern, und Er benutzte 
Präsident Trump, um dies zu tun. Nicht wegen der 
Gerechtigkeit dieses Mannes, sondern weil er den Mut 
hat, hinauszugehen und zu kämpfen, und weil er weiß, 
dass es das Richtige ist, das zu tun.
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Herr Trump hat auch eine sehr gute Beziehung zu 
religiösen Führern und hat religiöse Gruppen stark 
verteidigt. Er spricht öffentlich darüber, wie gut und 
stark und sogar rechtschaffen Amerika ist – obwohl die 
Wahrheit ist, dass Amerika heute nichts von alledem ist. 
Er hat bei vielen Menschen Vertrauen in die Zukunft 
dieses Landes geweckt.

Das alles war eine moderne Erfüllung dessen, was 
im alten Israel unter Jerobeam II. geschah: ein gewisses 
Wiedererstarken, ein neuer Wohlstand, ein Anschwellen 
religiöser Aktivitäten – aber nicht die wahre Religion der 
Bibel – mit dem Segen des „Königs“. Es war eine Zeit, in 
der sich viele Menschen in einem falschen Gefühl der 
Sicherheit wiegten und das Gefühl hatten, dass Gott mit 
ihnen war. Indessen war der geistliche Charakter des 
Führers äußerst mangelhaft, und die Sünden des Volkes 
wurden immer schlimmer.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir 
erkennen, warum Gott unter der Präsidentschaft von 
Donald Trump einen amerikanischen Aufschwung 
herbeigeführt hat. Gott Selbst hat sich gegen die von 
Satan inspirierten Kräfte gewandt, die diese Nation 
zerstört hätten! Er hat diese Kräfte entlarvt, damit wir 
sie klar erkennen können.

Donald Trump ist der moderne König Jeroboam II.

EINE LETZTE GELEGENHEIT  
ZUR UMKEHR

Machen Sie sich klar, dass diese Prophezeiungen nicht 
damit enden, dass Amerika auf ewig wohlhabend und in 
Frieden lebt. Dieser Aufschwung ist nur vorübergehend, 
so wie es in Israel unter Jerobeam II. war. 
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Nach dem Ende von Jerobeams Herrschaft wurde das 
Königreich Israel von Assyrien zerstört (2. Könige 18). 
Prophezeiungen in Jesaja 10 und Habakuk 1 sagen uns, 
dass dies mit dem Israel der Endzeit auch geschehen 
wird: Amerika und Großbritannien werden von einem 
europäischen Reich unter der Führung Deutschlands 

– Nachfahren der alten Assyrer – zerstört werden. Auf 
diese Prophezeiungen werden wir später in diesem Buch 
näher eingehen.

Die modernen Völker Israels haben sich von Gott 
abgewandt. Sie wissen praktisch nichts über die Bibel 
und unseren Widersacher, den Teufel.

Die Prophezeiungen in Amos 7 und 2. Könige 14 
zeigen, warum Gott Amerika durch Jerobeam rettet. 
Er wird nicht zulassen, dass Herr Obama und die radi-
kale Linke den Namen Israels auslöschen. Er wird diese 
Verschwörung aufdecken, damit die Welt die Wahrheit 
sehen kann. 

Amerikas vorübergehender Aufschwung gibt den 
Menschen ein Zeitfenster um zu bereuen, aber dieses 
Fenster wird nicht ewig offen bleiben. Letztendlich 
werden wir die Konsequenzen zu spüren bekommen, 
wenn wir Gottes Warnung nicht beherzigen – wie Sie in 
den späteren Kapiteln sehen werden.

Jerobeam II. war der letzte König Israels, der eine 
direkte Warnung von Gottes Propheten erhielt. Er lehnte 
Gottes Zurechtweisung ab. Nach seiner Herrschaft gab 
es sechs weitere böse, meist kurzlebige Könige – Männer, 
die durch Mord oder andere schändliche Mittel an die 
Macht gekommen waren. Sie verbündeten sich mit 
Syrien, um eine wachsende Bedrohung durch Assyrien, 
die nächste dominierende Regionalmacht, abzuwehren 
zu können (genau wie Amos es prophezeit hatte). Am 
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Ende wurden sie gezwungen, Tribut an Assyrien zu 
zahlen, schließlich jedoch wurden sie von den Assyrern 
erobert und gefangen weggeführt.

Ein ähnlich alptraumhaftes Schicksal erwartet 
Amerika! Über hundert biblische Prophezeiungen 
warnen vor der gleichen Strafe für unsere Sünden.

Gott wird Amerika wieder groß machen! Aber die 
Bibel zeigt, dass Er dies nur nach harter Korrektur tun 
wird. Gott gibt diese Warnungen in dem Bemühen, die 
Menschen vor diesem Schicksal zu bewahren. Er gewährt 
für eine kurze Zeit Gnade, bevor die Strafe vollzogen 
wird. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um diese Wahrheit 
zu prüfen, hören Sie auf die Warnung und nehmen Sie 
Gottes Angebot an, Sie zu schützen.

Über diese Zeit sagt Gott in Hesekiel 33, 11: „Ich habe 
kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der 
Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt 
nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr 
sterben, ihr vom Hause Israel?“

Gott ist in dieser Sache sehr emotional! Wenn Er 
Israel rettet, ist das nur vorübergehend. Aber Er sehnt 
sich danach, Israel dauerhaft zu retten! Es macht Ihm 
keine Freude, Menschen leiden zu sehen. Deshalb 
beschwört Er diese Menschen, ruft sie durch Sein 
getreues Werk dazu auf, ihre Sünden zu bereuen.

Gott ist voller Barmherzigkeit und Liebe, und ist 
schnell bereit zu vergeben und zu schützen. Aber um 
Gottes Vergebung und Schutz zu erhalten, müssen die 
Menschen in Amerika – und alle Menschen, egal welcher 
Rasse oder Nation – bereuen. Wir müssen aufhören zu 
sündigen, aufhören, gegen Gottes Gesetz zu rebellieren 
und aufhören, Gott zu widerstehen.
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KAPITEL VIER

LÜGEN UND 
VERRAT

W ährend seiner achtjährigen Amtszeit als 
Präsident haben Barack Obama und die radi-
kale Linke mit erstaunlicher Leichtigkeit und 

Hingabe Amerika sabotiert. Als sie sich auf den Über-
gang zu Obamas Nachfolger vorbereiteten, trieb ihre 
Entschlossenheit, ihre Macht mit einer Präsidentschaft 
von Hillary Clinton zu erhalten, sie zu beispiellosen 
Übeln. 

Als Donald Trump 2016 als Präsidentschaftskandidat 
antrat, nahmen ihn radikale Linke ins Visier, machten 
ihn lächerlich, weil er sagte, die Wahl könne manipu-
liert werden, und taten alles, was sie konnten, um ihn 
mit Hilfe der parteiischen Medien als ungeeignet für 
das Amt darzustellen. Aber sie haben noch viel mehr 
getan. Sie begingen schwere Verbrechen. Es hat einige 
Zeit gedauert, bis das Ausmaß ihrer gesetzeswidrigen 

73



Aktivitäten aufgedeckt wurde, und sicherlich ist einiges 
davon noch nicht vollständig aufgedeckt worden. 

Wir wissen jetzt, dass die Präsidentschaftskam-
pagne von Hillary Clinton und das Democratic Nati-
onal Committee (kurz dnc) im Jahr 2016 die Anwalts-
kanzlei Perkins Coie für einen Bericht von Fusion gps, 
einer Recherche-Firma mit Sitz in Washington, D.C., 
bezahlten. Fusion gps bezahlte den ehemaligen briti-
schen MI-6-Geheimdienstmitarbeiter Christopher 
Steele, um Verleumdungen und Verunglimpfungen 
gegen Clintons politischen Gegner zusammenzustellen. 
Im September 2016 gestand Steele einem ranghohen 
Beamten des Justizministeriums, dass er „verzweifelt 
darauf bedacht war, dass Donald Trump nicht gewählt 
wird und sich leidenschaftlich dafür einsetzte, dass er 
nicht Präsident wird.“ Dies war der Mann, den die Demo-
kraten angeheuert hatten, um verwerfliche Informati-
onen über Herrn Trump zu finden. Hätte eine vorein-
genommene Quelle wie er ein Motiv, zu lügen? Das zeigt, 
wie besessen sie davon waren, Trump zu stoppen.

Steele erstellte ein 35-seitiges Dossier als Oppositions-
forschung für Hillary Clintons Wahlkampagne. Oppo-
sitionsrecherchen sind oft voller Ungenauigkeiten und 
manchmal sogar unverhohlener Lügen. In Steeles Bericht 
wurde unter anderem falsch behauptet, Donald Trump 
hätte widerliche Eskapaden mit russischen Prostituierten 
gehabt und es wurde vermittelt, der russische Präsident 
Wladimir Putin könnte diese geheimen Informationen 
nutzen, um Trump zu erpressen, falls er Präsident würde. 
Außerdem wurden in diesem Bericht geheime Abspra-
chen zwischen der russischen Regierung und der Präsi-
dentschaftskampagne von Donald Trump angeführt. Sie 
basierten auf „Bargesprächen“ (laut einer seiner Quellen 
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waren dies russische Staatsbürger), unaufgeforderten 
Telefonanrufen von anonymen Quellen, von Fusion gps 
ausgeheckten Lügen und illegal beschafften Internetdaten. 

Normalerweise würden solche „schmutzigen“ Infor-
mationen wie die von Steele zusammengetragenen 
niemals die Redaktionen der Medien passieren. Aber 
dieser Fall war anders. Als die Mitarbeiter von Fusion 
gps zusammen mit Steele selbst das Dossier stückweise 
an die Medien weitergaben, veröffentlichte die Presse 
es genüsslich. Erst als BuzzFeed am 11. Januar 2017 die 
gesamte Berichterstattung von Steele veröffentlichte, 
bekam die Öffentlichkeit endlich einen Blick auf die 
einzige Quelle für die Gerüchte, mit denen sie in den 
letzten sechs Monaten gefüttert worden war. 

Noch teuflischer war, dass die Bundesregierung, 
ohne sich die Mühe zu machen, irgendetwas aus dem 
Dossier zu überprüfen, begann, es als Beweismittel 
zu verwenden, um das Ausspionieren von Trump und 
Mitgliedern seiner Wahlkampagne zu rechtfertigen. 

Im Herbst 2020 gab der Direktor der Nationalen Nach-
richtendienste, John Ratcliffe, wichtige Dokumente frei, 
die die Tatsache enthüllten, dass das Steele-Dossier und 
das Komplott gegen Donald Trump bis hin zu Spitzen-
beamten der Obama-Regierung zurückverfolgt werden 
konnten – einschließlich Präsident Barack Obama selbst. 

Dies offenbart ein noch nie dagewesenes Ausmaß an 
Korruption und Gesetzlosigkeit. Es ist ein die Nation 
zerstörendes Problem!

AUF HÖCHSTER REGIERUNGSEBENE
Amerikas Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden 
– das FBI, die CIA, die NSA und andere – sollen fair und 
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politisch neutral sein. Doch im Zusammenhang mit 
den Ereignissen rund um die Wahl 2016 sind Berge von 
Informationen ans Licht gekommen, die eine schockie-
rende politische Voreingenommenheit innerhalb dieser 
Bundesbehörden offenlegen. Diese Beamten haben 
routinemäßig ungeheuerliche Gesetzesverstöße von 
Clinton und anderen Demokraten vertuscht und alles 
Mögliche getan, um einen Skandal im Zusammenhang 
mit Trump zu finden oder sogar zu verursachen.

Zu den Dokumenten, die Ratcliffe dem Justizaus-
schuss des Senats zur Verfügung stellte, gehörte auch 
eine geschwärzte Kopie der handschriftlichen Notizen 
von CIA-Direktor John Brennan, nachdem dieser Präsi-
dent Obama im Juli 2016 über die jüngsten Geheim-
dienstinformationen berichtet hatte, die die CIA erhalten 
hatte. Seine Notizen lauten: „Wir erhalten zusätzliche 
Einblicke in russische Aktivitäten von [geschwärzt]. 
Zitieren Sie die angebliche Zustimmung von Hillary 
Clinton am 28. Juli zu einem Vorschlag eines ihrer außen-
politischen Berater, Donald Trump zu verunglimpfen, 
indem er einen Skandal schürt, der eine Einmischung 
des russischen Sicherheitsdienstes behauptet.“

Diese Notizen beweisen, dass Brennan und Obama 
alles über das Steele-Dossier wussten und was für ein 
Betrug es war.

In seinem Schreiben an den Justizausschuss des 
Senats schrieb Ratcliffe: „Ende Juli 2016 erhielten die 
US-Geheimdienste Einblick in eine Analyse des russi-
schen Geheimdienstes, in der behauptet wurde, dass die 
US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton einem 
Wahlkampfplan zugestimmt hatte, der einen Skandal 
gegen den US-Präsidentschaftskandidaten Donald 
Trump heraufbeschwören sollte, indem er ihn mit Putin 
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und dem russischen Hacking des Democratic National 
Committee [dnc] in Verbindung brachte.“

Das war eine Anspielung auf einen Vorfall im 
Sommer, als das dnc erklärte, es sei gehackt worden. 
Die Clinton-Kampagne behauptete sofort, die russische 
Regierung habe den Hack durchgeführt und das Motiv 
sei gewesen, Herrn Trump zum Wahlsieg zu verhelfen. 
Julian Assange und WikiLeaks sagen beide, dass dies 
eine komplette Erfindung war. Die einzigen Personen, 
die Zugang erhielten, um das dnc-Computersystem zu 
analysieren und zu bestätigen, was passiert war, waren 
von CrowdStrike, einer Cybersicherheitsfirma, die von 
der dnc beauftragt wurde und gegen Donald Trump 
arbeitete. 

Der dnc-Hack legte den Grundstein dafür, dass 
Medien, Demokraten und Obama-Beamte ihre Verschwö-
rungstheorie aufstellten, wonach Donald Trump mit 
Wladimir Putin konspiriert habe.* All das diente dazu, 
vom Inhalt der dnc-E-Mails abzulenken – und Herrn 
Trump zu verleumden und zu zerstören.

Auch Präsident Obama war sich dessen bewusst. 
Anfang August 2016, drei Monate vor der Wahl, infor-

mierte James Clapper, Direktor des Office of National 
Intelligence, zusammen mit FBI-Direktor James Comey 
und CIA-Direktor Brennan Präsident Obama und Vize-
präsident Joe Biden über das Steele-Dossier. Inzwischen 
ist erwiesen, dass alle diese Männer wussten, dass der 
Bericht Unsinn war. Aus Brennans Notizen geht hervor, 
dass sie wussten, dass es sich um etwas handelte, das 
Hillary Clinton ausgeheckt hatte, „um Donald Trump zu 

* Der Geschäftsführer von CrowdStrike, Shawn Henry, sagte bei einer Anhörung 
hinter verschlossenen Türen am 5. Dezember 2017 aus, dass die Behauptung, die DNC-
Daten seien von Russland gehackt worden, auf „Indizienbeweisen“ beruhe.
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verunglimpfen“ und ihn fälschlicherweise der Verbin-
dungen zu Russland zu beschuldigen. Die gesamte 
Geheimdienstgemeinschaft wusste, dass es ein 
Betrug war. Ich denke, dass Obama schon vorher davon 
wusste, aber es ist sicher, dass er es drei Monate vor der 
Wahl 2016 wusste. 

In dem Schreiben von Ratcliffe heißt es weiter: „Am 
7. September 2016 übermittelten US-Geheimdienst-
mitarbeiter dem FBI-Direktor James Comey und dem 
stellvertretenden Vizedirektor der Spionageabwehr 
Peter Strzok eine Ermittlungsempfehlung bezüglich 
der ‚Zustimmung der US-Präsidentschaftskandidatin 
Hillary Clinton zu einem Plan betreffend den US-Präsi-
dentschaftskandidaten Donald Trump und russische 
Hacker, die die US-Wahlen beeinflussen; auf diese Weise 
wollte Clinton die Öffentlichkeit von der Nutzung eines 
privaten Mailservers ablenken.‘“

Beachten Sie das! Das FBI erhielt eine „Ermittlungs-
empfehlung“ von US-Geheimdienstmitarbeitern. Das 
bedeutet, dass jemand in der Obama-Regierung das FBI 
angewiesen hat, diese falschen Anschuldigungen gegen 
Trump zu untersuchen. Obama und alle in seinem Umfeld, 
die Geheimdienste und das FBI, wussten, dass die Idee, 
die Trump-Kampagne würde mit der russischen Regie-
rung zusammenarbeiten, von Hillary Clintons Kampagne 
erfunden wurde und ein Schwindel war. Aber sie waren 
bereit, es zu benutzen, damit sie mit ihrer gesetzlosen 
Herrschaft über das Land weitermachen konnten!

Ratcliffe sagte später, er habe mehr als tausend 
geheime Dokumente die sich auf das Steele-Dossier 
beziehen und wie es „auf den höchsten Ebenen unserer 
Regierung“ verwendet wurde. Er sagte, der Inhalt dieser 
Dokumente sei kriminell!
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Achtzehn Tage vor der Wahl 2016, am 21. Oktober, 
legten das FBI und das Justizministerium dieses 
abscheuliche, betrügerische Dossier dem Gericht des 
Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA – deutsch 

„Gesetz zur Überwachung in der Auslandsaufklärung“) 
vor. Obwohl sie wussten, dass es sich um Müll handelte, 
nutzten Obamas Vollzugsbeamte diesen Bericht, um die 
Genehmigung zur elektronischen Überwachung des 
Trump-Wahlkampfmitarbeiters Carter Page zu erhalten. 
Sie hatten schon einmal versucht, einen FISA-Beschluss 
für Page zu bekommen; erst als sie das Steele-Dossier 
und die Medienberichte die auf Steele zurückgehen 
hatten, konnten sie den Beschluss erwirken. Dies mag 
unbedeutend erscheinen, da Page ein untergeordneter, 
freiwilliger Mitarbeiter der Trump-Kampagne war. 
Aber mit einem solchen Durchsuchungsbefehl kann 
die gesamte Kommunikation der Zielperson verfolgt 
werden, einschließlich derjenigen, die er möglicher-
weise mit dem damaligen Kandidaten Trump hatte. 
Dieser geheime Durchsuchungsbefehl öffnete tatsäch-
lich die Tür, um alle Personen im Umfeld von Herrn 
Trump auszuspionieren. Das war sein Zweck.

Dies ist eine eklatante kriminelle Aktivität auf 
höchster Regierungsebene!

Ein Bericht des Generalinspekteurs des Justizmi-
nisteriums, Michael Horowitz, vom Dezember 2019 
enthielt diese Aussage: „Wir kamen zu dem Schluss, 
dass der Erhalt von Steeles Wahlberichten durch das 
Crossfire Hurricane Team am 19. September 2016 eine 
zentrale und wesentliche Rolle“ bei der Erlangung des 
FISA-Beschlusses spielte. Der stellvertretende FBI-
Direktor Andrew McCabe gab ebenfalls zu, dass die FBI-
Operationen auf das Dossier von Steele zurückgingen. 
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Tatsächlich mussten diese Strafverfolgungsbeamten die 
Ermächtigung dreimal erneuern, um weiter spionieren 
zu können. Jedes Mal mussten sie das FISA-Gericht 
davon überzeugen, dass Amerika eine gefährliche Bedro-
hung aus dem Ausland drohte, etwa ein Terroranschlag. 
Da sie keine konkreten Beweise hatten, verließen sie sich 
auf das Steele-Dossier und verschwiegen dem Gericht 
die Tatsache, dass es direkt auf die Clinton-Kampagne 
zurückgeführt werden konnte. 

Steele gab vor einem britischen Gericht zu, dass er 
im September 2016 Informationen aus seinem Dossier 
an die Presse weitergegeben hatte – einen Monat, bevor 
der auf seinem Dossier basierende FISA-Beschluss 
genehmigt wurde. Er log das FBI an, dass er das Dossier 
vertraulich behandeln würde, und erwies sich damit als 
unzuverlässige Quelle. Das FBI beendete die Beziehung 
zu ihm unmittelbar nach der Erlangung des Durchsu-
chungsbeschlusses, aber Steeles Dossier floss weiterhin 
über Bruce Ohr und seine Frau an das FBI. Das FBI 
hielt weiterhin Beweise für die Unschuld von Carter 
Page vor dem FISA-Gericht zurück und stützte sich bei 
drei weiteren Verlängerungen des Durchsuchungsbe-
schlusses auf Steeles Bericht. 

Horowitz berichtete auch, dass das FBI die Steele-
Anschuldigungen an die Geheimdienste weitergegeben 
und versucht hat, sie in die Bewertung des Intelligence 
Community (Nachrichtendienstgemeinschaft - IC) vom 
Januar 2017 aufzunehmen. Der Befehl dazu kam von 
Obama selbst!

Das Dossier war praktisch eine „Versicherungspo-
lice“, die Trump zerstören sollte, für den Fall, dass Frau 
Clinton am 8. November verlieren sollte – was sie für 
unwahrscheinlich, ja sogar für unvorstellbar hielten. 
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Doch irgendwie hat Donald Trump das Unmögliche 
geschafft und gewonnen. 

Dies schockierte die radikalen Demokraten. Plötzlich 
sahen sie sich mit der schrecklichen Aussicht konfron-
tiert, dass eine neue Präsidentschaftsregierung ihre 
völlige Gesetzlosigkeit aufdecken und entlarven würde. 

Barack Obama steigerte daraufhin seinen verräte-
rischen Komplott, um ihre früheren Handlungen um 
jeden Preis zu vertuschen, und arbeitete daran, den 
gewählten Präsidenten der Vereinigten Staaten politisch 
zu zerstören. 

EIN HOCHVERRATS-TREFFEN
Am 5. Januar 2017 traf sich Präsident Obama mit seinen 
wichtigsten Geheimdienstmitarbeitern im Oval Office, 
um sich über den Stand der Russland-Trump-Ermitt-
lungen zu informieren. An diesem entscheidenden 
Treffen nahmen Comey, Brennan, Clapper und Biden 
sowie NSA-Direktor Michael Rogers, die nationale 
Sicherheitsberaterin Susan Rice und die stellvertretende 
Generalstaatsanwältin Sally Yates teil. praktisch alle 
wichtigen Regierungsvertreter waren bei diesem 
Treffen anwesend, bei dem es um Donald Trump ging, 
der sich anschickte, ins Weiße Haus einzuziehen.

„Die anwesenden Beamten mussten herausfinden, wie 
die Ermittlungen [gegen Carter Page und die Trump-
Kampagne] fortgesetzt werden konnten, obwohl das 
Hauptaugenmerk auf Trump lag, der kurz vor seiner 
Vereidigung als Präsident stand“, schrieb Andrew 
McCarthy für National Review (15. Februar 2018).

Überlegen Sie sich das. Diese höchsten Beamten, 
angeführt von Obama, überlegten sich, wie sie eine 
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illegale Untersuchung gegen den nächsten amtie-
renden Präsidenten, der ihr eigener Chef sein 
würde, fortsetzen könnten! 

Das ist Hochverrat!
Präsident Obama hatte gesagt, dass er sich nie in die 

Ermittlungen des Justizministeriums und des FBI einmi-
sche. In einem Interview im April 2016 sagte er mit Nach-
druck: „Ich spreche nicht mit dem Generalstaatsanwalt 
über laufende Ermittlungen. Ich spreche auch nicht mit 
den FBI-Direktoren über laufende Ermittlungen. Wir 
haben eine strikte Linie und haben sie immer eingehalten.“

Das war eine ungeheuerliche, monströse Lüge! 
Obama herrschte über diese Leute wie ein Tyrann. Sie 
schwärmten für ihn, aber sie fürchteten ihn auch.

McCarthy fuhr fort: „Obama-Beamte behaupteten, 
sich an ein Buch zu halten, das Konsultationen zwischen 
politischen Führern und Ermittlern verbietet. Aber hier 
haben sie sich beraten.“ Und worüber haben sie sich bei 
diesem entscheidenden Treffen am 5. Januar beraten? 
Wie man die Ermittlungen gegen Donald Trump 
aufrechterhalten kann, auch nachdem er Präsident 
geworden ist! Und das alles basierte auf einer betrüge-
rischen Prämisse politischer Propaganda.

Kann es eine tödlichere verräterische Handlung 
geben?

GEHEIMNISSE GEGENÜBER DEM 
DESIGNIERTEN PRÄSIDENTEN

Nach diesem Treffen traf Obama erneut mit Yates und 
Comey zusammen, die beide auch nach Trumps Amts-
antritt im Amt bleiben würden. Bei diesem zweiten 
Treffen sprach Präsident Obama über das Briefing, 
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das FBI-Direktor Comey dem neuen Präsidenten am 
nächsten Tag, dem 6. Januar, geben würde. Obama wies 
Comey an, bei der Unterrichtung des designierten Präsi-
denten Trump selektiv vorzugehen. Comey sollte Trump 
nicht die Wahrheit sagen: dass gegen ihn ermittelt wurde. 

Als Comey Herrn Trump über das Steele-Dossier 
informierte, ist es fast sicher, dass er nur einen Bruch-
teil davon beschrieb – die peinlichen sexuellen Anschul-
digungen, damit der neue Präsident die Fortsetzung 
der Ermittlungen genehmigen und seinen Namen rein-
waschen würde. Comey muss den Teil über geheime 
Absprachen zwischen der Trump-Kampagne und den 
Russen ausgelassen haben, denn auf keinen Fall hätte 
Trump einer Untersuchung zugestimmt, die ihn als 
kriminellen Verdächtigen betrachtet hätte! 

„Der Hauptzweck der Spionageabwehr ist es, den 
Präsidenten zu informieren“, schrieb McCarthy, „aber 
als es um den neuen Präsidenten ging, behandelten die 
Verantwortlichen der Strafverfolgungsbehörden die Russ-
land-Untersuchung wie eine kriminelle Untersuchung, bei 
der Trump ein Verdächtiger war. …

„Da Trump die Macht haben würde, die Ermittlungen 
einzustellen, bestand der Trick darin, zu vermeiden, 
dass er sich dadurch bedroht fühlt. Daher bestand die 
Strategie darin, Informationen zurückzuhalten, die 
Trumps zentrale Rolle bei den Ermittlungen verdeut-
lichten; ihm zu versichern, dass er kein Verdächtiger sei, 
und ihn sanft zu ermahnen, dass er die Unabhängigkeit 
der Strafverfolgungsbehörden respektieren müsse (um 
nicht der Behinderung beschuldigt zu werden)“ (ebd.; 
Hervorhebung von ihm).

Comey sagte Herrn Trump unter vier Augen, dass 
gegen ihn nicht ermittelt werde. Herr Trump wollte, dass 
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Comey diese Nachricht an die Öffentlichkeit weitergibt, 
aber er weigerte sich – weil es eine abscheuliche Lüge 
war! Comeys FBI hat tatsächlich versucht, ein Verbre-
chen zu finden, um den Sturz des neuen Präsidenten zu 
rechtfertigen! 

Stellen Sie sich vor, wie dieser Mann den künftigen 
Präsidenten behandelt. Und denken Sie daran, dass er 
von Barack Obama geschickt wurde.

Trump hat Comey später deswegen entlassen. Der 
Präsident hat das Recht, umfassend über alle laufenden 
Ermittlungen informiert zu werden. Aber korrupte 
Agenten haben dem Präsidenten wichtige Informationen 
vorenthalten und ihn sogar ausspioniert.

Das Merriam-Webster-Wörterbuch definiert Hoch-
verrat als „das Vergehen, zu versuchen, durch vorsätz-
liche Handlungen die Regierung eines Staates zu 
stürzen …“. Man muss nicht sehr viel über Regierung 
verstehen, um zu wissen, dass der Versuch, einen recht-
mässig gewählten Präsidenten mit unbestätigter 
politischer Propaganda aus dem Amt zu jagen, damit 
man seine eigene radikale politische Agenda voran-
treiben kann, Hochverrat der höchsten Ordnung ist! 
Korrupte Strafverfolgungsbehörden, angeführt von Barack 
Obama und mit der Hilfe von Hillary Clinton, haben sich 
verschworen, die Regierung der Vereinigten Staaten zu 
stürzen! Wenn das kein Hochverrat ist, was dann? 

In der früheren Geschichte Amerikas wären 
Menschen, die sich solcher Verbrechen schuldig 
gemacht hätten, hingerichtet worden!

Über diese Ereignisse im Januar 2017 schrieb die 
Journalistin Mollie Hemingway: „Nicht nur, dass die 
Informationen über Russland nicht vollständig an das 
neue Trump-Team weitergegeben wurden – so wie 
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es Obama angeordnet hatte – die undichten Stellen 
und die Hinterhalte machten den Übergang chaotisch, 
schreckten gute Leute davon ab, in der Verwaltung zu 
arbeiten, machten effektives Regieren fast unmöglich 
und schadeten der nationalen Sicherheit erheblich“ 
(New York Post, 10. Mai 2020).

Zwei Wochen später, am 20. Januar 2017, schrieb Rice 
eine E-Mail an sich selbst, in der sie die Geschehnisse 
des Treffens vom 5. Januar dokumentierte. Diese E-Mail 
war sonderbar. Wie McCarthy schrieb, war dies nicht 
wirklich „eine E-Mail an sich selbst. Es ist ganz bewusst 
eine E-Mail für das Protokoll“ (a.a.O.; Hervorhebung von 
ihm). Darin schrieb Rice, dass bei dem Treffen am 5. 
Januar alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Präsi-
dent Obama, so schrieb sie, habe alles „nach Vorschrift“ 
gemacht. Die Wahrheit ist, wie McCarthy schrieb, dass 
die E-Mail von Rice „nicht geschrieben wurde, um festzu-
halten, was beschlossen wurde. Sie wurde geschrieben, 
um die Erinnerung an das, was beschlossen wurde, zu 
revidieren, um zu rationalisieren, was dann getan wurde“ 
(Hervorhebung von ihm).

Rice wusste, dass das, was sie besprochen hatten, 
illegal war. Sie wollte jeder Untersuchung zuvorkommen, 
indem sie zu Protokoll gab, dass alles, was Obama und 
die anderen beschlossen hatten, völlig rechtmäßig war.*

Nicht einer dieser Eliten hat es gewagt, gegen Obama 
zu sprechen. Nicht einer! Sie befanden sich in einer 

* Wenn Sie Zugang zum Internet haben, empfehle ich Ihnen die Lektüre „What Did 
Comey Tell President Trump About the Steele Dossier?“ (Was hat Comey Präsident 
Trump über das Steele-Dossier erzählt?) von Andrew McCarthy in der National Review 
sowie „Obama Meeting Could Be Behind Corrupt Michael Flynn Probe“ (Das Obama-
Treffen könnte hinter der korrupten Michael Flynn-Untersuchung stecken) von Mollie 
Hemingway in der New York Post.
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ohnmächtigen, angstvollen Trance unter Obamas 
tyrannischer Führung. 

Nur ein dreister, gesetzloser und mächtiger Barack 
Obama konnte diesen verräterischsten Akt in der U.S.-
Präsidentschaftsgeschichte anführen!

DAS NUNES-MEMO
Am 16. Januar 2018 verfasste Devin Nunes, der Vorsit-
zende des Geheimdienstausschusses des Repräsentan-
tenhauses, einen Brief, der als Nunes-Memo bekannt 
wurde. Die linksradikalen Demokraten im Kongress 
griffen es sofort mit Inbrunst an. Die Vorsitzende der 
Minderheit im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, 
nannte es eine Täuschung; der Vorsitzende der Minder-
heit im Senat, Chuck Schumer, sagte, Nunes würde eine 
Verschwörung säen. Sie kämpften gegen die Veröffent-
lichung des Memos und gaben nie ein Fehlverhalten zu. 
Aber sie wussten, dass sie gelogen hatten und dass das, 
was Nunes geschrieben hatte, absolut korrekt war.

Am 2. Februar 2018 gab der Geheimdienstausschuss 
des Repräsentantenhauses das Memo für die Öffentlich-
keit frei. Es enthüllte schreckliche Korruption innerhalb 
des FBI und des Justizministeriums – und eine Verschwö-
rung, um Donald Trump zu demontieren. Es zeigte, dass 
hochrangige Beamte des FBI und des Justizministeriums 
wussten, dass das Steele-Dossier „obszön und unbe-
stätigt“ war, wie Comey es ausdrückte, und es dennoch 
dem FISA-Gericht als Beweis für eine legitime ausländi-
sche Bedrohung präsentierten, um einen Beschluss zum 
Ausspionieren von Carter Page zu erhalten.

Ein Artikel von Yahoo News vom 23. September 2016 
über eine Reise nach Moskau, die Carter Page im Juli 
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2016 unternommen hatte, stützte sich weitgehend auf 
das Steele-Dossier. Der Autor erhielt die Informationen 
direkt von Steele, so dass der Artikel den Wahrheits-
gehalt des Dossiers nicht belegt. Dennoch haben das 
FBI und das Justizministerium diesen Artikel in ihren 
Antrag auf den FISA-Beschluss aufgenommen.

Stellen Sie sich das vor: Eine Quelle der Strafverfol-
gungsbehörden hat Informationen an die Medien weiter-
gegeben, und die Strafverfolgungsbehörden haben dann 
die Berichte der Medien als Beweis dafür verwendet, 
dass die Quelle recht hatte! Die Medien berichteten über 
diese Behauptungen, was die Strafverfolgungsbehörden 
als weiteren Beweis für die Verlängerung des Durchsu-
chungsbeschlusses nutzten. Die Strafverfolgungsbe-
hörden und die Medien bildeten eine Echokammer.

Die Führungskräfte der Mainstream-Medien 
waren an diesem gesetzlosen Komplott beteiligt. Sie 
haben diesem Unsinn immer wieder Glaubwürdigkeit 
verliehen.

Gesetzlose, verfassungsfeindliche Menschen leiten 
jetzt unsere bundesstaatlichen Strafverfolgungsbe-
hörden. Sie tun so, als ob sie dem Kongress überge-
ordnet wären, aber die Verfassung schreibt vor, dass der 
Kongress sie beaufsichtigen muss, da sie ansonsten dem 
amerikanischen Volk gegenüber keine Rechenschaft 
ablegen müssten. 

Die New York Times hat 1971 illegal die vertraulichen 
Pentagon Papiere veröffentlicht. Doch diese Zeitung und 
die Washington Post setzten sich intensiv dafür ein, die 
Veröffentlichung des Nunes-Memos zu verhindern, das 
völlig legal ist. Warum diese Doppelmoral?

Diese Behörden sollen das Gesetz aufrechterhalten 
und durchsetzen. Aber dieses Komplott beweist, dass 
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sie bereit sind, das Gesetz mit Füßen zu treten, um eine 
bestimmte radikale Agenda durchzusetzen.

Wenn diese Strafverfolgungsbehörden den 
Präsidenten illegal überwachen können, was 
können sie dann mit Ihnen machen?

Laut dem Nunes-Memo hat der ehemalige stellver-
tretende FBI-Direktor Andrew McCabe – der nur vier 
Tage vor der Veröffentlichung des Memos zurücktrat – 
zugegeben, dass es ohne dieses Dossier keine Russland-
Untersuchung geben würde! Steeles Dossier ermöglichte 
dem Justizministerium die Ernennung eines Sonderbe-
raters, Robert Mueller und sein Team von Radikalen, um 
die Russland-Untersuchung einzuleiten.

James Clapper sagte später auch, dass diese Unter-
suchung ohne Barack Obama nicht stattgefunden 
hätte. Clapper sagte, die gesamte Russland-Trump-
Ermittlung sei Obama zu verdanken. In Wahrheit 
wären so viele gesetzlose, verräterische Handlungen, die 
unserer Regierung und unserer Nation so viel Schaden 
zugefügt haben, nicht geschehen, wenn es Obama nicht 
gegeben hätte! Woher hat er all diese Macht? Das ist 
etwas, worüber man nachdenken sollte.

UNVERSCHÄMTE 
GESETZESÜBERTRETUNG  

Die Trump-Russland-Untersuchung dauerte zwei Jahre 
und kostete ca. 40 Millionen Euro. Die radikale Linke tat 
alles, was sie konnte, um die Präsidentschaft von Trump 
zu verhindern. Die gesamte Untersuchung basierte auf 
diesem schmutzigen, wertlosen Dossier und war ein 
absoluter Betrug! Alles diente dazu, Donald Trump 
anzugreifen und, was vielleicht noch wichtiger ist, von 

AMERIKA UNTER BESCHUSS

88



ihren eigenen kriminellen, verräterischen Akti-
vitäten abzulenken und diese zu vertuschen. Robert 
Muellers Team wusste, dass es ein Schwindel war, bevor 
sie überhaupt mit den Ermittlungen begannen!

Sie versuchten nicht nur, Herrn Trump die Kontrolle 
zu entreißen – sie wollten die Regierung dauerhaft 
übernehmen. Noch heute arbeiten sie hart daran, die 
letzten verbleibenden Hindernisse zu zerschlagen, die 
sie daran hindern, ausreichend Macht über das Land 
aufzubauen, dass niemand mehr etwas dagegen tun 
kann.

Bemerkenswerterweise hat in dieser ganzen Zeit 
nicht eine einzige Person aus der Obama-Regierung 
die Wahrheit über diese betrügerische, verräterische 
Untersuchung durchsickern lassen. Auch das zeigt, 
wie sehr die Menschen Barack Obama fürchten. Sogar 
die Republikaner haben mitgespielt. Vielleicht waren 
viele von ihnen selbst der Korruption schuldig. Aber 
sicherlich fehlte ihnen allen, fast allen, der Mut, aufzu-
stehen oder ihre Meinung zu sagen. Wo haben wir auch 
nur einen ernsthaften „Whistleblower“ (Informanten) 
unter diesen jämmerlichen Eliten gesehen, oder sonst 
jemanden? 

Obama übt eine Macht aus, die jenseits des 
menschlichen liegt.

Der Horowitz-Bericht vom Dezember 2019 beschreibt 
17 Fehler, die Comeys FBI bei der Einleitung der Trump-
Russland-Ermittlungen begangen hat. Das waren keine 
bloßen Fehler – das waren Verbrechen des Verrats!

Das amerikanische Volk ist immer noch dabei, das 
ganze Ausmaß von dem zu erfahren, wie Barack Obama 
persönlich dieses verräterische Komplott gegen Donald 
Trump leitete. Und der einzige Grund, warum wir so viel 
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wissen, ist der, dass Devin Nunes das FBI unter Druck 
gesetzt hat, den Kongressausschüssen 384 Seiten mit 
Textnachrichten zwischen dem FBI-Sonderagenten 
Peter Strzok, der Crossfire Hurricane leitete, und der 
Frau, mit der er Ehebruch beging, Lisa Page, die als Bera-
terin von McCabe arbeitete, zur Verfügung zu stellen.*

Die Textnachrichten zwischen diesen beiden FBI-
Mitarbeitern enthüllten eine schockierende Abneigung 
gegen den Kandidaten Donald Trump. Strzok hasste 
Trump eindeutig. Er schickte Page eine inzwischen 
berühmt gewordene Nachricht, in der er schrieb, dass 
Trump niemals Präsident werden würde: „Nein. Nein, 
das wird er nicht. Wir werden es verhindern.“**

Aber was noch viel wichtiger ist: Diese Texte zeigen, 
dass die 17 im Horowitz-Bericht beschriebenen Verbre-
chen nicht nur das Ergebnis eines übereifrigen FBI-Prakti-
kanten waren. Sie offenbaren, dass die gesamte Russland-
Trump-Untersuchung von ganz oben gesteuert wurde.

„DAS WEISSE HAUS  
HAT HIER DAS SAGEN“   

In seinem Buch „Ball of Collusion“ (Geheime Absprachen) 
schreibt Andrew McCarthy, dass Strzok und Page am 5. 

* Mehrere Personen haben lange Zeit für die Freigabe dieser Texte gekämpft. 
Das FBI übergab sie dem Kongress am 16. Januar 2018. Das ist ein bedeutsames 
Datum (Warum das so ist,  können Sie in unserer Broschüre Der 16. Januar: 
Gottes Wundertag nachlesen), und es zeigt, dass Gott eingegriffen hat, um diese 
Informationen öffentlich zu machen - um zu verhindern, dass diese Leute den Namen 
Israels auslöschen.

** Strzok spielte auch eine führende Rolle bei den FBI-Ermittlungen gegen Hillary 
Clinton, die während ihrer Amtszeit als Außenministerin illegal 33 000 E-Mails von 
einem illegalen Server, der anfällig für Hackerangriffe war, versandt, empfangen und 
gelöscht hat. Was hatte sie zu verbergen? Viele dieser Nachrichten waren streng 
geheim. Dennoch ließ das FBI sie ohne Konsequenzen davonkommen.

AMERIKA UNTER BESCHUSS

90



August 2016 „ein angespanntes Gespräch über ein bevor-
stehendes Treffen mit ‚Agency-Leuten‘ – offenbar der CIA 

– führten“. Bei diesem Treffen sagte ein Beamter – dessen 
Name in Regierungsprotokollen geschwärzt wurde – zu 
FBI-Beamten: „Das Weisse Haus hat hier das Sagen.“ 
McCarthy zufolge handelte es sich bei diesem Beamten 
um Direktor Brennan. Er war der engste Vertraute des 
Präsidenten und vielleicht der mächtigste Radikale in 
der Regierung nach Obama selbst.

„Das Weiße Haus hat hier das Sagen.“ Brennan machte 
deutlich, wessen Willen alle zu folgen hatten: Dem von 
Barack Obama. 

Bei einer anderen Gelegenheit sagte Page, sie bereite 
bestimmte Informationen für Comey vor, weil „der 
Potus [Präsident der Vereinigten Staaten; – Barack 
Obama] alles wissen will, was wir tun“.

Präsident Obama sagte, er halte sich aus den Ermitt-
lungen des Justizministeriums heraus. Warum? Weil 
eine Beteiligung an diesen Ermittlungen dem Macht-
missbrauch Tür und Tor öffnen würde, und er wollte 
nicht den Eindruck erwecken, dass er seine Macht miss-
braucht. Aber er war tief in die Ermittlungen verstrickt 
und missbrauchte seine Macht auf ungeheuerliche 
Weise! Er leitete die gesamte Trump-Untersuchung. Er 
hatte Peter Strzok für diese Aufgabe ausgewählt, einen 
Mann, der deutlich gemacht hatte, wie sehr er Donald 
Trump hasste und entschlossen war, seine Präsident-
schaft zu verhindern. Die Tatsache, dass Obama genau 
diesen Mann mit der Leitung der Ermittlungen betraute, 
zeigt, wie satanisch dieser ganze Prozess war! Obama 
wollte Trump vernichten. Und er wies die Ermittler an, 
alles, was mit dieser Angelegenheit zu tun hatte, ihm 
persönlich vorzulegen.
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Das ist Korruption auf allertiefstem Niveau – so 
abgrundtief, dass die meisten Menschen es nicht einmal 
glauben wollen! 

Vor der Wahl 2016 glaubte so ziemlich jeder, dass 
Hillary Clinton die nächste Präsidentin werden würde. 
Hätte sie gewonnen, wäre nichts von dieser Korruption 
ans Licht gekommen! 

Wir müssen hier die geistliche Dimension sehen. 
In Epheser 6, 12 heißt es: „Denn wir haben nicht mit 
Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen 
und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese 
Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter 
dem Himmel.“ Die Bibel ist voll von solchen Bibelstellen. 
Werden wir ihnen glauben? 

So wie Satan als „Engel des Lichts“ auftritt, erscheinen 
die Menschen, durch die er wirkt, als „Diener der 
Gerechtigkeit“ (2. Korinther 11, 15). Aber sie arbeiten in 
der Finsternis und im Geheimen. 

Die radikale Linke ist gesetzlos! Sie sind satanisch 
krank. Diese Leute handeln nicht mehr mit Logik oder 
Wahrheit, weil sie vom Teufel überwältigt worden 
sind.

DROHENDE  
STRAFRECHTLICHE VERFOLGUNG

Auf der Grundlage der laufenden Ermittlungen von 
Sonderberater John Durham erhob eine Grand Jury am 
17. September 2021 Anklage gegen Michael Sussmann, 
einen ehemaligen Anwalt der Clinton-Wahlkampagne, 
weil er das FBI drei Wochen vor der Wahl 2016 belogen 
hatte. Sussmann hatte behauptet, dass die Trump-Orga-
nisation mit einer russischen Bank mit Verbindungen 
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zur russischen Regierung zusammenarbeitete, und er 
sagte, dass er diese Informationen als guter Bürger und 
nicht als bezahlter politischer Mitarbeiter weitergab. 
Sussmanns Abrechnungsunterlagen zeigen jedoch, 
dass er für die Clinton-Wahlkampagne, für eine Tech-
Führungskraft und für ein Internet-Unternehmen gear-
beitet hat – identifiziert als Rodney Joffe und als Neustar, 
ein großes Unternehmen, das den Internetverkehr leitet. 
Der Staatsanwaltschaft liegt eine E-Mail von Joffe vor, in 
der es heißt, dass ihm von den Demokraten ein Spitzen-
posten im Bereich Cybersicherheit angeboten wurde, 

„als es so aussah, als würden sie gewinnen“.
In Durhams Verfahrensantrag heißt es, Joffe habe 

die Suche nach Internetdaten geleitet, die eine Verbin-
dung zwischen Donald Trump und Russland herstellen 
könnten. Er gab dann Informationen an Sussmann 
weiter, der sie an das FBI weiterleitete. Laut dem 
internen Nachrichtensystem des FBI schrieb der Agent 
Joseph Pientka: „Die Leute im 7. Stock [FBI-Führung], 
einschließlich des Direktors, sind begeistert von diesem 
Server.“ Das FBI will die Öffentlichkeit glauben machen, 
dass es von Sussmanns Lüge getäuscht wurde und nicht 
wusste, dass er für die Clinton-Wahlkampagne arbei-
tete. Sussmanns Behauptung – dass die Trump-Server 
mit russischen Servern kommunizierten – wurde von 
der FBI-Außenstelle in Chicago leicht widerlegt, und 
die oberste FBI-Führung wusste wahrscheinlich bereits, 
dass sie gefälscht war. Der Washington Times zufolge 

„schickten hochrangige FBI-Beamte eine elektronische 
Mitteilung [an die Außendienstmitarbeiter], in der sie 
die Eröffnung des Falles markierten und erklärten, dass 
die Untersuchung auf einer ‚Weiterempfehlung‘ des 
Justizministeriums und nicht auf einem Hinweis von 
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Michael Sussmann beruhe“ (23. Mai 2022). Warum sollte 
die FBI-Führung versuchen, die wahre Quelle des Mate-
rials zu verbergen? Wahrscheinlich, weil jeder im FBI 
wusste, für wen Sussmann arbeitete. Nach der Unter-
suchung der Behauptungen über den Trump-Server 
erklärten die Agenten in Chicago, dass die Behaup-
tungen „nicht stichhaltig“ seien, dass sie „die analytische 
Prüfung nicht bestanden“ haben und kein „verdecktes 
Kommunikationssystem“ zu erkennen sei. Dennoch 
machte die FBI-Spitze weiter.

Selbst nachdem Trump sein Amt angetreten hatte, 
übermittelte Sussmann „eine aktualisierte Reihe von 
Behauptungen“ an einen anderen US-Geheimdienst, 
vermutlich die CIA. Tatsächlich wird in Durhams Ankla-
geantrag vom 15. April 2022 detailliert beschrieben, 
wie Sussmann sowohl mit Fusion gps als auch mit der 
CIA zusammenarbeitete. Die CIA wusste also, dass die 
Anschuldigungen gegen Trump Teil einer politischen 
Verleumdungskampagne waren, ließ aber dennoch zu, 
dass die Medien sie benutzten, um zu versuchen, Präsi-
dent Trump zu stürzen.

Am 4. November 2021 erhob Durham Anklage gegen 
Igor Danchenko, die wichtigste Sekundärquelle für das 
Steele-Dossier. Dies waren aufschlussreiche, öffent-
lichkeitswirksame Anklagen, die die Reichweite von 
Durhams Untersuchung andeuteten.

Diese Anwaltskanzlei, beauftragt von Hillary Clintons 
Wahlkampagne, Fusion gps und dem DNC, hat Millionen 
von Dollar für das Steele-Dossier ausgegeben, um den 
größten Betrug in der amerikanischen Geschichte 
fortzusetzen! Abgesehen von all den anderen Prob-
lemen, in die sich Clinton verstrickt hatte, verstößt die 
Verwendung von Spendengeldern für ihren Wahlkampf 
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zur Finanzierung eines betrügerischen Berichts zur 
Verleumdung ihres Gegners gegen die Gesetze zur Wahl-
kampffinanzierung. Das wissen sie, und deshalb haben 
sie so viele Firewalls eingerichtet, um sich zu schützen. 
Technisch gesehen hat nicht das DNC den Bericht finan-
ziert, sondern Perkins Coie, die Firma von Sussmann.

Herr Trump sagte richtig, dass Durhams Bericht 
„unbestreitbare Beweise dafür liefert, dass meine Wahl-
kampagne und meine Präsidentschaft von Agenten 
ausspioniert wurden, die von der Hillary-Clinton-Wahl-
kampagne bezahlt wurden, um eine völlig erfundene 
Verbindung zu Russland herzustellen. Dies ist ein 
Skandal, der in Umfang und Ausmaß weitaus größer 
ist als Watergate, und diejenigen, die an dieser Spio-
nageaktion beteiligt waren und davon wussten, sollten 
strafrechtlich verfolgt werden. In einer stärkeren Zeit 
in unserem Land wäre dieses Verbrechen mit dem Tod 
bestraft worden.“ Ich stimme mit ihm völlig überein.*

* Am 31. Mai 2022 wurde Michael Sussmann von einer Jury in Washington, D.C., 
freigesprochen. Sein Freispruch wurde von vielen Konservativen allein deshalb 
vorausgesagt, weil der Fall im stark demokratischen Washington D.C. von einem Richter 
mit engen Verbindungen zu Barack Obama verhandelt wurde. Eines der Kinder der 
Geschworenen spielt in derselben Sportmannschaft wie Sussmanns Tochter. Nach dem 
Prozess sagte ein Geschworener: „Es gibt größere Dinge, die die Nation betreffen als eine 
mögliche Lüge gegenüber dem FBI.“ Dennoch führte Durhams Anklage gegen Sussmann 
zu einigen der skandalösesten Enthüllungen über die illegalen Aktivitäten der Regierung 
gegen Donald Trump und seine Wahlkampagne. Auftragnehmer der Regierung 
beschafften sich Internet-Verkehrsdaten von mehreren von Trumps Geschäfts- und 
Wohnimmobilien. Rodney Joffe und diese Auftragnehmer stellten absichtlich falsch dar, 
was die Daten bewiesen, und gingen dann mit dieser Desinformation gegenüber dem 
FBI und den Medien hausieren. Die Akten im Fall Sussmann enthüllten auch, dass Hillary 
Clinton von der Verleumdungskampagne wusste und dass das FBI nicht von Sussmann 

„überlistet“ wurde, sondern tatsächlich mit ihm zusammenarbeitete – im wahrsten Sinne 
des Wortes. Sussmann hatte eine eigene Schlüsselkarte zum FBI-Hauptquartier, und 
das FBI hatte sein eigenes Büro in Sussmanns Anwaltskanzlei Perkins Coie. Letztendlich 
ging es bei dem Prozess um eine viel größere Geschichte als die Lüge, die Sussmann dem 
FBI erzählt hatte: Es wurde bewiesen, dass die Clinton-Wahlkampagne und Obamas FBI 
zusammenarbeiteten, um Donald Trump auszuspionieren und zu verleumden.
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Diese brisanten Informationen enthüllten den von 
führenden Demokraten begangenen Verrat noch weiter. 
Doch die Mainstream-Presse ignorierte sie. Das ist eine 
beschämende Komplizenschaft mit diesen Verbrechen, 
die unsere konstitutionelle Republik zerstören!

Praktisch die einzige Medienpersönlichkeit, die 
bereit war, diese Geschichte aufzugreifen, war die Fox 
News-Moderatorin Maria Bartiromo. Im November 2021, 
nach der Anklageerhebung gegen Danchenko, inter-
viewte sie Ratcliffe zu diesem Thema.

In diesem Interview sagte Ratcliffe, dass „alles, 
was mit dem Steele-Dossier zu tun hatte, als unwahr 
bekannt war, aber dennoch als Begründung diente für 
eine ungerechte, unfaire und letztlich … kriminell fahr-
lässige Untersuchung gegen die Trump-Kampagne.“ Er 
sagte, FBI-Direktor Christopher Wray habe unter Eid 
zugegeben, dass es für das FBI keinerlei Grund gegeben 
hatte, sich an das FISA-Gericht zu wenden, um einen 
Durchsuchungsbefehl für die Bespitzelung der Trump-
Kampagne zu beantragen, aber das FBI habe es trotzdem 
getan. Dann spionierte das FBI weiter, auch nachdem 
Trump Präsident war. Und vor allem wissen wir jetzt, 
dass Brennan sowohl Obama als auch Biden im 
August 2016, also drei Monate vor der Wahl, darüber 
informierte. Sie wussten also, dass das Dossier gefälscht 
war und dass die gesamte Bespitzelungsaktion darauf 
basierte.

Ratcliffe sagte, er habe den Abgeordneten Adam Schiff 
über genau diese Fakten informiert und ihm gesagt, 
dass die Beweise bis hin zu Obama reichen. Schiff, ein 
radikaler Linker, ging sofort hinaus und sagte öffent-
lich, dass Trump mit Russland konspirierte und dass er 
Beweise dafür hatte! Das ist die Art und Weise, wie Linke 
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routinemäßig lügen. Sie sind schamlos wie Dämonen! 
Und praktisch niemand zieht sie zur Rechenschaft. Wie 
der Prophet Jesaja schrieb: „Und das Recht ist zurück-
gewichen, und die Gerechtigkeit hat sich entfernt; denn 
die Wahrheit ist auf der Gasse zu Fall gekommen, und 
die Aufrichtigkeit findet keinen Eingang.“ (Jesaja 59, 14).

Ratcliffe sagte zweimal, dass die Dokumente, die er 
Durham zur Verfügung gestellt hat, bis in die höchsten 
Regierungsebenen reichten. Er sagte, er wisse, dass 
Durham dies untersuche, und dass diese Dokumente 

„kriminelle Aktivitäten offenbaren, die die Grundlage 
für weitere Anklagen wären.“ Er sagte, ein Geschworenen-
gericht habe festgestellt, dass „das, was mit dem Steele-
Dossier geschah, … krimineller Natur war.“ Ja, das war 
es! „Ich denke weiterhin, dass es viele Anklagen geben 
wird, basierend auf den Informationen, die ich John 
Durham gegeben habe und die ich gesehen habe“, sagte er.

Ratcliffe sagte Bartiromo, dass „jeder, der mit dem 
Steele-Dossier in Verbindung steht – mit seiner Erstel-
lung, seiner Weitergabe an das FBI und seiner Verwen-
dung durch die Strafverfolgungsbehörden gegen die 
Trump-Kampagne … jetzt in Gefahr ist, strafrecht-
lich verfolgt zu werden“. 

Das Interview mit Ratcliffe hat mich verblüfft. Ich 
dachte, diese erstaunlichen Enthüllungen würden sich 
wie eine Schockwelle in den Nachrichten verbreiten. 
Diese Information könnte nicht bedeutender sein! 
Es geht um Verrat an unserem Land und um die 
Zukunft der Freiheit in Amerika selbst. Doch die 
Nachrichtensprecher und Moderatoren waren und sind 
uninteressiert. 

Fast niemand hat den Mut, sich gegen Barack 
Obama zu stellen! 
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In demselben Interview sagte Ratcliffe: „Die Wahr-
heit wird sich selbst verteidigen“. Das ist wahr, aber 
wir haben gesehen und sehen immer noch, dass, wenn 
niemand die Wahrheit liebt und für sie kämpft, die Wahr-
heit niedergeworfen und mit Füßen getreten werden 
kann.

ALLE WEGE FÜHREN ZU …
Bartiromo befragte auch den ehemaligen Beamten des 
Verteidigungsministeriums Kash Patel. Patel wies auf 
Durhams Anklagen gegen Sussmann und Danchenko hin 
sowie auf eine weitere im August 2020, die mit dem FBI 
zusammenhängt: der Anwalt Kevin Clinesmith, der sich 
im Januar 2021 der Fälschung von Unterlagen für das 
FISA-Gericht schuldig bekannte. Er wies auf mehrere 
Verbindungen hin, die zeigen, wie tief die Verstrickung 
der Demokratischen Partei in diese Verbrechen war.

Doch auch das Interview mit Patel verriet etwas von 
der Befangenheit und der Furcht, Obama zu nennen. 
Patel sagte: „Alle Wege führen zu Andy McCabe“. Ja, 
McCabe war mittendrin in den verräterischen Lügen, 
sogar gegenüber Generalinspektor Horowitz. Und wie 
Patel sagte, konnte Clinesmith, der mittlere FBI-Anwalt, 
der tatsächlich angeklagt wurde, „den größten politi-
schen Skandal in der Geschichte nicht alleine durch-
ziehen“ – er hatte Hilfe von seinen Vorgesetzten. Aber 
glauben Sie, dass alle Wege zu Andy McCabe führen?

Nein, sie führen zu einer viel höheren Instanz. 
Tatsächlich enthüllt der Horowitz-Bericht, dass McCabe 
dem Generalinspekteur sagte, das FBI habe den Steele-
Bericht an Präsident Obama geschickt, weil Obama 

„alles angefordert hat, was Sie zu diesem Thema der 
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russischen Einflussnahme haben.“ Natürlich gab es 
keine russische Einflussnahme, und McCabe wusste das 

– aber er hat vorsätzlich mitgemacht und den Willen von 
Barack Obama befolgt.

Wohin führen alle Wege? Nur eine Person hatte das 
alles verzehrende Motiv und die Bosheit. Nur eine Person 
hatte den durchschlagenden, dominierenden Willen. 
Nur eine Person verfügte über den notwendigen Kreis 
von mächtigen Komplizen in der Regierung und in den 
Medien. Nur eine Person hatte und hat den unanfecht-
baren Stolz und die Macht, diesen andauernden Verrat 
an den Vereinigten Staaten von Amerika zu begehen. Er 
muss beim Namen genannt werden! Dieser Mann ist 
Barack Obama.

Selbst Fox News weicht diesem Thema meist aus und 
sagt vage Dinge wie etwa, dass diese Anklagen „schlechte 
Nachrichten für die Clintons“ sein könnten. Das ist 
kaum ein Auftreten gegen dieses schreckliche Übel. Die 
Konservativen sind zu mutlos! Sie sagen, sie hätten den 
Mut, die Wahrheit zu sagen, aber etwas hält sie davon 
ab, die ganze Wahrheit zu sagen. Sie wollen nie denje-
nigen verfolgen, der an der Spitze steht, auch wenn die 
Zukunft unseres Landes auf dem Spiel steht!

Traurigerweise spricht sogar der Horowitz-Bericht 
nur sehr wenig über Obama und verwickelt ihn in nichts! 
Und das trotz all der eindeutigen Beweise dieser beiden 
Treffen, die zeigen, dass Obama das Sagen hatte und 
einen Plan umsetzte, um die Ermittlungen auch nach 
Trumps Amtsantritt fortzusetzen. Natürlich hat Obama 
Horowitz in sein Amt eingesetzt. Am Ende sagte Horo-
witz: „Wir haben keine dokumentarischen oder aussa-
gekräftigen Beweise dafür gefunden, dass politische 
Voreingenommenheit oder eine unangemessene 
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Motivation die Entscheidung des FBI beeinflusst hat, 
[die FISA-Befugnis für Carter Page zu beantragen].“ Mit 
anderen Worten, sie haben nicht zugegeben, dass sie 
voreingenommen waren. Diese Formulierung ist darauf 
ausgelegt, zu täuschen. Und natürlich berichteten die 
Medien, dass Horowitz keine Voreingenommenheit 
festgestellt habe, und die meisten Leute glaubten das 
einfach. Horowitz räumte ein, dass das FBI 17 Fehler 
begangen hat (die in Wirklichkeit 17 Hochverrats-Hand-
lungen waren), sagte aber im Grunde, dass die Motive für 
diesen Verrat unvoreingenommen gewesen sein könnten. 
Was für ein Unsinn!

DAS NATIONALE ÜBERLEBEN  
STEHT AUF DEM SPIEL

Wir befinden uns in einer bitterschwachen Zeit in 
Amerika. Gesetzgeber, Richter, Bürokraten und andere, 
die Macht ausüben, sind schockierend korrupt. Unsere 
Institutionen zerbröckeln. Unsere verfassungsmäßige 
Regierungsform ist fast vollständig zerstört. 

Die Beweise zeigen, dass die Bürokraten der Geheim-
dienste und der Strafverfolgungsbehörden in großem 
Umfang gegen das Gesetz verstoßen haben. Sie zeigen, 
dass Präsident Obama Amerikas Strafverfolgungs-
behörden mit verräterischen Agenten besetzt hat. 
Es zeigt, dass Obama seine letzten Tage im Amt damit 
verbrachte, mit „deep state“ (tiefen Staat)-Agenten zu 
arbeiten, um herauszufinden, wie er weiterhin den 
neuen Präsidenten untergraben und sogar ausspio-
nieren könnte. Etwas Teuflisches war im Gange, bis Herr 
Trump gewählt wurde – und es ging hinter den Kulissen 
während seiner Präsidentschaft weiter.
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Es ist beschämend, dass die Medien über diese 
Geschichte fast völlig schweigen. Warum sind sie nicht 
interessiert? Könnte es etwas Wichtigeres geben? Hier 
geht es um den Verlust unseres Landes! Es geht um den 
Übergang von der großen Freiheit zur schlimmsten Art 
von Tyrannei. Aber in viel zu vielen Fällen sind diese 
Nachrichtenmacher mitschuldig.

Diese Ereignisse haben uns vor Augen geführt, wozu 
radikale Linke bereit sind, um die Macht zu ergreifen 
und an der Macht zu bleiben. Sie haben keinen Respekt 
vor der Rechtsstaatlichkeit. Sie glauben, sie stünden 
über dem Gesetz. Eine solche Verachtung für die Grün-
dungsprinzipien der Nation ist eine ernste Bedrohung 
für die Republik! Keine Nation kann eine solche 
Gesetzlosigkeit überleben.
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KAPITEL FÜNF

EINEN 
KRITIKER ZUM 
SCHWEIGEN 

BRINGEN

Z wei Tage nach seinem Sieg bei den Präsident-
schaftswahlen 2016 traf Donald Trump mit 
Präsident Obama im Oval Office zusammen, 

um den Übergang zur neuen Regierung zu bespre-
chen. Von den vielen Themen, die Obama während 
des 90-minütigen Treffens mit Trump hätte erörtern 
können, wollte er vor allem über zwei Personen spre-
chen. Er sagte Herrn Trump, dass die beiden gefähr-
lichsten Männer, vor denen man sich in Acht nehmen 
müsse, der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un 
und der pensionierte Generalleutnant Michael Flynn 
seien.
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Warum war Präsident Obama so besorgt hinsicht-
lich General Flynn? Die Antwort ist alarmierend. 
Und die Art und Weise, wie Obama Flynn behandelt 
hat, vermittelt ein erschreckendes Bild davon, wie er 
seine Kritiker zum Schweigen bringt und seine Feinde 
bestraft.

WIE FLYNN ZUR  
ZIELSCHEIBE WURDE

Viele halten Michael Flynn für einen amerikani-
schen Helden. Er ist ein dekorierter Kriegsveteran, 
der unzählige amerikanische Leben gerettet hat. Als 
Geheimdienstoffizier in der Armee spürte er islami-
sche Terroristen im Irak und in Afghanistan auf. Er 
war gut in seinem Job, und Präsident Obama ernannte 
ihn zum Direktor des Defense Intelligence Agency  
(Verteidigungsgeheimdienst - DIA). 

In diesem neuen Amt deckte Flynn jedoch auf, dass 
die Obama-Regierung nicht in der Lage war, den Isla-
mischen Staat und andere Feinde im Nahen Osten 
wirksam zu bekämpfen. Er sagte seinen Kollegen, dass 
er sich wie eine einsame Stimme fühle, die davor warne, 
dass die Vereinigten Staaten vor dem radikalen Islam 
weniger sicher seien als vor den Terroranschlägen vom 
11. September.

Flynn kritisierte Obama auch dafür, dass er die 
Feinde des syrischen Diktators Bashar Assad, eines 
engen Verbündeten des Iran, nicht unterstützt habe. 
Laut Patrick Lang, einem ehemaligen Mitarbeiter des 
US-Verteidigungsministeriums, „zog Flynn den Zorn 
des Weißen Hauses auf sich, weil er darauf bestand, die 
Wahrheit über Syrien zu sagen. Er hielt die Wahrheit 
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für das Beste, und sie haben ihn rausgeschmissen“. 
Flynn war erst seit zwei Jahren im Amt, als ihn die 
Obama-Regierung im August 2014 in den Vorruhestand 
versetzte.

Aber die Wahrheit über Syrien zu sagen, war nicht 
das Einzige, was General Flynn in Schwierigkeiten 
brachte. Er war gut ausgebildet in der Beschaffung von 
Geheimdienst-Informationen. Auch dies verunsicherte 
die Obama-Beamten. Sie führten massive illegale Spio-
nageaktionen gegen amerikanische Bürger durch. Sie 
müssen sich bedroht gefühlt haben, selbst nachdem 
Obama so viel Kontrolle über die Spionagebehörden 
und das Militär erlangt hatte, dass ein militärischer 
Held mit Zugang zu den Geheimdienstinformationen 
aufdecken würde, was sie taten. Offensichtlich waren sie 
nervös darüber, was Flynn sagen könnte, denn etwa ein 
Jahr, nachdem sie ihn zum Rücktritt gezwungen hatten, 
begannen sie, ihn auszuspionieren.

Ein ehemaliger hochrangiger Beamter des Finanz-
ministeriums erklärte gegenüber der Star News Group, 
dass das Finanzministerium von Barack Obama ab 
Dezember 2015 bis weit ins Jahr 2017 hinein regel-
mäßig Flynns Finanzunterlagen und Transaktionen 
überwachte. Dies war rechtswidrig, aber die Obama-
Regierung war davon besessen, diesen Mann ins Visier 
zu nehmen. 

Und ihre Aktivitäten wurden immer extremer und 
gesetzloser. Flynn war einer der größten Feinde von 
Präsident Obama. Der Hauptgrund dafür war jedoch 
nicht seine Haltung zu Syrien oder sein Know-how von 
Spionage. Vielmehr war es die Tatsache, dass er ein 
lautstarker Gegner von Obamas katastrophalem Atom-
abkommen mit dem Iran war.
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OBAMAS IRAN-ABKOMMEN
Am 16. Januar 2016 setzte die Obama-Regierung ihren 

„Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan“ mit dem Iran 
um. Im Rahmen dieses Abkommens hoben die Verei-
nigten Staaten die Öl- und Finanzsanktionen gegen den 
Iran auf, während der Iran zustimmte, die Anreicherung 
von Uran über 3,67 Prozent hinaus einzustellen.

Um sicherzustellen, dass das Abkommen zustande 
kommt, ließ die Obama-Regierung am 17. Januar 400 
Millionen Dollar in bar in den Iran einfliegen, um die 
Freilassung von vier unschuldigen amerikanischen 
Geiseln zu ermöglichen. Dies war nichts weniger als eine 
Lösegeldzahlung an ein mörderisches Terrorregime! Die 
USA lieferten außerdem sieben inhaftierte oder ange-
klagte Kriminelle an den Iran aus und stellten die Suche 
nach 14 Iranern ein, die auf der Überwachungsliste von 
Interpol standen. Nach Angaben des Wall Street Journal 
war diese Barzahlung die erste Rate eines Vergleichs in 
Höhe von 1,7 Milliarden Dollar, den die Obama-Regie-
rung mit dem Iran geschlossen hatte. 

Wie lässt sich erklären, dass Amerika zum 
wichtigsten staatlichen Sponsor des weltweit 
führenden staatlichen Sponsors des Terrorismus 
geworden ist?

Amerika finanzierte die iranischen Atomwaffenbe-
strebungen, indem es diese Bargeldzahlung mitten in 
der Nacht heimlich auf dem Luftweg überbrachte. Ein 
Kommentator sagte, dass man mit diesen 400 Millionen 
Dollar Lösegeld vier Atombomben kaufen könne!

General Flynn war 17 Monate zuvor aus der Obama-
Regierung ausgeschieden, und er war ein ausgespro-
chener Kritiker des Abkommens. Er schrieb 2016 ein 
Buch mit dem Titel The Field of Fight (Das Schlachtfeld), 
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in dem er die Korrespondenz zwischen der iranischen 
Regierung und dem Al-Qaida-Führer Osama bin Laden 
beschrieb. Offenbar arbeitete Al-Qaida im Iran an chemi-
schen und biologischen Waffen, aber die Obama-Regie-
rung weigerte sich, die Beweise freizugeben.

Flynn warnte auch davor, dass die Russen mit den 
Iranern zusammenarbeiteten und den USA im Kampf 
gegen den radikal-islamischen Terrorismus wahr-
scheinlich nicht helfen würden. Dennoch stimmte die 
Obama-Regierung zu, dass Russland fast 130 Tonnen 
Natururan in den Iran exportiert – genug, um 10 
Atombomben zu bauen!

Die zentrale Werbebotschaft der Obama-Regierung 
in Bezug auf das Iran-Abkommen lautete, dass es dieses 
radikal-islamistische Regime daran hindern würde, eine 
Atombombe zu bekommen. Dennoch hat sie sich mit 
Russland abgesprochen, um dem Iran 130 Tonnen 
Uran zu geben. Wie lässt sich das erklären? Wie kann 
die amerikanische Öffentlichkeit so unwissend sein, 
dass sie solch üble und katastrophale außenpolitische 
Entscheidungen zulässt?

General Flynn verurteilte den Iran als „weltweit 
führenden staatlichen Sponsor des Terrorismus“ und 
kritisierte die Obama-Regierung für ihre Kuschelpolitik 
mit diesem Land. Er sprach sich für eine Strategie aus, 
die auf den Sturz der iranischen Regierung abzielt.

Dann tat General Flynn etwas, das ihn zu einem noch 
größeren Feind machte: Er erklärte seine Bereitschaft, 
Donald Trumps Präsidentschaftswahlkampf zu unter-
stützen. Dies veranlasste Obamas FBI, im August 2016 
eine Spionageabwehruntersuchung gegen Flynn einzu-
leiten, in der Hoffnung, ihn als russischen Agenten zu 
überführen.
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SPIONAGE GEGEN FLYNN
Die Leute, die gegen Michael Flynn ermittelten, fanden 
nichts – keine Beweise für irgendein Fehlverhalten. 
Interne Mitteilungen von FBI-Mitarbeitern, die später 
bei Gericht eingereicht wurden, zeigten, dass sie Vorbe-
halte gegen die Untersuchung hatten; einer nannte sie 
einen „Albtraum“. Sie planten, den Fall kurz nach der 
Wahl 2016 abzuschließen.

Doch dann, nach seinem Wahlsieg, ernannte Präsi-
dent Trump Flynn zu seinem nationalen Sicherheits-
berater. Daraufhin sorgten hochrangige FBI-Beamte 
dafür, dass die Ermittlungen gegen Flynn nicht einge-
stellt wurden. Diese Beamten brauchten eine Waffe 
gegen Flynn, um ihn daran zu hindern, aufzudecken, 
was Obamas Spionagemeister und das Justizministe-
rium getan hatten. 

Aus den Gerichtsakten im Strafverfahren gegen 
Flynn geht hervor, dass Peter Strzok am 4. Januar 2017 
einem ungenannten Mitarbeiter schrieb: „Hallo, wenn 
du ‚Razor‘ noch nicht geschlossen hast, dann tu es noch 
nicht“. Crossfire Razor war der Codename für die Flynn-
Untersuchung. Strzoks Anordnung wurde auf Weisung 
der FBI-Führung erteilt. 

Und als Flynn in seiner Eigenschaft als neuer natio-
naler Sicherheitsberater begann, mit Vertretern auslän-
discher Regierungen zu sprechen, hörten Obama und 
seine Riege mit.

Der Journalist Lee Smith erläuterte dies in einem 
Artikel für Tablet, „How Russiagate Began With Obama‘s 
Iran Deal Domestic Spying Campaign“ (Wie ‚Russ-
landgate‘ mit Obamas Inlands-Spionagekampagne 
zum Iran-Deal begann): „Warum haben Beamte der 
[Obama-] Regierung [Flynns] Telefongespräche mit 
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dem russischen Botschafter abgehört? Die Antwort ist, 
dass Obama in Flynn ein ‚Bedrohungssignal‘ für sein 
Vermächtnis sah, das in seinem Atomabkommen mit 
dem Iran vom Juli 2015 – dem Joint Comprehensive Plan 
of Action (jcpoa) (Gemeinsamer Umfassender Aktions-
plan) – begründet war. Flynn hatte schon lange vor seiner 
Zusammenarbeit mit der Trump-Wahlkampagne gesagt, 
dass es eine Katastrophe sei, amerikanische Interessen 
mit denen eines Terrorstaates in Einklang zu bringen. 
Und nun, da der Kandidat, den er beraten hatte, der 
designierte Präsident war, war Flynn in der Lage, das 
Abkommen rückgängig zu machen“ (20. Mai 2020).

Mit anderen Worten: Die Hetzkampagne gegen Flynn 
hatte nichts mit Russland zu tun. Es ging einzig und 
allein darum, Flynn daran zu hindern, Präsident Trump 
dabei zu helfen, das Iran-Atomabkommen der Obama-
Regierung rückgängig zu machen.

Dann kam das berüchtigte Treffen am 5. Januar 2017 
im Oval Office, bei dem Brennan, Comey, Clapper, Rice, 
Yates und Rogers Obama und Biden über die Wahl und 
die russische Einmischung informierten. Dann fand das 
Folgetreffen von Präsident Obama mit Biden, Comey, 
Rice und Yates statt. 

Das Justizministerium hat handschriftliche Notizen 
von Peter Strzok veröffentlicht, in denen er berichtet, was 
Comey ihm über dieses Folgetreffen vom 5. Januar gesagt 
hatte. Aus diesen Notizen geht hervor, dass Obama Einzel-
heiten über private Gespräche zwischen Flynn und dem 
russischen Botschafter Sergej Kisljak über die amerika-
nische Syrienpolitik, eine Resolution des UN-Sicherheits-
rats über Israel und andere Themen kannte. Sie zeigen 
auch, dass selbst die stellvertretende Justizministerin 
Sally Yates, Comeys Chefin, diese Details nicht kannte. 
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Dies zeigt, dass Obama persönlich diese illegale Unter-
suchung geleitet hat. Obama beaufsichtigte persönlich 
die Bemühungen, Flynn zu Fall zu bringen.

Sie sehen, warum die Menschen Barack Obama so 
sehr fürchten: Wenn man ihm in die Quere kommt, wird 
er sich mit aller Macht an einem rächen!

In Strzoks Notizen wird berichtet, wie Comey zu 
Obama sagte, Flynns Telefongespräche sähen legitim 
aus, und dass Obama Comey erwiderte: „Stellen Sie 
sicher, dass Sie sich die Dinge ansehen und die rich-
tigen Leute darauf ansetzen“. In den Aufzeichnungen ist 
auch festgehalten, dass Vizepräsident Biden den Logan 
Act zur Sprache brachte – ein Gesetz aus dem 18. Jahr-
hundert, das es Privatpersonen verbietet, mit ausländi-
schen Regierungen über Außenpolitik zu sprechen. Das 
Gesetz ist wahrscheinlich verfassungswidrig, es wurde 
so gut wie nie strafrechtlich verfolgt und gilt definitiv 
nicht für nationale Sicherheitsberater von designierten 
Präsidentschaftsadministrationen. Dennoch wurde es 
zu einer wichtigen Waffe gegen Flynn.

Sieben Tage nach dem Treffen im Oval Office 
am 5. Januar veröffentlichte David Ignatius von der 
Washington Post einen Artikel über Flynns Kontakte mit 
dem russischen Botschafter. Dabei ging er auch speziell 
auf die Nichtbeachtung des Logan Act ein. Wie erfuhr 
die Post von Flynns Telefongesprächen? Ein „hochran-
giger“ Beamter Obamas liess Ignatius die Abschrift 
zukommen, was eine Straftat ist.

Dennoch hat der Post-Artikel dazu geführt, dass die 
Mainstream-Medien und die demokratischen Politiker 
ihre Aufmerksamkeit auf Flynn richteten.

Beamte der Obama-Regierung erzählten der Öffent-
lichkeit, Michael Flynn habe illegal mit Russland 
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zusammengearbeitet. Dies war eine dreiste Lüge. 
An Flynns Telefongesprächen mit dem russischen 
Botschafter war absolut nichts auszusetzen. Wie ein 
anderer Reporter der Washington Post, Adam Entous, 
im Oktober 2017 sagte, wurde die Redaktion darüber 
informiert, dass Flynn Gespräche mit Botschafter Kisljak 
führte, aber sie beauftragten keine Reporter damit, weil 

„es keinen Grund gibt, warum er diese Gespräche nicht 
führen sollte.“

Entous sagte, dass Ignatius darüber schreiben konnte, 
weil er Kolumnist war: „Im Gegensatz zu mir als Nach-
richtenreporter konnte er diese Vermutung einfach in 
den Raum werfen und sagen: ‚Es gab dieses Gespräch. 
Worum ging es dabei?‘“

Indem sie einen Kommentator dazu brachte, über die 
Flynn-Telefonate zu schreiben, erregte die scheidende 
Obama-Regierung die Aufmerksamkeit der Medien und 
setzte die neue Regierung unter Druck. Dann stellten sie 
die Falle auf.

Die Art und Weise, wie diese Regierungsagenten 
einen gut vernetzten amerikanischen Helden wie 
General Flynn verleumden und ausspionieren können, 
zeigt, was sie mit Ihnen machen könnten, wenn sie mit 
Ihren politischen Ansichten nicht einverstanden sind.

DIE MEINEID-FALLE  
Flynn kann sich vielleicht nicht mehr an jedes Detail 
seines Telefongesprächs mit dem russischen Botschafter 
erinnern. Obamas Agenten hingegen hatten Abschriften 
und wussten besser als er selbst, was er gesagt hatte. 

Am Tag nach dem Artikel in der Washington Post 
vom 12. Januar 2017 befragten die Medien Mitglieder 
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des Stabes des designierten Präsidenten Trump zu 
Flynns Anruf, insbesondere zum Thema Sanktionen. 
Flynn sagte seinen Mitarbeitern, er könne sich nicht 
daran erinnern, Sanktionen besprochen zu haben. Am 
15. Januar erklärte Vizepräsident Mike Pence öffentlich, 
dass zwischen Flynn und dem russischen Botschafter 
kein Gespräch über Wirtschaftssanktionen stattge-
funden habe. Pence sagte, Flynn habe ihm gesagt, dass 
in dem Telefonat weder Sanktionen noch die Entschei-
dung über die Ausweisung von Diplomaten zur Sprache 
gekommen seien. Aus den Mitschriften des Gesprächs 
geht jedoch hervor, dass Flynn mit Kisljak über die 
Ausweisung von Diplomaten gesprochen hat. Pence hatte 
jedoch keinen Zugang zu den Protokollen – und Flynn 
auch nicht.

Später, im Jahr 2020, deklassierte John Ratcliffe 
die Flynn-Abschriften. In all diesen Protokollen taucht 
das Wort „Sanktion“ nur einmal auf, und zwar von 
Botschafter Kisljak. Sean Davis von The Federalist 
schrieb: Aus den Protokollen geht hervor, dass Kisljak 
zwar indirekt finanzielle Sanktionen gegen bestimmte 
russische Geheimdienstmitarbeiter ansprach, Flynn 
selbst aber nie über die von der Obama-Regierung 
verhängten Finanzsanktionen gegen russische Personen 
und Organisationen sprach. Stattdessen konzentrierte 
sich Flynn auf die Verhinderung einer Eskalation durch 
die USA nach der Ausweisung russischer Diplomaten 
durch die Obama-Regierung“ (29. Mai 2020).

Am 23. Januar 2017, drei Tage nach der Amtseinfüh-
rung, veröffentlichte die Washington Post einen Artikel 
mit dem Titel „FBI Reviewed Flynn‘s Calls With Russian 
Ambassador but Found Nothing Illicit“ (FBI überprüfte 
Flynns Telefonate mit dem russischen Botschafter, fand 
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aber nichts Illegales). An seinen Telefongesprächen war 
nichts auszusetzen, und jeder wusste das. Aber Obamas 
Agenten setzten ihren Plan fort, Flynn bei einer Lüge zu 
ertappen.

Am 24. Januar schnappte die FBI-Falle zu: FBI-
Direktor Comey schickte Peter Strzok und Joe Pientka 
in Flynns Büro im Weißen Haus, um Flynn zu befragen 

– zwei Tage nach seiner Ernennung. 
Der Chef der Spionageabwehr des FBI, Bill Priestap, 

schrieb einen Brief an die FBI-Agenten, die Flynn 
befragen sollten, und fragte: „Was ist unser Ziel? Wahr-
heit/Geständnis oder ihn zum Lügen bringen, damit wir 
ihn strafrechtlich verfolgen oder entlassen können?“ In 
einer anderen Notiz hieß es, man versuche, „ihn dazu 
zu bringen, zuzugeben, dass er gegen den Logan Act 
verstoßen hat“. 

Mit der Abschrift seiner Telefongespräche bewaffnet, 
betraten die Agenten Flynns Büro und gaben vor, dass 
es sich um einen mehr oder weniger routinemäßigen 
Besuch handelte, um mit ihm über die Berichte in den 
Medien zu sprechen. Sie warnten Flynn nicht vor ihrem 
Vorhaben, wie es dem üblichen Protokoll entspricht, 
sondern umgingen die Protokolle des Justizministe-
riums und des Weißen Hauses.*

Flynn bestritt, vier Wochen zuvor ein Gespräch 
mit Kisljak über Sanktionen geführt zu haben. Die 
Obama-Agenten bezeichneten diese Unterlassung als 
Lüge gegenüber dem FBI und als aktive Irreführung 
von Mitgliedern der Trump-Administration. In der 

* Im Jahr 2018 prahlte James Comey auf msnbc damit, dass er diese beiden Agenten 
ohne die erforderlichen Genehmigungen geschickt hatte und sagte, dass er in einer 
besser organisierten Verwaltung damit wahrscheinlich nicht „durchgekommen“ wäre. 
Er gab zu, dass er die Übergangszeit unter Trump ausgenutzt hatte.
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Öffentlichkeit wurde spekuliert, dass Flynn aufgrund 
des Gesprächs für russische Erpressung anfällig sei.

Am 26. Januar teilte Sally Yates den Anwälten von Präsi-
dent Trump mit, dass Flynn ihnen gegenüber unwahre 
Aussagen über Sanktionen gemacht habe. Flynn erklärte 
weiterhin öffentlich, er habe nicht über Sanktionen gespro-
chen. Dann, am 9. Februar, berichtete die Washington Post 
über den Inhalt von Flynns Telefongesprächen. Unter 
Berufung auf ungenannte „derzeitige und frühere Beamte“ 
berichtete die Post, Flynn habe im Monat vor dem Amtsan-
tritt von Präsident Trump mit dem russischen Botschafter 
in den Vereinigten Staaten privat über Sanktionen gegen 
Russland gesprochen, was im Gegensatz zu den öffentli-
chen Behauptungen von Trump-Beamten steht …“. Diese 
Darstellung war nicht nur falsch, sondern die Weitergabe 
dieser Informationen an die Presse war auch illegal.

Dieser Artikel brachte Trumps Weißes Haus in 
Verlegenheit und führte zum erzwungenen Rück-
tritt von Michael Flynn am 13. Februar. Er wurde nach 
nur 22 Tagen im Amt entlassen, sehr zur Erleichte-
rung von Obamas „Schattenstaat“. Dies geschah nicht 
wegen seiner Äußerungen gegenüber dem russischen 
Botschafter, sondern weil er Vizepräsident Pence als 
uninformiert oder doppelzüngig dastehen ließ, weil 
dieser sich zu dem Telefonat geäußert hatte. Die Über-
bleibsel der Obama-Regierung versuchten aktiv, Chaos 
in der neuen Regierung zu stiften. Sie erreichten ihr 
Ziel, indem sie die Öffentlichkeit davon überzeugten, 
dass Flynn versuchte, ein finsteres Verbrechen mit 
russischen Agenten zu vertuschen. Die Medien liebten 
diese Geschichte! Und sie ignorierten die Informationen 
darüber, warum Flynn entlassen wurde, obwohl die 
Unterlagen alle öffentlich zugänglich sind. 
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Mehr als drei Jahre später, im Mai 2020, stellte 
das Justizministerium das Verfahren gegen Flynn 
ein, nachdem aus Gerichtsdokumenten hervorging, 
dass der Fall ein abgekartetes Spiel war. Flynns 
Ankläger gaben zu, dass die Befragung von General 
Flynn durch das FBI „ungerechtfertigt“ und „nicht auf 
einer legitimen Ermittlungsgrundlage“ erfolgt war. 
Generalstaatsanwalt William Barr erklärte, das FBI habe 
General Flynn mit seinen Ermittlungen eine Meineid-
Falle gestellt.

Doch der Schaden war angerichtet. Anstatt der 
Trump-Regierung zu dienen, war Flynn jahrelang in 
fadenscheinige Rechtsstreitigkeiten verwickelt.

Diese ganze schändliche Episode wurde von 
Barack Obama inszeniert, um das Atomabkommen mit 
dem Iran zu schützen.

MEHR LÜGEN
Am 12. Mai 2017 fragte Good Morning America-Mode-
rator George Stephanopoulos Joe Biden, was er über die 
Flynn-Ermittlungen wisse. Dogmatisch erklärte er: „Ich 
weiß nichts über die Ermittlungen gegen Michael Flynn“. 
Doch dann wurde er auf seine Rolle bei dem Treffen am 
5. Januar angesprochen. Er revidierte seine Antwort und 
sagte: „Ich dachte, Sie hätten mich gefragt, ob ich irgend-
etwas damit zu tun habe, dass er strafrechtlich verfolgt 
wird oder nicht. Das tut mir leid. Ich war mir bewusst, 
dass … sie um eine Untersuchung gebeten hatten, aber 
das ist alles, was ich darüber weiß.“

Die handschriftlichen Notizen von Peter Strzok 
haben inzwischen beide Aussagen als Lügen entlarvt. 
Es war Biden, der den Logan Act als mögliches Mittel 
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zur Verfolgung von General Flynn ins Spiel brachte. 
Die Demokraten tun so, als seien solche Lügen nichts, 
worüber man sich Sorgen machen müsste. 

Lügen ist der Modus Operandi dieser Amtsträger aus 
der Obama-Ära. Lügen ist ihre Lebensweise!

Andrew McCabe sagte vor dem Geheimdienstaus-
schuss des Repräsentantenhauses aus, um Flynn für 
die Lügen zu verurteilen, die er angeblich erzählt hatte. 
McCabe wurde jedoch später von Horowitz dabei ertappt, 
wie er Informationen über die Ermittlungen des FBI 
gegen die Clinton-Stiftung an das Wall Street Journal 
weitergab.*

McCabe ist bereit, alles zu tun, was Barack Obama 
von ihm verlangt. So verhalten sich all diese Leute, 
die mit Obama verbunden sind. Sie bezeichnen den 
amerikanischen Helden Michael Flynn immer noch 
als geheimen Agenten Russlands. Diese Beamten sind 
wiederholt wegen solcher Täuschungen entlarvt worden. 
Sie glauben, dass es richtig ist, zu lügen, wenn es ihre 
Agenda voranbringt und einem „wichtigen Zweck“ dient. 
Sie haben keine festen Prinzipien. Und nur sehr wenige 
werden sie zur Rechenschaft ziehen! 

Das ist es, was die Macht des Satans und seines 
Antiochus tun wird. Es ist erschreckend. 

Amerikas Verfassung wurde geschaffen, um ein mora-
lisches, selbstverwaltetes Volk zu regieren, ein gut infor-
miertes Volk, das seine Führer an einen hohen morali-
schen Standard bindet. Unwissende Menschen können 
unsere Verfassung niemals zum Funktionieren bringen. 

* Laut dem Bericht von Michael Horowitz aus dem Jahr 2019 hat McCabe bei 
mehreren Gelegenheiten gegenüber FBI-Agenten und auch unter Eid gelogen 
(„mangelnde Offenheit“). Bundesstaatsanwälte empfahlen, McCabe anzuklagen, aber 
Justizminister Bill Barr ließ ihn unbehelligt.
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Die Ignoranz des amerikanischen Volkes gegenüber dem, 
was hier geschieht, ist katastrophal.

EIN RÄTSEL?
Lee Smith hat ein Buch mit dem Titel The Plot Against 
the President: The True Story of How Congressman Devin 
Nunes Uncovered the Biggest Political Scandal in U.S. 
History (Das Komplott gegen den Präsidenten: Die wahre 
Geschichte, wie der Kongressabgeordnete Devin Nunes 
den größten politischen Skandal in der Geschichte der 
USA aufdeckte). Er ist Experte darin, wie Obama und 
seine Kollegen versuchten, Donald Trump, Michael 
Flynn und anderen Personen Verbrechen anzulasten, 
die sie nicht begangen haben.

Dennoch versteht Smith nicht, warum Barack 
Obama den Iran so vehement unterstützt hat. „Es ist 
nicht schwer zu verstehen, warum der vorherige Präsi-
dent [Obama] Flynn zur Zielscheibe machte: Es war 
die Entschlossenheit des Generals im Ruhestand, das 
Iran-Abkommen rückgängig zu machen; sie beruhte 
auf seinen eigenen Erfahrungen auf zwei Kriegsschau-
plätzen im Nahen Osten, wo er sah, wie die Iraner 
Amerikaner ermordeten und amerikanische Interessen 
bedrohten“, schreibt er. „Aber warum Obama die Isla-
mische Republik als Partner wählte und Taktiken 
förderte, die typisch für Polizeistaaten der Dritten 
Welt sind, bleibt ein Rätsel.“

Dies ist auch für einen scharfen Analytiker wie 
Lee Smith ein Rätsel. Fast alle Amerikaner sind 
darüber verwundert oder nichtsahnend. Aber die 
Bibel enthüllt dieses Rätsel. Und diejenigen, die es 
durchschauen, haben die Pflicht, es auszusprechen!
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ERKLÄRUNG DES RÄTSELS
Erinnern Sie sich an das satanische Ziel, das in der 
Prophezeiung in 2. Könige 14, 26-27 erklärt wird, nämlich 
dass er „den Namen Israels austilgen wollte unter dem 
Himmel“. Die iranischen Mullahs sagen öffentlich, dass 
sie „Israel von der Landkarte tilgen“ wollen. Das ist eine 
andere Art zu sagen, dass sie „den Namen Israels unter 
dem Himmel austilgen“ wollen! Warum in aller Welt 
sollte sich ein amerikanischer Präsident mit diesen 
Mördern verbünden? Warum erlaubt er Russland, 
dem Iran 130 Tonnen Uran zu liefern? Und warum ein 
Abkommen umsetzen, das praktisch garantiert, dass der 
Iran eine Atommacht wird?

Diese prophetische Passage in 2. Könige 14 erklärt es. 
Präsident Obama hat dasselbe Ziel – „den Namen Israels 
auszutilgen“!

Die Iraner wissen vielleicht nicht, dass die Ameri-
kaner buchstäbliche Nachfahren des alten Israel sind, 
aber sie bezeichnen Amerika als „den großen Satan“ und 
den jüdischen Staat als „den kleinen Satan“. Sie wollen 
diese Nationen auslöschen! Und mit seinem Iran-Atom-
abkommen hat Barack Obama ihnen geholfen, dass 
sie dieses Ziel erreichen. Er implizierte: „Ihr löscht die 
Juden aus, und wir löschen Amerika aus. Wir werden ‚den 
Namen Israels unter dem Himmel auslöschen‘, indem wir 
Amerika in einen sozialistischen Staat verwandeln, den 
seine Gründer nicht wiedererkennen würden.“ Er will all 
das Gute in Amerika zerstören, weil alles Gute in dieser 
Nation auf Gott, den Gott Israels, zurückgeht. Geistlich will 
er den Glauben Israels auslöschen – so wie die iranischen 
Mullahs Israel von der Landkarte tilgen wollen.

Das ist es, was Lee Smith nicht versteht. Obama hat 
beschlossen, „die Islamische Republik als Partner zu 
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wählen“ und „Taktiken anzuwenden, die typisch für Polizei-
staaten der Dritten Welt sind“, weil er sowohl den jüdischen 
Staat als auch Amerika auslöschen will! Wie der antike 
Seleukidenkönig Antiochus wird er vom Teufel gesteuert, 
das Volk Israel zu zerstören – durch Schmeicheleien und 
Täuschungen, die letztlich in Zerstörung münden.

Jeder Mann, der versucht, den Namen Israels 
auszulöschen, ist ein Typus des Antiochus.

Hätte Gott nicht eingegriffen, um Amerika „durch 
die Hand“ von Donald Trump zu retten, wäre Amerikas 
Republik ausgelöscht worden – und Irans Theokratie 
hätte wahrscheinlich eine Atomwaffe!

WAS IST DAS FÜR EIN MANN?
Die Prophezeiung Daniels liefert weitere Einzelheiten 
darüber, was für ein Mensch dieser Antiochus ist. Auch 
die Geschichte liefert wichtige Erkenntnisse. 

In Daniel 11, 21 heißt es, dass dieser Anführer seine 
Herrschaft durch betrügerische Lügen und Schmeiche-
leien erlangte. Er war ein geschmeidiger Redner und hatte 
eine unwiderstehliche Persönlichkeit. In George Rawlin-
sons A Manual of Ancient History (Ein Handbuch der 
antiken Geschichte) heißt es: „Antiochus, unterstützt von 
Eumenes, vertreibt Heliodorus und erlangt den Thron, 
176 v. Chr. Er verblüfft seine Untertanen durch eine Affek-
tiertheit römischer Manieren.“ In der Antike erlangte 
Antiochus Epiphanes die Kontrolle, indem er vorgab, 
jemand zu sein, der er nicht war. Er war ein Meister der 
Täuschung. Das Gleiche gilt für die heutige Endzeit.

Aus diesem Grund müssen wir uns immer vor 
dem Teufel hüten: Er kommt als Engel des Lichts 
(2. Korinther 11, 14).
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Antiochus IV. wurde Antiochus „Epiphanes“ genannt, 
was „Gott manifestiert“ bedeutet. Das ist kein gutes 
Zeichen. In seinen späteren Jahren, als er immer mehr 
Macht anhäufte, wurde Antiochus immer bösartiger und 
wahnsinniger. Die seleukidischen Münzen, die während 
seiner Herrschaft geprägt wurden, zeigen tatsächlich 
eine Entwicklung hin zum Wahnsinn. Zu Beginn seiner 
Herrschaft waren die Münzen mit seinem Porträt und der 
Aufschrift „König Antiochus“ versehen; das war normal. 
Später zeigte sein Porträt auf den Münzen einen Stern auf 
der Stirn, was auf Göttlichkeit schließen ließ. Gegen Ende 
seiner Herrschaft, als er göttliche Ehren annahm, wurden 
die Münzen mit „König Antiochus, Epiphanes“ oder „König 
Antiochus Gott“ beschriftet, und sein Porträt wurde zu 
einer Darstellung des griechischen Gottes Apollo idealisiert, 
mit Strahlen, die von seinem Kopf wie eine Lichtkrone 
ausgingen. Er war der erste griechische König, der auf diese 
Weise dargestellt wurde. Die letzten Münzen seiner Regie-
rungszeit zeigen ihn als Zeus mit der Aufschrift „König 
Antiochus, Gott manifestiert, Siegesträger“.

Antiochus glaubte wirklich, er sei der manifestierte 
Gott. Das ist ein erschreckender Glaube! Dieser selbst-
gefällige Anspruch war vom Teufel inspiriert. Antiochus 
wurde von Satan besessen (Jesaja 14, 12-14). Satan hatte 
ihn im Griff und bewegte ihn dazu, dem jüdischen Volk 
das Schlimmste anzutun, was je geschehen ist.

Polybios, ein griechischer Historiker, der ein Zeitge-
nosse von Antiochus war, schrieb in seinem Buch The 
Histories (Die Geschichten): „König Antiochus war sowohl 
energisch als auch kühn in seinen Plänen, und der könig-
lichen Würde würdig.“ Dies war ein seltenes Kompliment 
von einem Mann, der Antiochus ansonsten als wahnsinnig 
bezeichnete. Wir haben zwar nicht Polybius vollständiges 
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Werk, aber ein anderer griechischer Historiker, Athenaeus 
von Naucratis, schrieb: „Polybius nennt ihn [Antiochus IV] 
im 26. Buch seiner Historien ‚Epimanes‘ (‚Wahnsinniger‘) 
und nicht Epiphanes (‚Erhabener‘) wegen seiner Taten“. 
Polybius benutzte ein Wortspiel mit dem Titel, den Antio-
chus sich selbst gab, um ihn als wahnsinnig zu beschreiben. 
Er sagte auch, Antiochus sei „vom Wahnsinn befallen“.

Warum nannte er Antiochus „wahnsinnig“? „Wegen 
seiner Taten“ – seiner Taten, seiner Früchte. Polybius 
beurteilte ihn nach seinen Taten, nicht nach seinen Worten. 

Stellen Sie sich nur vor, was das für uns heute 
bedeutet. Diese modernen Antiochus-Figuren sind 
sicherlich zu fürchten. Geistlich gesehen ist Satan 
selbst wahnsinnig! Er ist das Gegenteil von Gott und vom 
Wahnsinn befallen! 

DES TEUFELS FINGERABDRÜCKE 
Wir müssen in der Lage sein, die Fingerabdrücke des 
Teufels auf dem Geschehen rund um Michael Flynn zu 
erkennen. Wie Jesus Christus über den Teufel sagte, gibt 
es keine Wahrheit in ihm – absolut keine! Und die radi-
kale Linke lügt wie der Teufel. Das ist der Geist hinter 
diesen Leuten, die alles sagen und tun, um ihre Ziele zu 
erreichen. Die Art und Weise, wie sie daran gearbeitet 
haben, das Leben von Michael Flynn, einem aufrechten 
amerikanischen Patrioten, zu zerstören, ist ein abschre-
ckender Beweis. Sie werden vor nichts zurückschrecken, 
um die Regierung zu übernehmen und Amerika mit der 
Regierung des Iran und anderer tyrannischer Staaten 
gleichzuschalten. Jedes Mal, wenn sie wegen etwas 
Illegalem, das sie getan haben, angefochten werden, 
lügen sie – immer und immer und immer wieder.
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Und doch, wenn man ihnen eine Frage stellt, glaubt 
man ihnen irgendwie, egal wie unverschämt die Antwort 
ist! Der Geist der Täuschung ist beängstigend tief. Diese 
Menschen stehen unter dem Einfluss des Teufels!

Christus sagte in Johannes 8, 44 auch, dass Satan „von 
Anfang an“ ein Mörder war. Das allererste Menschenkind 
wuchs heran, um ein Mörder zu werden: Kain. Dieser 
erste Mord in der Geschichte der Menschheit wurde vom 
Teufel inspiriert. Bedenken Sie das! Das zeigt anschau-
lich, was für einen betrügerischen und mörderischen 
Einfluss Satan hatte und hat.

Der unverschämte Geist der radikalen Linken hat 
nicht nur mit Politik oder gar Ideologie zu tun: Es ist der 
Geist Satans, des Teufels. Das ist der Geist, der die mora-
lische, kulturelle, soziale, institutionelle und politische 
Zerstörung dieses Landes antreibt. 

Das eigentliche Ziel Satans ist nicht nur der Angriff 
auf einen bestimmten Menschen oder auf eine Nation. 
Er greift alles an, was mit Gott zu tun hat!

Der wahre Feind ist nicht Barack Obama. Obamas 
Bemühungen, Israel „auszutilgen“, kommen nicht von 
einem Menschen, sondern von Satan, dem Teufel!

Warum schlagen die Medien keinen Alarm über das, 
was geschieht? Weil auch sie in diese verräterischen 
Aktivitäten verwickelt sind. 

Aber trotz all der Macht, die die radikalen Linken über 
die Regierung und die Medien haben, kommt die Wahr-
heit irgendwie immer wieder ans Licht. Sie kommt nicht 
wegen der Republikaner oder gar wegen Donald Trump 
ans Licht. Was Sie erkennen müssen, ist, dass Gott die 
Wahrheit ans Licht bringt. Er gibt uns allen einen guten 
Einblick in die Wahrheit. Können Sie sie erkennen?
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KAPITEL SECHS

AMERIKA HAT 
KEINEN HELFER

N achdem Donald Trump das gesamte politi-
sche und mediale Establishment mit seinem 
Wahlsieg 2016 überrascht hatte, starteten radi-

kale Linke ein verräterisches Komplott, um ihn politisch 
zu vernichten. Eine ihrer wichtigsten Waffen war ein 
Sonderermittler, der im Mai 2017 vom Justizministe-
rium eingesetzt wurde. Unter der Leitung von Robert 
Mueller sollte er die „Einmischung in die Wahl 2016“ 
untersuchen.

Dieser Sonderermittler hat nicht die verfas-
sungswidrigen und anderen illegalen Handlungen 
der Demokraten untersucht. Er ermittelte gegen 
den rechtmässig gewählten Präsidenten Donald 
Trump.

Wahrscheinlich haben die meisten Amerikaner 
nicht geglaubt, dass die Trump-Kampagne mit der 
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russischen Regierung zusammenarbeitete, um die Wahl 
2016 zu gewinnen. Gleichzeitig glaubten und glauben 
die meisten wahrscheinlich immer noch, dass Robert 
Mueller ehrlich ermittelte, um sicherzustellen, dass dies 
der Fall war. Die politischen Eliten und die Mainstream-
Medien haben es sicherlich so dargestellt.

Aber das ist nicht wahr, wie die Fakten inzwischen 
bewiesen haben. Und sie zeigen, dass all diese mächtigen 
Leute es wussten! Sie alle ließen es zu – als Teil ihrer 
eigenen Opposition gegen Herrn Trump und alles, wofür 
er stand.

ROBERT MUELLERS ZWEI ZIELE 
Schauen Sie sich nochmals die Prophezeiung in 2. 
Könige 14, 26 an: „Denn der Herr sah den bitteren 
Jammer Israels an, dass sie bis auf den letzten Mann 
dahin waren und kein Helfer in Israel war“. Dieser Vers 
beschreibt perfekt den Angriff, den die Mueller-Unter-
suchung darstellt.

Bedenken Sie die Fakten. Präsident Barack Obama 
hatte die Agenda bereits vor seinem Ausscheiden aus dem 
Amt aufgestellt. Seine Regierung versuchte, Hillary Clinton 
zum Wahlsieg 2016 zu verhelfen. FBI-Direktor James 
Comey eröffnete eine Untersuchung gegen Donald Trump, 
setzte die Ermittlungen nach seiner Amtseinführung fort, 
log darüber und stellte Michael Flynn – der in der Lage 
gewesen wäre, aufzudecken, was der linke „Tiefe Staat“ 
getan hatte – eine Falle und erzwang seinen Rücktritt. Die 
Mueller-Ermittlungen dienten dazu, Mitglieder der 
Trump-Administration weiterhin ins Visier zu nehmen 
und die Wahrheit darüber zu vertuschen, was Obama 
und die anderen getan hatten und planten.
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Je nach Zählweise dauerten die Ermittlungen des 
Justizministeriums zwischen 22 Monaten bis zu drei 
Jahren – fast die gesamte erste Amtszeit des Präsidenten 
– bevor sie schließlich eingestellt wurden. Diese Leute 
verbrachten Jahre damit, Druck auszuüben, Personen 
einzuschüchtern und zu bespitzeln, die mit dem Präsi-
denten in Verbindung standen. Sie stellten seinem natio-
nalen Sicherheitsberater eine Falle, durchsuchten die 
Wohnung, das Büro, das Hotel und die Schließfächer des 
persönlichen Anwalts des Präsidenten und schüchterten 
Dutzende von Personen mit Anklagen und Androhungen 
von Anklagen ein. Und am Ende lieferten sie keinerlei 
Beweise für geheime Absprachen zwischen der Trump-
Kampagne und russischen Agenten. Das liegt daran, dass 
die Trump-Kampagne nie mit Russland konspiriert hat.

All dies ist nun öffentlich bekannt. Aber nur wenige 
Menschen haben die Zusammenhänge erkannt, um zu 
begreifen, was diese Fakten offenbaren. Die Mainstream-
Journalisten haben dies sicherlich nicht getan. Sie haben 
diese betrügerische Untersuchung weiterhin gedeckt.

Echte Einsichten finden Sie nur bei Analysten außer-
halb des Mainstreams. Auf dem Blog Conservative Tree-
house hat der Enthüllungsjournalist Mark Bradman, 
der sich Sundance nennt, diese Punkte miteinander 
verbunden: „Robert Mueller hatte als Sonderermittler 
zwei Ziele. Ziel Nr. 1 war es, die betrügerische DOJ/FBI-
Operation ‚Stoppt Trump‘ fortzusetzen, die von James 
Comey, Andrew McCabe und ihrer Crew initiiert worden 
war und technisch den Namen Crossfire Hurricane hatte. 
Ziel Nr. 2 war es, die illegale Aktion zu begraben; die 
notwendige Vertuschung von all dem zu schaffen, was 
in der ‚Stoppt Trump‘-Operation stattgefunden hat“ (30. 
Januar 2021). 
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Dieses zweite Ziel ist das, was die meisten Menschen 
übersehen haben – aber es ist von größter Bedeutung! 
Das Ziel der Mueller-Untersuchung war nicht nur, alle 
Maßnahmen gegen Präsident Trump aufrechtzuer-
halten, sondern auch alle illegalen Massnahmen zu 
vergraben. Das müssen wir erkennen.

Die Menschen wussten, dass es keine russischen 
Absprachen gab und dass Muellers Ermittlung in 
Wirklichkeit eine politische Waffe war, um Trump zu 
stoppen. Bradman behauptet, dass in der Tat jeder in 
Washington, D.C., davon wusste!

WER ALLER WUSSTE DAVON?
„Sie wussten es alle.“ So drückte es Bradman aus. „Jede 
Person in jedem Zweig der Regierung und jeder Bundes-
behörde kannte Muellers wahre Absicht“ (ebd.). Es gab 
reichlich Beweise dafür, was unter der Obama-Regie-
rung vor sich ging und was der „Tiefe Staat“ selbst 
nach dem Amtsantritt von Präsident Trump tat. Aber 
Mueller und sein Team nutzten ihre Macht, um es zu 
vertuschen und es viel schwieriger zu machen, das 
herauszufinden und zu beweisen. Und alle haben es 
zugelassen: Sie haben einen illegalen, verräterischen 
Versuch zugelassen, die Ergebnisse der Wahl von 2016 
zu kippen!

Denken Sie an all die Menschen, die kooperieren 
mussten, damit die Mueller-Untersuchung so invasiv 
sein konnte, wie sie es war und zwar über einen so 
langen Zeitraum, wie sie andauerte – und Sie beginnen 
zu begreifen, wie tief diese Korruption geht. 

Wie Bradman schrieb: „Die Legislative wusste es. 
Die Judikative wusste es. Die Exekutive wusste es. Das 
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FISA-Gericht wusste es. … Alle Insider wussten, dass 
die Mueller- Untersuchung wie ein großes Saugrohr 
war, um alle Beweise aufzusaugen, die ein korruptes 
[verdorbenes] System vor uns, dem Volk, bloßgestellt 
hätten.“

„Sie taten dies alles, weil das Ausmass des 
ursprünglichen Skandals so schwerwiegend war, 
dass es für unsere Nation fast unmöglich gewesen 
wäre, die Folgen zu bewältigen“ (ebd.).

Jeder, der an der Genehmigung dieser Untersuchung 
beteiligt war, wusste, dass er an einem illegalen, verrä-
terischen Versuch beteiligt waren, die rechtmäßigen 
Ergebnisse der Wahl von 2016 zu verfälschen. Das war 
der Zweck von Muellers Sonderermittlung.

Wie sonst ließe sich eine Untersuchung erklären, bei 
der es keinerlei Beweise für etwas gibt, das nicht statt-
gefunden hat?

Die Komplizenschaft der politischen Klasse, 
einschließlich der Demokraten, der Republikaner, der 
Medien und anderer, geht viel tiefer, als den Amerika-
nern bewusst ist. Das Ausmaß an Macht, Geld, Einfluss, 
Technologie und Einschüchterung, das sie ausüben, ist 
atemberaubend.

Wir müssen vor allem um das zweite Ziel besorgt 
sein: „die illegale Aktion zu begraben; die notwendige 
Vertuschung von all dem zu schaffen, was in der ‚Stoppt 
Trump‘-Operation stattgefunden hat.“

Die tiefe Korruption, die hier im Spiel ist, wird jetzt 
vor unseren Augen aufgedeckt. Und es wurde in 2. Könige 
14, 26 prophezeit. Dieser Vers gibt Ihnen eine Vorstel-
lung von dem Ausmaß der Korruption in Washington. 
Amerikas Bedrängnis ist sehr bitter, und niemand, der 
Macht hat, hilft.
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KEIN HELFER 
Der verstorbene konservative Kommentator Rush 
Limbaugh kannte Donald Trump. Er sagte, er habe ihn 
gefragt, ob er der Anschuldigungen schuldig sei, die 
der Mueller-Untersuchung als Vorwand dienten. Herr 
Trump sagte nein. Er fragte, ob er sich sicher sei. Seine 
Antwort war, er sei absolut unschuldig. Herr Limbaugh 
sagte daraufhin: „Wenn Sie wissen, dass es falsch ist, 
dann wissen es die anderen auch.“

Muellers Sonderermittlung sei keine legitime Unter-
suchung, sagte Limbaugh, und Donald Trump sei viel-
leicht der Einzige in Washington, der das nicht erkannt 
habe! Er sagte, er habe alles in seiner Macht Stehende 
getan, um den Präsidenten davon zu überzeugen, dass 
die ganze Operation ein politischer Angriff auf seine 
Präsidentschaft sei. Präsident Trump wusste, dass er der 
Anschuldigungen nicht schuldig war, aber er konnte 
nicht glauben, dass das Justizministerium und der 
Rest der Regierung so massiv korrupt waren.

Aber sie waren so korrupt! Vor allem nach den acht 
Jahren, in denen Obama die Regierung zwangsweise 
geformt hat. Sonderermittler Mueller wusste, dass es 
keine geheimen Absprachen mit Russland gab – und fast 
alle anderen wussten es auch. Die Verantwortlichen im 
Justizministerium wussten es. Die Verantwortlichen 
des FBI wussten es. Die Leiter der Nachrichtendienste 
wussten es. Die Mitglieder der Kongressausschüsse, 
sowohl der Republikaner als auch der Demokraten, 
wussten es. Sie alle wollten die Illusion erwecken, dass 
Muellers Team nach der Wahrheit sucht, aber das tat 
es nie. Sie wollten einfach nur ihren versuchten Staats-
streich vertuschen – ihren Hochverrat an dieser 
Nation!
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Wie konnten die Radikalen ihre ganze Korruption 
geheim halten? Warum haben einige Republikaner sie 
gewähren lassen? Nun, sie alle leben nach einer Abma-
chung im „Swamp“ (Politiksumpf ), wie die politische 
Klasse Washingtons oft genannt wird. Die Abmachung 
lautet wie folgt: Wenn Sie nicht mitmachen, werden die 
etablierten Mächte dafür sorgen, dass Sie alles verlieren! 
Deshalb hat zum Beispiel ein republikanischer Kongress-
abgeordneter die Trump-Anhänger als Teil einer „Sekte“ 
bezeichnet. Er beschuldigte 75 Millionen Amerikaner, 
einer Sekte anzugehören – und doch hält er die Art und 
Weise, wie die Leute im „Politiksumpf“ ihre Geschäfte 
führen, für gut und normal. Das zeigt, wie krank und 
verdreht sogar einige Republikaner geworden sind.

Diese Leute versuchten buchstäblich, die Regierung 
des Landes zu stürzen! Um das ganze Bild zu sehen, 
hätte Herr Trump erkennen müssen, dass ihr Ziel darin 
bestand, die Wahrheit über ihr Tun zu vertuschen. Er 
hätte erkennen müssen, dass sogar einige seiner eigenen 
Anwälte daran beteiligt waren. Limbaugh sagte, Anwälte 
wie John Dowd hätten dem Präsidenten gesagt, der 
schnellste Weg, die Ermittlungen zu beenden, sei die 
Zusammenarbeit mit ihnen. Das tat er dann auch, wohl 
wissend, dass man keine Absprachen mit Russland finden 
würde. Aber das ließ die Untersuchung legitim erscheinen.

In Amerika ist der Grundsatz „unschuldig, bis die 
Schuld bewiesen ist“ ein Grundprinzip der Justiz. Die 
Beweislast liegt bei dem Ankläger. Wenn jemand Sie 
beschuldigen würde, mit Russland konspiriert zu 
haben, müssten Sie nicht beweisen, dass Sie es nicht 
getan haben; der Ankläger müsste beweisen, dass Sie 
es getan haben. Dennoch haben das Justizministerium 
und die Regierung versucht, Donald Trump als schuldig 
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hinzustellen, bis er seine Unschuld bewiesen hat, in 
einem unverhohlenen Versuch, ihn zu entthronen.

Genau darum geht es in der Prophezeiung in 2. 
Könige 14. Es gab keinen Beistand für Israel! Sehen Sie 
irgendeine Hilfe? Jetzt ist sogar Rush Limbaugh, ein 
sehr einflussreicher Mann, der sich nicht scheute, die 
linksradikale Agenda zu entlarven, gestorben. Es gibt 
niemanden, vor allem nicht in Washington, der ein Helfer 
für Israel ist! Gott hat Präsident Trump benutzt, aber die 
Linken haben die Wahl gestohlen und er wurde politisch 
ins Exil geschickt! Und keiner dieser furchtbar schul-
digen Eliten wird strafrechtlich verfolgt, geschweige 
denn verurteilt oder ins Gefängnis gesteckt – denn auch 
viele der Staatsanwälte und Richter sind korrupt!

Wir wissen jetzt, dass das Justizministerium und das 
FBI das FISA-Gericht belogen haben, aber das Gericht 
hat nie etwas dazu gesagt. Warum ist das so? Weil sie 
mit drinstecken! Das zeigt Ihnen die Macht des links-
radikalen „tiefen Staates“.

Herr Limbaugh sagte, Trump habe Schwierigkeiten 
zu akzeptieren, wie tief die Korruption wirklich geht. 
Aber bedenken Sie das: Die Radikalen kontrollieren 
alles: das Bildungswesen, die Nachrichtenmedien, den 
Unterhaltungssektor, die sozialen Medien, die Spionage-
behörden – und jetzt auch einen Großteil der Bundes-
regierung! Sie können gesetzlose Randalierer schützen 
und eine Wahl stehlen, während sie gleichzeitig Ihre 
freie Meinungsäußerung blockieren, wenn Sie sagen, 
dass die Wahl gestohlen wurde. Die Trumpet Daily Show 
meines Sohnes wurde von YouTube zensiert. 

Sie haben gegen Präsident Trump ein Amtsenthe-
bungsverfahren eingeleitet, nachdem er das Weiße 
Haus verlassen hatte, um zu verhindern, dass er jemals 
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wieder ein Amt bekleiden kann. In der Zwischenzeit 
belohnen sie Leute, die im Zentrum der Korruption 
stehen, wie Peter Strzok, mit hochbezahlten Jobs und 
Gehaltsnachzahlungen. 

Das ist die Art und Weise, wie die Dinge im „Politik-
sumpf“ funktionieren. Sie haben die Macht und die Kont-
rolle. Wie kann man dagegen gewinnen? Wie kann man 
gewinnen, wenn sie sogar die Wahl fälschen?

Lassen Sie uns zurückgehen und untersuchen, wie 
Amerika an diesen Punkt gelangt ist.

DIE REKRUTIERUNG VON 
TECHNOLOGIEUNTERNEHMEN

In unserer modernen Welt spielt die digitale Überwa-
chung und Erfassung eine große Rolle bei der Infor-
mationsbeschaffung. Internationale Konflikte sind zu 
einem digitalen Schlachtfeld geworden, und die Staats- 
und Regierungschefs auf der ganzen Welt sind in hohem 
Maße auf ihre Nachrichtendienste angewiesen, um zu 
wissen, was vor sich geht. Diese Nachrichtendienste 
werden zunehmend zum Rückgrat der Regierungen.

Die USA verfügen über einige der ausgefeiltesten 
Nachrichtendienste und Datenerfassungstechnolo-
gien der Welt. Die NSA-Überwachungsdatenbank ist 
ein außerordentlich mächtiges Instrument, das von 
Amerika und seinen Verbündeten genutzt wird. Und 
inzwischen bezieht die NSA viele ihrer Daten von 
privaten Technologieunternehmen wie Facebook, Twitter, 
Google und Microsoft. Der Geheimdienstapparat hat 
diese Firmen als wichtige Partner rekrutiert. 

Barack Obama hat diese Partnerschaft genutzt, um 
Amerikas Geheimdienste zu einer Waffe zu machen. 
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Er hat ein System, das geschaffen wurde, um auslän-
dische Feinde der Nation zu überwachen und zu 
neutralisieren, erfolgreich gegen seine politischen 
Gegner innerhalb Amerikas eingesetzt.

Obama hat aus dem Heimatschutzministerium, dem 
Justizministerium, dem Federal Bureau of Investigation 
(Bundeskriminalamt - FBI) und dem Büro des Direktors 
des Nationalen Nachrichtendienstes ein neues bürokra-
tisches Monster geschaffen – eine „vierte Regierungs-
gewalt“ voller nicht gewählter Staatsbeamter, die ihm, 
seiner Ideologie und seinen Zielen treu ergeben sind.

„Wenn die Nachrichtendienste der Regierung ameri-
kanische Bürger überwachen und kontrollieren wollen, 
stoßen sie auf Probleme, die sich aus der Verfassung der 
Vereinigten Staaten ergeben“, schrieb Mark Bradman. 
„Sie umgehen diese rechtlichen Beschränkungen, indem 
sie die nachrichtendienstliche Erfassung und die eigent-
liche Datenauswertung untervergeben und externen 
Parteien (Auftragnehmern) Zugang zur zentralen Daten-
bank gewähren [gemeint ist die riesige Datenbank der 
NSA]. Die Regierung kann ohne Durchsuchungsbefehl 
keine elektronischen Durchsuchungen durchführen 
(Vierter Verfassungszusatz); Privatpersonen können 
jedoch suchen und Bericht erstatten, solange sie Zugang 
haben“ (26. Juli 2021).

Das bedeutet, dass diese Behörden jeden ausspio-
nieren können, den sie wollen – sogar Donald Trump, 
als er noch Präsident war! Diese Bürokraten sind in der 
Lage, auf Ihren Computer zuzugreifen und alles zu lesen, 
was Sie schreiben, und praktisch jedes Wort zu hören, 
das Sie sagen. Sie müssen erkennen, dass es wirklich 
keine Privatsphäre mehr gibt und, offen gesagt, auch 
keine Freiheit! 
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Diese „privaten“ Unternehmen geben nun offen zu, 
dass sie den Geheimdiensten der Regierung dabei helfen, 
alle Aktivitäten auf ihren Plattformen zu überwachen, 
um alles zu identifizieren, was sie als „extremistische 
Inhalte“ betrachten. Sie definieren Extremismus – und 
das ist nun mal jeder, der eine andere politische 
Meinung vertritt! Wenn ihnen Ihre Ansichten nicht 
gefallen – auch wenn Sie der Präsident des Landes sind 

– zensieren sie Sie, setzen Sie auf eine schwarze Liste, 
schikanieren Sie, werfen Sie Sie sogar ins Gefängnis. Sie 
haben die Autorität in einem Ausmaß an sich gerissen, 
das es in diesem Land noch nie gegeben hat.

Das ist pure Gesetzlosigkeit. Es tritt die Verfas-
sung, das oberste Gesetz des Landes, mit Füssen! 

Diese Unternehmen haben jetzt die Regierung prak-
tisch im Würgegriff – so wie Obama sie lenkt. Sie sind zu 
Waffen für Barack Obama geworden. Darauf läuft es 
hinaus, sogar bis zum heutigen Tag. Diese undemokrati-
sche „vierte Regierungsgewalt“ ist nicht unter Kontrolle, 
und sie kontrolliert die anderen drei Regierungszweige. 
Und keiner von diesen Leuten, die die Drecksarbeit 
machen, ist gewählt worden, außer Barack Obama.

Wie konnten wir Amerikaner so etwas zulassen? 

KONTROLLE ÜBER  
DIE INFORMATIONEN

Von allen Geheimdiensten war das FBI jener Geheim-
dienst, über den Obama am allermeisten die Kont-
rolle haben wollte. Das FBI ist für die inländischen 
Ermittlungen gegen alle Personen zuständig, die einer 
Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden oder die 
eine hatten, so dass er mittels der Kontrolle über das 
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FBI bestimmen kann, wer auf welche Informationen 
zugreifen kann. 

Um Machtmissbrauch vorzubeugen, „werden die 
„Informationen der Nachrichtendienste ausdrücklich in 
Sicherheitssilos unter Verschluss gehalten; im Wesentli-
chen handelt es sich um einen formalen Prozess, der den 
Informationsfluss zwischen den Behörden und zwischen 
den einzelnen Zweigen der Regierung blockiert“, schrieb 
Bradman (4. Juli 2021). Diese Geheimdienstbürokraten 
können ihre Informationen von gewählten Vertretern 
fernhalten, wenn sie wollen, und es gibt praktisch 
keine Aufsicht! Sie entscheiden, zu welchem „Silo“ man 
Zugang hat, damit man nur jene Geheimdienstinformati-
onen sieht, die die Bürokraten möchten, dass man sieht. 

Der Geheimdienst hat die volle Kontrolle darüber, 
was als Verschlusssache eingestuft wird. Darum hat 
diese „vierte Regierungsgewalt“ die Kontrolle über die 
drei eigentlichen, verfassungsmäßigen Regierungs-
zweige: Exekutive, Legislative und Judikative. Wenn 
diese anderen Zweige um nachrichtendienstlichen 
Informationen bitten, stellen die Agenturen diese oft 
mit geschwärzten Schlüsselstellen zur Verfügung, um 
zu verbergen, was wirklich vor sich geht. Sie kontrol-
lieren das, ohne dass sie selber beaufsichtigt werden. 
Die einzigen, die das ganze Bild sehen, sind Barack 
Obama und seine Spitzenleute.

Das gibt diesen Leuten eine beispiellose Kontrolle! 
Sie hatten so viel Macht, dass sie Präsident Trump von 
wichtigen Informationen und Entscheidungen fern-
halten konnten! Immer wieder versuchte Trump, Leute 
in Schlüsselpositionen zu bringen, und diese Bürokraten 
lehnten sie ab. Sie hatten somit eine uneingeschränkte 
Kontrolle und konnten Trump ausbremsen. 
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Das ist verfassungswidrig, illegal, gesetzlos und 
Hochverrat! Es ist unfassbar, dass sie das tun können 
und damit durchkommen, aber genau das tun sie.

DIE GEHEIMDIENSTE  
ALS WAFFE BENUTZEN

Ein Artikel von Bradman trägt die Überschrift „Die von 
John Durham hervorgehobenen Überwachungs- und 
politischen Spionageoperationen sind nur die Spitze des 
Eisbergs“. Damit hat er Recht: Was wir sehen, ist nur ein 
Bruchteil dieses monströsen Ausmaßes an Korruption!

„Barack Obama und [Justizminister] Eric Holder 
haben kein zur Waffe umfunktioniertes Justizministe-
rium und FBI geschaffen“, schrieb Bradman, „vielmehr 
haben sie das bereits bestehende System umgestaltet, 
so dass die Waffen nur auf eine Seite des politischen 
Kontinuums gerichtet werden konnten. Gemeinsam 
rekalibrierten sie das inländische Überwachungspo-
tenzial, die internen Spionagesysteme, so dass nur ihre 
politische Opposition ins Visier genommen wurde“ (12. 
Februar 2022). Auf diese Weise haben sie die Kontrolle 
über das gesamte System erlangt, und die Ergebnisse 
beweisen das. Anstatt diese mächtigen Instrumente auf 
Terroristen und andere Feinde außerhalb des Landes zu 
richten, richteten sie sie auf ihre politischen Gegner. 

Diese Leute halten Donald Trumps republikanische 
Anhänger für Extremisten, die überprüft und untersucht 
werden müssen. Und dieses neue Sicherheitssystem, 
das sie gegen sie einsetzen können, ist außerordentlich 
mächtig. 

Was diese Leute tun, ist schamlos landesver-
räterisch! Es ist ein regelrechter Krieg gegen die 
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Verfassung. Sie sind unvorstellbar verkommen. Und 
sie haben auch den Segen und die Unterstützung 
der Medien und des Bildungssystems. Sie hassen die 
Verfassung und arbeiten daran, sie zu zerstören. Wenn 
unser Volk auch nur ein wenig über Gott und die Bibel 
wüsste, würde es das erkennen.

Um die Kontrolle der Geheimdienste durch den 
Gesetzgeber zu gewährleisten, wurde eine „Gang of Eight“ 
(Gruppe von Acht) eingesetzt, der führende Politiker 
des Repräsentantenhauses und des Senats angehören, 
sowohl Republikaner als auch Demokraten. Die Nach-
richtendienste dürfen keine nachrichtendienstlichen 
Maßnahmen durchführen, ohne dass die Mehrheits- 
und die Minderheitspartei davon wissen – das ist rechts-
widrig. Die Legislative ist befugt, die nachrichtendienst-
lichen Tätigkeiten dieser „vierten Regierungsgewalt“ 
zu überprüfen. „Das aktuelle Design dieses Aufsichts-
systems wurde entwickelt, um fehlgeleitete und/oder 
korrupte Geheimdienstoperationen zu verhindern“, 
schrieb Bradman. „Allerdings … wurde der gesamte 
Mechanismus während der Obama-Ära widerrecht-
lich manipuliert“ (ebd.). 

Comey und seine Team ermittelten über ein Jahr 
lang gegen Donald Trump, und diese acht Mitglieder 
des Kongresses wussten nichts davon. Als Comey am 20. 
März 2017 vor dem Kongress aussagte, warum sie dies 
geheim gehalten hatten, sagte er arrogant, es sei „wegen 
der Sensibilität der Angelegenheit“. Im Wesentlichen 
sagte er: „Wir in Behörden wie dem FBI wissen, wie man 
damit umgeht. Wir brauchen keine Aufsicht!“ James 
Comey wurde nie von irgendjemandem gewählt, und 
er ist dem Volk gegenüber nicht rechenschaftspflichtig. 
Doch der Kongress hat ihn in diesem Punkt nie zur Rede 
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gestellt. Das ist Wahnsinn. Das ist eine Einladung an 
Satan, den Teufel, Sie zu bezwingen! 

Zu Comeys Kommentar schrieb Bradman: „Die 
Arroganz war verblüffend, und die Akzeptanz durch 
den Kongress war äußerst ärgerlich. Dieses spezielle 
Beispiel zeigte jedoch, wie politisch korrupt das System 
geworden ist. Im Grunde genommen hat sich das Team 
Obama die gesamte Aufsicht des Kongresses unter den 
Nagel gerissen, und der Kongress hat es einfach hinge-
nommen“. Dies sei „die totale Usurpation des gesamten 
Existenzgrundes der Gang of Eight: das Potenzial der 
Geheimdienste, zu einer politischen Waffe zu werden, 
durch die Exekutive zu beseitigen. Die Mitteilungen der 
Gang of Eight an die Mehrheit und Minderheit der Legis-
lative sind speziell darauf ausgerichtet, sicherzustellen, 
dass das, was James Comey zugegeben hat, niemals hätte 
passieren dürfen“ (ebd.). Das bedeutet, dass diese „vierte 
Regierungsgewalt“ tun kann, was sie will.

Wie konnte das geschehen? Offensichtlich gefiel 
den Demokraten, was diese Geheimdienste taten – und 
einigen Republikanern auch. Viele von ihnen waren 
selbst korrupt! 

Es ist beunruhigend, dass Amerika keine Führer hat, 
die bereit sind, für die Wahrheit einzustehen. Alle 
fürchten Barack Obama – und sie mögen Donald Trump 
nicht, einschließlich der meisten Republikaner.

Es ist bitter zu sehen, wie gewählte Vertreter im 
Kongress es zulassen, dass eine nicht gewählte, arro-
gante, satanische Kabale die Macht über unser Land 
übernimmt. Es ist ärgerlich, dass ein Tyrann die Geheim-
dienste und die drei Verfassungsorgane beherrscht. Jetzt 
arbeiten diese Leute hart daran, alle Bemühungen um 
eine Wahlreform auf staatlicher Ebene zu stoppen und 
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den verfassungsmäßigen Schutz zu beseitigen, damit sie 
die Wahlen stehlen können!

Dieser willfährige Kongress beugt sich offensicht-
lich allem und jedem, der echte Macht hat. Von einigen 
wenigen Ausnahmen abgesehen, werden sie nicht 
dagegen aufstehen, weil sie Vergeltung fürchten. „Nicht 
eine einzige Person an der Macht wird offen sagen, was 
geschehen ist“, schrieb Bradman. „Sie haben Angst vor 
dem ‚vierten Regierungszweig‘. Die Beweise für das, was 
passiert ist, liegen direkt vor unserer Nase“ (ebd.). Dieser 
Mann kann es sehen.

Diese Bundesbehörden spionierten die Amerikaner 
massenhaft aus. Dazu gehörten ganz normale Ameri-
kaner, Journalisten, Konservative, Mitglieder der 
Trump-Kampagne und sogar amtierende Mitglieder 
des Kongresses! Im Jahr 2016 gab es einen 350-prozen-
tigen Anstieg der offiziellen Ersuchen, die Identitäten 
von Amerikanern offenzulegen, deren Kommunikation 
und andere Details die Regierung verfolgt hat. Man 
weiss, dass sie eine Menge belastender Informa-
tionen gefunden und diese dazu benutzt haben, 
Menschen zu erpressen. Ist das der Grund, warum so 
viele Menschen über all diese kriminellen Aktivitäten 
geschwiegen haben? Das ist die Art von Welt, in der wir 
leben.

Eine Demokratie, die auf diese Weise geführt wird, 
kann nicht lange bestehen. Wenn die Amerikaner das 
Gesetz und die Regierung nicht lieben und sich daran 
klammern, werden sie ihrer beraubt werden. 

Ein verräterischer Führer kann diesen mächtigen 
Apparat nutzen, um wie ein Autokrat zu regieren! Das ist 
genau das, was Barack Obama getan hat. Er sagte, er wolle 

„Amerika grundlegend umgestalten“ – und genau das hat 
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er getan. Er hat nicht erklärt, was er damit meinte, aber 
jetzt kann man an den Früchten sehen, was er meinte.

DIE QUELLE DER MACHT
Ein Tyrann, der wie der Teufel denkt, hat die Kontrolle 
über das erlangt, was von der Herrlichkeit und dem 
Reichtum Amerikas noch übrig ist. Der Teufel hat große 
Macht, und er hat ein brennendes Ziel: Das, was Gott 
getan hat und tut, auszulöschen. Menschen, die Gott 
nicht nahe sind, haben keine Chance gegen Satan – und 
die große Mehrheit der Menschen ist ziemlich weit von 
Gott entfernt!

Aber wenn Sie sich an Gott wenden, wird Er Ihnen 
genau zeigen, was Satan tut, und Ihnen die Kraft geben, 
ihm zu widerstehen.

Satan hat die Macht, großes Böses zu verüben und 
es nicht nur zu verbergen, sondern dann andere zu 
beschuldigen, es zu begehen. Wir haben dies bei Obamas 
Einsatz des „tiefen Staates“ im Allgemeinen und der 
Mueller-Untersuchung im Besonderen gesehen. Dies ist 
ein Beispiel für die „Tiefen des Satans,“, vor denen Jesus 
Christus gewarnt hat (Offenbarung 2, 24). Man kann den 
wahren Zweck der Mueller-Untersuchung nachweisen, 
aber Satan weiß, dass die meisten Menschen sich nicht 
damit befassen werden, wenn er sie so kompliziert 
macht, dass sie ein tiefes Studium benötigen, um sie 
zu verstehen, und er kann sie täuschen. Die mächtige 
Art und Weise, wie Obama daran arbeitet, die Nation zu 
zerstören, zu deren Führung er zweimal gewählt wurde, 
ist eine dieser „Tiefen“. 

So kann es durchaus sein, dass alle, die an der Macht 
sind, wissen, dass die Mueller-Untersuchung ein Betrug 
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war, um zu vertuschen, was im Zusammenhang mit der 
Wahl 2016 passiert ist, und auch dass sie über den Betrug 
im Zusammenhang mit der Wahl 2020 Bescheid wissen 

– und dennoch verlangen, dass man sagt, dass Mueller 
völlig ehrlich war und die Wahl 2020 völlig fair war. Diese 
sind wie eine abscheuliche religiöse Sekte!

Ein verblüffendes Beispiel war der ABC-Kommentator 
George Stephanopoulos, der einen republikanischen 
Senator anschrie und ihn aufforderte, zu sagen, dass 
die Wahl fair war. Diese Leute wissen, dass viele normale 
Amerikaner merken, dass etwas nicht stimmt. Sie wollen 
Ihnen vorschreiben, was Sie sagen und sogar was Sie 
denken dürfen. Und wenn Sie nicht gehorchen, werden 
sie Sie politisch, kulturell und technologisch verbannen, 
während sie mehr Geld, Einfluss und Macht anhäufen.

Sie müssen erkennen, woher diese Einstellung 
und dieser Geist kommen.

WIE DIES ENDEN WIRD
Wenn es keinen Helfer für Israel gibt, werden viele 
schreckliche Dinge geschehen. Schon jetzt wird Amerika 
von anderen Nationen verraten, wie auch seine Brüder-
nationen Großbritannien und Israel. Der Iran entwickelt 
Atomwaffen. Er sucht nach Wegen, um die Vereinigten 
Staaten zu demütigen. China wird immer angriffs-
lustiger. Es nimmt Verbündete der USA wie Austra-
lien, Hongkong und Taiwan ins Visier und nähert sich 
gleichzeitig Amerikas Feinden an – es hält Übungen mit 
dem Iran ab und unterstützt Kuba. Europa ist zuneh-
mend entschlossen, unabhängiger von Amerika zu 
werden und baut den Handel mit China aus. Deutsch-
land hat sich durch die Nord Stream 2-Pipeline und 
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anderen Maßnahmen mit Russland verbündet. Wie Gott 
prophezeite, werden unsere nationalen „Liebhaber“ uns 
verraten und belagern (Hesekiel 23). Amerika wird ohne 
einen einzigen Helfer dastehen!

Die Menschen suchen bei den Republikanern, bei 
konservativen Kommentatoren und bei Predigern nach 
Hoffnung. Die Realität ist, dass es ohne Gott keine 
Hoffnung gibt! 

Satan arbeitet daran, den Namen Israels auszulö-
schen. Die gute Nachricht ist, dass Gott einen Master-
plan hat, um Israel dauerhaft zu retten – und Er führt 
ihn aus. Bei Gott gibt es unendlich viel Hoffnung.

Die Welt um uns herum ist im Begriff zu sterben. Die 
biblische Prophetie zeigt, dass sie auf furchtbar gewalt-
same und tragische Weise enden wird. Aber sie wird 
durch eine wunderbare neue Welt ersetzt werden, die 
von Jesus Christus regiert wird. Wenn diese Welt erst 
einmal da ist, werden Sie nie wieder die Worte hören: 
Es gab „keinen Helfer für Israel“, denn alle Menschen 
werden Israel sein und zur Familie Gottes gehören. Was 
für eine inspirierende Hoffnung!
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I n einem Interview im Oktober 2020 sagte Joe Biden: 
„Wir haben … die umfangreichste und umfassendste 
Wählerbetrugsorganisation in der Geschichte der 

amerikanischen Politik aufgebaut.“ Zweifellos hatte er 
das nicht sagen wollen, aber es ist schwer zu ignorieren, 
wenn umfassender, organisierter Wählerbetrug genau das 
ist, was ihn an die Macht gebracht hatte.

Es ist praktisch ein offenes Geheimnis, dass radi-
kale Demokraten die Präsidentschaftswahlen 2020 in 
den Vereinigten Staaten gestohlen haben. Einen Monat 
nach der Wahl ergab eine Umfrage der Quinnipiac 
University unter 978 landesweit registrierten Wählern, 
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dass 77 Prozent der Republikaner glaubten, dass es 
während der Wahl zu einem weit verbreiteten Wahl-
betrug gekommen ist, und 34 Prozent aller regist-
rierten Wähler hielten Bidens Sieg für unrechtmäßig. 
Und der Anteil der Amerikaner, die Joe Biden für 
einen falschen Präsidenten halten, ist seitdem nur 
noch gestiegen. Eine Axios-Umfrage unter 2649 regis-
trierten Wählern im Januar 2022 ergab, dass mehr als 
40 Prozent der Amerikaner nicht glauben, dass Biden 
die Wahl rechtmäßig gewonnen hat. Das bedeutet, 
dass über 100 Millionen Amerikaner glauben, dass die 
Wahl gestohlen wurde, darunter viele Demokraten. In 
der Tat, viele der Demokraten wissen, dass die Wahl 
gestohlen wurde.

Offizielle Zahlen zeigen, dass eine Rekordzahl von 
74,2 Millionen Menschen für Präsident Donald Trump 
gestimmt hat – fast 5 Millionen mehr als jeder andere 
Kandidat in der amerikanischen Geschichte. Doch 
irgendwie hat Joe Biden offiziell 7 Millionen mehr 
Stimmen erhalten. Er erhielt 12 Millionen Stimmen mehr 
als Barack Obama. 

Diese offizielle Zahl wurde nicht erreicht, weil die 
Begeisterung für einen besonders fähigen und attrak-
tiven Präsidentschaftskandidaten so groß war wie nie 
zuvor. Joe Biden war ein 47-jähriger Berufspolitiker, 
der zu Fauxpas neigte und mit Korruption in Verbin-
dung gebracht wurde und seinen Wahlkampf meist von 
seinem Keller aus führte. Bidens Stimmenzahl wurde 
durch sorgfältige Planung, eklatante Gesetzlosigkeit, 
grobe Korruption, schamlosen Betrug und durchdrin-
gende Propaganda erreicht. 

Die Informationen über das Ausmaß des Wahlbetrugs 
sind zahlreich. Eine der besseren Quellen ist der dritte 
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Band der Studie von Dr. Peter Navarro über den Wahl-
betrug. Darin wurden 3 069 002 „mögliche illegale 
Stimmen“ allein in den „Swing States“ Arizona, Georgia, 
Michigan, Nevada, Pennsylvania und Wisconsin aufge-
deckt. Da Joe Bidens „Sieg“ in all diesen Staaten zusam-
mengenommen nur ein Zehntel davon betrug (312 992 
Stimmen), kann kein vernünftiger Mensch zu dem 
Schluss kommen, dass die Präsidentschaftswahlen frei 
und fair waren, geschweige denn „die sicherste Wahl 
in der amerikanischen Geschichte“, wie die Linken in 
Politik und Medien immer wieder behaupten. 

Doch die amerikanische Justiz weigerte sich, den 
Wahlbetrug zu untersuchen. Die Trump-Regierung 
reichte mindestens 63 Klagen wegen mutmaßlichen 
Betrugs in mehreren Bundesstaaten ein. Fast alle diese 
Klagen wurden abgewiesen – nicht in der Sache selbst, 
sondern aufgrund von Formalitäten.

Wie aus einer Reihe von Berichten, statistischen 
Analysen, Dokumentationen und anderen Quellen 
hervorgeht, war die Präsidentschaftswahl 2020 von 
Wahlbetrug geprägt. Er war organisiert. Er war umfang-
reich. Er war extrem, herausfordernd und schamlos. 
Und es steckte jemand dahinter, der die Macht, das 
Motiv und die Dreistigkeit hatte, den größten Wahlbe-
trug der Geschichte zu begehen. Es war nicht Joe Biden, 
aber er weiß genau, wer es war.

Worin bestand der Wert eines solchen Hochverrats?
Das Hauptziel war es, die politische Maschinerie 

von Barack Obama wieder an die Macht zu bringen. 
Er und seine Agenten arbeiteten während der Präsi-
dentschaft von Trump, während seiner Wiederkan-
ditatur und vor allem während der Wahl selbst mit 
Hochdruck.
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STRIPPENZIEHER
Barack Obama war der erste Präsident seit mehr als 
einem Jahrhundert, der nach seinem Ausscheiden 
aus dem Amt in Washington, D.C., blieb. Alle anderen 
Präsidenten haben die Hauptstadt aus Respekt vor 
ihrem Nachfolger, dem Präsidentenamt und der Nation 
verlassen. Warum ist Obama geblieben? Im März 2017 
schrieb die britische Daily Mail, dass Obamas Haus, 
nur wenige Kilometer vom Weißen Haus entfernt, zum 

„Nervenzentrum des wachsenden Aufstands gegen seinen 
Nachfolger, Präsident Donald J. Trump“ geworden sei. 

Diese britische Zeitung konnte genau erkennen, was 
vor sich ging: Dieser Mann mit Sitz in Washington D.C. war 
die ganze Zeit der Befehlshaber der radikalen Linken. Herr 
Obama war persönlich an dem Versuch beteiligt, Präsident 
Trump zu stürzen! Aufstand ist das richtige Wort.

Im März 2020 unterstützte Obama die Auswahl von 
Joe Biden als Präsidentschaftskandidat der Demo-
kraten. So rief er beispielsweise Pete Buttigieg direkt 
an, nachdem dieser sich aus dem Rennen zurückge-
zogen hatte, und bat ihn, Biden zu unterstützen. Seine 
Berater riefen auch die Kandidaten Amy Klobuchar und 
Elizabeth Warren an.

Zwischen März und November haben Obama und sein 
Team intensiv für Joe Biden geworben. Bidens Vizeprä-
sidentin, Kamala Harris, wurde ebenfalls von Obama 
handverlesen. 

Barack Obama hielt seinen Namen aus den meisten 
Schlagzeilen heraus, aber er übte seine Macht ständig 
aus. Seine zerstörerische Führung ist beispiellos in der 
Geschichte der USA! Der einzige Grund, warum mehr 
Menschen dies nicht erkennen können, ist, dass Satans 
Täuschung in der Welt eine noch nie dagewesene Intensität 

AMERIKA UNTER BESCHUSS

144



erreicht hat. Die meisten Menschen können die geistliche 
Dimension dieser Krise überhaupt nicht erkennen.

Diese Radikalen drängten auf weitreichende und 
verfassungswidrige Änderungen der Wahlgesetze und 
führten Wahlverfahren ein, die schlichtweg gegen 
bestehende Gesetze verstießen. Sie verwendeten elek-
tronische Wahlsysteme mit mangelhafter Sicherheit. 
Sie forderten eine massive Ausweitung des Einsatzes 
von offensichtlich betrugsanfälligen Briefwahlen. 
Heute wissen wir, dass ein Großteil des Betrugs mit 
diesen Briefwahlstimmen begangen wurde. Um nur ein 
Beispiel zu nennen: Die Undercover-Journalistenorga-
nisation Project Veritas entdeckte Tausende von regist-
rierten Wählern in Georgia, die alle eine einzige Adresse 
hatten – eine Adresse, gegenüberliegend dem Büro des 
Staatssekretärs Brad Raffensperger im State Capitol.

Am 3. November war die radikale Linke bereit, eine 
Wahl zu manipulieren.

WAHLTAG
Wie von den linken Medien vorhergesagt und geplant, 
konnte Donald Trump am Wahltag einen riesigen 
Vorsprung herausholen und die entscheidenden „Swing 
States“ Florida und Ohio gewinnen. Es kommt selten vor, 
dass Kandidaten verlieren, wenn sie diese beiden Staaten 
gewinnen. Time veröffentlichte später einen Artikel 
von Molly Ball mit dem Titel „The Secret History of the 
Shadow Campaign That Saved the 2020 Election“ (Die 
geheime Geschichte der Schattenkampagne, die die Wahl 
2020 rettete). Ball erklärte die Reaktion der Demokraten 
auf Trumps massiven Vorsprung: „Die Wahlnacht begann 
mit der Verzweiflung vieler Demokraten. Trump lag in 

GESTOHLENE WAHL, GEFÄLSCHTER AUFRUHR

145



den Umfragen vor der Wahl vorn, gewann Florida, Ohio 
und Texas mit Leichtigkeit und hielt Michigan, Wisconsin 
und Pennsylvania in Reichweite“ (4. Februar 2021).

Ball erklärte, dass führende Vertreter der Demo-
kraten und linke Aktivisten an diesem Abend um 23:00 
Uhr eine Videokonferenz abhielten, um das weitere 
Vorgehen zu besprechen. Die Aktivisten waren bereit, 
auf die Straße zu gehen, falls die Wahl nicht zu Bidens 
Gunsten ausfallen sollte. 

Dann, um 11:20 Uhr beschloss Fox News Arizona für 
Biden auszurufen, während ein großer Teil der Stimmen 
noch nicht ausgezählt war, vor allem im republika-
nisch geprägten Maricopa County. In der Zwischenzeit 
weigerte sich Fox, Staaten wie Ohio und Florida auszu-
rufen, in denen Donald Trump mit großem Vorsprung 
führte und ein höherer Prozentsatz der Stimmen ausge-
zählt war. Arizona wäre der erste Staat, der bei der Wahl 
2020 „umkippt“, und dies erwies sich als der Beginn 
einer Dynamikverschiebung.

Viele Menschen gingen in der Nacht zum 3. November 
zu Bett und dachten, Donald Trump hätte die Wahl klar 
gewonnen. Am nächsten Morgen wachten sie auf und 
sahen, dass Swing States wie Pennsylvania, Wisconsin, 
Michigan und Georgia an Joe Biden gefallen waren. 

Was in den nächsten Tagen geschah, war mit nichts zu 
vergleichen, was Amerika je erlebt hatte. Verblüffender-
weise hatten die Demokraten die Menschen seit Monaten 

„gewarnt“, genau das zu erwarten, was passieren würde. 
Wie konnten sie das wissen?

In Fulton County, Georgia, dem größten und korrup-
testen Bezirk des Bundesstaates, wurden die Briefwahl-
stimmen in der State Farm Arena ausgezählt. Am Abend 
des 3. November sagten die Beamten in der Arena, dass 
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sie mit der Auszählung der Stimmzettel für diese Nacht 
fertig seien und dass die Wahlbeobachter und die Medien 
gehen müssten. Einige Wahlhelfer blieben jedoch zurück 
und setzten – illegal – die Auszählung der Stimmzettel 
in Abwesenheit der Wahlbeobachter fort. Auf Videoauf-
nahmen war zu sehen, wie Wahlhelfer die Stimmzettel 
mehrfach durch die Zählmaschinen laufen ließen. Ein 
entsprechender Anstieg der Biden-Stimmen brachte ihn 
mit Präsident Trump gleich. In den folgenden Tagen gelang 
es den Demokraten, genügend Stimmzettel zu produzieren, 
um Biden den Sieg mit etwa 11 000 Stimmen zu sichern. 

In Pennsylvania musste Präsident Trump mit ansehen, 
wie sein Vorsprung von 600 000 Stimmen über Nacht 
dahinschmolz. In Pittsburgh wurden die Wahlhelfer 
angewiesen, die Auszählung einzustellen und am Morgen 
zurückzukehren. In Philadelphia wollten stark demokra-
tisch geprägte Wahllokale den republikanischen Wahl-
beobachtern nicht gestatten, den Auszählungsprozess 
zu beobachten, obwohl ein Gericht dies angeordnet 
hatte. Da die Demokraten den Obersten Gerichtshof 
und die Exekutive des Bundesstaates kontrollieren, ist 
es schwierig, etwaiges Fehlverhalten aufzudecken. 

In Detroit, Michigan, wurden, wie in Fulton County, 
alle Briefwahlunterlagen an einem zentralen Ort, dem 
tcf Center, bearbeitet. Überwachungsaufnahmen zeigten 
einen weißen Lieferwagen, der in den frühen Morgen-
stunden in die Einrichtung einfuhr, lange nachdem die 
Frist für die Abgabe der Stimmzettel abgelaufen war. 
Männer luden Kisten mit Briefwahlstimmen aus dem 
Lieferwagen aus. Generalstaatsanwalt Barr sagte später, 
er habe die Angelegenheit untersucht und ihm sei gesagt 
worden, dass dies die übliche Vorgehensweise bei Wahlen 
in Detroit sei. Wirklich? Als die Spannungen im tcf Center 
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in den folgenden Tagen zunahmen, wurde Wahlbeobach-
tern und Medienvertretern die Beobachtung des Auszäh-
lungsprozesses untersagt. Die Wahlhelfer deckten die 
Fenster, an denen die Auszählung stattfand, mit Pappe ab. 

Auch in Milwaukee, Wisconsin, wurden die Briefwahl-
unterlagen mitten in der Nacht im Auszählungszentrum 
abgegeben. Jedes Mal, wenn die Briefwahlstimmen ausge-
zählt wurden, schwand Trumps Vorsprung. In Green Bay, 
Wisconsin, hatten die Demokraten sogar Schlüssel zu den 
Lagerräumen für die Stimmzettel! Das liegt daran, dass 
die Stadt einen Millionenzuschuss von einer demokrati-
schen gemeinnützigen Organisation erhalten hat, die das 
Geld davon abhängig gemacht hat, dass die von ihr ausge-
wählten Personen Teile des Wahlprozesses in Städten 
wie Green Bay durchführen können. Dieselbe gemein-
nützige Organisation gab unverhältnismäßig viel Geld 
an demokratische Hochburgen in den „Swing States“. 

Dies sind nur einige der alarmierenden, noch nie 
dagewesenen Ereignisse der Wahlnacht. 

Es gibt auch statistische Daten, die zeigen, wie 
ungewöhnlich Bidens so genannter Sieg in Wirklich-
keit war, einschließlich der Tatsache, dass er 18 der 19 

„Bellwether Counties“ (Vorzeigebezirke) verlor und in 
demokratischen Gebieten außerhalb der „Swing States“ 
unterdurchschnittlich abschnitt. 

Darüber hinaus deutet viel verdächtiges und gesetz-
loses Verhalten darauf hin, dass die Demokraten die 
vielleicht größte Vertuschung in der amerikanischen 
Geschichte betreiben. Die Demokraten drohten mit 
Gewalt, um die Republikaner daran zu hindern, die 
Wahl zu untersuchen. In Michigan bedrohten die Demo-
kraten die Kinder von Bezirksbeamten, die sagten, sie 
würden sich weigern, die Wahl zu bestätigen, weil es 
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so viele Unregelmäßigkeiten gab. In Maricopa County, 
Arizona, weigerten sich Bezirksbeamte, Festplatten mit 
Informationen über die Wahlen 2020 an Prüfer auszu-
händigen, obwohl sie damit eine gerichtliche Anord-
nung missachteten. Im US-Bundesstaat Georgia zeigen 
Videoaufnahmen, wie Menschen unter Verstoß gegen die 
staatlichen Gesetze mehrere Stimmzettel in Wahlurnen 
einwerfen. Der Filmemacher Dinesh D‘Souza produ-
zierte 2022 einen Dokumentarfilm mit dem Titel 2000 
Mules, in dem er die Strategie der Demokraten aufdeckte, 
Wahlurnen mit Briefwahlstimmen zu füllen. 

All dies wurde von den Medien vertuscht. Sie waren 
mitschuldig am Betrug! Am Wahltag twitterte die New 
York Times: „Die Aufgabe, den Gewinner einer Präsi-
dentschaftswahl in den USA zu verkünden, fällt den 
Nachrichtenmedien zu“. Sie hat diesen Beitrag schnell 
zurückgezogen, aber das sagt alles, was man über ihre 
Philosophie wissen muss.

Am 7. November 2020 – trotz aller Unregelmäßig-
keiten und Beweise für Straftaten – erklärten linke 
Nachrichtenkonzerne in enger Kooperation Joe Biden 
zu Amerikas nächstem Präsidenten. 

„JOEBAMA“ 
Als Biden und Harris Personen für Exekutivämter in der 
neuen Verwaltung nominierten und ernannten, standen 
viele dieser Personen Obama entweder nahe oder waren 
Teil seiner Verwaltung gewesen. In einem Interview mit 
Politico am 23. November 2020 äußerte sich Obama 
zufrieden. „Sie sehen, wie sich ein Team entwickelt, in 
das ich großes Vertrauen habe“, sagte er. Natürlich hatte 
er großes Vertrauen in sie: Es waren seine Leute! Er gab 
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sogar zu, dass 90 Prozent von Bidens Kabinett aus 
seinen Leuten bestand. 

In der Epoch Times schrieb Lee Smith: „Obama 
möchte, dass man versteht, dass Biden ein Avatar für 
eine dritte Amtszeit Obamas ist. Jetzt kann er das 
Werk der ‚grundlegenden Umgestaltung Amerikas‘ voll-
enden, wie er es Tage vor der Wahl 2008 ausdrückte“ 
(17. November 2020).

Freddy Gray, Redakteur des Spectator usa, bezeich-
nete die neue Präsidentschaft mit dem Begriff Joebama. 

„Obama klingt in diesen Tagen ein bisschen wie ein Welt-
könig, aber man kann es ihm nicht verübeln, dass er gut 
gelaunt ist. … [Sein] großer Erzfeind Donald Trump 
scheint endlich besiegt zu sein – und seine Bande 
übernimmt wieder das Kommando in Washington. … 
Tatsächlich ist die neue Biden-Administration wohl noch 
mehr Obama-artig als es die ursprüngliche Obama-Admi-
nistration war“ (28. November 2020). Ein Mitarbeiter der 
Biden-Kampagne sagte sogar zu Politico: „Die Obama-
Mitarbeiter verdrängen jetzt die Leute, die Biden gewählt 
haben.“

Mitte Dezember war eine dritte Obama-Administ-
ration bereit, erneut ins Weisse Haus einzuziehen.

Das Bemerkenswerteste daran war, dass die meisten 
Amerikaner kein Problem damit hatten. Obamas Betei-
ligung an Bidens Wahlkampf, an seinem Sieg und an 
seinen Ernennungen wurde nie so genau unter die Lupe 
genommen, wie sie es verdient hätte. Für die meisten 
Menschen – vor allem für die Mainstream-Medien, 
die über Obama in Verzückung geraten sind – war es 
ein positiver Faktor. Aber aus prophetischer Sicht ist 
es ein großes Problem. Antiochus hatte sich auf 
illegale und verräterische Weise die Kontrolle 
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zurückgeholt, und den meisten Amerikanern 
schien das egal zu sein. Obamas Plan war es, wieder 
im Weißen Haus zu landen – zumindest als Strippen-
zieher, der Joe Biden und Kamala Harris anleitet – um 
sein großes Ziel zu verfolgen, Amerika grundlegend zu 
verändern.

Obama selbst sagte dies in einem Interview mit dem 
Entertainer Stephen Colbert im November 2020: „Die 
Leute haben mich gefragt, wissend, was man jetzt weiß, 
‚wünschen Sie sich eine dritte Amtszeit?‘“ Und ich habe 
immer gesagt, wenn ich ein Arrangement treffen könnte, 
bei dem ich einen Stellvertreter hätte, einen Frontmann 
oder eine Frontfrau, die ein Headset im Ohr haben, und 
wenn ich in meinem Keller sein könnte, nur in meinen 
Sweatshirts, um das Material durchzusehen, und ich 
könnte sozusagen den Text vortragen, aber jemand 
anderes würde das ganze Reden und die Zeremonie 
übernehmen, dann wäre das für mich in Ordnung, 
denn ich fand die Arbeit faszinierend.“ Obama hat noch 
weitere ähnliche Äußerungen von sich gegeben, die 
seinen Wunsch nach Macht verdeutlichen.

Jesus sagte: „Denn aus der Fülle des Herzens redet der 
Mund.“ (Matthäus 12, 34; Elberfelder Bibel).

Mit dem Wahldiebstahl 2020 hat dieser Mann wieder 
die Kontrolle und ist in der Lage, durch einen illegitimen 
Präsidenten zu regieren. 

EIN VERSUCH,  
GERECHTIGKEIT ZU ERLANGEN

In den Wochen nach der Wahl wurde eine Anfechtung 
nach der anderen ignoriert, abgelehnt oder zurückge-
wiesen, sogar vom Obersten Gerichtshof. Dann, zwei 
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Wochen vor der Amtseinführung, trat der Kongress 
zusammen, um das Wahlergebnis am 6. Januar 2021 zu 
bestätigen. 

In Washington versammelten sich rund 200 000 
Menschen zu einer „Save America“-Kundgebung, um 
gegen den Wahlbetrug und -diebstahl zu protestieren. 
Präsident Trump wandte sich an die Menge und sagte, 
er wisse, dass die Teilnehmer zum Kapitol marschieren 
würden, um „friedlich und patriotisch“ ihre Stimme zu 
erheben.

Menschenmassen bahnten sich ihren Weg zum 
Capitol. Videos zeigen, wie die Polizei Tränengas auf 
friedlich protestierende Menschen sprüht. Einige 
Menschen begannen, mit der Polizei zusammen-
zustoßen. Die Demokraten weigern sich, wichtige 
Sicherheitsaufnahmen freizugeben, aber aus anderen 
Aufnahmen und Augenzeugenberichten geht hervor, 
dass das Kapitol nur leicht bewacht wurde, die Schilder 
mit der Aufschrift „Sperrgebiet“ frühzeitig entfernt 
wurden und die Polizei die Demonstranten in das 
Gebäude ließ. Sie versuchten, die Menge aufzuwiegeln. 
Einige Demonstranten schlugen Fenster ein, einige 
verwüsteten das Büro der Sprecherin des Repräsen-
tantenhauses, Nancy Pelosi, und einige drangen in die 
Senatskammer ein. Andere in der Menge versuchten, die 
Vandalen und Eindringlinge aufzuhalten und forderten 
die Polizei auf, mehr zu tun, um sie aufzuhalten. Die 
Mitglieder des Kongresses wurden für einige Stunden 
evakuiert, während die Polizei das Gebäude wieder 
sicherte. 

Die Demonstranten haben niemanden getötet, und 
keiner hat eine Waffe benutzt. Das einzige Schussopfer 
war Ashli Babbitt, eine unbewaffnete Demonstrantin, 
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die keinerlei Gefahr darstellte, aber von einem Beamten 
der Capitol Police erschossen wurde. Wenn solcherweise 
Blut fließt, wird es zunehmend ernster.

Dies war ein hässlicher Tag in der amerikanischen 
Geschichte. Menschen, die Unrecht begangen haben, 
indem sie dieses großartige historische Gebäude 
verwüstet haben, sollten angemessen bestraft werden. 
Nachdem das Kapitol gestürmt worden war, forderte 
Präsident Trump selbst die Demonstranten auf, für 
Recht und Ordnung zu sorgen, die Strafverfolgungsbe-
hörden zu unterstützen und „jetzt nach Hause zu gehen“. 
Später rief er dazu auf, „keine Gewalt, keine Gesetzesver-
stöße und keinen Vandalismus jeglicher Art“ zu begehen.

Doch die radikalen Eliten in Regierung und Medien 
griffen diesen ungebärdigen Protest auf. Sie bezeich-
neten einen Vorfall, an dem Menschen beteiligt waren, 
die aus Protest gegen eine hochverräterische Wahl eine 
Ordnungswidrigkeit begingen als einen Angriff auf die 
amerikanische Demokratie, schlimmer als Pearl Harbor, 
schlimmer als 9/11 oder irgendetwas anderes seit dem 
Bürgerkrieg. Sie brandmarkten es als Aufstand und 
nutzten es, um ihre politischen Feinde zu zensieren, zu 
verleumden, zum Schweigen zu bringen, zu boykottieren, 
strafrechtlich zu verfolgen, zu inhaftieren und Schlim-
meres. Sie benutzten es als Waffe, um deren Opposition 
vollständig zu vernichten. 

Es ist zu einem der erschreckendsten Beispiele für die 
Attacke auf Amerika geworden.

ROSENBERGS GESTÄNDNIS
Am 8. und 9. März 2022 wurden zwei wichtige Videos 
veröffentlicht, die weitgehend übersehen worden waren. 

GESTOHLENE WAHL, GEFÄLSCHTER AUFRUHR

153



Sie wurden von Project Veritas produziert, einer Orga-
nisation, die Korruption und Betrug untersucht und 
aufdeckt, oft indem sie Menschen dazu bringt, Informati-
onen preiszugeben und diese heimlich aufzeichnet. Diese 
beiden Videos zeigen den mit dem Pulitzer-Preis ausge-
zeichneten Journalisten Matthew Rosenberg in einem 
Gespräch über seinen Arbeitgeber, die New York Times.

Rosenberg ist ein Korrespondent für nationale Sicher-
heit. Er war am 6. Januar mit zwei anderen Kollegen vor 
dem US-Kapitol, „und wir hatten einfach nur Spaß“, sagte 
er. Er sagte auch: „Ich weiß, dass ich traumatisiert sein 
sollte“, und er machte sich über andere Journalisten lustig, 
die „immer wieder von ihrem Trauma erzählen“, weil sie an 
diesem Tag vor dem Kapitol waren. Er sagte, diese seien „in 
keinerlei Gefahr“ gewesen und hätten die Situation falsch 
dargestellt. Er sagte, die Demonstranten seien nicht organi-
siert gewesen und „da war eine Menge an FBI-Informanten 
unter den Leuten, die das Kapitol angegriffen haben.“

Rosenberg gab damit die Wahrheit zu und wider-
sprach dem, was die New York Times seit mehr als einem 
Jahr behauptet: Der Protest am 6. Januar 2021 war kein 
organisierter Aufstand von Trump-Anhängern.

Doch die Radikalen in Politik und Medien taten so, 
als seien alle traumatisiert. Am 7. Januar ordnete Pelosi 
die Errichtung eines Zauns um das Kapitol an, ließ die 
Nationalgarde kommen und hielt monatelang Truppen 
vor Ort. Menschen, die wegen Hausfriedensbruchs 
verhaftet wurden, von dem sie vielleicht nicht einmal 
wussten, dass es sich um Hausfriedensbruch handelte, 
wurden wie Terroristen behandelt und monatelang ohne 
Gerichtsverfahren inhaftiert. Sie haben am 6. Januar 
keinen Aufstand durchgeführt, sondern gegen den 
Aufstand vom 3. November protestiert!

AMERIKA UNTER BESCHUSS

154



Rosenberg ist kein Konservativer. Aber als er auf einige 
vergleichsweise geringfügige Untaten hinwies, die an 
diesem Tag begangen wurden, sagte er: „Die Überreak-
tion der Linken … darauf war an einigen Stellen so über-
trieben.“ Ja, es wurde Unrecht begangen, aber im Vergleich 
zu einem Aufstand waren sie sehr gering. Und viele oder 
die meisten von ihnen wurden von Linken, die den Protest 
infiltrierten, angestachelt, um Chaos zu schaffen!

WAS HATTE DAS FBI  
DORT ZU SUCHEN?

Es hat sich herausgestellt, dass linksradikale Aktivisten, 
darunter die Antifa und Black Lives Matter, die Menge 
infiltriert hatten, sich als Trump-Anhänger ausgaben und 
versuchten, Gewalt im Stil der Antifa zu verursachen. 

John Sullivan, ein bekannter linker Agitator, der eine 
Gruppe namens Insurgence usa gegründet hat, ist auf 
Videoaufnahmen zu sehen, wie er vor dem Gebäude einen 
Trump-Hut trägt und versucht, die Menge zum Zorn anzu-
stacheln. Er wurde auch drinnen, am Ort der tödlichen 
Schießerei aufgenommen. Er ist eine der Personen, die das 
Fenster in der Speakers Lobby (Rednerhalle) einschlugen, 
während die Beamten auf der anderen Seite ihre Waffen 
gezogen hatten. Dies war das Fenster, durch das Ashli 
Babbitt zu klettern versuchte, als sie erschossen wurde. 
Als der Beamte den Abzug drückte und sie blutend zu 
Boden fiel, war Sullivan nur wenige Meter von ihr entfernt 
und filmte sie. Berichten zufolge begann er zu behaupten, 
sie sei tot, obwohl dies zu diesem Zeitpunkt wahrschein-
lich nicht der Fall war und die Polizei, die sofort am Tatort 
war, sagte, sie könne sie retten. Selbst als Blut vergossen 
wurde, versuchte Sullivan, die Menge aufzuwiegeln und 
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eine schlechte Situation noch schlimmer zu machen. 
Später an diesem Tag trat Sullivan vor die Kamera, unter 
anderem bei CNN, um seinen Bericht über die Gewalt im 
Kapitol zu geben. Die Interviewer fragten nicht, was er als 
linker Agitator dort zu suchen hatte. 

Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass Agenten des 
„tiefen Staates“ wollten, dass Leute wie Sullivan Unruhe 
stiften, und dass linke Medien dies als etwas darstellen 
wollten, was es nicht war.

So befanden sich zum Beispiel unter den Demonst-
ranten vom 6. Januar zahlreiche FBI-Informanten. Film-
material aus der Zeit vor dem Protest zeigt einen Mann, 
Ray Epps, der die Demonstranten direkt dazu auffor-
derte, das Kapitol zu betreten. Die Menge um ihn herum 
schrie: „Nein!“ und begann zu rufen: „Fed!“ (Hinweis auf 
Bundespolizei - FBI)). Sie erkannten, dass ihre eigene 
Regierung versuchte, ihren Protest in Gewalt umzu-
lenken. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass 
sich etwa 100 FBI-Agitatoren in der Menge befanden! 
Einige der Anstifter der Gewalt scheinen Leute gewesen 
zu sein, die mit dem FBI zusammenarbeiten.

Warum? Das ist zutiefst beunruhigend. Was wollten 
sie damit erreichen?

Als Fox News über die Rosenberg-Videos berichtete, 
wurde die Tatsache erwähnt, dass er sagte, die Gefahr 
an diesem Tag sei drastisch übertrieben, aber es wurde 
nicht einmal seine Bemerkung diskutiert, dass „eine 
Menge FBI-Informanten unter den Leuten waren, die 
das Kapitol angriffen“. Es scheint, dass die Führungs-
kräfte des Senders ihre Journalisten angewiesen haben, 
dies nicht zu erwähnen. Und das war bei Fox News, das 
als konservativ gilt. Die New York Times und die anderen 
großen amerikanischen Nachrichtenorganisationen 
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sind wesentlich radikaler liberal. Und die Führungs-
kräfte dort sind aus einem wichtigen, spezifischen 
Grund sehr darauf bedacht, die Geschichte rund um den 
6. Januar auf ihre Weise zu formen. 

WER HAT VOM 6.  
JANUAR PROFITIERT?

Im Kapitol waren am 6. Januar 2021 mehr als 100 
Mitglieder des Kongresses bereit, gegen die Bestäti-
gung der Präsidentschaftswahlen 2020 zu stimmen. 
Die Menschen in sechs umkämpften Bundesstaaten hatten 
über einen erheblichen Wahlbetrug geklagt, der stattge-
funden hatte. Radikale hatten einen massiven Hochver-
ratsakt begangen, um die Wahl zu stehlen, und in einigen 
wichtigen Punkten waren sie erwischt worden! Ein großer 
Teil des Betrugs war aufgedeckt worden; in sechs Staaten 
war eine große Anzahl von Stimmen gestohlen worden. 
Diese mehr als 100 Abgeordneten waren bereit, sich 
mit den Wahlverbrechen zu befassen, die Joe Biden 
unvorstellbare 81 Millionen Stimmen eingebracht hatten. 
Diese Mitglieder des Kongresses waren bereit, für 
die Wahrheit einzustehen und zu versuchen, eine 
gestohlene Wahl zu verhindern.

Doch der Protest vom 6. Januar und die Reaktion 
der Linken darauf haben all das verhindert.

„Donald Trump hatte durch den gewaltsamen Sturm 
auf das Kapitol an diesem Tag nichts zu gewinnen und 
alles zu verlieren“, schrieb Frank Miele für RealClearPo-
litics. „Die einzige Chance für Trump, im Weißen Haus 
zu bleiben, bestand nicht darin, das Kapitol zu stürmen, 
sondern es sicher zu halten, während unsere Repräsen-
tanten über die Gültigkeit der Wahl debattierten, und 
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zwar im Rahmen des verfassungsmäßigen Prozesses, 
abgewickelt in den Hallen des Kongresses“ (3. Januar 
2022). Das ist eine ausschlaggebende Wahrheit! Donald 
Trump hatte an diesem Tag überhaupt nichts von 
einem Sturm auf das Kapitol zu gewinnen.

„Die Wahlmännerstimmen von mindestens fünf 
Bundesstaaten wurden angefochten – nicht durch einen 
Putsch, sondern auf eine rechtmäßige Weise, die auch 
von den Demokraten bei früheren Wahlen angewandt 
wurde“, so Miele weiter. Man denke nur an die Präsident-
schaftswahl 2000 zwischen Al Gore und George W. Bush, 
bei der es um die Bestätigung der Stimmen in Florida 
ging. Gore behauptete, es habe Betrug gegeben, und die 
Demokraten setzten alles daran, das Wahlergebnis anzu-
fechten. Aber sie haben gezeigt, dass sie der Meinung 
sind, dass solche Rechtsmittel nur für Demokraten und 
nicht für Republikaner in Frage kommen.

Am 6. Januar 2021 hatten sich „republikanische 
Senatoren und Abgeordnete des Repräsentantenhauses 
zusammengefunden, um der Öffentlichkeit und ihren 
Kollegen in den Verfassungsorganen zu erklären, dass 
in den Bundesstaaten Arizona, Georgia, Pennsylvania, 
Wisconsin und Michigan etwas faul sei und die Wahl 
deshalb manipuliert war“, schrieb Miele. Alles, was sie 
zu tun versuchten, war verfassungskonform. „Aber die 
Gewalt draußen führte zu einer stark verkürzten Debatte 
drinnen, die von den Mainstream-Medien praktisch igno-
riert, wenn nicht sogar verhöhnt oder geschmäht wurde. 
Der Aufruhr machte sofort jede Chance zunichte, 
die Trump hatte, um mit seinem Argument, die Wahl 
sei gestohlen worden, zu bestehen“ (ebd.).

Das ist der Punkt: Trump hatte nichts von dieser 
Gewalt zu gewinnen, aber die radikale Linke hatte 
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alles zu gewinnen! Das Ereignis vom 6. Januar bedeu-
tete das Ende von allem für Präsident Trump. Fast 
niemand setzte sich für ihn, für die Verfassung oder für 
Amerika ein. 

Rosenberg scheint zu denken, dass die „überzogene“ 
Reaktion der radikalen Linken auf den „Aufstand“ für 
weniger radikale Linke ungünstig ist. Er begreift nicht, 
dass die übertriebene Reaktion genau das Ziel war. Um 
ihre gestohlenen Wahlen zu vertuschen und ihren 
landesverräterischen Staatsstreich zu beglaubigen, 
mussten die Radikalen noch mehr Verrat begehen. 
Deshalb waren an der Demonstration am 6. Januar 

„eine Menge“ FBI-Informanten, aber auch radikale Linke 
und sogar FBI-Agitatoren beteiligt: Sie wollten diesen 
Protest nutzen, um ihren Verrat zu überdecken. Die 
Radikalen haben die Wahl 2020 gestohlen – und dann 
die hässlichen Aspekte des 6. Januar angezettelt – und 
dann auf diesen Protest überreagiert, um ihn zu diskre-
ditieren und jeglichen Widerstand gegen die Bestä-
tigung der gestohlenen Wahl zu blockieren.

Ihr Plan funktionierte perfekt: Die 100 Mitglieder des 
Kongresses und der Vizepräsident haben nachgegeben. 

FEHLENDE COURAGE
In der Rede, die Präsident Trump an diesem Tag hielt, 
richtete er einen direkten Appell an seinen Vizepräsi-
denten, der eine Rolle bei der Bestätigung der Wahl hatte. 

„Mike Pence, ich hoffe, Sie werden sich für das Wohl 
unserer Verfassung und für das Wohl unseres Landes 
einsetzen“, sagte er. „Und wenn Sie das nicht tun, werde 
ich sehr enttäuscht von Ihnen sein. Ich sage Ihnen jetzt 
schon, dass ich keine guten Geschichten höre.“ 
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Nachdem Herr Pence die betrügerische Stimmen-
zählung bestätigen ließ, postete Präsident Trump in 
den sozialen Medien: „Mike Pence hatte nicht den Mut, 
das zu tun, was getan werden sollte, um unser Land und 
unsere Verfassung zu schützen, nämlich den Staaten 
eine Chance zu geben, eine Reihe von Fakten zu zertifi-
zieren und zu korrigieren, und nicht die betrügerischen 
und ungenauen, die sie zuvor zertifizieren sollten.“ 

Was für ein Verrat ist das? Würden die staatlichen 
Gesetzgeber weiterhin für den Präsidenten kämpfen, 
wenn selbst der Vizepräsident dies nicht tut? Verfas-
sungsrechtlich gesehen hätte Herr Pence eine Unter-
suchung verlangen können und müssen. Aber er sagte: 

„Mein Eid, die Verfassung zu unterstützen und zu vertei-
digen, verbietet es mir, einseitig zu bestimmen, welche 
Wahlstimmen gezählt werden sollen und welche nicht.“ 

Das war eine verdrehte Lüge. Er hat nicht „die Verfas-
sung unterstützt und verteidigt“, indem er die Menschen 
in sechs „Swing States“ ignorierte, die überall über den 
Wahlbetrug schrien! Kriminelle hatten die Verfassung 
mit Füßen getreten! Niemand hat Herrn Pence gebeten, 
Stimmen zu verschieben: Sie baten um den rechtmä-
ßigen Schutz vor gestohlenen Stimmen. 

„Pence hatte als [Vizepräsident] die Befugnis, nicht zu 
bestätigen“, sagte der ehemalige Trump-Beamte Peter 
Navarro der Daily Mail (1. November 2021). Er erklärte, 
dass die über 100 Mitglieder des Kongresses bereit waren, 

„die Ergebnisse in den sechs umkämpften Staaten in Frage 
zu stellen, was uns 12 Stunden Fernsehanhörungen über 
all die Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen bescheren 
würde“. Diese Anhörungen hätten „die amerikanische 
Öffentlichkeit hinter der Tatsache versammeln können, 
dass diese Wahl wahrscheinlich gestohlen ist, und alles, 
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was Pence tun musste, war zu sagen, dass es hier genug 
Unsicherheiten gibt, dass wir dies an die Staaten zurück-
schicken müssen, um es zu prüfen, und dann werden wir 
in zwei Wochen zurückkommen und die Entscheidung 
treffen. Das ist alles, was er tun musste“, sagte Navarro.

Doch die Gewalthandlungen setzten diesem 
Planungsansatz ein jähes Ende. Die Führer der Repub-
likaner, Mitch McConnell und Kevin McCarthy, nutzten 

„den Vorwand der Gewalt auf dem Capitol Hill, um jeden 
weiteren Versuch, das Wahlergebnis anzufechten, zu 
unterbinden“, so Navarro.

Genau aus diesem Grund wollten die radikalen Linken 
an diesem Tag das Chaos im Capitol. 

„… Michael Richard Pence wird sich seinen Platz in 
der Geschichte als der Brutus gesichert haben, der am 
meisten für den endgültigen Verrat an Präsident Trump 
und die Beerdigung der Integrität der Wahlen verant-
wortlich ist“, sagte Navarro.

Diese republikanischen Führer haben den Präsi-
denten verraten. Und die Gerichte, bis hin zum Obersten 
Gerichtshof, verwarfen die Anfechtungsklagen aufgrund 
von Formalitäten. Sie alle sind, wie Jona, vor ihrer Pflicht 
davongerannt. 

Und weil die Republikaner nachgaben, wurde Joe 
Biden in das Amt eingesetzt.*

* Noch am selben Nachmittag nach seiner Vereidigung unterzeichnete Joe 
Biden 17 Durchführungsverordnungen, die hauptsächlich darauf abzielten, 
das zu zerstören, was Präsident Trump für die amerikanische Wirtschaft, die 
Energieversorgung, die Grenzsicherung und das Bildungswesen getan hatte. Er hat 
Obamas Agenda weiter vorangetrieben, indem er Amerikas Geschichte, Traditionen 
und biblische Grundlagen auslöschte, Einwanderern, einschließlich Kriminellen 
und Drogenschmugglern, erlaubte, über die Grenze zu strömen, Milliarden für 
Wohnungsbau, Gesundheitsfürsorge, Bildung und Wohlfahrt auszugeben und dieses 
Land in ein Schuldenloch von 30 Billionen Dollar zu versenken. Dies stürzt die Nation in 
eine noch nie dagewesene radikalisierte Zukunft.

GESTOHLENE WAHL, GEFÄLSCHTER AUFRUHR

161



AMTSENTHEBUNGSVERFAHREN
Es bedarf extremer Maßnahmen, um die Macht zu 
stehlen und zu behalten. Aber genau dazu haben die 
radikalen Linken gegriffen, einschließlich jener in 
Washington. 

Am 13. Januar 2021, nur eine Woche vor Ablauf der 
Amtszeit von Donald Trump, hat das Repräsentanten-
haus wegen seiner Rede vom 6. Januar ein Amtsent-
hebungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Es war das 
schnellste Amtsenthebungsverfahren der Geschichte 

– und das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen 
diesen Präsidenten, nur 56 Wochen nach dem ersten. 
Sie beschuldigten ihn der „Aufwiegelung zum Aufstand“ 
und klagten ihn wegen „vorsätzlicher Anstiftung zur 
Gewalt gegen die Regierung der Vereinigten Staaten“ an. 

Das war ein lächerlicher Vorwurf. Sogar der liberale 
Rechtsprofessor Jonathan Turley stellte fest, dass Präsi-
dent Trump „nie zu Gewalt oder Aufruhr aufgerufen 
hat“. Tatsächlich hatte Präsident Trump am 6. Januar 
10 000 Nationalgardisten angefordert, um für Ordnung 
zu sorgen. Doch Pelosi, die für die Sicherheit des Kapi-
tols mitverantwortlich ist, lehnte dies ab, ebenso wie 
die Polizei des Kapitols und der Bürgermeister von 
Washington, D.C. (Nach dem 6. Januar jedoch riefen 
Pelosi und andere die Nationalgarde herbei und errich-
teten einen Zaun, als ob das Gebiet eine Hochrisikozone 
wäre).

Pelosi gab zu, dass dieses Amtsenthebungsverfahren 
zum Teil ein Versuch war, Trump jede Chance zu 
nehmen, in Zukunft ein öffentliches Amt zu bekleiden. 

Dann wurde Joe Biden in sein Amt eingeführt, und 
Herr Trump verließ die Stadt. Das Amtsenthebungsver-
fahren wurde dem Senat vorgelegt, der jedoch nicht die 
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erforderliche Zweidrittelmehrheit erreichte, so dass der 
Präsident freigesprochen wurde. Dennoch stimmten alle 
Demokraten und sieben republikanische Senatoren für 
eine Verurteilung Trumps. Einigen Republikanern miss-
fällt die Art und Weise, wie Präsident Trump den poli-
tischen Status quo gestört hat; sie wollen die Partei von 
seinem Einfluss befreien. All diese Bemühungen sind 
für Amerika weitaus zerstörerischer, als den meisten 
Menschen bewusst ist!

In der Zwischenzeit haben sich Vorsitzende von 
Medien- und Technologieunternehmen abgesprochen, 
um die Ausschreitungen vom 6. Januar als Vorwand zu 
nutzen, Donald Trump mundtot zu machen. Twitter 
suspendierte ihn noch am selben Tag. Am nächsten Tag, 
dem 7. Januar, schrieb die ehemalige First Lady Michelle 
Obama einen offenen Brief, in dem sie die Technolo-
gieunternehmen aufforderte, „dieses ungeheuerliche 
Verhalten nicht länger zu unterstützen“. In weniger als 
24 Stunden begannen die Verbote. Twitter sperrte Herrn 
Trump dauerhaft, so dass seine 88 Millionen Twitter-
Follower seine Nachrichten nicht mehr lesen konnten.*

Facebook sperrte sein Konto. Apple, Discord, Google, 
Instagram, Pinterest, Reddit, Shopify, Snapchat, Stripe, 
TikTok, Twitch, YouTube und andere große Plattformen 
haben seine Nachrichten und die seiner Anhänger in 
irgendeiner Form verboten oder eingeschränkt. Diese 
großen Hightech-Konzerne taten so, als seien sie zu 

„rechtschaffen“, um den Menschen zu erlauben, zu 
lesen oder zu hören, was der Präsident sagte, obwohl 
ihre Kanäle voller Schmutz und Unrat sind! Die großen 

* 15 Zum Vergleich: Biden hatte 20 Millionen Twitter-Follower, von denen sich später 
herausstellte, dass die Hälfte gefälscht war.
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Fernsehsender weigerten sich, die Abschiedsrede des 
Präsidenten der Vereinigten Staaten zu übertragen. Der 
politische Direktor von abc News sagte, die Behörden 
müssten mit der „Säuberung der Bewegung“ beginnen, 
die mit Präsident Trump in Verbindung steht.

Die Bundesregierung hatte bereits mit ihrer 
„Säuberung“ begonnen.

PATRIOTISCHE SÄUBERUNG
Das FBI startete eine landesweite Kampagne, um die 
Menschen dazu zu bringen, diejenigen zu melden, die an 
den Protesten vom 6. Januar teilgenommen hatten. Die 
Regierung hat Trump-Anhänger monatelang verhaftet 
und ins Gefängnis gesteckt, ohne ihnen einen Tag vor 
Gericht zu gewähren. Sie gehen nicht auf die Beweise ein, 
dass radikale Anstifter, Bundesinformanten und sogar 
bundesstaatliche Anstifter einen friedlichen Protest an 
sich gerissen haben; die Anklageschriften der Bundes-
behörden enthalten eine Reihe von ungenannten, nicht 
angeklagten Mitverschwörern. (Laut Revolver News ist 
der Grund, warum einige Demonstranten nicht ange-
klagt wurden, der, dass sie Agitatoren oder tatsächliche 
Agenten des FBI sind). Aber sie werden verkünden, dass 
dieser Haufen von Touristen einen „Aufstand“ begangen 
hat. 

Es waren dieselben Leute, die die Black-Lives-Matter-
Proteste 2020, bei denen Gebäude niedergebrannt 
wurden und Menschen starben, als „größtenteils 
friedlich“ bewerteten! 

Die Regierung verhindert weiterhin, dass die meisten 
der 14 000 Stunden Filmmaterial, die bei dem Ereignis 
am 6. Januar aufgezeichnet wurden, zu sehen sind. 
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Fox News-Moderator Tucker Carlson hat die Teile, die 
zugänglich sind, zusammengefügt, um die Wahrheit 
über die Geschehnisse zu zeigen, und eine Dokumen-
tation mit dem Titel Patriot Purge (Patriotische Säube-
rung) produziert. Sie zeigt, dass die Art und Weise, wie 
Radikale dieses Ereignis nutzen, teuflisch ist! 

Ein Ehepaar war vor dem Kapitol und sah den Protest, 
ging aber nicht in das Gebäude. Sie spürten, dass etwas 
nicht stimmte. Nachdem sie nach Alaska zurückge-
kehrt waren, klopften eines Tages FBI-Agenten an ihre 
Tür. Sie behaupteten, sie suchten nach dem Laptop von 
Nancy Pelosi, besetzten deren Haus, beschlagnahmten 
die Taschenausgabe der US-Verfassung des Paares und 
legten beiden Handschellen an. 

Die Regierung hält immer noch viele Menschen in 
Haft, die nie vor Gericht gestellt wurden – einige 
von ihnen in Einzelhaft. Das ist in Diktaturen wie 
Russland oder China normal, aber in Amerika? 

Bidens Regime hat wiederholt behauptet, dass „der 
Terrorismus der weißen Vorherrschaft heute die 
tödlichste Bedrohung für das Heimatland ist“, und hat 
Patriotismus und Verfassungsgrundsätze als „rassistisch“ 
und schlimmer noch angegriffen, sogar innerhalb des 
US-Militärs. Das Regime überwacht die Online-Akti-
vitäten von Militärangehörigen auf „extremistisches 
Verhalten“. Die Bemühungen werden von einem Mann 
geleitet, der gesagt hat, dass nur Rassisten, Frauen-
feinde und Extremisten Donald Trump unterstützen. 
Ein Senator hat einen Gesetzesentwurf eingebracht, 
um „Make America Great Again“ (Amerika – zurück zur 
Größe) -Kundgebungen als „inländische terroristische 
Aktivitäten“ einzustufen. Sogar Eltern, die darüber 
verärgert sind, dass Schulbehörden ihre Kinder mit 
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sexueller Perversion indoktrinieren, werden zur 
Zielscheibe!

In einer guten Regierung müssen die Behörden vor 
allem das Volk schützen. Aber die amerikanische Regie-
rung schützt die Amerikaner nicht – sie säubert in der 
Tat die Patrioten! Diese Eliten begehen Verbrechen und 
Hochverrat und behandeln die gewöhnlichen Ameri-
kaner wie Kriminelle und Verräter! 

Wir bekommen einen guten Eindruck davon, wie der 
Autoritarismus des 21. Jahrhunderts aussieht. Und er 
wird von ehemaligen Mitarbeitern der Obama-Regie-
rung vorangetrieben, die hinter den Kulissen von Barack 
Obama geführt werden.

JONA
Schauen Sie sich nochmals die Prophezeiung in 2. 
Könige 14 an. In den Versen 23 und 25 heißt es: „Im 
fünfzehnten Jahr Amazjas, des Sohnes des Joasch, des 
Königs von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn des Joasch, 
König über Israel und regierte zu Samaria einundvierzig 
Jahre. … Er stellte wieder her das Gebiet Israels von dort, 
wo es nach Hamat geht, bis an das Meer der Araba nach 
dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet 
hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den 
Propheten, der von Gat-Hefer war.“ 

Der Prophet Jona prophezeite, dass Jerobeam eingreifen 
und das Königreich Israel retten würde. Das zeigt, dass Gott 
in dieser entscheidenden Phase der Geschichte Israels 
einen Propheten auf der Bildfläche präsent hatte. Gott war 
da, und so war auch Sein Prophet da und ließ alle wissen, 
dass Gott sich einmischte und dass Er nicht zulassen 
würde, dass der Name Israels ausgelöscht wird! 
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Der Hinweis auf Jona in 2. Könige 14, 25 ist ermuti-
gend. Gott möchte, dass wir inmitten all dieser schwer-
wiegenden Ereignisse und erfüllten Prophezeiungen 
wissen, dass Er hier ist, Seine prophetische Botschaft 
aussendet und die Ereignisse nach Seinen Absichten 
lenkt!

Eine Botschaft liegt auch in der Tatsache, dass es Jona 
war, der diese Prophezeiung aussprach. Es ist derselbe 
Jona, den Gott später beauftragte, Ninive zu warnen, 
diese „übergroße Stadt“, die Hauptstadt des assyri-
schen Reiches (Jona 1, 2; 3, 3). Gott wollte, dass Jona 
den Führern dieses mächtigen und grausamen Reiches 
mitteilte, dass Er sie für ihre Bosheit bestrafen würde. 

Jona fürchtete sich davor, und er floh. Indem er 
weglief, beging er eine schwere Sünde vor Gott. 

Diese Geschichte lehrt uns eine wichtige Lektion: Wir 
dürfen nicht vor etwas davonlaufen, was Gott von uns 
verlangt. Natürlich gibt es Dinge, die wir lieber nicht tun 
würden, aber wir müssen tun, was Gott von uns verlangt, 
egal wie schwierig es ist. Wenn wir mit Schwierigkeiten 
konfrontiert werden, müssen wir hart und tapfer sein 
und uns der Aufgabe stellen.

Jona ist zunächst vor seiner Pflicht davongelaufen. 
Die Republikaner haben ihre Pflicht vernachlässigt. Gott 
hat heute eine Botschaft für Amerika, und ich darf nicht 
vor dieser Pflicht davonlaufen – ich habe eine Verpflich-
tung vor Gott, sie zu überbringen.

Jona wurde bestraft, indem er drei Tage und drei 
Nächte lang im Bauch eines großen Fisches war, der ihn 
zuvor verschlungen hatte. Dann bereute er und ging 
direkt nach Ninive, um ihnen diese belastende Botschaft 
zu verkünden (Jona 3). Dann geschah etwas Erstaunli-
ches: Die Führer und das Volk von Ninive glaubten Gott. 
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Die Bewohner dieser großen Stadt und dieses mächtigen 
Reiches demütigten sich (Verse 5-10). 

Das ist wirklich geschehen! Diese Vorfahren der 
heutigen Deutschen, vom König über den Adel bis 
hin zum ganzen Volk, bereuten! Das ist das einzige 
Mal, dass ein Reich jemals auf die Warnung eines 
Propheten Gottes hin bereut hat. 

Ich bin sicher, dass Gott diese Geschichte hervor-
heben möchte. Gott wünscht Sich sehr,  dass die 
Menschen bereuen. Selbst im heutigen Amerika, so 
akut die Probleme auch sind, die unser Land zerstören, 
könnten wir alles umkehren, wenn wir – so wie die 
Niniviten – uns vor Gott demütigen und bereuen.
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KAPITEL ACHT

DAS IST NICHT 
INKOMPETENZ

Im ersten Jahr seiner Präsidentschaft, im Jahr 
2021, kündigte Joe Biden an, dass Amerika seinen 
Krieg in Afghanistan bedingungslos und um jeden 

Preis beenden werde.
Unser Land hat fast 2500 Soldaten verloren und 7267 

Tage lang jeden Tag 275 Millionen Dollar für den Krieg 
in Afghanistan ausgegeben – mehr als 2 Billionen Dollar 
(1,97 Billionen Euro) in 20 Jahren. Dennoch wurden 
unsere Soldaten in absurder Eile evakuiert, um dieses 
Land den Barbaren zu überlassen. Das mächtige ameri-
kanische Militär hat einfach vor den Taliban kapituliert. 

Es war eine erbärmliche, beschämende Schande 
für Amerika – das schlimmste aussenpolitische 
Desaster in der Geschichte der Nation. Diese 
schreckliche Niederlage war ein Spektakel, das die 
ganze Welt gesehen hat – und sie hat aufmerksam 
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zugesehen! Sie wird unsere Geschichte für den Rest der 
Zeit prägen.

Die Taliban, eine primitive Organisation mit etwa 
75 000 Kämpfern, drohten den USA – der mächtigsten 
Nation der Geschichte – mit Konsequenzen, wenn 
sie das Land nicht bis Ende August 2021 vollständig 
verlassen würden. Viele andere Nationen, die Menschen 
in Afghanistan haben, flehten Joe Biden an, zu bleiben 
und alle rauszuholen, egal wie lange es dauern würde. 
Biden weigerte sich. Er gehorchte den Anordnungen der 
Taliban!

Joe Biden ist Oberbefehlshaber der militärisch am 
weitesten entwickelten Nation der Weltgeschichte. Er 
könnte diese Macht nutzen, um die Taliban und jede 
andere Terrorgruppe aus Kabul zu vertreiben, so lange 
er wollte! 

Aber er tat es nicht. Stattdessen flehte er die Taliban 
an, unsere Leute herauszulassen. Er gehorchte ihnen 

– auch wenn dies bedeutete, Amerikas Verbündete zu 
verärgern und zu entfremden, amerikanische Bürger 
im Stich zu lassen und Amerika zu demütigen.

Mit ihrem überstürzten Abzug hat die Regierung 
Biden 20 Jahre an Opfern in Afghanistan in nur wenigen 
Tagen in katastrophaler Weise zunichte gemacht. Sie 
hat zugelassen, dass genau die extremistische Gruppe, 
die wir zerstören wollten, die Kontrolle wiedererlangt 
und einen weiteren radikal-islamistischen Staat wieder-
belebte. Vor der Evakuierung hat sie einen großen 
Luftwaffenstützpunkt aufgegeben, der einen Abzug 
wesentlich einfacher und sicherer gemacht hätte. Sie 
ließ 5000 Terroristen in ihrem Gefängnis zurück, die 
von den Taliban freigelassen werden konnten. Sie ließ 
Hunderte von Amerikanern zurück und ließ Tausende 
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von afghanischen Verbündeten im Stich. Sie hat eine 
unmissverständliche Botschaft an Verbündete und 
Feinde in aller Welt gesendet: Amerika hält seine Verspre-
chen nicht ein. Wir halten unsere Verpflichtungen nicht 
ein. Man kann uns nicht einmal vertrauen, wenn es um 
den Schutz unserer eigenen Leute geht!

Das Leben in Afghanistan kehrte schnell wieder zur 
albtraumhaften Taliban-Herrschaft zurück: Menschen 
wurden verfolgt und getötet; Mädchen im Alter von 15 
Jahren und jünger wurden zusammengetrieben und 
Taliban-Kämpfern als „Ehefrauen“ gegeben; Frauen 
wurden öffentlich hingerichtet, weil sie keine Burka 
trugen; Kinder und Frauen wurden misshandelt, 
vergewaltigt und ermordet.

Wenn sich die USA aus einem Kriegsgebiet zurück-
ziehen, zerstören sie normalerweise die zurückgelas-
senen Waffen, damit sie nicht in die Hände des Feindes 
fallen. Die Biden-Regierung hat das Gegenteil getan. Sie 
gab dieser extremistischen Gruppe US-Militärgüter im 
Wert von 85 Milliarden Dollar (83,2 Milliarden Euro) 
– darunter diesen riesigen Luftwaffenstützpunkt, 2000 
gepanzerte Fahrzeuge, 45 Black-Hawk-Hubschrauber, 
insgesamt 208 Flugzeuge, 10 000 Luft-Boden-Raketen, 
über 2500 Bomben und Millionen von US-Dollar in bar. 
Victor Davis Hanson stellte fest, dass die Nachtsichtge-
räte, mehr als 20 000 Granaten und 1400 Granatwerfer, 
mehr als 7000 Maschinengewehre und 600 000 Hand-
feuerwaffen sowie Millionen Schuss Munition „die 
perfekte Ausrüstung für dschihadistische Terroropera-
tionen und asymmetrische Straßenkämpfe“ sind (Inde-
pendent Institute, 30. August 2021). Über Nacht schuf 
Amerika eine der am besten finanzierten, schwer 
bewaffneten Terrornationen der Welt.
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Hanson verglich diese Menge an Rüstungsgütern mit 
der Militärhilfe, die Amerika in den letzten 70 Jahren an 
Israel geleistet hat und die sich auf rund 100 Milliarden 
Dollar belief. „Mit anderen Worten: Das Pentagon hat 
auf einen Schlag etwa 80 Prozent der gesamten 
Militärhilfe, die wir Israel seit der Gründung des 
jüdischen Staates gewährt haben, in die Hände der 
Taliban gelegt“ (ebd.).

Was für eine erbärmliche Tat der amerikanischen 
„Supermacht“! Dies ist beschämend wie nichts zuvor, 
was Amerika je getan hat. Diese Katastrophe war der 
schlimmste Beweis dafür, wie die Vereinigten Staaten als 
Supermacht zusammengebrochen sind! Andere Nati-
onen auf der ganzen Welt sehen dies deutlich. Sie machen 
sich dies zunutze und bereiten sich darauf vor, die ameri-
kanische Vorherrschaft durch ihre eigene zu ersetzen.

Viele sagten, diese Katastrophe beweise die Inkom-
petenz von Joe Biden. Aber das Ganze war nicht das 
Ergebnis von Stümperei und schlechtem Urteilsver-
mögen. Vielmehr war es Teil einer vorsätzlichen, 
geplanten Anstrengung, Amerika zu zerstören. Und 
es war furchtbar erfolgreich.

Die Fakten sind unwiderlegbar. Viele Menschen sehen 
den Schaden, den Präsident Biden anrichtet. Die klar-
sichtigsten Analysten erkennen die schreckliche Wahr-
scheinlichkeit, dass eine böswillige Absicht dahinter 
stecken muss. Die ehemalige Kriegsberichterstatterin 
Lara Logan erklärte gegenüber Fox News, dass die Regie-
rung glauben machen will, „dass Afghanistan kompli-
ziert ist“, aber in Wirklichkeit „wollen die Vereinigten 
Staaten dieses Ergebnis“. Sie sagte, Amerikas Führer 

„könnten alles tun, was sie wollen, um dies zu ändern. 
Und das tun sie nicht“ (18. August 2021).
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Sie hat absolut Recht. Diese Aktionen lassen sich 
wirklich nicht anders erklären. Dies war nicht einfach 
das Ergebnis von Ungeschicklichkeit seitens dieser 
Regierung oder Naivität darüber, wie die Welt wirk-
lich funktioniert. Dies waren die Nachwirkungen eines 
kalkulierten, aggressiven, satanischen Angriffs, der 
darauf abzielte, die Nationen Israels zu schwächen 
und schließlich zu zerstören, angefangen mit der 
mächtigsten Nation der Welt.

Dies zeigte sich darin, dass alle zivilen und militäri-
schen Führungskräfte in der Regierung von Joe Biden 
die Evakuierung als großen Erfolg bezeichneten! Sie 
sagten wiederholt, dass alles nach Plan verlaufen sei 
und dass es sich um eine „heldenhafte und histori-
sche“ Operation gehandelt habe. Reporter fragten sie, 
ob sie der Meinung seien, dass sie irgendwelche Fehler 
gemacht hätten, und die Antwort lautete – immer wieder 

– nein! Dies beweist, wie arrogant und unempfänglich 
für Verbessrungen diese Führer sind. Aber noch mehr – 
es zeigt Ihnen, dass sie geplant hatten, diese Operation 
so katastrophal verlaufen zu lassen. Es verlief alles nach 
ihrem Plan – zum großen Schaden Amerikas.

Das ist Antiochus-Denken. Es ist ein „den Namen 
Israels auslöschen“-Denken. Es ist vom Teufel inspi-
riert, der daran arbeitet, Amerika zu zerstören. Dies ist 
so deutlich geworden, dass jeder in der Lage sein sollte, 
ihn und die Krisen, die er verursacht, zu verstehen.

DIE OBAMA-JAHRE
Als Amerika ankündigte, Afghanistan bis zum 31. August 
2021 zu verlassen, begannen die Taliban, das Land in 
Windeseile zu übernehmen. Quellen zufolge wurde 
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die Offensive von Khairullah Khairkhwa gesteuert, 
einem Dschihadisten, der seit langem darauf abzielte, 
die Präsenz der USA in Afghanistan zu beenden. Er 
versprach Bidens Weißem Haus, dass die Taliban nicht 
angreifen würden, wenn die USA alle ihre Truppen 
abziehen würden. Er wurde zum Hauptverhandlungs-
führer der Taliban gegenüber der Regierung-Biden.

Die Tatsache, dass Bidens Team mit diesem Mann 
gesprochen hat, ist zutiefst verurteilenswert. Es stellte 
sich heraus, dass Amerika ihn gut kannte. Er war 
gefangen genommen worden und war in Guantanamo Bay 
inhaftiert. „Mullah Khairkhwa diente zuvor als Innen-
minister der Taliban in Afghanistan, wo er die Durch-
setzung brutaler islamistischer Strafen, einschließ-
lich Enthauptungen und Steinigungen, überwachte“, 
berichtet die New York Post. „Nach dem 11. September 
wurde er in Pakistan verhaftet und 2002 nach Guan-
tanamo Bay gebracht. Das Pentagon beschuldigte ihn, 
enge Verbindungen zu Osama bin Laden und bin Ladens 
Al-Qaida-Gefolgsleuten zu unterhalten“ (16. Aug. 2021). 
Khairkhwa und vier weitere hochrangige Taliban-Terro-
risten sollten dort lebenslange Haftstrafen verbüßen. 
Das Pentagon bezeichnete sie als die „härtesten der 
Harten“ unter den Guantanamo-Häftlingen.

Aber diese fünf Männer wurden freigelassen – 
von Barack Obama. Er liess sie 2014 im Austausch 
gegen den Deserteur der US-Armee, Bowe Bergdahl, 
frei.

Dieser Schritt erwies sich als tödlich. Sobald 
Khairkhwa freigelassen wurde, kehrte er zu seinen 
terroristischen Aktivitäten zurück. Und mit dem Abzug 
aus Afghanistan hat er dazu beigetragen, Amerika einen 
vernichtenden Schlag zu versetzen!
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Dennoch hat Herr Obama – durch die Regie-
rung Biden – diesen Mann als vertrauenswürdigen 
Verhandlungspartner behandelt. Das ist Hochverrat!

Es besteht auch ein direkter Zusammenhang 
zwischen dem Desaster in Afghanistan und Barack 
Obama.

Die meisten Menschen schauen nur auf die Ober-
fläche. Die ganze Schuld und Wut über das Afghanistan-
Fiasko wurde auf Joe Biden gelenkt. Die Menschen 
haben es versäumt, das größere Bild zu sehen. Ich 
glaube, Barack Obama wollte, dass Biden die Schuld für 
die Geschehnisse auf sich nimmt. Das Ganze entsprach 
genau seinen Vorstellungen: Amerika zog sich zurück 
und erwies sich als verbrauchte Macht; Islamisten über-
nahmen die Kontrolle über Afghanistan und gewannen 
im Nahen Osten die Oberhand. Joe Biden nahm die 
Schuld für all das auf sich. Und Obama war frei, seine 
Arbeit fortzusetzen.

Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass die Saat für das 
Afghanistan-Desaster bereits gelegt wurde, als Biden 
noch Vizepräsident und Barack Obama Präsident war.

Acht Jahre lang verfolgte Obama eine verräteri-
sche anti-amerikanische, anti-israelische, pro-irani-
sche und pro-muslimische Politik. In Ägypten half 
Obama, nachdem das Land 30 Jahre lang Frieden mit 
Israel geschlossen hatte, Hosni Mubarak zugunsten 
der Muslimbruderschaft aus dem Amt zu jagen, und 
er sprach sich nicht gegen Mohamed Morsi aus, der 
sich selbst zum Pharao Ägyptens und zum erbitterten 
Feind der jüdischen Nation erklärt hatte. Obama ließ 
zu, dass ein amerikanischer Außenposten in Benghasi, 
Libyen, von Dschihadisten überrannt wurde und ein 
US-Botschafter und drei weitere Amerikaner getötet 
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wurden, als sie auf Hilfe warteten, die nie eintraf; 
dennoch sah Obama darin keinen Grund zur Sorge. 
Er versäumte es, die eigenen Forderungen gegenüber 
Syrien mit seinem Hexengebräu aus Massenvernich-
tungswaffen durchzusetzen, untergrub Amerikas Stärke 
und ließ einen mörderischen Diktator im Amt. 

Vor allem aber hat er die extremsten Elemente in der 
weltweit führenden Terrornation Iran gestärkt. Im Jahr 
2011 kehrte er dem iranischen Volk, das sich aus Protest 
gegen seine tyrannische Führung erhob, den Rücken zu. 
Und als dieses Regime unter den Wirtschaftssanktionen 
dahinsiechte, warf Obama ihm eine Rettungsleine zu: Er 
verfasste den katastrophalen Atomdeal, der den Mullahs 
Millionen in bar und freie Bahn für den Bau von Atom-
waffen verschaffte.

Nur wenige Tage vor der Unterzeichnung des 
Abkommens marschierte der iranische Präsident mit 
einer riesigen Menge von Iranern, die Schilder mit der 
Aufschrift „Tod für Israel“ und „Tod für Amerika“ trugen. 
Das allein hätte die Tatsache verdeutlichen müssen, dass 
die westliche Welt – insbesondere Amerika – durch 
dieses Abkommen gedemütigt wurde. 

Obamas Unterstützung für das iranische Regime lässt 
sich nicht logisch erklären. Eine solch katastrophale 
Politik kann nur im Zusammenhang mit der satanischen 
Verführung verstanden werden, die die ganze Welt über-
zieht (Offenbarung 12, 9). 

Donald Trump hat Amerika aus diesem katastro-
phalen Abkommen herausgeholt. Vier Jahre lang setzte 
er sich dafür ein, den Iran in Schach zu halten und Israels 
Verteidigung zu unterstützen. Doch als Joe Biden sein 
Amt antrat, nahm er die Verhandlungen über ein neues 
Abkommen mit dem Iran über Nukleartechnologie rasch 
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wieder auf. Er zeigte dieselbe Bereitschaft, dem Iran 
demütigende Zugeständnisse zu machen, dem terroristi-
schen Staat ungehinderten Zugang zu Vermögenswerten 
in Höhe von mehr als 100 Milliarden Dollar zu gewähren 
und dem Iran freie Bahn zu lassen, um auf legalem Wege 
nach Atomwaffen zu streben.

Das ist Wahnsinn! Der oberste Führer des Iran 
glaubt, dass die Verursachung einer nuklearen 
Katastrophe die Ankunft des Messias seiner Version 
beschleunigen wird. Keine andere Atommacht denkt 
so. Das macht den Atomkrieg unvermeidlich!

Nichts könnte den Teufel mehr erfreuen! „[D]er große 
Drache, die alte Schlange, die da heißt: Teufel und Satan, 
der die ganze Welt verführt“, hat seine Fingerabdrücke 
überall auf diesen Entwicklungen. Er hasst die Mensch-
heit leidenschaftlich und liebt es, den Tod von Millionen, 
ja Milliarden von Menschen zu verursachen!

Wenn Sie daran zweifeln, dass es um das Überleben 
der Menschheit geht, sprechen Sie einfach mit dem 
jüdischen Volk, von dem der Iran immer wieder sagt, er 
wolle es von der Landkarte tilgen. Israel glaubt, dass sein 
Überleben davon abhängt, ob der Iran eine Atombombe 
bekommt oder nicht!

ANTI-ISRAELISMUS
Die Obama-Regierung hat in vielerlei Hinsicht gezeigt, 
dass sie die Juden nicht mag. Die israelischen Führer 
haben dies erkannt. Sie müssen sich gefragt haben, 
warum diese Regierung eine solche Abneigung gegen sie 
hegt. Sie verstehen es nicht – und selbst die Menschen, 
die diese Verbitterung ihnen gegenüber empfinden, 
verstehen oft nicht, warum ihr eigener Hass so tief sitzt.
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Im Januar 2013 nominierte Präsident Obama Chuck 
Hagel als Verteidigungsminister. Dieser Mann hatte 
sich stets gegen Israel und für Palästinenser, Terro-
risten und den Iran ausgesprochen. Er stimmte gegen 
die Verhängung von Sanktionen gegen den Iran, die 
diesen abhalten sollten, nach Atomwaffen zu streben. Er 
weigerte sich, einen Brief zu unterzeichnen, in dem die 
Europäische Union aufgefordert wurde, die Hisbollah 
als terroristische Organisation zu bezeichnen. Er 
beschuldigte Israel des „abscheulichen Blutvergießens“ 
und der „systematischen Zerstörung eines amerika-
nischen Freundes: des Libanon und seines Volkes“. Er 
unterstützte die „saudische Friedensinitiative“, in der 
Israel aufgefordert wird, die Golanhöhen, das West-
jordanland und Teile Jerusalems, einschließlich des 
jüdischen Viertels, aufzugeben.

Warum würde Präsident Obama diesen Mann zum 
Verteidigungsminister machen wollen? Hier ist die 
tiefgründige Antwort der Journalistin Melanie Phil-
lips: „Was ist also der Faktor, den Obama in die düstere 
Außenpolitik des Westens einbringt, wie es diese wahr-
haft entsetzlichen Entscheidungen zeigen? Böswillig-
keit. Gegen den Westen und auch gegen die antike 
Zivilisation, die das Kernstück der amerikanischen 
Moralvorstellungen bildet“ (22. Dezember 2012).

Was ist die antike Zivilisation, die den Kern der 
amerikanischen Moral bildet? Sie spricht über die 
jüdisch-christliche Geschichte – und die Moral der Bibel. 
Damit ist der eigentliche Grund für diese schrecklichen 
Entscheidungen bereits angesprochen. Phillips hat völlig 
Recht, wenn sie sagt, dass Obama diese Zivilisation – 
und ihr moralisches Gesetz – mit Böswilligkeit 
betrachtet.
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Caroline Glick schrieb: „Obama will Israel schaden. 
Er mag Israel nicht. Er ernennt israelfeindliche Berater 
und Kabinettsmitglieder nicht trotz ihrer israelfeind-
lichen Positionen, sondern gerade deswegen. … Obama 
will die Beziehung der USA zu Israel grundlegend 
verändern. … [D]as dringendste Gebot für die Israelis 
ist es, mit der Illusion aufzuhören, dass man den USA 
unter Obama vertrauen kann“ (FrontPage Magazine, 
17. Dezember 2012).

Jesus Christus sprach von den „Zeiten der Heiden“ 
(Lukas 21, 24) – dem Höhepunkt des Untergangs der 
israelitischen Nationen und dem Aufstieg heidnischer 
Mächte in der Großen Trübsal. In gewisser Weise 
hat Barack Obama die Zeit der Heiden nach Amerika 
gebracht und die Heiden in die Lage versetzt, der ganzen 
Welt schreckliche Probleme zu bereiten!

Niemals zuvor hat Amerika eine so hasserfüllte 
Außenpolitik gegenüber unserem besten Verbündeten 
im Nahen Osten betrieben. Wie kann man das erklären? 
Ein genauer historischer Blick auf Antiochus erklärt das.

ANTIOCHUS‘ KRIEG GEGEN ISRAEL
Im Jahr 168 v. Chr. plünderte und entweihte Antio-
chus den Tempel der Juden in Jerusalem. Josephus 
berichtet, dass Antiochus „nach Jerusalem hinaufzog 
und unter dem Vorwand des Friedens durch Verrat 
in den Besitz der Stadt gelangte; dabei verschonte er 
nicht einmal diejenigen, die ihn hineinließen, wegen 
der Reichtümer, die sich im Tempel befanden; sondern, 
geleitet von seiner Begierde (denn er sah, dass sich darin 
viel Gold befand und viele wertvolle Schmuckstücke, 
die [dem Tempel] gewidmet worden waren) und um 
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diesen Reichtum zu plündern, wagte er es, den Bund 
zu brechen, den er geschlossen hatte. So machte er 
den Tempel leer und nahm die goldenen Leuchter, den 
goldenen [Räucher]altar, den Tisch und den [Brand]
opferaltar weg und nahm auch die Vorhänge weg, die 
aus feinem Leinen und Scharlach gemacht waren. Er 
leerte auch die verborgenen Schätze des Tempels und 
ließ nichts mehr übrig und stürzte damit die Juden in 
großes Wehklagen, weil er ihnen verbot, die täglichen 
Opfer zu bringen, die sie nach dem Gesetz Gott zu 
bringen pflegten.“

Antiochus wollte diese Religion auslöschen! Stellen 
Sie sich vor, wie dies die Juden emotional und geist-
lich zugrunde richten musste! Nachdem er den 
Tempel geleert hatte, wandelte Antiochus ihn in ein 
Heiligtum für Zeus um, errichtete einen neuen Altar 
anstelle des zerstörten und ließ anstelle des täglichen 
Opfers Schweine opfern. Dies war ein ungeheuerlicher 
Affront gegen Gott und die Juden. Damit war Antio-
chus schlimmer als jeder andere König oder Kaiser, 
der Jerusalem angegriffen hatte. Er entweihte den 
Tempel und beleidigte Gott und Sein Volk, dessen 
Leben an die Anbetung Gottes nach Seinem Gesetz 
gebunden sein sollte. Und dennoch – das war nur der 
Anfang!

Antiochus befahl seinen Soldaten, alle Menschen zu 
töten, die sie trafen, und alle, die sich in ihre Häuser 
flüchteten. Säuglinge, ältere Menschen, Frauen und 
Kinder – alles, was die Soldaten finden konnten, wurde 
abgeschlachtet. Das Apokryphen-Buch 2. Makkabäer 
berichtet, dass in nur drei Tagen 40 000 Menschen 
getötet und weitere 40 000 in die Sklaverei verschleppt 
wurden! 
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Nachdem er Jerusalem verlassen hatte, dachte 
Antiochus über eine „Endlösung“ für den Umgang mit 
den Juden nach. Dieser Begriff wurde von den Nazis 
verwendet, um den Holocaust an den Juden im Zweiten 
Weltkrieg zu umschreiben. Ihre Endlösung bestand 
darin, alle Juden zu töten, die sie finden konnten, 
und am Ende dieses Krieges waren 6 Millionen Juden 
ermordet. Insgesamt starben in diesem Krieg etwa 60 
Millionen Menschen wegen eines von Satan besessenen 
Antiochus!

In der Antike war Antiochus‘ Endlösung genauso böse, 
wenn nicht noch schlimmer. Er wusste, dass er das jüdi-
sche Volk nicht vollständig ausrotten konnte, obwohl 
er sicherlich viele tötete. Stattdessen bestand seine 
Endlösung darin, den Glauben Israels auszurotten. Er 
versuchte, ihn vom Angesicht der Erde zu tilgen!

„Während der turbulenten Veränderungen seiner 
Geschichte“, schreibt Werner Keller in Die Bibel als 
Geschichte, „ist Israel nichts von dem Schrecken und der 
Schmach erspart geblieben, die ein Volk treffen können. 
Aber nie zuvor, weder unter den Assyrern noch unter 
den Babyloniern, hatte es einen solchen Schlag erhalten 
wie das von Antiochus Epiphanes erlassene Edikt, mit 
dem er hoffte, den Glauben Israels zu zermalmen und zu 
zerstören.“

Antiochus ordnete die Zwangs-Heidnisierung aller 
Juden an. In der Anchor Bible heißt es, er habe versucht, 
den Juden seine Hellenisierungspolitik aufzuzwingen, 
und zwar bis hin zur völligen Ausrottung der Juden 
und ihrer Religion. Kein antiker König hatte so etwas je 
versucht. 

Der Hass des Antiochus ging über alles Normale 
hinaus. Antiochus war ein Werkzeug in Satans Händen, 
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genau wie der moderne Antiochus in dieser Endzeit. Der 
Teufel hasst die Juden, weil Gott sie zu Seinem Zepter-
Volk gemacht hat (1. Mose 49, 10). Satan hasst Israel und 
den Plan Gottes. Antiochus hasste die Juden, weil Satan 
ihm so nahe stand, und er dem Satan.  

Heute ist dieser Hass noch stärker geworden. Es gibt 
tatsächlich ein Wesen, das diese Welt regiert, und wenn 
es genügend Macht über die Menschen bekommt, entwi-
ckeln diese einen rasenden Hass auf alles, was mit dem 
wahren Gott zu tun hat!

In Daniel 11, 22 heißt es in der Moffatt-Übersetzung: 
„Die gegnerischen Mächte werden vor ihm hergefegt und 
zerschmettert werden, und so auch der Hohepriester 
Gottes.“ Antiochus ging so weit, dass er den jüdischen 
Hohepriester Onias III. im Jahr 172 v. Chr. ermordete.

Die Herrscher vor Antiochus hatten die Juden in der 
Regel gut behandelt. Antiochus war ihnen gegenüber so 
rücksichtslos, wie es seine Vorgänger nie gewesen waren 
(Vers 24). Und das ist nur ein Beispiel für das Leid, das in 
der Endzeit über die drei Völker Israels kommen wird!

In Vers 30 heißt es, dass Antiochus gemeinsam mit 
etlichen Leuten im Tempel Betrug verübte. Wir sahen, 
wie das in Gottes Kirche geschehen ist. Dieser Mann 
fand einige Leute „im Tempel“, die bereit waren, Gott 
zu verraten und er verbündete sich mit ihnen und hatte 

„Zorn an dem heiligen Bund“ (Schlachter 2000).
Das „Gräuelbild der Verwüstung“ in Vers 31 ist ein 

Heer, das Jerusalem verwüstet. Es entweiht die heilige 
Stätte und nimmt das tägliche Opfer weg (siehe auch 
Daniel 8, Verse 11 und 24). Dies geschah im Jahr 167 v. 
Chr. Der Überlieferung nach errichtete Antiochus im 
Allerheiligsten – dem heiligsten Ort im Tempel – eine 
Statue des Jupiter Olympus. 
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George Rawlinson zufolge wurden die Juden „durch 
das wahnsinnige Projekt dieses eigenwilligen Monar-
chen zur Verzweiflung getrieben“, womit er Antiochus 
meinte. In mancher Hinsicht und in gewissem Maße 
geschieht dies heute mit dem jüdischen Staat Israel.

ISRAEL AUSLÖSCHEN
Nochmals – 2. Könige 14, 26-27 offenbart das wahre Ziel 
dessen, was Barack Obama getan hat und durch die 
Biden-Administration weiterhin tut: „Den Namen Israels 
auslöschen unter dem Himmel“. Dies trifft die Wahrheit 
auf eine Weise, die niemand sonst erkennen kann. Alles 
geschieht in einer Weise, die den modernen Nationen 
Israels maximale Zerstörung bringt. Und das Einzige, was 
dies verhindern kann, ist das Eingreifen Gottes.

Der wahre Drahtzieher ist Satan, der Teufel. Er ist 
derjenige, der „die Erde zum Beben gebracht hat“! 
(Jesaja 14, 16). Ein Mensch könnte diese Ereignisse nicht 
planen, um ein solches Ausmaß an Verwüstung zu verur-
sachen. Der Teufel jedoch ist außerordentlich gerissen 
und geschickt im Sabotieren und Zerstören.

In Epheser 2, 2 wird Satan als „[der] Mächtige, 
der in der Luft herrscht, nämlich [der] Geist, der zu 
dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehor-
sams“ bezeichnet. Ja, dieser böse Geist wirkt in den 
Menschen! Er ist in der Lage, das Denken und die 
Gefühle der Menschen zu beeinflussen. Je mehr sich 
die Menschen von ihm beeinflussen lassen, desto mehr 
Macht haben sie, schreckliche Dinge zu tun! 

Können Sie das Afghanistan-Desaster als das welt-
bewegende Ereignis erkennen, das es war? Können Sie 
erkennen, wie katastrophal viele der Maßnahmen dieser 
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Regierung sind – wie monumental zerstörerisch für 
Amerika und die Welt? 

Dies sollte uns alle in unserem Innersten erschüttern 
und uns zu der Erkenntnis bringen, dass Gott Amerika 
verflucht!

Letztlich ist dies nicht auf einen schlechten Präsi-
denten zurückzuführen. Es liegt nicht einmal an der 
Schlechtigkeit der radikalen Linken. Es liegt daran, 
dass Gott uns für die Sünden der ganzen Nation 
verflucht. Wir alle müssen uns in Reue zu Gott 
bekehren! Wir als Volk sind ungehorsam gegenüber Gott 
und müssen die schrecklichen Konsequenzen tragen. 
Und weil wir uns weigern, dies anzuerkennen, werden 
diese beschämenden Ereignisse noch viel schlimmer 
werden, bevor es vorbei ist.

Gott hat Amerika unvergleichliche Segnungen 
geschenkt, und Er möchte uns auch weiterhin segnen. 
Aber Er kann dies nicht tun, solange wir in Rebellion 
gegen Ihn leben. Er korrigiert uns – wie ein Vater, der 
Seine Kinder liebt (z. B. Hebräer 12, 5-7).

Und 2. Könige 14, 27 zeigt, dass Gott in Seiner Barm-
herzigkeit dafür sorgen wird, dass der Name Israels 
nicht ausgelöscht wird, auch wenn wir es versäumen, 
kollektiv zu bereuen! Er wird Amerika retten, so wie Er 
unsere Vorfahren „durch die Hand Jerobeams“ gerettet 
hat – allerdings nur vorübergehend.

Die Bibel liefert den Schlüssel zum Verständnis 
dieser sonst unverständlichen Ereignisse. In Amos 3, 7 
heißt es: „Gott der Herr tut nichts, er offenbarte denn 
seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten.“ 
Gott erklärt all diese Wahrheiten, damit wir erkennen 
können, was geschieht, Seine Warnungen beherzigen 
und uns von unseren Sünden abwenden! Er gibt uns 
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auch einen Überblick darüber, wohin diese Ereig-
nisse führen werden, so dass wir Gottes Hand in 
den Geschehnissen sehen können, während sich die 
Ereignisse gemäß Seinen Prophezeiungen entfalten.

Jeder Amerikaner muss dies erkennen und danach 
handeln! Unabhängig davon, was auf nationaler Ebene 
geschieht, gibt Gott Ihnen die Kraft und die Wahl, dies 
individuell zu tun.
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KAPITEL NEUN

DONALD 
TRUMP WIRD 
SICH SEINEN 

WEG ZURÜCK 
ERKÄMPFEN

D er Teufel hat die radikale Linke erfolgreich 
benutzt, um Amerika anzugreifen. 2. Könige 
14, 26-27 zeigt, dass es Menschen gibt, die 

daran arbeiten, den Namen Israels auszulöschen – und 
viele von ihnen sind in Amerika. Dies allein hilft uns, 
die Schwere der heutigen Bedrängnis Amerikas zu 
verstehen. 

Aber Gott sagt in Vers 27 (Elberfelder Bibel): „So 
rettete er sie [das Volk Israel] durch die Hand Jero-
beams …“. Heute erfüllt Donald Trump die Rolle eines 
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endzeitlichen „Jerobeam“. Gott sandte Präsident 
Trump eigens, um mit diesem Übel fertig zu werden 
und Amerika tatsächlich vorübergehend zu retten. Dies 
geschah während Donald Trumps erster Amtszeit als 
Präsident. 

Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Herr 
Trump wurde aus dem Amt gedrängt, und jetzt ist der 

„bittere Jammer“ (Vers 26; Lutherbibel 2017) schlimmer 
als zuvor! 

Sie müssen erkennen, dass Gott Herrn Trump in das 
Präsidentenamt eingesetzt hat. Gott Selbst hat Herrn 
Trump gesandt, um zu verhindern, dass der Name 
Israels wegen von Satan geführter Menschen ausgelöscht 
wird. Und das Werk, das Er für diesen Endzeit-Jerobeam 
hat, ist noch nicht vollendet.

Ich weiß nicht genau, wie es geschehen wird, aber 
diese Prophezeiung sagt, in Verbindung mit Amos 7, 
voraus, dass Donald Trump die Präsidentschaft zurück-
erobern wird. 

DER GRUND FÜR GOTTES ZORN
Schauen wir uns die zentrale Prophezeiung in Amos 7 an.

Es ist äußerst wichtig, dass Sie den Kontext der Verse 1-6 
verstehen. Diese Verse stehen in direktem Zusammen-
hang mit den Versen 7-17. Alle diese Verse führen uns in die 
Große Trübsal und den Tag des Herrn, die mit der Wieder-
kunft Jesu Christi zu Ende gehen! Dies alles geschieht also 
am Ende der letzten Stunde der Endzeit. Christus sagte, als 
Er auf der Erde war, dass wir wissen sollten, wann diese 
Ereignisse „nahe vor der Tür“ sind (Matthäus 24, 33). 

Amos 7 zeigt uns, dass Gott sehr zornig und bereit ist, 
die Endzeit-Nationen Israels in den Dritten Weltkrieg zu 
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schicken. Er ist im Begriff, sie die Konsequenzen ihrer 
gewaltigen, schrecklichen Sünden erfahren zu lassen 

– zuzulassen, dass sie zerstört, versklavt und niederge-
metzelt werden! 

Ich glaube, die Verse 1-6 von Amos 7 offenbaren 
etwas Spektakuläres über Gottes Denken zum 
jetzigen Zeitpunkt. Sie zeigen eindeutig, wie sehr 
unser Gott der Liebe darauf erpicht ist, dieses 
endzeitliche Grauen hinter sich zu bringen!

Wir befinden uns am äußeren Rand des Sturms, der 
die Wiederkunft Christi einleiten wird. Gott freut 
sich schon sehr auf diese Zeit des Glücks und der 
unvergleichlichen Freude, die diese Erde über-
fluten wird! Ich hoffe, Sie denken darüber nach, 
wenn Sie die ersten sechs Verse und dann den Rest von 
Amos 7 lesen. 

In den Versen 1-3 zeigte Gott Amos die Vision einer 
überfallartigen Zerstörung – eine Horde Heuschre-
cken, die das Land verwüsten sollte. Aber Amos flehte 
zu Gott, und Gott änderte Seine Meinung. Das ist 
verblüffend!

Dann geschah es ein zweites Mal: „So ließ Gott der 
Herr mich schauen: Und siehe, Gott der Herr rief 
einen Feuerregen herbei. Der verzehrte die große 
Tiefe und fraß das Ackerland.“ (Vers 4). Dies ist eine 
prophetische Vision von einem verzehrenden nukle-
aren Feuer! „Da sprach ich: Ach, Herr Herr, halt ein! 
Wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein. Da reute 
es den Herrn. Gott der Herr sprach: Auch das soll 
nicht geschehen.“ (Verse 5-6). Wieder hat Gott sich 
erweichen lassen.

Beachten Sie diesen wichtigen Punkt, ohne den wir 
diesen Abschnitt nicht verstehen können: Gott hat nicht 
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gesagt, warum Er so zornig war. Der Kontext gibt die 
Antwort. 

In Vers 7 beginnt eine wichtige Endzeitprophezeiung 
über Jerobeam. Sie beschreibt eine Zeit, in der Jerobeam 

– Donald Trump – an der Macht ist. Aber die ersten 6 Verse 
des Kapitels sprechen über jene Zeit, in der Antiochus 
der Mann an der Macht ist.

Was Gott hier zornig macht, ist das Werk eines 
Antiochus! 

Die Bosheit dieses Mannes ist verwerflich und 
macht wütend. Was er diesem Land antut, verursacht 
mir Übelkeit und macht mich sehr zornig. Und wenn 
so viele von uns so empfinden, was meinen Sie, wie 
Gott darüber denkt? Gott sagt, dass in Amerika und 
den anderen endzeitlichen Nationen, die vom alten 
Israel abstammen, „[d]as ganze Haupt krank [ist], [und] 
das ganze Herz matt [ist].“ (Jesaja 1, 5). Diese Nationen 
haben immensen Segen und Ehre erhalten. Doch in der 
Supermacht Israels, Amerika, regiert der Satan selbst 
durch seinen Mann! Alles, was er tut, ist auf Zerstö-
rung ausgerichtet! Er ist dabei, „die Vereinigten Staaten 
von Amerika grundlegend zu verändern“ – auf die teuf-
lischste Art und Weise! 

Jetzt tarnen er und seine linken Gesinnungsgenossen 
sich nicht einmal mehr als Engel des Lichts – sie treten 
viel offener und unverhohlener auf, weil sie so viel 
Macht haben. Und doch schlafen die meisten Menschen 
weiterhin!

Das Land, in dem wir leben, ist nicht mehr das, 
was es einmal war. In der Blütezeit Amerikas und 
sogar noch unter den Präsidenten Ronald Reagan und 
George W. Bush wäre es unzutreffend gewesen, zu 
sagen, dass „Jakob“ – vor allem die Vereinigten Staaten 
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– „klein“ ist. Die Nation besaß immer noch Ansehen 
und Macht, und sie ist immer noch die Supermacht 
Israels. Doch wenn Barack Obama an der Macht ist, 
sind wir kraftlos! Er und diejenigen, die er anführt, 
tun das Werk Satans! Es gibt nichts Schrecklicheres. 
Dieser Mann hat das Gewicht der großen Konzerne, 
Hollywoods, der Wissenschaft und der Medien hinter 
sich, und er und seine Leute werden alles tun, um 
damit durchzukommen. Jakob ist wirklich „klein“ – 
schwach und hilflos!

Wie könnte Gott darüber nicht verärgert sein? 
Denken Sie daran, dass dieser Antiochus „wegen des 

Frevels“ – den Sünden des Volkes – überhaupt die Herr-
schaft erlangen konnte (Daniel 8, 12; Schlachter 2000). 
Und obwohl seine zerstörerischen Handlungen so offen-
kundig sind, sind diejenigen, die die Macht haben, ihn zu 
stoppen, zu kleinmütig und schwach, und Millionen von 
Amerikanern unterstützen ihn enthusiastisch!

Unserem Volk wurden die Segnungen des Erstge-
burtsrechts gegeben, weil der große Abraham, der Vater 
der Gläubigen, gehorchte und bereit war, sogar seinen 
eigenen Sohn für Gott zu opfern! Leider haben sich die 
Menschen unseres Volkes von Gott abgewandt und 
sind dem Teufel gefolgt.

Die Katastrophe, von der in Amos 7, 1-2 die Rede 
ist, ist die erste Amtszeit von Barack Obama. Vers 4 
beschreibt seine zweite Amtszeit. Und jetzt kann man 
noch seine dritte Amtszeit hinzufügen, in der er der 
Puppenspieler des Biden-Regimes ist. Das ärgert Gott 
furchtbar! Obama hat zu viel Macht, und Gott wird 
etwas tun müssen. Er hat bereits begonnen, etwas 
zu tun. Gott wird nicht zulassen, dass er den Namen 
Israels auslöscht!
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GOTTES LETZTE WARNUNG
Hier gibt es drei Visionen, beginnend in den Versen 1, 4 
und 7 von Amos 7, die alle beschreiben, dass Gott Amos 
etwas „zeigt“. Die beiden Visionen in den Versen 1-6 
gehen direkt in die Vision der Verse 7-17 über. 

Aber kurz vor Vers 7 könnte man 2. Könige 14, 26-28 
einfügen: „Denn der Herr sah den bitteren Jammer 
Israels an, dass sie bis auf den letzten Mann dahin 
waren und kein Helfer in Israel war. Und der Herr hatte 
nicht gesagt, dass er den Namen Israels austilgen wollte 
unter dem Himmel, und errettete sie durch Jerobeam, 
den Sohn des Joasch. Was aber mehr von Jerobeam zu 
sagen ist und alles, was er getan hat, und seine tapferen 
Taten, wie er gekämpft hat und wie er Damaskus und 
Hamat wieder an Israel gebracht hat, siehe, das steht 
geschrieben in der Chronik der Könige von Israel.“ Das 
gibt Ihnen den ganzen Kontext. 

Gott hat Präsident Trump schon einmal benutzt, um 
diese Nation vor den Machenschaften des Antiochus 
zu retten. Jetzt ist Obama durch Joe Biden mit Rache 
zurückgekehrt. Aber der Rest dieser Prophezeiung in 
Amos 7 zeigt, dass das nicht von Dauer sein wird.

Als Amos diese ersten beiden Visionen sah, flehte er 
Gott um Erbarmen an. Die Verse 2 und 3 in der Moffatt-
Übersetzung lauten: „Als sie alles Grün verschlangen, 
rief ich: ‚Erbarme dich, Herr, erbarme dich! Wie kann 
Jakob sich erholen, er hat doch so wenig.‘“ Und Gott 
änderte seine Meinung: „Da gab der Ewige nach, der 
Ewige sprach: ‚Das soll nicht sein‘“ (Moffatt). Das Gleiche 
geschieht in Vers 6: „[D]er Ewige sprach: ‚Dies soll nicht 
sein.‘“

Aber Vers 8 ist eine andere Geschichte: „Der Ewige 
sagte zu mir: ‚Amos, was siehst du?‘ ‚Ein Lot‘, antwortete 
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ich. Der Ewige sagte: ‚Mit einem Lot prüfe ich mein 
Volk; nie wieder werde ich ihnen verzeihen‘“ (Moffatt). 
Hier spricht Gott! Im Grunde sagt er zu Amos: „Sprich 
nicht mehr mit mir darüber!“ und bezieht sich dabei auf 
die Verse 3 und 6. Die heutige, im Buch Amos prophe-
zeite Botschaft ist die letzte Warnung Gottes. Er hat die 
Amerikaner und andere Nachkommen des antiken Israel 
mehrmals gewarnt, um sie aufzuwecken, aber sie haben 
diese Warnungen ignoriert. Deshalb sagt Er: „Ich warne 
ein letztes Mal!“

Dies ist die Prophezeiung über die Zeit, die vor uns 
liegt. Es wird das letzte Mal sein, dass Gott (schonend) 
vorübergeht (Elberfelder Bibel), und so macht Er den 
Weg für Seine Kirche frei, diese letzte Warnung zum 
Abschluss zu bringen. Wenn Amerika fällt, wird sich eine 
schreckliche Kettenreaktion entfalten. Gott wusste das 
und zeigte Amos diese schreckliche Zukunft. Er erhörte 
Amos Flehen um Gnade – zweimal. Das geht direkt in die 
Verse 7-10 über; es ist Teil der gleichen Vision. Gott zeigt 
Amos ein Lot und sagt, Er werde noch einmal messen und 
eine letzte Warnung aussprechen. Danach würde Er das 
Volk Israel nie wieder warnen, und Er sagte Amos, er solle 
Ihn nicht noch einmal bitten, Seine Meinung zu ändern.

Wir befinden uns in dieser letzten Zeit, in der Gott 
schonend am Volk Israel vorübergeht, bevor es zerstört 
wird! Dies ist eine Zeit von äußerster Dringlichkeit!

Beachten Sie: Dies steht im Zusammenhang mit dem 
endzeitlichen Jerobeam (Vers 9). Während der Zeit Jero-
beams sagt Gott: „Ich gehe künftig nicht mehr (scho-
nend) an ihm vorüber!“ (Vers 8; Elberfelder Bibel). Gott 
geht das letzte Mal (schonend) vorüber, um drei endzeit-
lichen Nationen Israels – den Vereinigten Staaten, Groß-
britannien und der jüdischen Nation – zu zeigen, wie sie 
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ihre Probleme lösen können, und um sie vor den Folgen 
ihres Versagens zu warnen. 

Diese Prophezeiung bedeutet, dass Präsident 
Trump – auf irgendeine Art – seine Präsident-
schaft zurückgewinnen wird. Eine gestohlene Wahl 
und eine gestohlene Präsidentschaft werden wieder-
hergestellt werden. Wir werden Herrn Trump bald 
wieder an der Macht sehen. Das wird positiv sein, für 
eine kurze Zeit. Die Dinge werden sich in mancher 
Hinsicht schnell verbessern – aber nur kurz; die 
Flüche werden bleiben.

Wenn das geschieht, werden die Amerikaner zum 
letzten Mal die Gelegenheit haben, zu bereuen. 

Gottes Botschaft durch Amos und andere propheti-
sche Bücher in der Bibel, und jetzt durch die Posaune, 
den Schlüssel Davids und unsere anderen Kommuni-
kationskanäle, ist dabei, ein letztes Mal übermittelt 
zu werden, bevor die Zerstörung kommt. Wenn die 
Menschen nicht umkehren, wird Gott nicht mehr „vorü-
bergehen“ und warnen! Amerika wird die Konsequenzen 
seiner Sünden tragen müssen! Doch am Ende, wie wir 
sehen werden, wird sogar diese schlechte Nachricht die 
Menschen dazu bringen, Gott zu erkennen. 

WAS AMOS 7 NICHT SAGT
Amos 7 prophezeit über das endzeitliche Israel, das heute 
vor allem die Supermacht USA ist. Es geht eindeutig 
um das Ende der Nation. Es zeigt, dass Jerobeam zu 
dieser Zeit nicht nur an der Macht ist, sondern auch die 
königliche Autorität ausübt.

Diese Verse beschreiben die Botschaft des Propheten 
Amos von Gott an König Jerobeam. Sie beschreiben auch 
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die heutige Botschaft Gottes, die wir bald dem modernen 
Jerobeam zukommen lassen werden! 

Wenn Sie diese Prophezeiung genau lesen, scheint 
es keine Unterbrechung in Jerobeams Regierungs-
zeit zu geben. Es wird nicht beschrieben, dass seine 
Präsidentschaft verloren geht und dann irgendwie 
wiederhergestellt wird. Warum ist das so?

Weil Donald Trump in Gottes Augen der rechtmä-
ssige Präsident ist! Indem es in dieser Prophezeiung 
fließend weitergeht, scheint Gott uns zu zeigen, dass 
die Wahl gestohlen wurde! Er sieht Herrn Trump 
nach wie vor als den rechtmässigen Präsidenten 
der Vereinigten Staaten an!

Die Demokraten haben die gesamten vier Jahre der 
Amtszeit von Präsident Trump damit verbracht, ihn zu 
Fall zu bringen, und bei der Wahl ist es ihnen schließlich 
gelungen. Die Politiker und die Medien taten ihr Bestes, 
um es zu vertuschen. Aber Gott hat das alles gesehen. Er 
ist der Einzige, der genau weiß, was passiert ist.

Viele Millionen Amerikaner glauben wie ich, dass 
die Wahl gestohlen wurde. Diese Ansicht hat ein weit 
größeres Gewicht, wenn Gott Selbst das so sieht! Was 
die Prophezeiung in Amos 7 nicht sagt, könnte Bände 
füllen über den schlimmsten Akt an Hochverrat: 
den Diebstahl der Wahl. 

Die radikale Linke hat eine Erfolgsbilanz an Betrug, 
Diebstahl und Lügen. Jeder, der so handelt, zeigt, dass 
sein Vater der Teufel ist! (Johannes 8, 44). Die Verfas-
sung Amerikas war nie für solche Leute gedacht. Sie 
wurde für ein moralisches und religiöses Volk geschaffen 

– und nicht für Menschen, die lügen, betrügen, stehlen 
und Gewalt als Lebensweise ausüben. Sie glauben weder 
an Gott, noch an die Verfassung noch an Amerika.
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Eines ist sicher: Gott wird Herrn Trump zurückholen. 
Es ist nur eine Frage des Zeitpunkts. Täte Er dies nicht, 
würde der Name Israels im Wesentlichen ausgelöscht 
werden!

Mit den Radikalen an der Macht – wie könnte da 
jemand Gottes Werk des Überbringens von Amos‘ 
Warnungen an Amerika und seine Führer vollenden? 
Wenn der Teufel die Menschen motiviert, ist Gottes 
Werk deren Hauptziel! Gott musste bereits eingreifen 
und dem Bösen Einhalt gebieten, sonst wäre der Name 
Israels ausgelöscht worden – und Gottes Werk ist das 
Herzstück des Namens Israels.

Sehen Sie nur, wie die Linken jetzt ihre Macht in 
den Medien, Technologieunternehmen und sozialen 
Medien nutzen, um jeden zum Schweigen zu bringen, 
der anderer Meinung ist als sie. Sie schränken die 
Meinungsfreiheit ein und treten das oberste Gesetz des 
Landes mit Füßen!

Unsere Vorväter mussten sterben, um unsere Rede- 
und Religionsfreiheit zu sichern! 

Mit was für Leuten haben wir es hier zu tun? Dieje-
nigen, die jetzt das Sagen haben, haben die Wahl 
gestohlen. Diese Kriminellen kämpfen gegen den leben-
digen Gott! Sie können sicher sein, dass Gott das nicht 
durchgehen lassen wird. Gottes warnende Botschaft 
wird hinausgehen. Gott wird nicht zulassen, dass sie 
dieses Werk und unsere Botschaft auslöschen, denn 
wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Gott öffnet Türen, 
die niemand schließen kann, und Er wird sie schließen, 
wenn sie geschlossen werden müssen. Wir werden es 
also in Gottes Hände legen und Ihm einfach vertrauen. 

Gott weiß, dass die Wahl gestohlen wurde, also muss 
Er einen Plan haben, sich darum zu kümmern. Gott 
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ist dabei, diesen verräterischen Diebstahl und andere 
schamlose Verbrechen, die heute begangen werden, 
massiv aufzudecken.

DIE BEDRÄNGNIS VERSCHÄRFT SICH
In Amos 7, 8 sagt Gott, dass Er dem Volk eine letzte 
Warnung gibt. In Vers 9 wird dann eine Zeit der Verwüs-
tung, der Zerstörung und des Schwertes beschrieben. 
Gott warnt davor, dass Er Selbst sich „mit dem Schwert 
über das Haus Jerobeam hermachen“ wird. Das ist eine 
erhebliche Verschärfung des in Vers 8 beschriebenen 
Bildes.

Ich glaube, dass es tatsächlich eine Pause in den Ereig-
nissen zwischen den Versen 8 und 9 gibt und dass wir 
uns jetzt in dieser prophezeiten Pause befinden – nach 
dem Wahlbetrug, durch den Herrn Trump die Präsi-
dentschaft gestohlen wurde, aber bevor er an die Macht 
zurückkehrt.

Schauen Sie sich heute um: Dieses Land befindet sich 
in einer Katastrophe! Radikale zerstören die Nation in 
der törichten Annahme, dass sie diese ruinösen, anar-
chischen Kräfte, die sie entfesseln, irgendwie kontrol-
lieren können. Dieser Konflikt wird mit Sicherheit zu 
noch größeren Problemen führen.

„[U]nd die Heiligtümer Israels [werden] zerstört 
werden“, heißt es in Vers 9. Das Wort Heiligtümer ist 
interessant; es bezieht sich auf falsche Kirchen, die Gott 
zerstören lassen wird. Es könnte aber auch noch etwas 
anderes bedeuten. Das Hebräisch-Chaldäische Lexikon 
von Gesenius definiert das Wort als „Asyl“, d. h. ein Ort 
des Schutzes, insbesondere für diejenigen, die vom 
Gesetz verfolgt werden, oder eine Einrichtung für die 

AMERIKA UNTER BESCHUSS

196



Mittellosen. Im Theological Wordbook of the Old Testa-
ment (Theologisches Wörterbuch des Alten Testaments) 
heißt es: „Metaphorisch wird das Wort verwendet, um 
sich auf einen Zufluchtsort zu beziehen …“. In den 
modernen Nationen Israels könnte es die Zufluchts-
städte beschreiben. Es könnte unsere „sanctuary nation“ 
(Zufluchtsnation) beschreiben, in der unsere Führer 
allen und jedem erlauben, über die Grenze zu strömen. 
Viele sind auf der Suche nach einem besseren Leben, 
aber andere sind gewalttätige Mitglieder von Banden 
oder Kartellen und Schmuggler, die Drogen, Sklaven und 
Tausende von mittellosen Menschen hierherbringen. 
Wie könnte diese „sanctuary nation“-Politik diese Nation 
nicht auseinanderreißen? Unsere Politiker überprüfen 
die Migranten nicht einmal. Dennoch bestehen sie 
darauf, dass die Nation Milliarden und Abermilliarden 
von Dollars ausgibt, um dieses von ihnen verursachte 
Problem zu bewältigen, obwohl wir 30 Billionen Dollar 
(29,5 Billionen Euro) Schulden haben, die wir niemals 
zurückzahlen können – Schulden, die uns jederzeit um 
die Ohren fliegen können! Das ist fiskalischer, politischer 
und intellektueller Irrsinn. Manche Behördenvertreter 
sind der Ansicht, die Schulden Amerikas sind unser 
größtes nationales Sicherheitsproblem.

Begreifen Sie, was in diesem Land wirklich geschieht. 
Gott sagt, dass Er Sich mit dem Schwert gegen das 
Haus Jerobeams erheben wird. Das bedeutet, dass der 
schreckliche Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, 
noch schlimmer werden wird! Nachdem die Radikalen 
dieses Land katastrophal geschwächt haben, wird das 
Ergebnis nicht das sein, was sie erwarten. Sie werden 
nicht einmal die Möglichkeit haben, das neue System 
aufzubauen, das sie sich vorstellen. Denn: Ein Schwert 
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– ein ausländischer Angriff – wird kommen! Sie haben 
das Land geschwächt, so dass andere Nationen es 
zerstören können!

Wir müssen auch bedenken, dass der Rest des Landes 
ebenfalls viele Sünden hat. Es sind nicht nur die Linken.

Gott wird Präsident Trump aus einem einzigen Grund 
zurückholen: um Satan und seinen politischen Antio-
chus daran zu hindern, den Namen Israels auszulöschen. 

Ein weiteres Detail in 2. Könige 14 gibt uns einen 
Einblick in die Geschehnisse während der Regierungs-
pause Trumps zwischen seiner ersten Amtszeit und 
seiner Wiedereinsetzung in die Macht.

„KRIEG GEFÜHRT“ UND 
„ZURÜCKGEBRACHT“

In 2. Könige 14, 26-27 wird das bittere Elend in Amerika 
beschrieben und wie Gott sie „durch die Hand Jero-
beams rettete“. Wie ich schon sagte, hat sich dies, zumin-
dest teilweise, während der ersten Amtszeit von Präsi-
dent Trump erfüllt.

Mit dem nächsten Vers beginnt ein neuer Abschnitt, 
wie Sie in der Bibel sehen können: „Und die übrige 
Geschichte Jerobeams und alles, was er getan hat, und 
seine Machttaten, wie er Krieg geführt hat und wie er 
Damaskus und Hamat, die Juda gehört hatten, an Israel 
zurückgebracht hat, ist das nicht geschrieben im Buch 
der Geschichte der Könige von Israel?“ (Vers 28; Elber-
felder Bibel). Dieser Vers stellt eine neue Entwicklung 
dar. Es geschieht, nachdem Gott Jerobeam benutzt hat, 
um Israel zu retten.

Dieser Vers zeigt, dass der endzeitliche Jerobeam 
Krieg führen muss,  um seine Präsidentschaft 
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zurückzugewinnen. Nach dem Wort „errettete“ in 
Vers 27 wird hier ein anderer, noch stärkerer Ausdruck 
verwendet: „Krieg geführt“. Jerobeam muss Krieg 
führen, um etwas zurückzugewinnen.

Im antiken Israel regierte König Jerobeam II. 41 Jahre 
lang, aber viele Bibel-Chronologen sind der Meinung, 
dass die ersten 12 Jahre seiner Herrschaft eine Mitre-
gentschaft war mit seinem Vater Joasch, als er gegen 
Syrien Krieg führte. Oft ist das, was in der Antike 
geschah, nicht genau dasselbe wie das, was für die 
Endzeit prophezeit wird. Dennoch gibt es auch in dieser 
Endzeit eine Art von Krieg oder Kampf. Die Tatsache, 
dass der Vers über den Krieg nach dem Vers über die 
Rettung kommt, zeigt, dass der endzeitliche Jerobeam 

„Krieg“ führt, nachdem er Israel schon einmal gerettet 
hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Gott 
Jerobeam heute im Krieg einsetzen könnte.

Laut Gesenius Lexikon bedeutet das Wort „Krieg 
führen“ auch „kämpfen“. Im Theologischen Wörter-
buch des Alten Testaments heißt es, dass der Ausdruck 

„gekämpft“ 171 Mal vorkommt und sich auf Gottes Rolle 
in Israels Kriegen bezieht. Das würde in diesem Fall 
zutreffen, denn Gott hat Herrn Trump mit der Rettung 
Israels betraut. Beachten Sie, wie sehr sich dieses Wort 
von „gerettet“ in Vers 27 unterscheidet. Herr Trump 
musste während seiner ersten Amtszeit keinen Krieg 
führen, um Israel zu retten – obwohl er kämpfen 
musste, um alle betrügerischen Ermittlungen, Amts-
enthebungsverfahren und andere verräterische Hand-
lungen aufzudecken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 
wie der Begriff „Krieg“ verwendet werden könnte, aber 
es deutet alles darauf hin, dass die Rückgewinnung des 
Amtes einen beträchtlichen Kampf erfordern könnte. 
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Donald Trump wird dafür kämpfen müssen. Das muss 
nicht zwangsläufig eine militärische Aktion sein, könnte 
aber durchaus der Fall sein.

Vers 28 in 2. Könige 14 deutet stark darauf hin, dass 
Herr Trump seine Präsidentschaft durch eine Art von 
Krieg wiedererlangt – was wiederum impliziert, dass 
es nicht nur durch eine Wahl sein wird! Es scheint mir 
sicher zu sein, dass dies vor der nächsten Präsident-
schaftswahl im Jahr 2024 geschehen wird – es sei denn, 
es würden eine Art von Krieg und Wahl zusammen-
spielen. Allerdings gibt es in 2. Könige 14, 28 nicht die 
geringste Andeutung einer Wahl.

Es wird eine Art Krieg geben, um etwas zurückzuge-
winnen. Wenn Gott sagt, dass Präsident Trump etwas 

„zurückbringen“ wird, dann wird es auch zurückgebracht 
werden. Amos 7 zeigt auch, dass der Krieg erfolgreich 
sein wird. Und was könnte er zurückbringen, wenn nicht 
die gestohlene Wahl?

Das alles muss aufgrund eines Wunders von Gott 
geschehen! Und sobald das geschieht, sollte es jeder, der 
ehrlich ist, klar erkennen.

HILFE FÜR JUDA
In 2. Könige 14, 28 heißt es, dass Jerobeam Damaskus und 
Hamat zurückeroberte. Im Soncino-Kommentar heißt 
es, dass Damaskus einst von König David regiert wurde 
und dass der König von Hamat David Tribut zahlte und 
es Teil des Königreichs seines Sohnes Salomo wurde (2. 
Samuel 8, 9-10; 1. Könige 8, 65). Es deutet also darauf hin, 
dass Jerobeam etwas zurückforderte, um Juda zu helfen.

D i e  N e w  I n t e r n at i o n a l  Ve r s i o n  ü b e r s e t z t 
2. Könige 14, 28 folgendermaßen: „Was die anderen 
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Ereignisse der Herrschaft Jerobeams betrifft, alles, was 
er tat, und seine militärischen Leistungen, einschließ-
lich der Tatsache, dass er sowohl Damaskus als auch 
Hamat, die zu Juda gehört hatten, für Israel zurückge-
wann, sind sie nicht im Buch der Annalen der Könige 
Israels geschrieben?“ In der Ferrar-Fenton-Überset-
zung heißt es: „Denn die anderen Angelegenheiten Jero-
beams und alles, was er tat, wie er Krieg führte und wie 
er Damaskus und Khamath von Juda für Israel zurück-
eroberte, sie sind in den Annalen der Tage der Könige 
Israels aufgezeichnet.“

Als Barack Obama Präsident war, war er furchtbar 
unbarmherzig gegenüber der jüdischen Nation Israel. 
Aber in Präsident Trumps erster Amtszeit hat er das 
jüdische Volk Israel (das biblische Juda) vor einem Groß-
teil von Obamas Tyrannei bewahrt. Er unterstützte Israel 
in vielerlei Hinsicht, u. a. durch die Aufkündigung des 
Iran-Atomabkommens, die Verlegung der US-Botschaft 
nach Jerusalem und die Unterstützung Israels bei der 
Unterzeichnung des „Abraham-Abkommens“ mit den 
Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Kolumnist Lee 
Smith beschrieb die Allianz zwischen Israel und den 
Golfstaaten als „ein Hindernis für den Traum eines 
wiedererstarkten, nuklear bewaffneten Irans, der von den 
Vereinigten Staaten unterstützt wird, was Obamas wich-
tigstes aussenpolitisches Ziel war – und ein Affront 
für Aktivisten des Friedensprozesses, die von ihrer 
eigenen nicht enden wollenden Bedeutung überzeugt 
sind. Die Biden-Administration zielt offenbar darauf ab, 
das Abkommen zu Fall zu bringen, indem sie Israel und 
seine Friedenspartner dafür bestraft, dass sie sich zu 
sehr angenähert haben, und die Palästinenser wieder 
in den Mittelpunkt rückt – um den Boden für einen 
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erneuten Einstieg in das Iran-Abkommen zu bereiten“ 
(Tablet, 21. März 2021).

Beachten Sie: „Obamas wichtigstes außenpoliti-
sches Ziel“ war es, Amerika mit dem Iran in Einklang zu 
bringen – Israels Feind, Amerikas Feind und die Nummer 
eins unter den Terroristenfördernden Staaten! Dass 
Amerika den Iran unterstützt, macht keinen Sinn, es sei 
denn, man erkennt, dass Amerikas Führer versucht, 
den Namen Israels auszulöschen. Und jetzt ist diese 
Politik zurück! Biden versetzt den Iran in die Lage, bald 
schon über Atomwaffen zu verfügen.

Seit dem Amtsantritt von Joe Biden habe ich voraus-
gesagt, dass es aufgrund des Führungswechsels mehr 
palästinensische Terroranschläge geben würde. Genau 
das ist nun eingetreten. Jeder sollte in der Lage sein zu 
erkennen, warum!

Gott ist darüber zornig. Wenn das so weitergeht, wird 
es sehr böse enden! Sie sehen, wie wichtig es ist, dass 
jemand etwas „zurückgewinnt“.

Auch hier gibt es eine Verbindung zu Gottes Werk. 
Jesaja 40, 9 zeigt, dass die Kirche Gottes in dieser Endzeit 
eine Botschaft hat, die „den Städten Judas“ überbracht 
werden muss: „Siehe, da ist euer Gott“! Ein Großteil 
dieser Botschaft dreht sich um unsere archäologischen 
Entdeckungen unter der Leitung der verstorbenen Dr. 
Eilat Mazar. Wir haben in den letzten 50 Jahren archäo-
logische Projekte in Jerusalem unterstützt und hatten 
sogar das Privileg, bei der Freilegung des Palastes von 
König David zu helfen! Jetzt besitzt die Kirche Gottes 
den neuen Thron Davids (fordern Sie ein Gratisexemplar 
meines Buches Der neue Thron Davids an). Dieses Werk 
enthält eine lebenswichtige Botschaft, die die Juden als 
Zeugnis in dieser Endzeit hören müssen! 
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Satan weiß das. Er und sein Antiochus arbeiten mit 
aller Kraft daran, unsere Botschaft, die der ultimative 
Ausdruck des „Namens Israels“ ist, auszulöschen.

Es scheint, dass Herr Trump etwas von der Freiheit 
Judas zurückgewinnen muss, damit die Kirche Gottes 
überhaupt in der Lage ist, die Botschaft Gottes in den 
Städten Judas zu verkünden. 

EIN WEITERER ANTIOCHUS
Das Ende von Jerobeams Leben und seiner Herrschaft 
wird in 2. Könige 14, 29 (Elberfelder Bibel) beschrieben: 

„Und Jerobeam legte sich zu seinen Vätern, zu den 
Königen von Israel. Und sein Sohn Secharja wurde an 
seiner Stelle König.“ Auch dies deutet auf eine Wieder-
herstellung der Präsidentschaft für Donald Trump hin. 
Er wird die Macht wiedererlangen, aber nicht für lange. 
Erst dann wird sich der Rest von Amos 7 erfüllen.
Beachten Sie eine weitere Andeutung in diesem Kapitel. 

Gott beauftragt Seinen Propheten mit einer sehr 
eindringlichen Warnbotschaft: „Und die Höhen Isaaks 
sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels zerstört 
werden, und ich will mich mit dem Schwert über das 
Haus Jerobeam hermachen“ (Amos 7, 9). Diese Botschaft 
wird eine Konfrontation hervorrufen: „Da sandte 
Amazja, der Priester in Bethel, zu Jerobeam, dem König 
von Israel, und ließ ihm sagen …“ (Vers 10). 

In diesem Vers wird ein religiöser Führer namens 
Amazja vorgestellt. Wer ist das? In Wirklichkeit ist es ein 
weiterer Antiochus – derjenige, der Gottes eigene Kirche 
infiltriert hat!*

* Dies wird in Anhang A erklärt: „Prophetische Dualität“
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Wa s  i s t  au s  d e m  p o l i t i s c h e n  A n t i o c h u s 
geworden? Hier gibt es eine eindeutige Verschiebung, 
die auf einen großen Wechsel in Amerika hindeutet. 
Wir treten in eine neue Ära ein. Die früheren Verse 
enthielten die Prophezeiung über den politischen 
Antiochus in der Nation, der dafür kämpft, Jerobeam 
zu vernichten, und plötzlich haben wir einen anderen 
Antiochus, der dafür kämpft, Jerobeam beim Über-
leben zu helfen. Wir sehen also, dass Satan einen seiner 
Antiochus-Typen im Stich lässt und zu einem anderen 
überwechselt! 

Von Amos 7, 7 an sehen wir keinen Hinweis mehr auf 
den politischen Antiochus (Barack Obama). Wird Gott 
ihn beseitigen, wenn Jerobeam „Krieg führt“? Wird das 
das Ende der realen Macht des politischen Antiochus 
sein? Gott sagt es nicht definitiv, aber ich glaube, dass 
Amos 7 stark darauf hinweist. Es wird sicherlich einige 
große Veränderungen geben.

Die Kirche Gottes kämpfte gegen einen geistlichen 
Antiochus, der die Macht übernahm und diese Macht 
benutzte, um die Kirche fast auszulöschen. Jetzt haben 
wir gegen den politischen Antiochus gekämpft, der 
Amerika angreift. Dann müssen wir plötzlich wieder 
gegen den geistlichen Antiochus in der Kirche Gottes 
kämpfen, und dieses Mal hat er eine Art Verbindung zu 
dem wieder ermächtigten Jerobeam. 

Was sagt dieser geistliche Antiochus? „Der Amos 
macht einen Aufruhr gegen dich im Hause Israel; das 
Land kann seine Worte nicht ertragen.“ (Vers 10). Was für 
eine Aussage! Die Botschaft von Gottes treuem Volk, von 
der Sie gerade einen Teil lesen, wird einen Punkt errei-
chen, an dem das Volk sie nicht mehr ertragen kann 
und will, dass die Botschaft abgestellt wird! 
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Inmitten all dieser schrecklichen Ereignisse gibt es 
eine Kirche mit einer kraftvollen Botschaft, die alles 
aufdeckt, und zwar so, dass die Menschen es nicht 
ertragen können!

In Vers 11 sagt Amazja: „Denn so spricht Amos: Jero-
beam wird durchs Schwert sterben [das entspricht 
aber nicht der Wahrheit; Amos sagte, Gott würde sich 
gegen das Haus Jerobeams mit dem Schwert erheben], 
und Israel wird aus seinem Lande gefangen weggeführt 
werden.“ Andere Prophezeiungen zeigen, dass es einen 
heftigen Handelskrieg geben wird, der sich immer weiter 
ausweiten wird, bis ein Drittel unseres Volkes verhun-
gert oder tot ist; dann wird es zu einem Atomangriff 
kommen, der ein weiteres Drittel der Menschen töten 
wird. Nachdem zwei Drittel des Volkes tot sind, wird das 
letzte Drittel gefangen weggeführt werden. Diese Wahr-
heiten sind für die Menschen schwer zu ertragen! Aber 
wir prophezeien dies schon seit über 75 Jahren. Jetzt 
sind wir der Erfüllung sehr nahe.

Die Prophezeiung zeigt, dass Satan, nachdem er das 
geistliche Israel (die Kirche) mit einem Antiochus und 
dann das physische Israel (insbesondere Amerika) mit 
einem politischen Antiochus angegriffen hat, einen 
dritten Antiochus einsetzen wird, einen Diktator über 
ein mächtiges fremdes Reich, um gegen Millionen von 
Menschen Krieg zu führen und sie zu töten, vor allem im 
geistlichen und physischen Israel. Dieser Mann erhebt 
sich gerade jetzt in Europa. Zusammen mit der katholi-
schen Kirche wird er helfen, das Heilige Römische Reich 
wieder auferstehen zu lassen. Wie schon wiederholt in 
der Geschichte, wird dieses Reich töten und töten, vor 
allem Amerikaner und andere Nachkommen Israels 

– und vor allem die lauen Menschen in Gottes Kirche, 
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die sich von Ihm abgewandt haben. Dieses Reich wird 
Gottes Volk töten und überzeugt sein, Gottes Werk zu 
tun! (siehe Johannes 16, 2).

Die Botschaft des Amazja geht weiter: „Und Amazja 
sprach zu Amos: Du Seher, geh weg und flieh ins Land 
Juda und iss dort dein Brot und weissage daselbst. 
Aber weissage nicht mehr in Bethel; denn es ist des 
Königs Heiligtum und der Tempel des Königreichs.“ 
(Amos 7, 12-13). Hier ist ein König mit einem Heiligtum 
und einem Tempel. Er hat das Sagen, er hat königliche 
Autorität! Alles scheint gut für ihn zu laufen. Gott 
wird ihm die Macht geben, Israel zu retten, bis diese 
warnende Botschaft beendet ist.

Aber mit dieser Macht wird dieser Mann tatsächlich 
die Verbannung von Gottes Volk – ein endzeitliches Werk 
nach dem Vorbild von Amos – aus dem Land anordnen 
und es nach Israel, der jüdischen Nation im Nahen Osten, 
verbannen!

Dies deckt sich mit anderen Prophezeiungen, die 
besagen, dass Gottes Volk während der Zeit der „großen 
Trübsal“ (Matthäus 24, 21), die Amerika und Großbri-
tannien zerstört, an einen Ort der Sicherheit geschickt 
wird, der von Gott beschützt wird. Dies wird eine heraus-
fordernde Zeit für Gottes Volk sein, aber wir wissen, 
dass das Endergebnis auch prophezeit ist, und wir 
sind gespannt. Wer würde nicht gerne in der Zeit leben, 
in der diese bösartigen Regierungen der Menschen 
endlich fallen und Jesus Christus zurückkehrt, wie Er 
es versprochen hat, um die Herrschaft über die gesamte 
Menschheit zu übernehmen? Was für eine Zeit, in der 
wir leben! 

Im Moment ist die große Frage in Bezug auf erfüllte 
Prophezeiungen, wie Donald Trump wieder an die Macht 
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kommen wird. Amerika befindet sich in den Fängen 
eines Antiochus-Regimes, das die Nation schnell in Rich-
tung Radikalismus, Sozialismus, Amoralität, Klassen-
spaltung, Bürgerkrieg und völlige Zerstörung treibt. In 
2. Könige 14, 26 ist die Bedrängnis Amerikas sehr bitter, 
und die Nation hat keinen Helfer!

Aber die Prophezeiungen Gottes sind sicher. Und 
Jerobeams Zusammenstoß mit Gottes Kirche in Amos 7 
ist eindeutig. Dies ist noch nicht geschehen; daher muss 
Präsident Trump auf die eine oder andere Weise wieder 
ins Amt kommen. Der größte Indikator in der Bibel, 
dass dies geschehen wird, ist die Endzeitprophezeiung 
in Amos 7. Wir befinden uns jetzt in dem Zeitrahmen 
dieses prophetischen Kapitels. 

EINE ZEIT ÄUSSERSTER 
DRINGLICHKEIT

Zurzeit wird viel darüber diskutiert, ob Donald Trump 
ins Amt zurückkehren wird. Die Prophezeiung zeigt, 
dass er das wird. Die größere Frage ist, was passieren 
wird, nachdem Trump wieder an die Macht gekommen 
ist. Er wird die Auslöschung des Namens Israels stoppen. 
Aber diese Nation ist sehr weit von Gott entfernt! Und 
Jerobeam und alle anderen brauchen eine starke 
Warnung und einen Aufruf zur Umkehr. 

Gott sagt, dass Er ein letztes Mal vorübergehen wird! 
Entweder nehmen die Menschen diese Botschaft jetzt 
an und bereuen, oder Gott wird sie in die große Trübsal 
stürzen.

Amos „warnte das Volk, dass der Höhepunkt seines 
Erfolgs nur das Vorspiel zu seinem Untergang war“ 
(Kommentar von Soncino). Das ist es, was uns bevorsteht, 
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wenn Donald Trump die Präsidentschaft wieder über-
nimmt. Es wird tatsächlich ein Vorspiel für Amerikas 
Untergang sein! 

Die Rückkehr von Präsident Trump wird Amerika 
kurzzeitig „retten“. Aber er wird die Botschaft Gottes 
hören und erkennen müssen, dass Gott Amerika 
durch ihn gerettet hat – und dass er und diese 
Nation umkehren, glauben und gehorchen müssen. 
Andernfalls wird Amerika zerstört werden.

Selbst sein eigenes Haus wird Gott mit dem Schwert 
zerstören! Die Bedingungen in Amerika mögen sich für 
eine kurze Zeit verbessern. Aber ihr endgültiges Ende 
ist die Zerstörung. Unser Volk wird den Zorn Gottes zu 
spüren bekommen, bis es umkehrt!

Amos 7, 7-17 zeigt, dass unsere Zeit sehr begrenzt ist. 
Was wird in den kommenden Monaten geschehen?

Dies ist eine der stärksten und eindringlichsten 
Warnungen in der Bibel!

Die Kirche Gottes ist hier, um dies so laut und deut-
lich zu verkünden, wie wir können. Wenn das amerika-
nische Volk Gottes Warnung nicht beherzigt, wird es die 
Konsequenzen tragen. Aber die gute Nachricht ist, dass 
diese kommende massenhafte Anhäufung von Gewalt 
nicht nur Gottes Zorn ist, sondern auch Seine Zurecht-
weisung. Diese strenge Zurechtweisung ist es, was es 
braucht, damit Gott die Menschen überhaupt erreichen 
und sie demütig machen kann – in Vorbereitung auf die 
Wiederkunft Jesu Christi und die Errichtung Seines 
Reiches auf Erden!

In der Prophezeiung Jesu Christi und an anderer 
Stelle in der Bibel heißt es eindeutig, dass selbst dieje-
nigen, die sterben, ohne den einen wahren Gott je 
gekannt zu haben, später wieder auferstehen werden, 
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um die Folgen ihrer Sünde zu erfahren, zu bereuen und 
endlich ihren Gott zu erkennen.

„Amos antwortete und sprach zu Amazja: Ich bin kein 
Prophet noch ein Prophetenjünger, sondern ich bin ein 
Rinderhirt, der Maulbeerfeigen ritzt“ (Vers 14). Amos 
hatte keine formale Ausbildung an einem Seminar oder 
einer Hochschule. Gott gab ihm einfach einen Job. Auch 
ohne „Zeugnisse“ benutzte Gott diesen Mann.

Hier ist, was er zu Amazja sagte: „So höre nun des 
Herrn Wort! Du sprichst: Weissage nicht wider Israel 
und eifere nicht wider das Haus Isaak! Darum spricht 
der Herr: Deine Frau wird in der Stadt zur Hure werden, 
und deine Söhne und Töchter sollen durchs Schwert 
fallen, und dein Acker soll mit der Messschnur ausgeteilt 
werden. Du aber sollst in einem unreinen Lande sterben, 
und Israel soll aus seinem Lande vertrieben werden“ 
(Verse 16-17). Amos hatte eine ganz andere Meinung als 
Amazja: Er wusste, dass dies eine Botschaft von Gott 
war! Und dieser Amazja, der auch der religiöse Antio-
chus ist, ist ein Mann, mit dem die Menschen in Gottes 
Kirche schon einmal zu tun hatten. Wir wissen, wer er 
ist, so wie wir wissen, dass Barack Obama der politische 
Antiochus ist.

„Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass 
ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen 
Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach 
dem Wort des Herrn, es zu hören“ (Amos 8, 11). Wie wird 
diese Hungersnot des Wortes zustande kommen? Die 
Kirche Gottes wird gezwungen sein, zu gehen. Niemand 
wird mehr hier sein, um die Botschaft zu verkünden. 
Wenn dieser treue Überrest des Volkes Gottes das Land 
verlässt und an einen Ort der Sicherheit gebracht wird, 
wird Gottes Botschaft nicht mehr verkündet werden, 

DONALD TRUMP WIRD SICH SEINEN WEG ZURÜCK ERKÄMPFEN

209



abgesehen davon, was wir von dort aus tun werden. Die 
Völker Israels hatten über 75 Jahre Zeit, diese Botschaft 
zu beherzigen, aber bald werden sie nicht einmal mehr 
in der Lage sein, sie zu finden.

In Vers 14 ist von Menschen die Rede, die „fallen 
[sollen und] nicht wieder aufstehen können“. Hier geht 
es um das Volk Gottes – diejenigen, die sich von Gott 
abgewandt haben und sich weigern, zu bereuen und 
somit ihr ewiges Leben verlieren. 

Die große Mehrheit der Christen sind keine wahren 
Christen. Das ist der Grund, warum das Christentum 
heute so widersprüchlich, gespalten und schwach ist. Es 
ist überhaupt kein biblisches Christentum! Das ist ein 
Teil von Gottes Warnung an Amerika und seinen (recht-
mäßigen) Führer: Mehr als 99 Prozent der Christen sind 
getäuscht! 

Aber einige wenige haben Gott erkannt. Einige 
von ihnen werden sicherlich dieses Buch lesen. Ihr 
physisches und geistliches Leben steht auf dem Spiel.

DENKEN SIE AN DIESE BOTSCHAFT 
„Zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids 
wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und, was 
abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bauen, 
wie sie vorzeiten gewesen ist“ (Amos 9, 11). Dies ist 
eine Prophezeiung über Gottes Endzeitkirche, die von 
Herbert W. Armstrong erbaut, nach seinem Tod von 
einem Antiochus zerstört und dann durch einen treuen 
Überrest wieder aufgerichtet wurde. Die Geschichte, wie 
Gott „seine Ruinen aufrichten ließ“, wird in unserem 
kostenlosen Buch Raising the Ruins (derzeit nur in 
Englisch verfügbar) erzählt.
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Es ist dieses Werk, das Gott in die Mitte dieser sich 
zuspitzenden Endzeitereignisse stellt – „mitten in 
meinem Volk Israel“ (Amos 7, 8; Elberfelder Bibel). Sein 
Volk muss im Zentrum stehen und der Welt sagen, was 
geschieht und was das alles bedeutet. Dieses Buch ist ein 
wichtiger Teil dieser Aufgabe.

Wir haben nur eine begrenzte Zeit, um dieses Werk 
zu Ende zu bringen. Gott zeigt uns, dass wir uns dem 
Ende extrem schnell nähern. Wenn Gott zum letzten 
Mal an Israel vorübergegangen ist, wird Er Seinen treuen 
Überrest an einen Ort der Sicherheit bringen. Wenn 
irgendjemand sich ihnen an diesem Ort des Schutzes 
anschließen will, ist dies seine letzte Chance – oder Er 
wird das Schicksal des Hauses Jerobeam erleiden!

Schauen Sie sich den Kontext von Amos 7 an: „Dies 
ist‘s, was Amos, der unter den Schafzüchtern von Tekoa 
war, gesehen hat über Israel … Und er sprach: Der Herr 
wird aus Zion brüllen und seine Stimme aus Jerusalem 
hören lassen …“ (Amos 1, 1-2). Wer wird diese Stimme 
sein? Welches Volk wird Gottes Stimme aus dem geist-
lichen Jerusalem ertönen lassen? Gott hat uns diese 
Botschaft gegeben – wir müssen sie verkünden!

Diese Nation und die Welt müssen gewarnt werden! 
Vers 2 schließt: „… und die Wohnungen der Hirten 
werden trauern, und der Gipfel des Karmel wird 
verdorren.“ Die Anchor Bible sagt, dass es hier um einen 
kosmischen Holocaust geht – einen nuklearen Holo-
caust! Gott ist im Begriff, nukleares Feuer zu senden 
(siehe auch Verse 4, 7, 10, 12, 14 und Kapitel 2, Verse 2 
und 5).

Die Spaltung in Amerika ist ein Zeichen und ein 
Auslöser für schreckliche Zeiten, die über die Ameri-
kaner und die Menschen aller Nationen hereinbrechen 
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werden. Unsere radikale Rebellion gegen Gott führt zu 
einer radikalen Bestrafung. Gott lässt uns die Folgen 
sehen, wenn wir unseren eigenen Willen anbeten und 

– wissentlich oder unwissentlich – Satan folgen. Unsere 
einzige Hoffnung liegt nicht in einer politischen Partei 
oder einem Menschen – auch nicht in Jerobeam –, 
sondern in Gott. Und um wirklich Hoffnung auf Gott 
zu haben, muss man nicht nur an Ihn glauben, sondern 
auch zu Ihm umkehren, sich Ihm unterordnen und 
Seinem Gesetz gehorchen.

Das ist die Lektion der Geschichte, die Lektion der 
bitteren Bedrängnis unserer Nation und die Lektion aus 
diesen kraftvollen, schockierenden, sicheren biblischen 
Prophezeiungen. 

So wie sich die Weltlage verschlechtert und sich diese 
schrecklichen Prophezeiungen erfüllen, sollten Sie sich 
an diese Botschaft erinnern. Selbst in einer so vernich-
tenden Botschaft wie der von Amos gibt es eine gute 
Nachricht: Diese Welt, die auf ihre Zerstörung zusteuert, 
ist ein prophezeites Zeichen nicht nur für die Hoffnungs-
losigkeit der menschlichen Natur selbst, sondern auch 
für den Anbruch einer neuen Welt! 

Ja, es liegen düstere Prophezeiungen vor uns, aber 
sie alle führen zur Rückkehr von Jesus Christus! 
Die Prophezeiung von Daniel 8 gipfelt in Vers 25: „[E]
r… [der europäische Antiochus] wird sich auflehnen 
gegen den Fürsten aller Fürsten [Christus Selbst]; aber 
er wird zerbrochen werden ohne Zutun von Menschen-
hand.“ Christus wird all dieses Böse zerschmettern und 
die Herrschaft Gottes auf Erden errichten! In Offen-
barung 12, 9 und 12 heißt es, dass der Satan hinabge-
worfen wurde und voller Zorn ist, weil er weiß, dass 
seine Zeit kurz ist. Das bedeutet, dass der Teufel weiß, 
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dass Jesus Christus bald wiederkommen wird, um 
ihn zu entthronen und den Menschen den Frieden, die 
Freude und das Glück zu bringen, die sie haben sollten. 
Wie ermutigend!

Wenn Sie Ihre Sünden bekennen und sich Gott 
zuwenden, wird Er Sie zur Umkehr führen, Ihnen 
vergeben, Sie korrigieren und leiten, Sie geistlich und 
sogar physisch vor der bevorstehenden, katastrophalen 
Trübsal schützen (Vers 14). Sie werden dann Jesus 
Christus helfen, Gottes Regierung auf der Erde wieder-
herzustellen, um all dieser Rebellion und dem Betrug ein 
Ende zu setzen und all dem Leid und dem Tod ein Ende 
zu bereiten. 

Denken Sie über die wunderbare Schlussfolgerung 
nach, die Gott uns in Amos 9, 13-15 gibt: „Siehe, es kommt 
die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern 
und ernten, zugleich keltern und säen wird. Und die 
Berge werden von Most triefen, und alle Hügel werden 
fruchtbar sein. Ich will die Gefangenschaft meines 
Volkes Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte 
wieder aufbauen und bewohnen sollen, dass sie Wein-
berge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen 
und Früchte daraus essen. Ich will sie in ihr Land 
pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Lande ausge-
rottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der 
Herr, dein Gott.“ 

Diese Welt kennt Gott nicht – aber sie ist dabei, Ihn 
kennen zu lernen. Die Menschen werden endlich ihre 
Chance bekommen, aus der Täuschung herauszu-
kommen, zu bereuen und geistlich zu wachsen, bis sie 
ihr unglaubliches, von Gott gegebenes Potenzial errei-
chen. Gott wird diejenigen, die bereits gestorben sind 
und noch sterben werden, wenn diese schrecklichen 
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Prophezeiungen in Erfüllung gehen, von den Toten 
auferwecken; sie werden wieder leben - unter Gottes 
Regierung.

Letztlich ist sogar die schlechte Nachricht eine gute 
Nachricht. Gott bereitet den Weg, dass Israel und dann 
die ganze Welt Ihn kennenlernen! Bald wird jeder in 
Gottes Wegen unterrichtet und für Seinen Gehorsam 
gesegnet sein.

Die meisten Menschen werden bis zur Wiederkunft 
Jesu Christi oder bis zu ihrer zukünftigen Auferstehung 
in der neuen Welt nie mit der Botschaft Gottes in Berüh-
rung kommen. 

Sie allerdings halten Gottes Botschaft in diesem 
Augenblick in Ihren Händen.

Heute ist Ihr Tag. Heute ist die Zeit für Sie, umzu-
kehren und Gott zu gehorchen. Sie haben die einmalige 
Gelegenheit, sich Gott hinzugeben, sich an Seinem Werk 
zu beteiligen und dieser Welt etwas zu geben. Indem Sie 
diese historische Entscheidung treffen, wird sich das auf 
Ihr ganzes Leben auswirken und auch auf das Leben so 
vieler anderer, jetzt und in der Ewigkeit.

Reagieren Sie auf Gottes Botschaft. Bereuen Sie gegen-
über Gott. Er wird Ihr Leben dazu benutzen, mitzuhelfen, 
Amerika und die ganze Welt aus der Krise zu holen.
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ANHANG A

PROPHETISCHE 
DUALITÄT

E in wichtiger Schlüssel zum Verständnis der 
Bibel und ihrer Prophezeiungen ist das Wissen, 
dass Gott in zwei Phasen wirkt. Der erste Mensch, 

Adam, war ein Vorläufer des zweiten Adam, Jesus 
Christus (1. Korinther 15, 45-47). Der Alte Bund ging dem 
Neuen Bund voraus und warf einen Schatten auf ihn. Das 
Priestertum des alten Israel versinnbildlichte die neutes-
tamentlichen Christen (1. Petrus 2, 5 und 9). Das erste 
Kommen Christi war ein Vorausschatten Seines Zweiten 
Kommens. Biblische Beispiele gibt es viele.

Dieser wichtige Schlüssel der Dualität entschlüsselt 
viele biblische Prophezeiungen. Oft gibt es ein physisches 
Vorbild und ein geistiges Gegenbild. In anderen Fällen 
ist eine erste Erfüllung nur ein Vorläufer einer späteren, 
dramatischeren Erfüllung, die gewöhnlich in der „Zeit 
des Endes“, vor der Wiederkunft Jesu Christi, eintritt.
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Dieser Grundsatz gilt für bestimmte Prophezeiungen, 
die sich auf das heutige Amerika beziehen.  

Daniel 8 ist ein Beispiel, das wir verstehen müssen.
Die Verse 9-12 hatten eine Erfüllung in der Antike. 

Praktisch alle Kommentare sind sich einig, wer das 
„kleine Horn“ in Vers 9 ist: Antiochus Epiphanes, der 
skrupellose seleukidische Herrscher, der sich 176 v. 
Chr. auf betrügerische Weise die Herrschaft in Palästina 
verschaffte und versuchte, die Juden und ihren Glauben 
auszulöschen. 

Der letzte Teil von Vers 17 zeigt jedoch, dass diese 
Prophezeiung für die „Zeit des Endes“ gilt, und Vers 23 
bestätigt, dass bestimmte Ereignisse „gegen Ende ihrer 
Herrschaft, wenn das Maß der Frevler voll ist“, eintreten 
werden …. 

Die Prophezeiung in Daniel 8 bezieht sich in erster 
Linie auf die Kirche Gottes. Diese ganze Vision handelt 
von den täglichen Opfern im Tempel (Verse 11-14). Heute, 
in der „Zeit des Endes“, ist der Tempel die Kirche Gottes 
(Epheser 2, 20-21).

Dies ist ein weiteres Beispiel für die Dualität: Das alte 
Volk Israel war ein Vorläufer der Kirche Gottes, die in der 
Heiligen Schrift als das geistige „Israel“ bezeichnet wird 
(z. B. Galater 6, 16; Epheser 2, 12).

Vielleicht haben Sie keine Geschichte mit dieser 
Kirche. Aber was im geistigen Israel geschah, ist immer 
noch äußerst relevant für Sie, und ich werde Ihnen 
erklären, warum.

Wenn Sie wissen wollen, wie Satan vorgeht, sehen 
Sie sich an, was er in der Kirche Gottes angerichtet 
hat.

Die Details dieser Prophezeiung haben für mich 
eine sehr persönliche, emotionale Bedeutung, denn wir 
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hatten persönlich mit dem Antiochus innerhalb der 
Kirche Gottes zu schaffen. Satan hat diesen Mann in 
das höchste Amt der Kirche gehievt und benutzte ihn, 
um sie von innen heraus zu zerstören! In Daniel 8, 11 
(Elberfelder Bibel) heißt es über diesen Mann: „Selbst 
bis an den Obersten des Heeres [Jesus Christus] wuchs 
er empor. Und er nahm ihm das regelmäßige Opfer 
[das Werk Gottes] weg, und die Stätte seines Heiligtums 
wurde gestürzt“. Der Teufel benutzte diesen Mann – 
diesen Antiochus-Typ innerhalb der Kirche Gottes – um 
Gottes Werk zu zerstören. Er benahm sich wie Gott und 
hatte die Frechheit, sich sogar gegen Jesus Christus 
zu erheben! Nur Satan konnte einen Menschen dazu 
bewegen, so dreist zu handeln.

In Vers 12 (Einheitsübersetzung 2016) wird der 
Charakter dieses Mannes weiter beschrieben: „Ein Heer 
[ein dämonisches Heer] wurde verbrecherisch gegen das 
tägliche Opfer eingesetzt [wegen der Übertretungen]. 
Es warf die Wahrheit zu Boden, und was es tat, gelang 
ihm.“ Von innerhalb der Kirche aus hat dieser Mann 
die Wahrheit zu Boden geworfen, indem er die Lehren 
änderte und jeden hinauswarf, der anderer Meinung 
war. Er war ein gesetzloser Mann! Außerdem war sein 
Feldzug der Gesetzlosigkeit sehr erfolgreich. Alles 
geschah „aufgrund von Übertretungen“, d. h. Aufruhr, 
Rebellion, Sünde gegen die rechtmäßige Autorität. Die 
Menschen in der Kirche Gottes sündigten, also fehlte 
ihnen die Macht Gottes. Infolgedessen konnte diese 
Armee von Dämonen in die Kirche eindringen und 95 
Prozent des Volkes Gottes geistlich vernichten.*

* In meinen kostenlosen Broschüren Daniel—Unsealed at Last! und Daniel Unlocks 
Revelation (beide derzeit nur in Englisch verfügbar) wird dieser Abschnitt ausführlich 
erklärt.
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In den Versen 13 und 14 wird prophezeit, dass das Werk 
der Kirche Gottes zum Stillstand kommt, aber nach 2300 
Morgen- und Abendopfern wieder aufgenommen wird.* 
Das Werk wurde von einigen wenigen Treuen, die die 
Wahrheit nicht zu Boden warfen, aus den Trümmern 
aufgerichtet (Amos 9, 11).

Diese ganze Geschichte wird in unserem kosten-
losen Buch Raising the Ruins (derzeit nur in Englisch 
verfügbar) erzählt. Ich möchte Ihnen gerne ein Gratisex-
emplar zukommen lassen. Es ist voll von Details darüber, 
was in der Kirche Gottes geschah, nachdem Herbert W. 
Armstrong 1986 starb. Diese Kirche war völlig verwüstet.**

Diese Prophezeiung in Daniel 8 gilt für die Kirche 
Gottes. Sie gilt auch direkt für Sie. In diesem Buch 
zeige ich, wie diese Prophezeiung auch für das prophe-
tische Israel gilt, insbesondere für Amerika. Wie können 
wir wissen, dass diese Nationen in dieser Prophezeiung 
mit eingeschlossen sind?

Je mehr Sie darüber wissen, was im geistigen Israel, 
der Kirche, geschehen ist, desto besser können Sie die 
Krise in Amerika verstehen.

Diese Armee von Dämonen ist nach wie vor da. Sie 
haben die Kirche zertrümmert, und jetzt zertrümmern 
sie die Nationen!

DIE GROSSE TRÜBSAL
Sehen Sie sich die Verse 23 und 24 von Daniel 8 an. In 
diesen Versen wird ausdrücklich beschrieben, dass 
ein König „mit hartem Gesicht“ – ein starker Mann, ein 

* Wie ich in Daniel—Unsealed at Last! erkläre, entspricht dies 1150 Tagen
** Diese Geschichte wird auch in meinem ebenfalls kostenlosen Buch Maleachis 

Botschaft an die heutige Kirche Gottes ausführlich aus prophetischer Sicht erläutert
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Tyrann – sich in der „letzten Zeit“ erheben wird, „wenn 
die Frevler [Übertreter] das Maß vollgemacht haben“. 
Dies stimmt mit mehreren anderen biblischen Prophe-
zeiungen überein, die sich auf einen mächtigen politi-
schen Führer beziehen, der im Begriff ist, ein furchtbar 
zerstörerisches europäisches Reich anzuführen. 

Auch dieser Mann ist ein endzeitlicher Antiochus-Typus. 
Er wird in gewisser Weise Adolf Hitler ähneln, aber viel 
subtiler und geschmeidiger sein. Er ist ein Führer, der 

„dunkle Sätze“ versteht und in der Lage ist, mächtig zu 
zerstören – „jedoch nicht durch seine eigene Macht“, 
sondern durch die Macht des Teufels. Viele andere 
Prophezeiungen zeigen, dass Gott die europäische Macht, 
die dieser Mann anführt – eine letzte, endzeitliche 
Auferstehung des alten Heiligen Römischen Reiches – 
dazu benutzen wird, Sein sündiges Volk zu korrigieren. 

Der Sinn dieses starken und todbringenden Führers 
wird sich ändern und noch viel bösartiger werden 
(Habakuk 1, 11; Jesaja 10, 7). Er wird das Volk Gottes („das 
heilige Volk“) – diejenigen, die sich gegen Gott aufge-
lehnt haben – martern. Andere Prophezeiungen zeigen, 
dass dieses Martyrium während einer Zeit stattfinden 
wird, die Jesus Christus die „große Trübsal“ nannte 
(Matthäus 24, 21; Offenbarung 6, 9-11). Sie enthüllen auch, 
dass die endzeitlichen Nationen Israels (Amerika und 
Großbritannien) im selben Zeitraum erobert werden (z. 
B. Jesaja 10, 5-6; Jeremia 1, 13-14; 30, 4-7). Dieser Tyrann 
will „den Namen Israels austilgen“.*

Daniel 8, 24 gilt also für das geistige Israel (Gottes 
Kirche) und das prophetische Israel (Amerika und 

* All dies wird in unserem kostenlosen Buch Die USA und Großbritannien in der 
Prophezeiung erklärt und anhand der Heiligen Schrift bewiesen.
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Großbritannien). Beide werden zur gleichen Zeit 
und von der gleichen europäischen Macht korrigiert 
werden. Barack Obama hat Biden und Amerika bereits 
in den Untergang geführt und tut es immer noch 
(Hesekiel 33, 11). Er ist dabei, Amerika zu zerstören, und 
das sollte jeder sehen. Er hat eine Schlüsselrolle dabei 
gespielt, die USA so zu schwächen, dass das Heilige 
Römische Reich uns leicht erobern kann.

Auch die Nationen Israels „werfen die Wahrheit zu 
Boden“ (Daniel 8, 12), und zwar auf weltliche Weise. Die 
Supermacht USA führt das Kommando. Ihre Verfas-
sung, die auf vielen biblischen Prinzipien beruht, wird 
attackiert und außer Kraft gesetzt. Auch diese Nation 
hat Gottes Warnbotschaft abgelehnt, ebenso wie 
Großbritannien. Der Kontext von Daniel 8 zeigt uns 
dies.

„Und wegen seines Verstandes wird er erfolgreich sein, 
mit Betrug in seiner Hand. Und er wird in seinem Herzen 
großtun, und unversehens wird er viele vernichten …“ 
(Vers 25; Elberfelder Bibel). Beachten Sie: Dieser Antio-
chus betreibt eine Politik der List. Er führt die Menschen 
in die Irre, indem er vorgibt, in Frieden zu kommen, um 
sie dann zu vernichten!

Das ist die Art und Weise, wie Satan vorgeht. Um die 
Kirche Gottes zu zerstören, gelang es ihm, einen geist-
lichen Antiochus an die Spitze zu setzen, der den geist-
lichen Tempel entweihte und die Wahrheit zu Boden 
warf. Und um die Nationen Israels zu zerstören, wird 
Satan einen politischen Antiochus einsetzen, der das 
endzeitliche europäische Reich anführt. Seine Armee 
wird direkt in die Heilige Stadt Jerusalem einmar-
schieren, um den physischen Angriff zu beginnen 
(z. B. Daniel 11, 31; Markus 13, 14; Lukas 21, 20). Es wird 
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prophezeit, dass die Vereinigten Staaten, Großbritan-
nien und Israel gemeinsam durch die Hand dieser euro-
päischen Macht fallen werden (Hosea 5, 5).

Die biblische Prophezeiung zeigt, dass Satan sowohl 
den ersten geistlichen Antiochus als auch diesen letzten 
politischen Antiochus anführt. Wir wissen jetzt, dass er 
zwischen diesen beiden Angriffen die gleiche Stra-
tegie anwandte, um das physische Israel zu schwä-
chen. Das höchste Amt in der größten Supermacht der 
Welt, die tatsächlich auf das antike Israel zurückgeht, 
ist ein wichtiges Ziel für Satan. Dort platzierte er einen 
weiteren Antiochus-Typ, der die Nationen Israels unter-
gräbt und sie auf ihre Zerstörung durch ein vereintes 
Europa vorbereitet!

Genau deshalb können wir also die Prophezeiung 
in Daniel 8 auch auf das prophetische Israel anwenden. 
Dieses Kapitel hat eine Dualität, die uns hilft, die Verse 
9-12 zu verstehen. Der Schlüssel der Dualität entschlüs-
selt viele biblische Prophezeiungen. Traurigerweise 
spielen sich die Tragödie und die Verwüstung, die inner-
halb der Kirche Gottes stattgefunden haben, jetzt in 
großem Stil in Amerika und Großbritannien ab. Die Große 
Trübsal nähert sich rasch.

Diese Zeit der Trübsal, in der Gott als Strafe für diese 
Völker dem Satan und den Dämonen eine verheerende 
Freiheit gewährt, dauert 2½ Jahre. Dann kommt der Tag 
des Herrn, an dem Gott Selbst diejenigen korrigieren 
wird, die sich immer noch weigern, zu bereuen. Das 
dauert ein Jahr, insgesamt dauert die Trübsal also 3½ 
Jahre (Offenbarung 11, 2-3; 13, 5). 

Dann wird – Gott sei gedankt dafür – die Wiederkunft 
Jesu Christi erfolgen, die all dem Leid ein Ende setzen 
wird! (Daniel 8, 25).
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EIN „MANN DER SÜNDE“
Eine andere Prophezeiung liefert noch mehr Details, die 
für das heutige Geschehen in Amerika relevant sind.

In 2. Thessalonicher 2 prophezeite der Apostel 
Paulus einige Ereignisse, die kurz vor dem „Kommen 
unseres Herrn Jesus Christus“ (Vers 1) eintreten würden. 
Beachten Sie diese verblüffende Prophezeiung: „Dass 
euch doch niemand auf irgendeine Weise verführe! 
Denn dieser Tag kommt nicht, [die Wiederkunft Christi] 
es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der 
Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn 
des Verderbens [oder Zerstörung]“ (Vers 3; Elberfelder 
Bibel). Dies ist ein großer „Abfall“ in der Kirche. Als 
Satan die Kirche Gottes angriff, löste er einen grossen 
Abfall aus, weil die meisten Menschen Gottes lauwarm 
waren; Gottes Werk wurde zerstört.

Diese Prophezeiung besagt, dass ein „Mensch 
der Sünde“ in dieser Kirche offenbart werden würde. 
Dieser Mann wird der „Sohn des Verderbens“ genannt 

– derselbe Titel wie Judas Iskariot, der tatsächlich vom 
Teufel besessen war (Lukas 22, 3; Johannes 13, 27). 
Satan hat eine Menge Macht. Und Satan benutzte einen 
Mann.

Dieser Mensch „der sich widersetzt und sich überhebt 
über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung 
ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich 
ausweist, dass er Gott sei“ (2. Thessalonicher 2, 4; Elber-
felder Bibel). Dieser von Satan inspirierte Mann verhielt 
sich, als sei er Gott und nahm den Platz Gottes in diesem 
geistlichen Tempel ein. Das ist die Arroganz Satans, der 
sich als Gott ausgibt. Er denkt, er sei Gott, und er hat gegen 
Gott rebelliert und versuchte, Gott zu stürzen! Und er 
inspirierte einen „Mann der Sünde“, der dasselbe getan hat. 

AMERIKA UNTER BESCHUSS

222



Die Prophezeiung in 2. Thessalonicher 2 schließt 
auch eine andere wichtige Person ein. 

Vers 7 spricht von einem Mann, der diese böse Kraft 
in der Kirche „zurückhielt“, bis er „aus dem Weg“ war. 
Dieser Mann war Herbert W. Armstrong. Nach seinem 
Tod im Jahr 1986 wurde der Teufel hinabgeworfen, 
und dieser „Mann der Sünde“, auch „Sohn des Verder-
bens“ genannt, übernahm die Kirche.* Mit Hilfe dieses 
Mannes gelang es Satan, die Kirche zu zerstören, die 
Herr Armstrong gegründet hatte. 

Und beachten Sie, was unmittelbar danach geschah: 
„[U]nd dann wird der Gesetzlose [Satan, der Teufel] 
offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird 
durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch 
die Erscheinung seiner Ankunft“ (Vers 8; Elberfelder 
Bibel). Nachdem Herr Armstrong nicht mehr „im Weg“ 
war, wurde Satan [auf die Erde] hinabgeworfen (siehe 
Anhang B). Jetzt kann ihn jeder sehen, weil er voller Zorn 
ist und große Zerstörung anrichtet! Satan hat 95 Prozent 
der Menschen in Gottes Kirche von Gott abgebracht. 
Gott musste durch die fünf Prozent, die der Wahrheit 
treu blieben, ein anderes Werk errichten, um Satan 
und seinen Mann denen zu offenbaren, die gewillt 
sind zu sehen. Gott ließ nicht zu, dass dieser geistliche 
Antiochus den Namen Israels auslöschte, obschon er den 
größten Teil von Gottes Kirche zerstörte!

In Vers 9 heißt es, dieser Mann kommt „durch das 
Wirken des Satans mit großer Kraft und lügenhaften 
Zeichen und Wundern“. Können Sie diesen bösen geist-
lichen Einfluss in unserer heutigen Welt erkennen? 
Es ist eine echte geistige Macht, die die Menschen mit 

* Lesen Sie mehr darüber in Anhang B: „Der Teufel wurde hinuntergeworfen“
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ihren Lügen praktisch hypnotisiert! Dies verweist auf 
Offenbarung 12, 9 und die Tatsache, dass Satan über 
beispiellose Verführungskräfte verfügt.

Was in der Kirche Gottes geschah, zeigt Ihnen so 
etwas wie eine Kopie-Anleitung für das, was Satan 
in diesen Nationen zu tun begann. Deshalb ist die 
Geschichte der Kirche so relevant und wichtig für Sie, 
um das alles zu durchschauen.

Das Buch, das Sie gerade lesen, entlarvt den Teufel. 
Wir haben aus erster Hand gesehen, was er in der Kirche 
angerichtet hat. Jetzt sehen wir, wie er die gleiche Art 
von Zerstörung auf unsere Nationen loslässt! Der Unter-
schied ist, dass die Zerstörung in der Kirche Gottes auf 
einer geistlichen Ebene stattfand, während die drei Nati-
onen physisch zerstört werden. Dies wird dazu führen, 
dass diese Nationen von einem von Satan besessenen 
Führer erobert werden (Hosea 5, 5; Habakuk 1, 11).

Diese Bibelstellen offenbaren eine der entschei-
denden geistlichen Wahrheiten unserer heutigen Welt. 
Sie erklären, warum sich Amerika rasant in eine andere 
Nation verwandelt!

Welch unschätzbare Einblicke die biblische Prophetie 
und die prophetische Dualität uns geben.

224



ANHANG B

DER TEUFEL 
WURDE  

HINUNTER-
GEWORFEN

E s gibt einen Grund dafür, dass das Weltge-
schehen in den letzten Jahren eine so dunkle, 
unerklärliche Wendung genommen hat. Die Bibel 

offenbart diesen Grund und wann es begann. 
Beachten Sie diese erstaunliche Prophezeiung in 

Offenbarung 12: „Und es entbrannte ein Kampf im 
Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen den 
Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, 
und er siegte nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr 
gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen 
der große Drache, die alte Schlange, die da heißt: Teufel 
und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die 
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Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin 
geworfen. … Darum freut euch, ihr Himmel und die 
darin wohnen! Weh aber der Erde und dem Meer! Denn 
der Teufel kam zu euch hinab und hat einen großen Zorn 
und weiß, dass er wenig Zeit hat“ (Verse 7-9, 12).

Dies sind Schlüsselverse. Sie beschreiben den Krieg 
im Himmel zwischen Satan und Gott.

Luzifer war einer von nur drei  in der Bibel 
erwähnten Erzengeln, der höchste aller von Gott 
geschaffenen Engel. Er arbeitete direkt am Thron 
Gottes (siehe Jesaja 14 und Hesekiel 28). Aber er ließ 
zu, dass Selbstsucht und Arroganz in seinen Geist 
eindrangen und wurde zu Satan. Er beeinflusste Milli-
onen von Engeln, genauso zu denken, und führte eine 
massive Rebellion gegen Gott an. Es herrschte Krieg im 
Himmel, und Gott schlug ihn, sodass er vom Himmel 
fiel wie ein Blitz (Lukas 10, 18). 

Dann begann Gott mit der Ausführung eines neuen 
Plans durch die Menschheit. Satan nutzte seine große 
Macht, um auf den Verstand der allerersten Menschen, 
Adam und Eva, einzuwirken und sie in die Sünde zu 
ziehen. Seitdem hat er alle ihre Nachkommen beein-
flusst und verführt (siehe Epheser 2, 2; 2. Korinther 4, 4; 
Offenbarung 12, 9).

Aber Satan hatte immer noch Zugang zum gesamten 
Universum und zu Gott (z. B. Hiob 1, 6). In Offenbarung 
12, 7-12 wird ein weiterer Krieg im Himmel beschrieben, 
der viel später stattfand. Satan führte Krieg gegen Gott, 
und Gott warf ihn und die Millionen von Dämonen 
auf die Erde – und hält sie alle hier eingegrenzt, 
gebunden an die Erde! Jetzt in dieser Endzeit.

Diese Erde ist somit jetzt von Millionen von Dämonen 
befallen – angeführt vom Teufel!
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Das bedeutete noch viel mehr Unheil für diese Erde: 
„Wehe der Erde und dem Meer!“ (Vers 12). Satan und 
die Dämonen hassen Gott und Seinen Plan für Seine 
menschliche Schöpfung. So schrecklich ihr Einfluss im 
Laufe der Menschheitsgeschichte auch gewesen sein 
mag, die Zerstörung, die sie jetzt über die Welt bringen, 
ist beispiellos!

Satan ist voll „grosser Wut“! Er ist in einem perma-
nenten Anfall von schäumender Wut. Warum? „Da er 
weiß, dass er (nur) eine kurze Zeit hat“ (Vers 12, Elber-
felder Bibel). Er hat nichts zu verlieren. Seit jenem gigan-
tischen Wendepunkt, als Satan hinabgeworfen wurde, 
ist die Zeit des Teufels immer kürzer geworden, sein 
Zorn ist immer schlimmer geworden, und seine Macht 
und sein böser Einfluss sind viel stärker geworden. Bis 
zu dieser Endzeit hat die Erde noch nie die volle Wut 
Satans erlebt.

Offenbarung 20, 1-3 und andere biblische Prophe-
zeiungen zeigen, dass die „kurze Zeit“, die Satan nur 
noch hat, mit der Wiederkunft Jesu Christi enden wird; 
er wird dann sogar von der Erde verbannt und wird in 
einem tiefen Abgrund gefangen sein. Als Gott den Satan 
das erste Mal vom Himmel auf die Erde hinabwarf, war 
das nicht der Fall, dass er „nur eine kurze Zeit hat“! 

Dies zeigt, dass Offenbarung 12, 7-12 eine Endzeitpro-
phezeiung ist. 

Seit der Zeit, in der Satan und die Dämonen hier fest-
sitzen, ist die Welt viel gefährlicher, unmoralischer und 
gesetzloser geworden. Diese bösen Wesen haben genau 
die Dinge ins Visier genommen, angegriffen, korrum-
piert und zerstört, von denen die Bibel offenbart, dass 
sie für Gottes Plan für den Menschen wesentlich sind: 
Gottes Gesetze, Gottes Kirche, Gottes Nationen und 
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Gottes Institutionen der Familie, der Sexualität und der 
Moral, die den unglaublichen Grund offenbaren, warum 
Gott den Menschen erschaffen hat. Dieser böse Einfluss 
zerstört den menschlichen Verstand und schickt sich 
an, Milliarden von Menschenleben in einem globalen 
Holocaust zu ermorden!

Dieser Wandel hat die Vereinigten Staaten tief 
getroffen. In der Tat markierte er eine große Eskalation 
eines gewalttätigen Angriffs auf Amerika. Diese bösar-
tige geistige Armee ist zwar unsichtbar, aber sehr real 
und todgefährlich.

Um die Ereignisse in Amerika und dem Rest der 
Welt in dieser Endzeit zu verstehen, müssen wir das 
verstehen. Selbst die meisten Christen wissen nichts 
davon, und doch ist es geschehen – in unserer Zeit. Viele 
Bibelstellen bestätigen dies.

Der Satan wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt 
hinabgestürzt. Wann ist dies geschehen? So unwahr-
scheinlich es auch klingen mag, eine überwältigende 
Anzahl von Beweisen zeigt, dass diese Prophezeiung 
zu einem bestimmten Zeitpunkt in der jüngeren 
Geschichte erfüllt wurde. 

SATANS ERSTE ZIEL
Um Hinweise darauf zu erhalten, wann dieser Krieg statt-
gefunden hat, fragen wir uns: Nachdem der Teufel Gott 
angegriffen und Gott ihn auf die Erde eingeschränkt 
hatte, was unternahm er dann? Was war sein erstes Ziel? 
Was war dann sein zweites Ziel? Die Antworten auf diese 
Fragen verraten eine Menge über Gott und den Teufel. 

Offenbarung 12, 13 offenbart das erste Ziel von Satans 
wütendem Zorn: „Und als der Drache sah, dass er auf die 
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Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben 
geboren hatte.“ Die Frau in diesem Abschnitt, die in den 
Versen 1-2 näher beschrieben wird, symbolisiert die 
wahre Kirche Gottes.

Jesus Christus hat persönlich die eine wahre Kirche 
Gottes errichtet und gesagt, dass sie durch sieben 
aufeinanderfolgende Zeitalter bis zu Seiner Wieder-
kunft bestehen würde (siehe Matthäus 16, 18 und 
Offenbarung 2-3). Die wahre Kirche Gottes existiert 
in der Tat! In dieser Endzeit wurde sie von Herbert W. 
Armstrong geführt. Unter seiner Führung stellte Gott 
die wahren christlichen Lehren in der Kirche wieder her. 
Diese Kirche hat ein mächtiges globales Werk vollbracht. 
Sie besaß und verkündete die Wahrheiten der Bibel in 
einer wöchentlichen Sendung auf mehr als 400 Fern-
sehsendern, in einem Nachrichtenmagazin mit über 8 
Millionen Abonnenten, an drei Colleges (Hochschulen) 
und durch viele weitere großartige Initiativen.

Doch tragischerweise wurden diese Kirche und ihr 
Werk innerhalb kurzer Zeit nach Herrn Armstrongs 
Tod zerstört! Die Lehren wurden geändert, die Wahrheit 
wurde verworfen, die verschiedenen Projekte wurden 
zurückgeschraubt, untergraben oder gestrichen. *

Diese Zerstörung ist ein starker Beweis für einen 
noch nie dagewesenen satanischen Angriff. Wenn Milli-
onen von Dämonen eine kleine Herde angreifen, 
werden Sie mit Sicherheit erschreckende Auswir-
kungen sehen. Sogar die Welt konnte die enorme 
Katastrophe sehen! Die plötzliche, katastrophale, fast 
vollständige Zerstörung der wahren Kirche, angefangen 

* Sie können mehr über diese Kirche in Anhang A: „Prophetische Dualität“ lesen. Um 
zu erfahren, was im Einzelnen geschah, fordern Sie Ihr kostenloses Exemplar unseres 
Buches Raising the Ruins (derzeit nur in Englisch verfügbar) an.
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bei ihren Grundsätzen und Überzeugungen, offenbart, 
dass Satan und Millionen von Dämonen ihre Wut auf 
Gottes Kirche gerichtet haben. Innerhalb weniger Jahre 
wurde sie geistlich vernichtet, und die grosse Mehr-
heit des Volkes Gottes wurde vom Teufel besiegt. 
Anders kann man sich nicht erklären, was mit dieser 
Kirche geschehen ist. 

Das lässt erahnen, welche Macht diese bösen Geist-
wesen haben. Ohne den Schutz Gottes haben wir keine 
Chance gegen sie!

Eine Wahrheit, die Herr Armstrong wiederhergestellt 
hatte, war das Verständnis von Israel und dem Namen 
Israel (Matthäus 17, 11). Nur die wahre Kirche, das geist-
liche Israel, hat diese Wahrheit. Wenn in 2. Könige 14, 27 
von jemandem die Rede ist, der versucht, „den Namen 
Israels unter dem Himmel“ oder auf der ganzen Erde 
auszulöschen, ist die Kirche – die das wahre Verständnis 
des Namens Israels hat – das erste Ziel! Als Herr 
Armstrong starb und Satan und Millionen von Dämonen 
auf die Erde geworfen wurden, griffen sie die einzigen 
Menschen an, die den Namen Israels verstanden und 
in der Welt verkündeten! Ein geistlicher Antiochus 
erlangte die Kontrolle über die wahre Kirche Gottes und 
warf die Wahrheit oder den Namen Israels zu Boden. 

In Vers 13 von Offenbarung 12 wird diese Prophe-
zeiung in spezifischer Weise datiert. Wir können auf 
eine bestimmte Zeit hinweisen, in der Gottes wahre 
Kirche gewaltsam vom Teufel angegriffen wurde. Es sieht 
stark danach aus, dass all dies unmittelbar nach dem 
Tod von Herrn Armstrong am 16. Januar 1986 begann.*

* Das wird in unseren Büchern Maleachis Botschaft und Raising the Ruins 
ausführlich erläutert. Unsere gesamte Literatur ist kostenlos.
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Die Verse 14-16 zeigen, wie Satan die Kirche bis zum 
Beginn der Großen Trübsal weiter angreifen wird. Dies 
bezieht sich auf den endgültigen, gewaltsamen Abschluss 
der von Satan getäuschten menschlichen Zivilisation. 
Diese Trübsal wird 3½ Jahre dauern („eine Zeit und Zeiten 
und eine halbe Zeit“; siehe auch Matthäus 24, 21; Offenba-
rung 11, 2 und 13, 5, die denselben Zeitraum als 42 Monate 
beschreiben; und Offenbarung 11, 3, die ihn als 1260 Tage 
beschreibt). In Offenbarung 12, 14 heißt es, dass die Kirche 
während dieser alptraumhaften Zeit an einem sicheren Ort 
geschützt sein wird. Aber es ist die Rede von den wenigen, 
die Gott treu geblieben sind und seine Wahrheit nicht zu 
Boden geworfen haben. Diese Menschen werden physisch 
und geistlich dafür belohnt, dass sie Gottes Warnbotschaft 
in dieser Welt verkündet haben. Deshalb bewahrt Gott sie 
vor dem größten Leid, das es je auf der Erde gab. 

Satan hoffte, den Namen Israels auszulöschen. Aber 
Gott wird das niemals zulassen. Gott wird Sein treues 
Volk schützen, das den Namen Israels bewahrt. Niemand 
hütet diesen Namen mehr als das geistliche Israel, Gottes 
wahre Kirche.

Doch die große Mehrheit des Volkes Gottes wandte 
sich von Gott ab und erlaubte dem Satan, sie zu 
bezwingen. Sie werden den Zorn Satans in der Trübsal 
erleben (Vers 17).

Damit ist der zeitliche Rahmen abgesteckt: Satan 
wurde in der Endzeit, kurz vor der Trübsal, auf die Erde 
hinabgestürzt. Er weiß, dass seine Zeit kurz ist, und 
deshalb ist er wie ein Blitz unterwegs, um zu zerstören. 
Sein erstes Ziel war die Kirche Gottes, und die jüngste 
Geschichte dieser Kirche zeigt die beklagenswerten 
Ergebnisse seiner großen Wut.

Was war dann das nächste Ziel des Teufels?
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SATANS ZWEITES ZIEL
Die in Offenbarung 12, 14-17 beschriebene endzeitliche 
Große Trübsal wird in vielen biblischen Prophezeiungen 
diskutiert. Sie zeigen, dass das Hauptziel von Satans 
großem Zorn Israel ist. Die Kirche Gottes ist das geist-
liche Israel, und die Nationen, die von den Israeliten des 
Altertums abstammen, sind das physische Israel. Diese 
Nationen sind die Vereinigten Staaten, Großbritannien, 
das jüdische Volk und eine Reihe englischsprachiger 
Nationen. Im Laufe der Geschichte hat Gott Israel und 
die von ihm abstammenden Völker benutzt. Satan ist 
darauf bedacht, sie zu Fall zu bringen. 

In Amerika hat Satan vor allem die Grundsätze, den 
Glauben und die Geschichte angegriffen, die unser Volk 
mit der Bibel und mit Gott verbinden. So wie er die 
Wahrheit im geistlichen Israel zerstört hat, zerstört er 
die Wahrheit über Geschichte, Moral, Rasse, Geschlecht 
und Familie in Amerika und den anderen Nationen 
Israels. Auf diese Weise ist es Satan auch gelungen, die 
Regierung, die Medien, die Wirtschaft und das Militär 
zu belagern. Diese Institutionen haben sich, nachdem 
Satan hinabgeworfen wurde, rapide verschlechtert. Dies 
bringt die ganze Welt in große Gefahr.

Diese Welt hat sich seit dem Tod von Herbert W. 
Armstrong dramatisch verändert. Alles deutet darauf 
hin, dass Satan um diese Zeit auf die Erde hinabgeworfen 
wurde. Dieses Ereignis markierte einen Wendepunkt in der 
Geschichte. Jetzt befindet sich diese Welt auf einer Talfahrt 
ins Verderben! Böse und furchtbare Ereignisse ereignen 
sich wie nie zuvor. Ein böser Geist ist eindeutig am Werk.

Beachten Sie die Chronologie: Nachdem der Teufel 
in Vers 13 die Kirche angegriffen und verwüstet und 
den Glauben der Menschen zerstört hat, setzt er sein 
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zerstörerisches Wüten in größerem Umfang fort, bis 
Gott Sein treues Volk an einen sicheren Ort bringen 
muss. Das sagt Ihnen auch, dass der Teufel die Nationen 
Israels angreift. Der Teil dieses Angriffs, der der Großen 
Trübsal vorausgeht, wird hier nicht ausdrücklich erklärt, 
aber er wird in anderen Schriftstellen erwähnt.

Auch wenn in diesem Abschnitt das physische Israel 
nicht ausdrücklich erwähnt wird, ist der Angriff 
Satans auf die USA, Grossbritannien und Israel der 
Hintergrund. Satan muss diese Nationen im Vorfeld der 
Großen Trübsal angegriffen haben.

Amerika ist angegriffen worden. Diese Prophezei-
ungen zeigen, warum.

DIE DÄMONISIERUNG  
VON ROBERT BORK

Ein herausragendes nationales Ereignis, das den Beginn 
von Satans Zerstörung offenbarte, war die bösartige 
Gesetzlosigkeit, die während der Bestätigungsanhö-
rungen von Robert Bork im Jahr 1987 entfesselt wurde. 
Präsident Ronald Reagan hatte Bork für das Amt eines 
beigeordneten Richters am Obersten Gerichtshof 
der Vereinigten Staaten nominiert. Er war ein großer 
Verfechter der Verfassung und des Gesetzes. Doch nur 
45 Minuten nach der Bestätigungsanhörung meldete 
sich der Demokrat Edward Kennedy aus Massachusetts 
im Senat zu Wort und verteufelte ihn schamlos. „Das 
Amerika von Robert Bork“, sagte er, würde Abtreibungen 
in Hinterhöfen, Rassentrennung, Zensur und nächtliche 
Polizeirazzien mit sich bringen.

Es war eine schockierende, unehrliche Verunglimp-
fung eines Mannes, der offensichtlich qualifiziert war 
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und selbst von vielen Liberalen sehr respektiert wurde. 
„Es gab nicht eine Zeile in dieser Rede, die korrekt war“, 
sagte Bork. Viele stimmten ihm zu – aber der Angriff 
funktionierte trotzdem. Senator Kennedy und andere 
bereiteten den Weg für Abtreibungsverfechter, Evolutio-
nisten, Feministen, Bürgerrechtler und andere Liberale, 
die sich zusammentaten und den Ruf von Richter Bork 
in einer enormen Verleumdungskampagne diffamierten. 
Sie schalteten sogar Fernsehspots, in denen sie ihn 
verunglimpften. „Sie machten ihn zu einem absoluten 
Unmenschen, zu einer Bestie“, sagte ein Senator. Die 
liberale Washington Post gab zu, dass es ein „Lynchmord“ 
war. Auch viele andere Liberale sahen, was vor sich ging. 
Der Vorsitzende des Justizausschusses des Senats war 
Joe Biden, und er sagte, er glaube nicht, dass man einen 
Mann mit Borks Qualifikationen ablehnen könne. Aber 
spezielle Interessengruppen veranlassten ihn, sich dem 
Angriff anzuschließen. 

Warum wurde Robert Bork so verteufelt? Der Grund 
war, dass die radikale Linke ihn fürchtete.

Richter Bork war vor allem für eines bekannt: den 
Glauben an die Verfassung. Er war einer der brillan-
testen Verfassungsrechtler, die dieses Land hervorge-
bracht hat. Er galt als „ein Pionier des verfassungsrecht-
lichen Denkens, der sich dem Text und der ursprüngli-
chen Bedeutung der Verfassung widmete“, wie Reuters es 
ausdrückte. Er galt als Vertreter des Verfassungs-Origi-
nalismus bzw. war als Ausleger der Verfassung bekannt, 
der an richterliche Zurückhaltung glaubte. 

Deshalb hat die Linke ihn gehasst. Die Verfassung 
ist das oberste Gesetz des Landes. Vieles davon 
basiert auf biblischen Grundsätzen. Der Angriff auf 
die Verfassung verschärfte sich Mitte der 1980er Jahre 

AMERIKA UNTER BESCHUSS

234



radikal und beschleunigte Amerikas Abstieg in eine 
tödliche, gottfeindliche Gesetzlosigkeit.

Jeder hatte gedacht, wenn ein populärer Präsident 
einen brillanten, gut qualifizierten, leidenschaftlich 
für die Verfassung eintretenden Richter für ein Gericht 
nominiert, dessen Aufgabe es ist, die Verfassung zu 
schützen, würde er ohne weiteres bestätigt werden, 
selbst von einem mehrheitlich demokratischen Senat. 
Aber 1987 verachteten die radikalen Liberalen die Verfas-
sung, und sie waren offen feindselig und mächtig genug, 
um ihren Willen durchzusetzen. Der Senat lehnte die 
Nominierung von Richter Bork mit 58 zu 42 Stimmen ab, 
dem bisher größten Widerstands-Ergebnis.

Viele Menschen erkannten damals, dass dies 
ein wichtiger Wendepunkt in der amerikani-
schen Politik war. Ein Juraprofessor sagte, es sei 

„der entscheidende Moment in der Politisierung des 
Prozesses der Richterauswahl“ gewesen, der „die Atmo-
sphäre für Richterbestätigungen seither vergiftet hat“. 
In der Tat vergiftete es weit mehr als das!

1987 wendete sich das Blatt in großem Stil. Das Recht 
begann, viel schwächer zu werden. Und die Gesetzlo-
sigkeit begann viel, viel stärker zu werden. Ein solch 
massives Abgleiten in die Gesetzlosigkeit hat 
eine Ursache. Die Prophezeiung in Offenbarung 12 
offenbart diese Ursache.

AUSWIRKUNGEN AUF  
DIE GESELLSCHAFT

So viele der Übel, die Amerika heute plagen, gehen auf 
die Mitte der 1980er Jahre zurück. Hier nur ein paar 
Beispiele.

DER TEUFEL WURDE HINUNTER-GEWORFEN

235



Heute erkennen viele Menschen die immense Bedro-
hung, die von der illegalen Einwanderung ausgeht, und 
die Tatsache, dass radikale Linke sie aktiv nutzen, um 
das Land zu schwächen. Dieser demografische Wandel 
der Bevölkerung des Landes ist bereits seit mehr als einer 
Generation im Gange. Tatsächlich begann er mit dem 
Immigration Reform and Control Act von 1986 (Gesetz 
zur Reform und Kontrolle der Einwanderung), das Milli-
onen illegaler Einwanderer Amnestie gewährte und die 
amerikanischen Einwanderungsgesetze liberalisierte. 

Massenschießereien sind in Amerika auf tragische 
Weise alltäglich geworden. Dies ist ein entsetzliches 
Zeichen für einen starken dämonischen Einfluss, wenn 
nicht sogar für Besessenheit! Aus einer Datenbank geht 
hervor, dass es in den Vereinigten Staaten bis etwa 1988 
weniger als fünf Massenschießereien pro Jahr gab, und 
dass ab dann die Zahl solcher Vorfälle deutlich zu steigen 
begann. Heute ereignen sich jedes Jahr mehr als 40 
Massenschiessereien – etwa eine alle neun Tage.

Psychische Erkrankungen gehörten zwischen 1987 
und 2000 zu den fünf Krankheiten, die am stärksten zum 
Anstieg der Gesundheitskosten beitrugen. Im Dezember 
1987 ließ die US-Regierung Fluoxetin zur medizinischen 
Verwendung zu, und die Pharmaunternehmen begannen, 
Medikamente wie Prozac zur „Heilung“ von Depres-
sionen zu vermarkten. Die Verkäufe von Prozac stiegen 
sprunghaft an, aber auch die Zahl der depressiven 
Menschen. Heute nimmt fast ein Viertel der Ameri-
kaner starke verschreibungspflichtige Medikamente 
ein, um die psychische Gesundheit zu verbessern, und 
die psychischen Erkrankungen sind schlimmer denn 
je! Analysten haben festgestellt, dass eine Reihe von 
Amokläufern Prozac verschrieben bekommen haben.
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1986 eröffneten die Drogenkartelle neue „Drogen-
Pipelines“ zwischen den kolumbianischen Kokainfel-
dern und den Städten innerhalb Amerikas. Die Zahl 
der kokainbedingten Notfälle in Krankenhäusern stieg 
um 110 Prozent. Der Drogenkonsum in Amerika hat 
sich massiv ausgeweitet, und viele Staaten haben sogar 
bestimmte Drogen legalisiert. Vor 1986 wäre ein derar-
tiger Drogenkonsum in unserem Land unvorstellbar 
gewesen!

Etwa zur gleichen Zeit begannen Videospielent-
wickler mit der Arbeit an einem berüchtigten Video-
spiel mit lebensechter, realistischer Gewalt, das für den 
Konsum durch Teenager gedacht war. Heute sind Video-
spiele, darunter zahlreiche realistische Ego-Shooter (die 
oft von Massenschützen bevorzugt werden), eine riesige 
Industrie – sogar noch lukrativer als unsere blut- und 
sexgetränkte Filmindustrie. 

Während unsere Filme immer verruchter wurden, 
entwickelte sich auch die Musik, wie z. B. Heavy Metal 
und noch mehr Mainstream-Genres. Ein immer belieb-
teres und sogar verherrlichtes Thema für unsere heutige 
Unterhaltungsindustrie ist Selbstmord. Satanistisch 
geprägte Mode wurde immer beliebter, ebenso wie 
offener Okkultismus und sogar satanischer ritueller Miss-
brauch. Viele religiöse Menschen haben geahnt, dass sich 
in den 1980er Jahren etwas dramatisch verändert hat. 

Unser Abgleiten in die Gesetzlosigkeit und das Böse 
kann auf einen Wendepunkt Mitte der 1980er Jahre 
zurückgeführt werden. Das liegt daran, dass Satan und 
seine Dämonen zu dieser Zeit auf die Erde hinabge-
worfen wurden und danach ihren Angriff auf Amerika 
intensivierten. Die Eliten sind nun aktiv dabei, die 
Verfassung zu zerstören und die Strafverfolgung zu 
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untergraben. Sie verunglimpfen all das Göttliche und 
Gute an der amerikanischen Geschichte. Sie loben und 
erhöhen die Bösen und Ungerechten. Sie verschärfen 
absichtlich die soziale Spaltung. Sie zerstören die 
Familie und greifen sogar die Existenz des Männlichen 
und Weiblichen an! Dies sind von Satan inspirierte 
Angriffe, die den zunehmenden Einfluss dieser bösen 
geistigen Kraft verdeutlichen. 

EIN DREIPHASIGER ANGRIFF
Die biblische Prophezeiung zeigt, dass Satan, nachdem 
er hinabgeworfen wurde, mit einem dreiphasigen 
Angriff zurückschlug. Erstens griff er die Kirche Gottes, 
das geistliche Israel, an. Zweitens griff er drei Nationen 
des prophetischen Israels in dieser Endzeit an, insbe-
sondere die führende Nation – die Vereinigten Staaten. 
Drittens wird er durch das bald wieder auferstandene 
Heilige Römische Reich wirken, um diese Nationen mili-
tärisch zu vernichten. Das ist der Masterplan Satans, um 
das geistliche und physische Israel zu zerstören!

Betrachtet man diese Prophezeiungen und die 
tatsächlichen Endzeitereignisse, so wird deutlich, dass 
der Teufel in allen drei Phasen einen Antiochus-Typus 
einsetzt. 

Der erste dieser endzeitlichen Antiochus-Typen 
wurde zum Leiter der Kirche Gottes. Der zweite war ein 
politischer Antiochus, der Amerikas Präsident wurde. 
Und drittens wird Satan das Haupt eines wiederaufer-
standenen Heiligen Römischen Reiches benutzen, um 
Amerika und Großbritannien anzugreifen. 

Alle drei dieser Antiochus-Typen arbeiten von innen 
heraus (einer als „Liebhaber“ – Hesekiel 23), um ihr 
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zerstörerisches Werk zu tun. Daniel 8 zeigt, wie Satan 
alle drei dieser Männer kontrolliert.

Ausserdem versuchen alle drei, „den Namen 
Israels“ physisch und geistig auszulöschen. Satan 
will diesen Namen, der Gottes Gesamtplan für die 
gesamte Menschheit, die jemals gelebt hat, darstellt, 
völlig auslöschen. Jeder Mensch, der in Gottes König-
reich bzw. Familie eintritt, wird den Namen Israel lernen 
und annehmen müssen. Die gesamte Menschheit wird 
zu einem geistigen Israel werden, das für immer mit 
Wohlstand, Freiheit und Freude erfüllt sein wird.

NUR NOCH EINE KURZE ZEIT
Amerika und die anderen Nationen des modernen 
Israels sind einem bösartigen Angriff ausgesetzt. Wir 
sind dabei, die Grundprinzipien und Segnungen zu 
verlieren, die unsere Nationen groß gemacht haben. Wir 
müssen uns daran erinnern, dass unsere Völker diese 
Grundsätze und Segnungen nicht geschaffen haben: 
Diese Dinge kamen von Gott, nicht nur zum Nutzen 
der modernen Nationen Israels, sondern zum Nutzen 
der gesamten Menschheit! Das ist der Grund, warum 
Satan sie hasst und angreift. Und weil unser Volk Gott 
vergessen hat, lässt Er es zu, dass Satan das physische 
Israel auf schreckliche Weise zerstört, so wie Er ihm 
erlaubt hat, das geistliche Israel zu zerstören.

Das ist eine schreckliche Nachricht. Aber mit dieser 
tragischen Wahrheit ist die beste Nachricht verbunden, 
die Sie hören können! Denn Satans Angriff beweist nicht 
nur diese Prophezeiungen über Gottes wahre Kirche und 
über die Völker Israels, sondern auch die Prophezeiung 
in Offenbarung 12, 12, dass er nur noch eine kurze Zeit 
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hat. Satan wurde 1986 hinabgeworfen, und jetzt hat er 
noch weniger Zeit, bevor sich sein Zeitfenster zur Gänze 
schließt. Sein Thron auf der Erde wird ihm bei der Rück-
kehr Jesu Christi weggenommen! Und viele biblische 
Prophezeiungen zeigen, dass Christi Rückkehr bald 
bevorsteht. Jesus Christus wird die Erde von Seinem 
Thron aus regieren! 

Satans zunehmender Angriff wird bald in einem 
Massenblutvergießen gipfeln, das so gewalttätig und 
weitreichend ist, dass man es sich nicht vorstellen kann. 
Diese Große Trübsal ist hauptsächlich das Ergebnis des 
großen Zorns Satans. Aber es gibt einen guten Grund, 
warum er so voller Wut ist. Was ihm großen Zorn 
bereitet, sollte uns große Freude bereiten. Satans Angriff 
gegen Gottes Kirche und gegen die Völker Israels ist sein 
letzter Angriff, bevor Jesus Christus zurückkehrt!
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ANHANG C

WURDE DIE 
CORONAVIRUS-

KRISE 
KÜNSTLICH 

HERBEIGEFÜHRT?

C ovid-19 hat unsere Welt auf den Kopf gestellt. 
Es ermöglichte weltweit eine noch nie dagewe-
sene Unterdrückung durch die Regierungen.

Woher stammt dieses Virus? Wir wissen noch nicht 
alles, aber seine düsteren Ursprünge werden immer 
klarer ersichtlich. Das sich abzeichnende Bild lässt 
ein absolut unglaubliches Szenario immer plausibler 
erscheinen: dass die amerikanischen Regierenden dazu 
beigetragen haben, Covid-19 als Biowaffe zu entwickeln, 
um Amerika „grundlegend zu verändern“.
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DAS WUHAN-LABOR
Das Wuhan-Institut für Virologie, Chinas einzige 
Einrichtung der Biosicherheitsstufe 4, war ursprünglich 
ein gemeinsames Projekt der Chinesischen Akademie 
der Wissenschaften und des Jean Mérieux Labora-
toriums in Frankreich. Der Bau dauerte 11 Jahre und 
kostete 44 Millionen Dollar und wurde am 31. Januar 
2015 fertiggestellt. Doch die Skandale begannen lange 
vor seiner Fertigstellung.

In einem durchgesickerten Telegramm des US-Außen-
ministeriums von 2009 warnte Außenministerin 
Hillary Clinton 40 amerikanische Verbündete, dass die 
Forschung in diesem Labor zu Bioterrorismus führen 
könnte. Dennoch arbeiteten die Franzosen weiter mit 
dem kommunistischen China zusammen – bis die 
Kommunisten sie 2017 aus dem Labor warfen. Aus 
anderen Dokumenten des Außenministeriums geht 
hervor, dass das Labor in Wuhan etwa zu dieser Zeit 
begann, geheime Forschungen für das chinesische 
Militär durchzuführen.

Laut der Enthüllungsjournalistin Sharri Markson 
erhielt das Außenministerium 2015 ein von 18 chinesi-
schen Wissenschaftlern und Gesundheitsbürokraten 
verfasstes Buch, in dem Coronaviren als Auslöser des 
Schweren Akuten Respiratorischen Syndroms (SARS 

– Schweres akutes Atemwegssyndrom) als Teil einer 
„neuen Ära genetischer Waffen“ beschrieben werden. 
Das Buch trägt den Titel The Unnatural Origins of 
SARS and New Species of Man-made Viruses as Genetic 
Weapons (Die unnatürlichen Ursprünge von SARS und 
neue Arten von künstlichen Viren als genetische Waffen). 
Darin wird festgestellt, dass Coronaviren „künstlich zu 
einem neu entstehenden menschlichen Krankheitsvirus 
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manipuliert und dann in einer noch nie dagewesenen 
Weise als Waffe eingesetzt und entfesselt werden 
können.“*

Das Buch enthüllt außerdem, dass sich chinesische 
Wissenschaftler auf einen Weltkrieg vorbereiten, der 
nicht mit Atomwaffen, sondern mit biologischen und 
genetischen Waffen geführt wird. Unter Verweis auf 
die beiden Atombomben, die im Zweiten Weltkrieg 
auf Japan abgeworfen wurden um es zur Kapitulation 
zu zwingen, behaupten die Autoren, dass Biowaffen in 
einem dritten Weltkrieg „die wichtigste Waffe für den 
Sieg“ sein werden.

Der ehemalige Beamte des Außenministeriums, David 
Asher, sagte dem Daily Caller, dass führende französi-
sche Beamte das Außenministerium gewarnt hätten, 
dass sie ernsthafte Bedenken darüber hätten, welche 
Art von Forschung am Wuhan-Institut für Virologie 
betrieben werde, etwa zur selben Zeit, als dieses Buch 
2015 dem US-Außenministerium übermittelt wurde. 
Präsident Barack Obama hatte also Zugang zu genügend 
Geheimdienstinformationen, um die Gefahren einer 
Zusammenarbeit mit den Chinesen in der Genforschung 
zu kennen – und war dennoch motiviert, mit ihnen 
zusammenzuarbeiten.

RADIKALER UMWELTSCHÜTZER
Barack Obamas Wissenschaftsbeauftragter, Dr. John 
P. Holdren, war einer seiner radikaleren von ihm 
ernannten Amtsträger. Dieser Mann hat ausführlich 

* Diese chinesischen Wissenschaftler glaubten, dass SARS-COV-1 eine in den 
Vereinigten Staaten entwickelte Biowaffe war; daher ist es denkbar, dass einige von 
ihnen dabei halfen, SARS-COV-2 als Racheakt zu entwickeln.
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über globale Umweltveränderungen geschrieben. Im 
Jahr 1973 befürwortete Holdren einen Rückgang der 
Geburtenrate in den USA auf ein Niveau, das deut-
lich unter dem der Reproduktionsrate liegt, denn „210 
Millionen sind jetzt zu viel und 280 Millionen im Jahr 
2040 werden wahrscheinlich viel zu viel sein“. Er hat 
ein globales Regime zur Durchsetzung von Bevölke-
rungsgrenzen gefordert. Er hat sich für Maßnahmen 
zur Bevölkerungskontrolle eingesetzt, wie z. B. Zwangs-
abtreibungen, um die Belastung der Umwelt zu verrin-
gern. Und Obama erwählte ihn zum Direktor des Büros 
für Wissenschaft und Technologie.

Welche Art von Forschung hat Holdren für Obama 
betrieben?

Am 5. Juli 2016 veröffentlichte die Zeitschrift Nature 
ein Interview mit Dr. Holdren, in dem er sagte: „Ich reise 
diese Woche nach China zu einem strategischen und 
wirtschaftlichen Dialog sowie zu einem amerikanisch-
chinesischen Dialog über Innovationspolitik. … Wir 
arbeiten mit China in vielen biomedizinischen Fragen 
zusammen. Wir sprechen mit ihnen ständig über die 
‚Gain-of-Function‘-Forschung und über Fragen der 
Genmanipulation.“

Holdren hat mit den Chinesen zusammengearbeitet, 
um Viren noch tödlicher zu machen!

Diese Zusammenarbeit ist umso besorgniserregender, 
als sie stattfand, nachdem Obama am 17. Oktober 2014 
die Finanzierung der Gain-of-Function-Forschung in 
Amerika ausgesetzt hatte, weil er befürchtete, dass 
solche Experimente eine Pandemie auslösen könnten. 
Er ließ jedoch eine Ausnahme von diesem Finanzie-
rungsverbot zu, wenn „die Forschung dringend erfor-
derlich ist, um die öffentliche Gesundheit oder die 
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nationale Sicherheit zu schützen.“ Das US-Militär nutzte 
diese Ausnahmeregelung und finanzierte weiterhin 
Forschungen am Wuhan-Institut für Virologie, das eine 
Sammlung von Coronaviren besaß. Obama, Holdren 
und ihre Mitarbeiter vertrauten dem kommu-
nistischen China mehr als sie den US-Forschern 
vertrauten!

FINANZIERUNG VON KOMMUNISTEN
Der Kongressabgeordnete Guy Reschenthaler deckte 
auf, dass in der Obama-Ära 1,1 Millionen Dollar (1,06 
Millionen Euro) an Steuergeldern an das Wuhan-Institut 
für Virologie für Gain-of-Function-Research (Funktions-
gewinn-Forschung) geflossen waren. Ziel war es, ein 
künstliches Virus zu schaffen, indem ein Protein aus 
einem wilden Fledermaus-Coronavirus in ein an die 
Maus angepasstes SARS-CoV-Grundgerüst eingefügt 
wurde. Die U.S. Agentur für internationale Entwicklung 
gewährte diese Finanzierung und ergänzte damit die fast 
600 000 Dollar (582 000 Euro), die das von Dr. Anthony 
Fauci geleitete Nationales Institut für Allergie und 
Infektionskrankheiten nach Wuhan schickte. 

Offensichtlich wusste Dr. Fauci von der gefährlichen 
Genforschung in Wuhan. Er nennt sie „Gain-of-Func-
tion-Research“, aber das ist nur eine technische Bezeich-
nung für Biowaffenforschung. Er machte Coronaviren 
von Mäusen und Fledermäusen tödlicher für den 
Menschen, und er tarnte dies als Impfstoffforschung.

Einige Wissenschaftler waren über diese Finanzie-
rung besorgt. Der Nationale wissenschaftliche Beirat 
für Biosicherheit der US-Regierung untersuchte, 
ob die Forschung zur Verbesserung „potenzieller 
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Pandemieerreger“ fortgesetzt werden sollte. Im Jahr 
2016 berichtete das Gremium, dass diese Forschung 
zwar der öffentlichen Gesundheit zugutekommen 
könnte, aber auch mit erheblichen Risiken verbunden 
ist. Das Gremium empfahl zusätzliche Kontrollen. 
Präsident Obama ignorierte diese Empfehlung.

Im November 2016 wurde das Establishment der 
Bundesregierung durch die unerwartete Wahl von 
Donald Trump zum Präsidenten erschüttert. Dieser 
Sieg kam trotz der Tatsache zustande, dass Obama, 
seine „Deep State“ (Finsterer Staat)-Kollaborateure und 
die Propagandamedien – sogar illegal – daran arbeiteten, 
die Trump-Kampagne und nach der Wahl auch das 
Trump-Übergangsteam zu sabotieren.

Elf Tage vor Trumps Amtsantritt genehmigte Obama 
erneut die von ihm 2014 in den USA verbotene Gain-
of-Function-Forschung und nahm die Finanzierung 
für die Entwicklung biologischer Waffen aus SARS-
Coronaviren wieder auf. In der Genehmigung hieß 
es, dass Forscher, die die Bundesrichtlinien befolgten, 

„die Voraussetzungen zur Aufhebung des derzeitigen 
Moratoriums für bestimmte biowissenschaftliche 
Forschungen, die die Virulenz und/oder Übertragbarkeit 
eines Erregers erhöhen könnten, um einen potenziellen 
Pandemieerreger zu erzeugen, erfüllen“.

Wie bedrohlich ist dies zu lesen, wenn man weiß, 
was ein pandemischer Erreger hervorrufen kann – und 
dann die erfolgten Regierungsaktionen noch vor den 
Präsidentschaftswahlen 2020.

Der Enthüllungsjournalist Mark Bradman stellte 
fest: „Im Grunde genommen wurde mit dieser erneuten 
Genehmigung nur die Finanzierung innerhalb der USA 
angekurbelt, da die Finanzierung der Entwicklung 
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von SARS-CoV-2 als Waffe im Jahr 2014 nie wirklich 
eingestellt wurde“ (Conservative Treehouse, 5. Juni 2021).

GEFÄHRLICHE KOLLABORATION
Am nächsten Tag hielt Dr. Fauci an der Georgetown 
University einen Vortrag über Pandemievorsorge. Darin 
sagte er im Grunde die Covid-19-Pandemie voraus. „Die 
Geschichte hat uns definitiv gelehrt, dass es immer wieder 
zu Ausbrüchen kommen wird, denn die Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten ist eine ständige Herausforde-
rung“, sagte er. „Wir sind außerordentlich zuversichtlich, 
dass wir dies in den nächsten Jahren erleben werden“.

Dr. Fauci finanzierte die Gain-of-Function-Forschung in 
China und warnte gleichzeitig die amerikanische Bevölke-
rung, sich auf eine Pandemie vorzubereiten. Er erwähnte 
nie, dass er an der gefährlichen Manipulation von Fleder-
maus-Coronaviren beteiligt war, um einen potenziellen 
Pandemieerreger zu produzieren, aber er schien zu 
wissen, dass die Welt auf eine ernste Infektionskrank-
heitskrise zusteuerte. Die Tatsache, dass er dies einen 
Tag nach der Wiederzulassung der Biowaffenforschung 
durch Obama sagte, macht es noch verdächtiger.

Markson erzählte Steve Bannon in seinem War-
Room-Podcast, dass der Großteil der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft der Meinung war, dass Experimente mit 
tödlichen Viren zu gefährlich seien; um die Forschung 
voranzutreiben, musste Dr. Fauci also gegen den wissen-
schaftlichen Konsens argumentieren. Dann erzählte 
sie, dass Dr. Fauci die von Präsident Obama erteilte 
Wiedergenehmigung nutzte, um diese Forschung 2017 
nach dem Amtsantritt von Donald Trump wieder aufzu-
nehmen. Der Grossteil der wissenschaftlichen 
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Gemeinschaft war also gegen die Gain-of-Function-
Forschung, aber Dr. Fauci sorgte dafür, dass diese 
Forschung auch während der Trump-Administration 
fortgesetzt wurde.

Alles deutet darauf hin, dass Covid-19 in einem 
Labor entstanden ist, mit dem die wissenschaftliche 
Gemeinschaft nichts zu tun haben wollte, bis Barack 
Obama, John Holdren und Anthony Fauci allen anderen 
ihren Willen aufzwangen! Was war es, das die Sache so 
lohnend machte? Was war ihr Vorhaben?

OBAMAS MOTIV  
Warum sollte Barack Obama die Finanzierung der Biowaf-
fenforschung wieder genehmigen, kurz nachdem das 
National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB – 
Nationaler wissenschaftlicher Beirat für Biosicherheit) zu 
einer zusätzlichen Prüfung geraten hatte und kurz bevor 
Donald Trump sein Amt antrat? Ein wichtiger Hinweis 
könnte in der Tatsache liegen, dass die Empfehlung für 
die Wiederbewilligung von Holdren kam, dem Eiferer für 
die Bevölkerungskontrolle, der mit den kommunistischen 
Chinesen an der „Gain-of-Function-Forschung“ und dem 

„Gene Editing“ (Genbearbeitung) arbeitet.
Hat Obama versucht, eine Pandemie zu erschaffen, 

um Donald Trump zu stoppen? Das ist eine brisante 
Frage, aber ich bin nicht der Einzige, der sie stellt.

Bradmans Artikel vom 5. Juni 2021 trägt den Titel 
„Interessantes Timing – Die Obama-Administration hob 
die Sperre für die ‚Gain-of-Function‘-Forschung nur elf 
Tage vor dem Amtsantritt von Präsident Trump am 9. 
Januar 2017 auf“. „Diese Enthüllung lässt den Verdacht 
eines absichtlich freigesetzten Pandemievirus mit der 
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politischen Absicht, ‚Trump zu stoppen‘, exponentiell 
plausibler erscheinen“, schrieb er. „Wenn die Menschen 
beginnen zu erkennen, dass US-Regierungsbeamte 
und die Geheimdienstgemeinschaft in Bezug auf den 
Ursprung des SARS-CoV-2-Virus weniger als ehrlich 
waren und in einigen Fällen regelrecht gelogen haben, 
und wenn wir die politischen Motive im Hintergrund 
der massiven narrativen Ablenkung durch die Medien 
und andere Institutionen berücksichtigen, und wenn 
wir bedenken, wie weit Menschen in der US-Regierung 
bereit waren zu gehen in ihren Bemühungen, Präsident 
Trump zu beseitigen, dann ist die Enthüllung, dass die 
Regierung von Präsident Obama nur wenige Tage vor 
dem Amtsantritt von Präsident Trump die Wiederauf-
nahme der ‚Gain-of-Function‘-Forschung (biologische 
Bewaffnung mit dem SARS-Virus) ausdrücklich erteilte, 
mehr als alarmierend. … Vielleicht kein rauchender 
Colt der auf den Vorsatz hinweist, aber definitiv blutige 
Fußspuren, die zur Tür hinausgehen – in Obamas 
Schuhgröße“ (Hervorhebung von ihm).

John Holdren trat an dem Tag, an dem Präsident Trump 
sein Amt antrat, als Direktor des Büros für Wissenschaft 
und Technologie zurück. Er nahm später eine Stelle als 
angesehener Gastprofessor an der Tsinghua-Universität 
in Peking an. Wahrscheinlich konnte er auch während 
der Trump-Jahre weiter mit chinesischen Wissenschaft-
lern zusammenarbeiten, ohne durch amerikanische 
Biotechnologiegesetze behindert zu werden.

EIN NEUES VIRUS
Während der gesamten Zeit der Trump-Regierung arbei-
teten Regierungswissenschaftler wie Anthony Fauci 
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weiterhin mit kommunistischen Wissenschaftlern aus 
China zusammen, um potenzielle Pandemieerreger zu 
entwickeln. Und es gibt eindeutige Beweise dafür, dass 
sie irgendwann erfolgreich waren: Ein neues Virus 
wurde funktionsfähig.

In einem Leitartikel des Wall Street Journal mit dem 
Titel „The Science Suggests a Wuhan Lab Leak“ (Die 
Wissenschaft mutmaßt ein Leck im Wuhan-Labor) (6. 
Juni 2021) beschrieben Dr. Steven Quay und Richard 
Muller, wie diese Forschung wahrscheinlich zustande 
gekommen ist. Obwohl sich die Öffentlichkeit auf 
Indizien konzentrierte, schrieben sie, dass „der zwin-
gendste Grund, der für die Hypothese eines Labor-
lecks spricht, fest in der Wissenschaft verankert ist. 
Man betrachte insbesondere den genetischen Finger-
abdruck von CoV-2, dem neuartigen Coronavirus, das 
für die Krankheit Covid-19 verantwortlich ist. In der 
‚Gain-of-Function‘-Forschung kann ein Mikrobiologe 
die Letalität eines Coronavirus enorm steigern, indem 
er eine spezielle Sequenz an einer wichtigen Stelle in 
sein Genom einfügt. Dies hinterlässt keine Spuren der 
Manipulation. Aber es verändert das Spike-Protein des 
Virus, wodurch es dem Virus leichter fällt, genetisches 
Material in die Opferzelle zu injizieren. Seit 1992 gab 
es mindestens 11 verschiedene Experimente, bei denen 
eine spezielle Sequenz an der gleichen Stelle hinzu-
gefügt wurde. Das Endergebnis waren immer überla-
dene Viren. … Diese Tatsache – dass das Coronavirus 
mit all seinen zufälligen Möglichkeiten die seltene und 
unnatürliche Kombination wählte, die von menschli-
chen Forschern verwendet wurde – impliziert zumin-
dest, dass die führende Theorie für den Ursprung des 
Coronavirus eine Laborflucht sein muss.“
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Ein Geheimdienstbericht, der vom Minderheitenstab 
des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des 
US-Repräsentantenhauses erstellt wurde, kam zu dem 
Schluss, dass „das Gros der Beweise darauf hindeutet, 
dass SARS-CoV-2 irgendwann vor dem 12. September 
2019 versehentlich aus einem Labor des Wuhan-Institut 
für Virologie freigesetzt wurde“. Dabei wusste die 
Obama-Regierung sehr wohl von den unzureichenden 
Sicherheitspraktiken im Wuhan-Labor. Überall in dieser 
Einrichtung, in der viel auf dem Spiel stand, gab es ernst-
hafte Warnhinweise! Aber niemand hat etwas gegen 
die Warnungen unternommen.

Im November 2019 erkrankte ein 55-jähriger 
Einwohner der Provinz Hubei in der Nähe der Haupt-
stadt Wuhan an einer mysteriösen Krankheit. Dies war 
der erste bestätigte Fall von Covid-19.

EINE GROSSE VERTUSCHUNG
Als sich die Virusinfektionen in Wuhan ausbreiteten, 
fragten viele Menschen sofort nach dem Wuhan-Institut. 
Einer von ihnen war Präsident Trump. Linke Politiker 
und Journalisten bezeichneten solche Fragen schnell 
als unwissenschaftlich, verschwörerisch und sogar 
rassistisch.

Es ist jedoch inzwischen erwiesen, dass die Kommu-
nistische Partei Chinas in den ersten Tagen des 
Ausbruchs des Coronavirus absichtlich Berichte über 
den Ausbruch unterdrückte und sogar Beweise dafür 
vernichtete. Anstatt zu versuchen, den Ausbruch einzu-
dämmen, wies die chinesische Nationale Gesund-
heitskommission die Institutionen an, nichts über 
die „unbekannte Krankheit“ zu veröffentlichen. 
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Als sie schließlich etwas veröffentlichten, hatte sich 
die Krankheit bereits in der ganzen Welt verbreitet.

E-Mails aus dieser Zeit zeigen, dass Dr. Fauci sehr 
wohl wusste, dass die Krankheit von Menschen verur-
sacht worden sein könnte, und dass einige Wissen-
schaftler, mit denen er zusammenarbeitete, dies 
wussten. Er und seine Mitarbeiter schickten sich auch 
gegenseitig E-Mails mit Nachrichtenberichten über 
die Laborleck-Theorie. In der Öffentlichkeit bestand 
Fauci jedoch darauf, dass „die Wissenschaft“ zeige, 
dass Covid-19 mit ziemlicher Sicherheit von wilden 
Fledermäusen auf den Menschen übertragen worden sei. 

Die für Nachrichten und soziale Medien Verantwort-
lichen und deren Journalisten griffen Personen an, die 
sich zur Theorie des Laborlecks äußerten und zensierten 
sie und sperrten sie sogar. Eine im Februar 2020 von 27 
Wissenschaftlern des öffentlichen Gesundheitswesens 
unterzeichnete Erklärung in der Fachzeitschrift Lancet 
bringt das vorherrschende Narrativ auf den Punkt: „Wir 
unterzeichnen diese Erklärung in Solidarität mit allen 
Wissenschaftlern und Gesundheitsexperten in China, 
die weiterhin Leben retten und die globale Gesundheit 
während der Herausforderung des Covid-19-Ausbruchs 
schützen. Wir stehen alle gemeinsam mit unseren chinesi-
schen Kollegen an vorderster Front, im Kampf gegen diese 
neue virale Bedrohung. … Wir stehen zusammen, um 
Verschwörungstheorien scharf zu verurteilen, die nahe-
legen, dass Covid-19 keinen natürlichen Ursprung hat.“

Warum die Diskrepanz zwischen ihren privaten 
Mitteilungen und der Botschaft an die Öffentlichkeit? 
Warum die Zensur von Ansichten, die eigentlich mit 
den privaten Beobachtungen von Dr. Fauci und anderen 
Wissenschaftlern übereinstimmen?
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Später wurde in einer Stellungnahme des National 
Institute of Health (nih) (Nationales Institut für Gesund-
heit) vor dem Kongress bekannt, dass US-Gesundheits-
beamte die genomischen Sequenzen von Covid-19 auf 
Ersuchen von Vertretern der Kommunistischen Partei 
Chinas „der Öffentlichkeit vorenthalten“ hatten.

Die Kommunisten vertuschten die wahren Ursprünge 
des Virus und machten aus einem lokalen Ausbruch 
eine weltweite Pandemie. Wir müssen die Theorie ernst 
nehmen, dass all dies vorsätzlich geschah. Wir können 
sie nicht einfach beiseiteschieben. Wir haben es hier mit 
der Kommunistischen Partei Chinas zu tun. Sie versucht, 
die Kontrolle über die Welt zu erlangen. Und die Obama-
Regierung hilft ihr dabei in erheblichem Maße.

ZENSUR ANDERSDENKENDER
Dr. Francis Collins ist ein weiterer Mann, der Barack 
Obama und der Kommunistischen Partei Chinas 
geholfen hat, die Herkunft von Covid-19 zu verschleiern. 
Nachdem Collins ein internationales Projekt zur Kartie-
rung des menschlichen Genoms geleitet hatte, ernannte 
ihn Obama zum Direktor des NIH. Als Direktor beauf-
sichtigte Collins Fauci und 6000 andere Forscher. Und so 
wie viele andere von Obama nominierte Wissenschaftler 
hatte auch er keine Skrupel, mit der Kommunistischen 
Partei Chinas zusammenzuarbeiten.

Dr. Collins ist Mitglied des Beirats einer Konferenz, 
die von BGI Genomics gesponsert wird, einer mit dem 
chinesischen Militär verbundenen Genomikfirma. Er 
traf auch mit Prof. Cao Xuetao zusammen, um Bereiche 
der Zusammenarbeit zwischen dem NIH und der Chine-
sischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften 
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zu besprechen. Diese kommunistischen Verbindungen 
machen es wahrscheinlich, dass Dr. Collins eine der trei-
benden Kräfte hinter der Kampagne war, die die Theorie 
des Laborlecks beenden sollte.

Zu Beginn der Pandemie stellten Wissenschaftler wie 
Dr. Michael Farzan, Dr. Robert Garry und Dr. Andrew 
Rambaut fest, dass das Coronavirus eine „Furin-Spalts-
telle“ aufwies, die auf eine Funktionserweiterung 
hindeutet. Sie präsentierten ihre Ergebnisse während 
einer Telefonkonferenz von Experten am 1. Februar 
2020 und schickten die Notizen an Dr. Collins und Dr. 
Fauci. Collins wies die Idee eines Laborlecks als „unge-
heuerlich“ zurück, während Fauci sagte, Covid-19 könne 

„nicht künstlich oder absichtlich manipuliert worden 
sein“. Beide Männer hatten jedoch nicht genug Vertrauen 
in ihre Beweise, um eine wissenschaftliche Debatte über 
die Hypothese des Laborlecks zuzulassen. Stattdessen 
arbeiteten sie zusammen, um abweichende Stimmen 
zum Schweigen zu bringen.

Aus E-Mails, die später im Rahmen eines vom Ameri-
kanischen Institut für Wirtschaftsforschung gestellten 
Antrags auf Informationsfreiheit freigegeben wurden, 
geht hervor, dass Collins versuchte, sich gegen die Bericht-
erstattung von Bret Baier von Fox News über die Theorie 
des Laborleck zu wehren. Am 16. April 2020 fragte Collins 
Fauci: „Ich frage mich, ob es etwas gibt, was die NIH 
tun kann, um diese sehr destruktive Verschwörung zu 
stoppen, die anscheinend immer mehr an Fahrt gewinnt. 

… Die Nationale Akademie bitten, sich einzuschalten?“ 
Fauci antwortete: „Ich würde in dieser Sache im Moment 
nichts unternehmen. Es ist ein glänzendes Objekt, dessen 
Glanz mit der Zeit verschwinden wird.“  Aber er arbei-
tete weiterhin daran, diejenigen zu diskreditieren, die das 
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Leck im Labor aufgedeckt hatten. Tatsächlich bedankte 
sich Dr. Peter Daszak, ein US-Forscher mit engen Verbin-
dungen zum Wuhan-Labor, in einer E-Mail vom 18. April 
2020 bei Fauci dafür, dass er „öffentlich Stellung bezogen 
und erklärt hat, dass die wissenschaftlichen Beweise 
für einen natürlichen Ursprung von Covid-19 sprechen, 
der von einer Übertragung von Fledermäusen auf den 
Menschen herrührt, und nicht von einer Freisetzung aus 
dem Wuhan-Institut für Virologie“.

Andere E-Mails zeigen, dass Collins und Fauci auch 
daran arbeiteten, die Great Barrington-Erklärung zu 
unterdrücken – eine Erklärung von Martin Kulldorff 
(Harvard), Sunetra Gupta (Oxford) und Jayanta Bhatta-
charya (Stanford), die sich gegen pauschale Pandemie-
Lockdowns aussprachen. Die drei sprachen sich für eine 
Politik aus, die die US-Wirtschaft nicht dezimiert und 
sich nur auf Risikogruppen wie ältere Menschen oder 
Menschen mit Vorerkrankungen konzentriert. Tausende 
von Wissenschaftlern unterzeichneten diese Erklärung, 
doch Collins verurteilte ihre Verfasser als „drei Rand-
Epidemiologen“. Fauci verkündete selbstherrlich, dass 
diejenigen, die ihn kritisieren, „in Wirklichkeit die 
Wissenschaft kritisieren, weil ich die Wissenschaft 
vertrete. Das ist gefährlich.“

Die Mühen, die Collins und Fauci auf sich genommen 
haben, um die Menschen davon zu überzeugen, dass 
Covid-19 einen natürlichen Ursprung hat und dass gene-
relle Lockdowns notwendig waren, und um abweichende 
Stimmen selbst von prominenten Wissenschaftlern 
zum Schweigen zu bringen, zeigen, dass sie mehr daran 
interessiert waren, ihre Rolle bei der Finanzierung der 
kommunistischen „Gain-of-Function“-Forschung zu 
verbergen, als ihrer Nation zu helfen!
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VERDÄCHTIGES TIMING
Dutzende von Regierungsbeamten wussten, was in 
Wuhan wirklich geschah, aber keiner von ihnen ließ 
Informationen an die Öffentlichkeit durchsickern. 
Einige hatten vielleicht zu viel Angst, etwas zu sagen, 
weil sie wussten, wie mächtig und rachsüchtig Obama ist. 
Aber viele Beamte der Obama-Ära waren selbst Kommu-
nisten, die die Angst vor einem Virus nutzen wollten, 
um drakonische, verfassungswidrige Lockdowns zu 
rechtfertigen.

Durch diese Maßnahmen wurde die Macht des 
Staates auf Kosten der individuellen Freiheiten beträcht-
lich erweitert. Dies war kein unglückliches, unvermeidli-
ches Nebenprodukt. Dies war das Ziel! Die Maßnahmen 
gaben den Behörden, denen die in der Verfassung fest-
gelegten Beschränkungen der staatlichen Einmischung 
missfielen, eine Waffe in die Hand, um diese Beschrän-
kungen außer Kraft zu setzen und der Öffentlichkeit 
ihren Willen aufzuzwingen. Sie ermächtigten sie, das 
Gesetz zu ignorieren und nach ihren eigenen Launen zu 
regieren. Und all dies wurde von den unterstützenden, 
linksgerichteten Medien und den großen Technologie-
unternehmen gefördert, die alle gegenteiligen Ansichten 
unterdrückten. Hier ging es nicht um die Wissenschaft!

Eine Studie der Johns Hopkins University im 
Februar 2022 ergab, dass die Pandemie-Lockdowns 
nur 0,2 Prozent der Todesfälle durch Covid-19 
verhindert hatten! Aber Leben zu retten war nie das 
Ziel der radikalen Linken. Das Ziel war es, die Pandemie 
zu nutzen, um den Menschen Angst zu machen, damit 
sie ihre gottgegebenen Freiheiten aufgeben.

Von außerordentlicher Bedeutung ist, dass die dras-
tischen Maßnahmen der Regierung, die nur durch die 
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Angst vor dem Coronavirus möglich wurden, die Wahlen 
in Amerika revolutionierten. Der Vorstoß zur Briefwahl 
und andere Lockerungen oder illegale Verstöße gegen seit 
langem geltende Wahlstandards, die vor Betrug schützen, 
konnten nur durch die massiv verbreitete Angst vor dem 
Virus ermöglicht werden. Covid-19 ermöglichte es der 
Demokratischen Partei, einen Präsidentschaftskandi-
daten aufzustellen, der den Strapazen eines nationalen 
Wahlkampfes nicht gewachsen war und der durch Zoom-
Anrufe von seinem Keller aus seinen Wahlkampf führte. 
Covid-19 ermöglichte es Joe Biden, eine begrenzte Anzahl 
von „Wahl-Kundgebungen“ zu veranstalten, die von 
handverlesenen Personen besucht wurden, die auf sehr 
wenigen, weit voneinander aufgestellten Stühlen saßen. 
Covid-19 garantierte einen historisch bizarren Wahl-
kampf und eine noch nie dagewesene Wahl, die Barack 
Obamas Kandidaten als Präsident ins Weiße Haus brachte.

Der Zeitpunkt all dieser Ereignisse ist äußerst 
verdächtig. Obamas Unterstützung für das Wuhan-
Institut für Virologie der Kommunistischen Partei 
Chinas und dessen Biowaffenforschung ist entweder das 
Ergebnis entsetzlicher Inkompetenz oder teuflischen 
Verrats. Die Bibel deutet auf Verrat hin!

Barack Obama kam an die Macht, indem er vorgab, 
ein gemäßigter Sozialdemokrat zu sein, aber sein Ziel 
ist es, Amerika von Grund auf in etwas Schlimmeres als 
eine kommunistische Diktatur zu verwandeln.

Der verstorbene Herbert W. Armstrong warnte 
Amerika schon vor Jahrzehnten, dass „die Kommu-
nistische Partei keine bloße politische Partei in dem 
Sinne ist, wie die Amerikaner sie sich vorstellen. Sie 
ist eine rücksichtslose totalitäre Diktatur. Sie wird mit 
absoluter Macht von einigen wenigen Männern an 
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der Spitze geführt, die alle einem Mann völlig unter-
geordnet sind, der der absolute Diktator ist. Diese Ein-
Mann-Diktatur ist angeblich notwendig, weil es unter-
schiedliche Auslegungen der marxistischen Philosophie 
geben kann. Um eine Spaltung zu verhindern, muss es 
daher einen obersten Interpreten geben“ (Plain Truth 
[Klar&Wahr], Februar 1962). Obama, der von dem beken-
nenden Kommunisten Frank Marshall Davis beraten 
wurde, will der oberste Interpret des amerikanischen 
Kommunismus sein. Zu diesem Zweck ist das Corona-
virus zu seiner gefährlichsten Waffe geworden, um die 
Menschen davon zu überzeugen, die verfassungsmä-
ßigen Freiheiten aufzugeben und sich einer autoritären 
Regierung anzuschließen.

Die Pandemie, die Berichterstattung darüber, die 
radikale Reaktion der Regierung darauf und die Wahl, 
die dadurch beeinflusst wurde, gehen auf einen Mann 
zurück, dessen erklärtes Ziel es ist, „die Vereinigten 
Staaten von Amerika grundlegend zu verändern“ 
und die Segnungen und Traditionen dieses Landes 
auszulöschen!
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erwiesen haben; beschäftigte radikale Ermittler: 88-89, 

122-127, 138-139

National Security Administration (NSA) US-Spiona-
gebehörde, die Sicherheits- und Auslandsnachrichten-
dienste bereitstellt; bekannt dafür, dass sie umfang-
reiche Spionageoperationen ohne Durchsuchungsbe-
fehl gegen amerikanische Bürger durchführt; wurde 
für die Ausspähung von Donald Trump benutzt: 81, 130

Neustar Großes Unternehmen, das den Internetverkehr 
leitet; erbrachte Dienstleistungen für das Präsidi-
alamt, die große Mengen an sensiblen Informationen 
umfassen; wurde von Rodney Joffe benutzt, um Trump 
auszuspionieren: 92-93 

Nunes, Devin Mitglied des Geheimdienstausschusses 
des Repräsentantenhauses (Jan. 2015 bis Jan. 2022); 
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Verfasser des Nunes-Memos vom Februar 2018, in dem 
die Korruption im FBI und im Justizministerium im 
Zusammenhang mit den Ermittlungen zur Trump-Russ-
land-Kollusion aufgedeckt wird: 86-90, 39

Obama, Barack Präsident der Vereinigten Staaten 
(20.01.2009 bis 20.01.2017); beeinflusst von Drogen, 
Homosexuellen und Kommunismus: 5-13; motiviert, „die 
Vereinigten Staaten grundlegend zu verändern“: 2, 16-17, 

117, 179, 256-258; Pendant zu König Antiochus iv: 21-24, 29, 36, 

43, 47-48, 115, 118-120, 150-151, 173, 179-183, 189-190, 198, 203-207, 210, 221; 
veränderte amerikanisches Recht, Kultur und Macht: 
25-26, 39, 43, 173-177; initiierte die Trump-Russland-Ermitt-
lungen: 80-91; manipulierte 2020 Wahl: 2, 149-151; kontrol-
liert Biden-Regierung: 80

Ohr, Bruce Stellvertretender Generalstaatsanwalt (Ende 
2015 oder Anfang 2016 bis Dez. 2017); Hauptansprech-
partner im Justizministerium für Christopher Steele; 
verheiratet mit Nellie Ohr: 80

Ohr, Nellie Auftragnehmerin für Fusion gps; Ehefrau von 
Bruce Ohr, an den sie viele E-Mails mit den Oppositions-
forschungen ihrer Firma gegen Donald Trump schickte: 
80

Page, Carter Außenpolitischer Berater der Trump-Präsi-
dentschaftskampagne 2016; ursprüngliches Ziel der 
FBI-Spionage auf der Grundlage des Steele-Dossiers, 
einer gefälschten E-Mail des FBI-Anwalts Clinesmith 
und der Genehmigung durch das Überwachungsge-
richt: 79-87, 99-100

Page, Lisa FBI-Anwältin (2012 bis Mai 2018), engagiert 
in Robert Muellers Amt des Sonderberaters; Text-
nachrichten mit Strzok enthüllten Voreingenommen-
heit gegen Trump und ihren Versuch, ihn zu stoppen: 
89-90
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Patel, Kash Stabschef des amtierenden US-Verteidigungs-
ministers (Jan. 2017 bis Jan. 2021); Berater von Devin 
Nunes; Mit-Autor des Nunes-Memos: 98

Pence, Mike Vizepräsident der USA (Jan. 2017 bis Jan. 
2021 erklärte, Flynn habe mit Kisljak nicht über Sank-
tionen gesprochen: 110-113; lehnte es ab, auf Beweise für 
Wahlbetrug im Jahr 2020 zu reagieren und half, die 
Wahl von Joe Biden zu bestätigen: 159-161

Perkins Coie Internationale Anwaltskanzlei mit Haupt-
sitz in Seattle, Washington; hat Verbindungen zwischen 
der Clinton-Kampagne und dem dnc mit Fusion gps und 
Christopher Steele: 74, 94-95

Pientka, Joseph FBI-Agent, aus dessen Nachrichten 
hervorgeht, dass die FBI-Führung Anschuldigungen 
gegen Trump verfolgte, die letztlich auf Clinton zurück-
gingen; befragte zusammen mit Strzok Flynn im Januar 
2017 in der Meineidfalle: 93-94, 112

Priestap, Bill Stellvertretender Direktor der FBI-Abtei-
lung für Spionageabwehr (2015 bis 2018); Notizen 
enthüllten, dass das Ziel der Agenten bei der Befragung 
von Flynn darin bestand, ihn zum Lügen zu bringen“: 
112

Ratcliffe, John Direktor des Nationalen Nachrichten-
dienstes (Mai 2020 bis Januar 2021); lieferte Tausende 
von geheimen Dokumenten für John Durhams Untersu-
chung, aus denen hervorging, dass das Komplott gegen 
Trump auf Obama zurückgeht: 75-78, 96-98, 111

Rice, Susan Nationale Sicherheitsberaterin (Juli 2013 bis 
20. Januar 2017); anwesend beim Treffen im Oval Office 
am 5. Januar 2017: 81, 85, 108

Rogers, Michael Direktor der Nationalen Sicherheitsbe-
hörde (April 2014 bis Mai 2018); anwesend beim Treffen 
im Oval Office am 5. Januar 2017: 81, 108
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Rosenberg, Matthew Journalist der New York Times; 
gestand ein, dass das am 6. Januar kein organisierter 
Aufstand war: 153-156

Schiff, Adam Kongressabgeordneter; sagt, Trump habe 
mit Russland konspiriert: 96-97

Steele, Christopher Ehemaliger britischer Offizier des 
Militärgeheimdienstes; war gegen die Wahl von Trump: 
74-75; wurde von der Clinton-Kampagne und der DNC 
über Perkins Coie und Fusion gps angeheuert, um Infor-
mationen gegen Trump zu sammeln; lieferte unbestä-
tigte Anschuldigungen gegen Trump an die Medien, 
Politiker, das Außenministerium und das FBI: 74-88, 94-99

Strzok, Peter FBI-Chef der Spionageabwehr; vorein-
genommen gegen Trump: 90-91; leitete Ermittlungen 
zu Hillary Clintons Nutzung eines illegalen E-Mail-
Servers; leitete illegale FBI-Ermittlungen zu Trumps 
Präsidentschaftswahlkampf: 78, 90-91; ordnete an, die 
Ermittlungen gegen Flynn offen zu halten: 107-109; einer 
der Agenten, die Flynn befragten: 112; Teil von Muellers 
Ermittlungen; seine Notizen über das Treffen im Oval 
Office am 5. Januar 2017 zeigen, dass Biden vorschlug, 
den Logan Act zur Verfolgung von Flynn anzuwenden: 
109, 114-115

Sunstein, Cass Leiter des Office of Information Regulatory 
Affairs (Büro für Information und Regulierungsfragen) 
unter Obama (Sept. 2009 bis Aug. 2012): 38-39

Sussmann, Michael Partner bei Perkins Coie, der das dnc 
und CrowdStrike vertrat; arbeitete mit Fusion gps, der 
Clinton-Kampagne, Joffe und den Medien zusammen, 
um Anti-Trump-Anschuldigungen von Steele zusammen 
mit illegal beschafften und irreführenden Internet-
daten von Joffe zu sammeln und zu verbreiten; log 
gegenüber dem General Counsel des FBI, dass er nicht 
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für die Clinton-Kampagne arbeitete, und stellte der 
Clinton-Kampagne das Gespräch in Rechnung: 92-95, 98

Trump, Donald Präsident der USA (Jan. 2017 bis Jan. 
2021); motiviert, „Amerika wieder groß zu machen“; 
umgekehrte Transformation der USA: 60-72; Pendant zu 
König Jerobeam ii.: 64-72; Hauptziel von Obama 

Wright, Jeremiah Radikaler Pastor einer Kirche in 
Chicago, die Obama jahrelang besuchte: 8, 12-15

Yates, Sally Stellvertretende Generalstaatsanwältin (Jan. 
2015 bis Jan. 2017); anwesend beim Treffen im Oval 
Office am 5. Januar 2017 und dem zweiten, kleineren 
Treffen an diesem Tag; unterzeichnete zwei FISA-
Anträge zur Bespitzelung von Carter Page und die 
Trump-Kampagne: 81, 108, 113
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In den nächsten Jahren wird es zu einer erschütternden Wende im 
Weltgeschehen kommen. Sie wird die Vereinigten Staaten, Groß-
britannien, Westeuropa und den Nahen Osten gewaltsam treffen. 
Es ist bereits ziemlich spät für die freie Welt, um zu der wahren 
Bedeutung hinter den aktuellen Weltereignissen zu erwachen. 
Warum sehen die Führer der Welt nicht, was auf sie zukommt? Weil 
sie falsch ausgebildet und getäuscht wurden und sich den großen 
Ursachen hinter den Weltereignissen und Trends verschließen. 

Durch Seine inspirierten Propheten ließ der große Gott vor etwa 
2500 Jahren Prophezeiungen niederschreiben und für unsere Zeit 
aufbewahren, die etwa ein Drittel der gesamten Bibel ausmachen. 
In diesen Prophezeiungen hat der höchste Gott genau vorhergesagt, 
was mit den Vereinigten Staaten, den britischen Nationen, West-
europa, dem Nahen Osten und Russland geschehen wird.

ZUKUNFT
AMERIKAS



 

Warum hat man diese Prophezeiungen nicht verstanden oder 
geglaubt? Weil der entscheidende Schlüssel, der die Prophe-
zeiungen für unser Verständnis aufschließt, verloren gegangen 
ist. Dieser Schlüssel ist die Identität der Vereinigten Staaten und 
des britischen Volkes in der biblischen Prophezeiung. Dieser 
Schlüssel ist gefunden worden! Wir präsentieren ihn denjenigen, 
deren unvoreingenommene Augen bereit sind, ihn zu sehen. 
Schließen Sie sich den Millionen an, die ihr kostenloses Exem-
plar von Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung, von 
Herbert W. Armstrong, angefordert haben. 

telefonisch (england) 
+441789581912

im internet 
diePosaune.de

post 
PO Box 16945, Henley-in-Arden, B95 8BH, United Kingdom



 



 

Sie erkennen, dass Amerika angegriffen wird. Aber wie können 
Sie sich dagegen wehren? 

An eine Partei spenden? Freiwillig an einer Kampagne teil-
nehmen? An einer Wahl teilnehmen? Ein neues Gesetz verab-
schieden? Zusätzliche Finanzmittel sichern? 

Washington, Adams, Jefferson, Madison, Lincoln, Reagan und 
andere Amerikaner wussten, dass die Zukunft einer Nation von 
ihrem Charakter abhängt und der Charakter einer Nation hängt 
von jeder Person in ihr ab. Sie sind kein Zuschauer der Geschichte. 
Sie sind ein Teilnehmer. Lernen Sie, was Sie tun können. 

Lernen Sie, was Sie ändern müssen. Stellen Sie sich den Übeln, 
die nicht nur Ihr Land, sondern auch Ihr Leben betreffen. Ein 
Buch, vielleicht mehr als jedes andere, kann Ihnen den Anfang 
erleichtern. Fordern Sie Ihr kostenloses Exemplar von Wie man 
zum Überwinder wird an.

IHRE 
ROLLE

telefonisch (england) 
+441789581912

im internet 
diePosaune.de

post 
PO Box 16945, Henley-in-Arden, B95 8BH, United Kingdom



KONTAKTINFORMATION
Für Literatur-Bestellungen oder die Anfrage  
um den Besuch eines von Gottes Predigern:

WELTWEITE POSTANSCHRIFTEN

VEREINIGTE STAATEN: Philadelphia Church of God,  
P.O. Box 3700, Edmond, OK 73083

KANADA: Philadelphia Church of God, 
P.O. Box 400, Campbellville, ON L0P 1B0

KARIBIK: Philadelphia Church of God, 
P.O. Box 2237, Chaguanas, Trinidad, W.I.

GROSSBRITANNIEN, EUROPA UND NAHER OSTEN: 
Philadelphia Church of God, P.O. Box 16945,  
Henley-in-Arden, B95 8BH, United Kingdom

AFRIKA: Philadelphia Church of God, Postnet Box 219,  
Private Bag X10010, Edenvale, 1610, South Africa

AUSTRALIEN, DIE PAZIFIKINSELN, INDIEN UND SRI LANKA:  
Philadelphia Church of God,  
P.O. Box 293, Archerfield, QLD 4108, Australia

NEUSEELAND: Philadelphia Church of God,  
P.O. Box 6088, Glenview, Hamilton 3246

PHILIPPINEN: Philadelphia Church of God,  
P.O. Box 52143, Angeles City Post Office, 2009 Pampanga

LATEINAMERIKA: Philadelphia Church of God, Attn: Spanish Department,  
P.O. Box 3700, Edmond, OK 73083, United States
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DER ANGREIFER 
IST ENTLARVT
Überall auf der Welt fragen sich die Menschen: 
Was ist mit den Vereinigten Staaten 
von Amerika geschehen?
Die größte, reichste und mächtigste Nation der 
Weltgeschichte hat sich plötzlich radikalisiert, ist 
gespalten und schwach. Schockierenderweise wird 
sie von innen heraus angegriffen. Die Führer dieses 
historisch außergewöhnlichen Landes sind dabei, es von 
Grund auf zu verändern. 

Dieses Buch legt die wahre Ursache für diese Krise 
offen. Dieses historisch außergewöhnliche Land wird 
von ganz oben zerstört. Der Schaden geht mehr als jeder 
andere auf einen Mann zurück. Er hat die amerikanische 
Politik und Gesellschaft radikalisiert und verfügt über 
eine gewisse Macht, wie sie kein anderer Politiker in der 
Geschichte des Landes je hatte. Die einzige Hoffnung 
für Amerika besteht darin, die Quelle der Macht dieses 
Mannes zu überwinden. Doch dazu müssen wir erst 
einmal verstehen, woher sie kommt. Dies ist die letzte 
Warnung für Amerika. 
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