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SATANSANBETUNG 
Die meisten Christen wissen nicht, was in der jüdischen Kabbala gelehrt wird, 
einer Zusammenstellung von etwa 650 Büchern. 1

Die Kabbala lehrt, dass der Gott Abrahams der böse Gott und die Quelle allen 
Bösen ist. Luzifer ist der gute und echte Gott. Darum wird er während der 
Herrschaft dieses jüdischen, globalen Herrschers einführen, dass sein Gott 
angebetet wird. Da eine solche Darbietung von Macht und Wunderzeichen durch 
Luzifer und seinen globalen Herrscher erfolgt, werden die Menschen freudig 
Luzifer als ihren Gott akzeptieren und den globalen Herrscher als ihren Messias. 

 In der Endzeit wird die 
Weltreligion die Anbetung des Teufels und seines Weltherrschers sein. 
Offenbarung 13:4 

Christlich-zionistische Pastoren und ihre Anhänger werden dann einigen 
schwierigen Dingen ins Angesicht sehen müssen. Sie glauben, dass Jesus, der 
Sohn von Maria, der Messias ist, der schon vor Tausenden von Jahren kam, 
aber was sollen sie von diesem Mann halten, der behauptet, er sei der jüdische 
Messias? 
John Hagee (falls er dann noch lebt) wird behaupten, dass Gott ein spezielles 
Angebot für die jüdischen Menschen hat und dass sie nun zurück in ihrem 
eigenen Land sind. Dieser globale Herrscher hat sie unter seine Fittiche 
genommen und Jerusalem ist nicht nur die Hauptstadt von Israel, sondern die 
der ganzen Welt. Der Tempel ist wieder aufgebaut worden, die Opfer wurden 
wieder aufgenommen und alle Prophetien des Alten Testaments wurden erfüllt. 
Zu dieser Zeit werden die christlichen Zionisten gezwungen sein, entweder Jesus 
als den Messias abzulehnen oder den globalen Herrscher als den Messias 
abzulehnen, denn beides gleichzeitig kann ja nicht sein. 
Da die Bibeln, die in den meisten christlichen Gemeinden benutzt werden, immer 
und immer wieder revidiert wurden, werden die Menschen nicht in der Lage sein, 
in ihren Bibel die Antworten zu finden. Amos 8:11-13 

Die Folge wird sein, dass die meisten Christen so verwirrt sind, dass sie 
glauben werden, dieser globale Herrscher sei wirklich Jesus, der 
zurückgekommen ist um sein Königreich auf dieser Erde aufzurichten. 2. 
Thessalonicher 2:8-12 

                                            
1 MAGAZIN “THE DOVE” WINTER 1995, John S. Torell, S.2-37 
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GLOBALE KONTROLLE 
Während der letzten 6.000 Jahre hat es ein Reich nach dem anderen gegeben, 
das Teile der Erde besetzt hatte, doch keines davon ist ein globales Reich 
gewesen. Um in der Lage zu sein, die gesamte Welt mit ihren unterschiedlichen 
Zeitzonen und Kontinenten zu regieren muss es eine Technologie geben, die 
bisher noch nicht existierte. Gott offenbarte dem Propheten Daniel etwa 600 
Jahre vor Christi Geburt, dass in der Endzeit das Wissen und die Erkenntnis 
gewaltig zunehmen würden. Doch bis zur Endzeit sollte diese Offenbarung, die 
Daniel bekommen hatte, versiegelt bleiben. Daniel 12:4-13 

TECHNOLOGIE 
Alle Technologie ist eine Schöpfung Gottes; der Mensch erfindet überhaupt 
nichts. Wir entdecken lediglich, was Gott bereits vor Grundlegung der Welt 
geschaffen hat.  
Die Technologie blieb nach der Sintflut auf einem sehr niedrigen Level. Im 
Mittleren Osten machten die Menschen Fortschritte und lebten in Städten und 
gebildeten Staaten und Reichen während Menschen in anderen Teilen der Welt 
noch im Steinzeitalter waren. Selbst heute gibt es noch einige primitive Stämme 
in verschiedenen Teilen der Welt, die immer noch in einer Art Steinzeitalter 
leben.  
Das Schwarzpulver wurde um etwa 1000 n. Chr. in China entdeckt und dann um 
das Jahr 1242 herum in England. Das erste primitive Gewehr wurde von den 
Arabern um das Jahr 1300 n. Chr. hergestellt und die Produktion und 
Verwendung von Musketen in Europa begann erst um das Jahr 1650 herum. Als 
politische Führer das gewaltige Tötungspotential dieser Waffe erkannten, 
begannen alle Nationen, Musketen zu bauen und diese Technologie zu 
entwickeln um immer bessere Waffen herzustellen, die mehr Menschen 
umbringen würden als alle anderen, vorherigen Waffen.  
Gutenberg, der deutsche Handwerker, hatte seine technische Erfindung der 
Druckerpresse um das Jahr 1450 herum perfektioniert.  
Zweifellos wurden ihm die Fähigkeit und 
Erkenntnis dazu von Gott geschenkt, denn bis 
dahin hatte es lediglich von Hand geschriebene 
Bibeln gegeben. Die Bibel wurde nun auch für 
den Normalbürger zugänglich, so wie auch 
Studienbücher, die nun in Massen produziert und von den Grundschulen bis hin 
zu den Universitäten verwendet werden konnten. 2. Mose 31:1-4; 35:30-35 
Von der Zeit der Geburt Christi an bis um das Jahr 1663 herum war der Mensch 
in der Lage, Werkzeuge und Ausrüstungsgegenstände zu verbessern, aber es 
gab keine dramatische Veränderung für die Menschheit. Doch das änderte sich 
schlagartig mit der Entdeckung der Elektrizität und über die nächsten 174 Jahre 
versuchten Wissenschaftler und Ingenieure in Europa und den Vereinigten 
Staaten zu lernen, wie man sie produziert und praktisch anwendet. 

Ohne die Druckerpresse 
hätte es keine Explosion 
von Wissen gegeben. 
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Elektrizität ist der mechanische “Geist”, der allen mechanischen und 
elektronischen Geräten Leben gibt. 

EINE EXPLOSION VON WISSEN 
Bis 1769 waren Pferde, Kamele, Esel, Maultiere und Ochsen die „Motoren“ für 
jeglichen Transport über Land gewesen. Doch das änderte sich als der Mensch 
das Prinzip der Dampfkraft entdeckte, die einen gewaltigen Wettbewerb zur 
Entwicklung von immer mehr und besserer Technologie in Gang setzte. Eine 
Dampfmaschine brauchte keine Elektrizität um zu funktionieren und 1803 war die 
erste funktionierende Dampflokomotive gebaut und löste einen Bedarf an 
Eisenbahnen und Schienenwegen aus. 
Hier eine kurze Auflistung der Wissensexplosion:  
 Telegraf, entwickelt 1837 
 Benzin-Verbrennungsmotor, 1860 
 Telefon, 1876 
 Grammophon, 1877 
 Glühbirne, 1879 
 Automobil, 1885 
 Radio, 1897 
 erstes mit Propeller betriebenes Flugzeug, 1903 

Die vier Jahre des Ersten Weltkrieges (1914-1918) waren eine Zeitperiode, in der 
Satan politische Führer dazu inspirierte, Millionen Dollar in die Entwicklung neuer 
Technologie im Bereich der Waffensysteme zu investieren. Große Fortschritte 
waren in der Entwicklung der Technologie zu verzeichnen, die weltweit von der 
Marine benutzt wurde. Da gab es größere Kriegsschiffe wie Schlachtschiffe, 
Kreuzer, Zerstörer, U-Boote etc. mit besseren Schießwaffen und schwererer 
Panzerung sowie elektronische Feuerungssysteme und sofortige Kommunikation 
via Radio. 
Die Nationen in der Welt entwickelten Panzer, Lastwagen, motorisierte Artillerie  
und die Verbesserung der Lenkung der Kämpfe durch die Benutzung des 
Radios. 
Flugzeuge waren dahingehend ausgestattet, dass sie Bomben fallen lassen und 
als Jagdflieger dienen konnten. 

Sobald der Mensch von Gottes großartiger Technologie erfahren hatte, 
wurde sie benutzt um Waffen zu bauen, die immer effizienter wurden und 
in der Lage waren, eine größere Anzahl von Menschen mit weniger 
Personal in immer kürzerer Zeit umzubringen. 
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Die Jahre zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg wurden genutzt um 
die Kriegswaffen immer weiter zu verbessern und effizienter zu machen. Alles, 
was den Zivilisten zugute kam oder nützte war lediglich ein Nebenprodukt. Die 
erste funktionierende Fernsehübertragung fand in den Vereinigten Staaten im 
Jahr 1922 statt und es wurde den Eigentümern der amerikanischen Radio-
Medien klar, dass dies die zukünftige Art der Übertragung sein würde. 
Nachdem das Militär Ende der 1920er Jahre schwere Luftbomber entwickelt 
hatte, führte die Notwendigkeit eines Frühwarn- und Meldesystems zu 
Forschungen, die Bomber oder Kriegsschiffe schon lange Zeit ausmachen 
konnten bevor sie mit dem bloßen Auge zu sehen waren. Schon Ende der 
1880er Jahre hatte der deutsche Physiker Heinrich Hertz ein simples 
Radarsystem entwickelt, verfügte jedoch nicht über die notwendige finanzielle 
Deckung zur Weiterentwicklung seiner Forschungen. 1904 wurde ein Patent für 
ein Radarsystem angemeldet, doch erst um das Jahr 1930 herum begann sich 
das US-Militär für diese Dinge zu interessieren und begann mit intensiveren 
Forschungen. Bis 1939 war ein funktionales Radarsystem in den Vereinigten 
Staaten in Operation und sechs Einheiten waren in Pearl Harbor stationiert 
worden, die sehr gut arbeiteten und den japanischen Luftangriff 1941 erkannten, 
was jedoch von dem militärischen Kommandeur missachtet wurde.  
Ein tödlicher Wettlauf begann zwischen den Vereinigten Staaten und Nazi-
Deutschland. Man wollte sehen, wer zuerst in der Lage sein würde, eine 
Atombombe zu entwickeln. Deutschland kam der Sache sehr nahe, doch die 
Vereinigten Staaten gewannen das Rennen und warfen im August 1945 zwei 
Atombomben über Japan ab. 
Doch Deutschland betrieb die Technologiejagd noch weiter, entwickelte das 
Düsentriebwerk und verfügte bis 1944 über Düsenjäger, die bis zum Ende des 
Krieges im Einsatz waren. Nicht zu vergessen ist auch die deutsche 
Raketenindustrie, die die ersten Langsteckenraketen herstellte, die ihre tödliche 
Ladung in den letzten beiden Jahren des Krieges über England abregnete. 
Bis 1950 war die Schwarzweiß-Fernsehübertragung ein amerikanischer 
Alltagsartikel geworden und 1954 begannen die drei Fernsehnetzwerke mit der 
Einführung der Übertragung in Farbe. 
Es dauerte 213 Jahre (5,1 Stunden für Gott) von der Druckerpresse bis zur 
Entdeckung der Elektrizität und 282 Jahre (6,8 Stunden für Gott) von der 
Entdeckung der Elektrizität bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Doch 
im Jahr 1947 sollte die Geschwindigkeit der Wissenszunahme wie ein Pfeil 
in die Höhe schnellen.   

ROSWELL, NEW MEXICO 
Die Bibel sagt uns, dass der Teufel nur eine sehr kurze Zeit zur Verfügung hat 
um sein Werk auszuführen, dass er sich dessen sehr wohl bewusst ist und dass 
er sehr zornig darüber ist. Offenbarung 12:7-12 
Nach der Bibel ist es 6.126 Jahre her seit Gott Adam und Eva erschaffen hat und 
nach Gottes Zeitmaßstab sind das lediglich 6 Tage, 3 Stunden und 18 Minuten. 
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Das bedeutet, dass nach Gottes Zeitmaßstab nur noch 20 Stunden und 42 
Minuten des siebenten Tages übrig sind. Wir wissen nicht, wie viele Tage Gott 
für die Menschheit auf dieser Erde festgesetzt hat, doch da die Bibel uns sagt, 
dass die Zeit kurz ist, ist es offensichtlich, dass Satan die Dinge beschleunigen 
will bevor seine Zeit abgelaufen ist. 
Am 4. Juli 1947 ließ der Teufel eines seiner fliegenden Fahrzeuge eine 
Sturzlandung in der Wüste machen, ganz in der Nähe des 509. Armee-
Luftfeldes2, das nahe der Stadt Roswell in New Mexico3

Nur eine Woche zuvor hatte es eine enorme Aktivität unidentifizierter fliegender 
Objekte (UFOS) gegeben und in der Nähe der sensibelsten Militärstützpunkte 
und des Testbereiches White Sands war aufgrund dieser Bedrohung eine 
dringende Warnung herausgegeben worden. 

 angesiedelt ist. 

Das Kommando der Spionageabwehr der US-Armee hatte eine große Anzahl 
seiner Bediensteten zu dem Armee-Luftaffenstützpunkt ausgesandt, mit der 
Anordnung, unverzüglich jegliche Objekte aufzuspüren, die von diesen UFOS 
möglicherweise zu finden wären. Als sich am 4. Juli der Absturz ereignete waren 
sie somit bereit und hatten innerhalb kurzer Zeit die Absturzstelle gesichert. 
Das außerirdische Fahrzeug war noch fast intakt. Es hatte nur sehr geringe 
Schäden davongetragen und das Militär fand eine Reihe lebendiger und toter 
Besatzungsmitglieder vor. Später wurde ermittelt, dass diese keine menschlichen 
Wesen waren sondern eine Art Klone, die das Militär nicht identifizieren konnte. 
Obwohl ein Feuerwehrlöschzug und eine Polizeistreife aus der Stadt Roswell 
sich zur Absturzstelle begeben und Hunderte von Menschen in der Stadt den 
Absturz gesehen hatten, leugnete das Militär, dass es einen Absturz gegeben 
habe und drohte den Feuerwehrleuten und dem Polizisten, wenn sie jemals 
darüber reden würden, würden sie von der Bildfläche verschwinden und nie 
wieder auftauchen.  
Das unbekannte Flugobjekt und seine Besatzungsmitglieder wurden auf den 
Armeestützpunkt gebracht. Die toten Crewmitglieder wurden in Formaldehyd 
einbalsamiert und zum Hauptkommando des Luftwaffenstützpunktes Wright Field 
Air Base in Ohio gebracht. 

NACHBAU 
Das unbekannte Flugobjekt wurde sehr sorgfältig untersucht und den 
Ingenieuren, die an dem Projekt arbeiteten, wurde klar, dass sie hier eine 

                                            
2 The need for a separate air arm of the U.S. military had become clear by this time, however, 
and in anticipation of this, the AAF was reorganized in March 1946 along lines that emphasized 
functions rather than geographical areas. The basic pattern of unit organization, in descending 
order, was established as follows: command, air force, air division, wing, group, squadron, and 
flight. On July 26, 1947, the National Security Act created the independent U.S. Air Force. The 
National Security Act Amendments of 1949 reorganized the military services, with the Department 
of the Air Force included within the Department of Defense. 
3 THE DAY AFTER ROSWELL, Col. Philip J. Corso, 1997, p.2 
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Technologie sahen, von der der Mensch noch nicht einmal gewusst hatte, dass 
sie überhaupt existierte.  
Nur ein Bruchteil dessen, was gefunden wurde, ist außerhalb der Kreise des 
Geheimdienstes und der Techniker der Luftwaffen, die daran arbeiteten, 
bekannt. Das Flugobjekt war mit flexiblen, glasartigen Kabeln verkabelt, von 
denen wir heute wissen, dass es Faseroptik ist. Das Flugobjekt verfügte über 
eine Art Kontrollzentrum – etwas, das später als “Computer” bekannt wurde und 
man fand, was wir heute Leiterplatten oder Elektronikplatten nennen. 
Die Fenster des Fahrzeuges waren aus einem Material gemacht, das es möglich 
machte, beim Herausschauen selbst im Dunkeln Objekte sehen zu können. 
Heute kennen wir das als Nachtsichtgerät. 
Man fand Bekleidungsmaterial, das sich dehnen ließ, das man jedoch nicht mit 
einer Schere zerschneiden konnte. Heute kennt man dieses Material unter dem 
Namen “Kevlar” und es wird verwendet um kugelsichere Westen herzustellen. 
Man fand des Weiteren ein Objekt in der Form eines Kugelschreibers. An diesem 
Objekt konnte man einen Schalter betätigen und dann wurde ein roter Strahl 
ausgesandt, der schmerzte und brannte wenn man ihn auf menschliche Haut 
richtete. Heute wissen wir, dass dies ein Laser ist. 
Das Flugobjekt selbst hatte weder ein Düsentriebwerk noch ein 
Raketentriebwerk. Die Ingenieure konnten keine Antriebskraft in dem Fahrzeug 
finden und folgerten daraus, dass es von einer Art elektromagnetischer Kraft 
bewegt wurde. Nach Aussage von Oberst Corso waren sie nie in der Lage, 
dieses Problem zu lösen, aber vielleicht wurden ihm die Informationen auch nur 
vorenthalten. 
Hier ist eine auszugsweise Auflistung des Technologietransfers: 
 TRANSISTOREN wurden 1947 in den Bell Telephone Laboratories 

entwickelt. In den 1960er und 1970er Jahren wurden integrierte 
Leiterplatten mit vielen Transistoren, Dioden und Widerstände auf 
halbleitendem Material entwickelt.  

 MIKROPROZESSOREN Wurden 1972 von Intel entwickelt. Ein Leben 
ohne den Mikrochip wäre für die jungen Leute heutzutage undenkbar. 
Mikroprozessoren findet man in Fernsehgeräten, Handys, Digitalkameras, 
Radios und mp3-Playern. Sie kontrollieren die Zündung in unseren Autos 
sowie die Benzineinspritzung und das Bremsensystem. Alle elektrischen 
Küchengeräte wie Herd, Kühlschrank und Spülmaschine verfügen über 
Mikroprozessoren, ebenso wie Waschmaschine und Trockner. 

 LASER wurden 1958 von der Columbia University entwickelt. Heute 
werden sie im Operationssaal und zur Entfernung von Tätowierungen 
verwendet. CD-Player und DVD-Player sind damit ausgestattet und in 
Supermärkten und Einzelhandelsgeschäften werden Laser benutzt um 
den Barcode an der Ware an der Kasse abzulesen. Auch in der 
Konstruktion und bei der Landvermessung kommen sie zum Einsatz. 
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 TARNUNGS-TECHNOLOGIE wurde in die F-117 Jagdbomber und B-2 
Kampfflieger eingebaut. Die Tarnung wird erreicht indem die Oberfläche 
eines Flugzeuges oder Schiffes mit einem Material überzogen wird, das 
den Radar absorbiert statt ihn zurück an den Sender zu reflektieren. 

 VERDÜNNTES URAN war das einzige bekannte Metall mit ähnlichen 
Eigenschaften wie die Außenhaut des unbekannten Flugobjekts. Es wurde 
später wegen seiner Härte und Durchschlagskraft bei Artillerie und 
Panzern verwendet. 

 TEILCHENSTRAHL-WAFFEN fokussieren einen intensiven Strahl von 
entweder Elektronen oder neutralen Wasserstoffatomen auf ein Ziel. Der 
Teilchenstrahl wird in Impulsen abgefeuert, die fast Lichtgeschwindigkeit 
haben und die Atome in dem Ziel anreizen bis sie sich buchstäblich selbst 
auseinander sprengen. Was auch immer sich nicht auflöst wird 
elektronisch zerstört und nutzlos gemacht. 

Seit dem UFO-Absturz im Jahr 1947 brauchte der amerikanische 
Militärindustriekomplex nur 43 kurze Jahre (1,03 Stunden für Gott) um 
Waffensysteme zu entwickeln und in die Massenproduktion zu bringen, die aus 
der gefallenen geistlichen Welt kamen. 
Doch es wurde noch ein anderes Waffensystem entwickelt, das absolut 
entscheidend und unverzichtbar ist um die globale Kontrolle über Menschen 
auszuüben. Dieses System besteht aus dem Internet, Computern, 
Digitalkameras und Überwachungs- und Kommunikations-Satelliten. Das 
Endresultat ist das Globale Positionierungssystem (GPS) bzw. Navigatorsystem. 
Eines Tages wird es für alle Fahrzeuge auf der Erde vorgeschrieben sein. 
Die Lasertechnologie hat es möglich gemacht, ein Barcodesystem zu entwickeln, 
das für alle Produkte vorgeschrieben ist, die heute in der westlichen Welt 
verkauft werden. Nun solltest du in der Lage sein, die folgenden Bibelverse zu 
verstehen: Offenbarung 13:15-18 
 

Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 
beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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