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Der Teufel muss die militärische, politische und finanzielle Herrschaft haben um 
sein Ziel zu erreichen, die ganze Welt zu regieren. Nur dann kann er 
bewerkstelligen, was Jesus vorhergesagt hat. Offenbarung 13:16-18 
Satan braucht folgendes um die Herrschaft über die Welt zu erlangen: 
 GLOBALER HANDEL 
 GLOBALE WÄHRUNG 
 GLOBALE SPRACHE 
 GLOBALE RELIGION 
 WELTREGIERUNG 

LANGZEITPLANUNG UND ENTWICKLUNG 
Das ist es, was die Bibel vorhersagt; darum sollten alle Christen auf der Hut sein 
und sich einige sachdienliche Fragen stellen, wie:  
 Wie werden diese Ereignisse zustande kommen?  
 Wann wird das passieren?  
 Kann die Entwicklung dieses kommenden Weltsystems erkannt werden 

bevor es vollständig hier ist? 
Heute ist es unmöglich, dass irgendeine Nation ihre Streitkräfte mobilisiert ohne 
dass der Rest der Welt im Voraus darüber Bescheid weiß. Satelliten 
durchkreuzen den Himmel über der Erde und jede Bewegung wird auf 
Satellitenfotos aufgezeichnet. Dasselbe gilt für das zukünftige antichristliche 
System. Es wird Zeit brauchen, das System aufzubauen, doch währenddessen 
wird es unmöglich sein, es vor denjenigen zu verbergen, die nach der Wahrheit 
suchen. Lasst uns einmal die folgenden, spezifischen Zeichen ansehen, die uns 
genau sagen werden, was geschehen wird: 
1. Ein Weltdiktator braucht eine loyale Nachfolgerschaft, die an ihn als Person 

glaubt und auch an die Mission, die er ihnen präsentiert. Diese Anhänger 
werden nicht nur an einem Ort sitzen, sondern in allen Nationen auf der Erde 
vorhanden sein. Sie können nicht der nationalen Regierung in ihrem Land 
gegenüber loyal sein, sondern sie werden es gegenüber dieser 
internationalen Sache sein, für die der Weltdiktator steht. 

2. Die Anhänger des Diktators können nicht arm oder ungebildet sein. Arme 
Leute beeinflussen keine Regierungen; stattdessen sind es die Gebildeten 
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und Wohlhabenden, die Positionen inne haben, die es ihnen ermöglichen, 
Teil des Regierungsprozesses zu sein und die Politik mit vorzugeben.  

3. Diese loyalen Anhänger müssen unter derselben religiösen Überzeugung 
vereint sein, was die Bemühungen aktiviert, ihre Herrschaft und ihr 
Glaubenssystem dem Rest der Menschen in der Welt aufzuzwingen. 

4. Diese Anhänger werden zu einer internationalen Macht geformt werden, die 
alle nationalen Regierungen außer ihrer eigenen verachtet. Sie werden alle 
Kommunikationssysteme kontrollieren, so dass die freigegebenen 
Informationen in ihre Agenda passen. Infolge dessen werden sie die 
Nachrichtenmedien (Radio, Fernsehen und das gedruckte Wort in Zeitungen, 
Magazinen und Büchern) beherrschen. Die Unterhaltungsindustrie wird 
ebenfalls eingeschlossen sein, weil sie das größte Bildungssystem in der 
Welt ist.   

5. Alle medizinischen, wissenschaftlichen und industriellen Forschungen werden 
unter ihrer Kontrolle ablaufen, so dass nichts entwickelt wird, das ihrem 
System nicht dienlich ist. Das bedeutet, dass jegliche Form privater und 
öffentlicher Bildung von den loyalen Anhängern des Weltdiktators kontrolliert 
wird. 

6. Alle Bankgeschäfte, Aktivitäten am Aktienmarkt, Kreditgeschäfte und das 
Festsetzen der weltweiten Zinssätze werden unter ihrer Kontrolle stehen. 

7. Die loyalen Anhänger werden so mächtig werden, dass jeder Politiker, 
Geschäftsmann, Ausbilder oder Industriemagnat, der sich dem Programm 
des Weltdiktators nicht unterwirft, sofort vernichtet wird. Da sie nicht durch 
militärische Macht die Herrschaft ausüben, müssen sie jede Nation so im  
Würgegriff haben, dass sie sich nicht davon befreien kann und Führer, die 
sich dem nicht unterstellen, werden politisch ausgelöscht, finanziell ruiniert 
oder durch vorgetäuschten Suizid umgebracht. 

8. Sie werden eine Reihe von geheimen Bruderschaften schaffen, deren 
Mitglieder aus denjenigen bestehen, die keine loyalen Nachfolger sind, 
sondern durch diese geheimen Organisationen kontrolliert werden können. 

WIE WEIT HAT SICH DAS SYSTEM DER WELTDIKTATUR 
BEREITS ENTWICKELT? 
Ich habe acht grundlegende Punkte skizziert und man könnte ihnen noch mehr 
Punkte hinzufügen. Hier ist die schlechte Nachricht: ALLE ACHT PUNKTE SIND 
HEUTE SCHON UMGESETZT! Sobald wir das erkannt haben, sollte uns die 
Logik sagen, dass wir für die loyalen Nachfolger des Antichristen gefährlich sind 
weil das System im Dunkeln arbeitet und durch Heimlichkeit die Welt 
einzunehmen versucht – und Wahrheit und Licht sind dafür tödlich. Je näher wir 
daher der endgültigen Machtübernahme durch das antichristliche System 
kommen, desto mehr Verfolgung wird jeden treffen, der gegen das System 
Opposition bezieht. Die Bibel sagt uns, dass jedem, der Opposition bezieht, das 
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Todesurteil sicher ist, sobald das System einmal eingesetzt wurde. An diesem 
Punkt sind wir fast schon angekommen! 

WER IST DIE HEILIGE SCHLANGE?  
Letzte Woche (RLJ-1271-DE) habe ich über die Heilige Schlange gesprochen 
und in der heutigen Botschaft werden wir darauf einen detaillierten Blick werfen.  

“In den Lehren der Kabbala wird ihr Gott als einer vorgestellt, der zwei 
Aspekte oder Angesichter (partzufim) hat, ein männliches und ein 
weibliches, wobei Letzteres unter dem Begriff Shekhinah bekannt ist. 
Dieser Gott wird als “die Oberste Ursache” bezeichnet und wurde vom 
ägyptischen Pharao, von Nimrod und den weisen Männern Indiens 
gleichermaßen angebetet; er ist überhaupt nicht das Anliegen der 
Religion, denn er hat nichts mit den Angelegenheiten dieser Welt oder 
ihrer Schöpfung zu tun und nimmt weder zum Guten noch zum 
Schlechten Einfluss auf sie.” 1

Professor Scholem schrieb weiter: 
  

“Ein anderer, der den Zugang zu ‘Esau’ fand, war der Zauberer Balaam. 
‘Esau’ gehört in den Bereich des guten Gottes, wo die Macht des Todes 
zunichte gemacht ist und es ist auch der Aufenthaltsort ‘der Jungfrau’ die 
in den biblischen Geschichten über Jakob Rachel genannt wird und an 
anderer Stelle als ‘die wunderbare Schönheit ohne Augen’ bekannt ist. Sie 
ist der wahre Messias (der im Gegensatz zur traditionellen Meinung kein 
Mann sein kann) und ihr werden ‘alle Waffen des Königs ausgeliefert’ 
denn sie ist auch die viel begehrte ‘Göttliche Weisheit’ oder Sophia, deren 
Bestimmung es ist, als eine der drei Herrscher der Welt den Platz des 
Todes einzunehmen. Gegenwärtig ist sie jedoch in einem Schloss 
verborgen und der Sicht aller Lebewesen entzogen; sie ist die ‘heilige 
Schlange’ die den Garten bewacht und der, der fragte, was die Schlange 
im Paradies verloren hatte, betrog einfach seine eigene Ignoranz.” 2

DER JÜDISCHE MESSIAS, SABBATAI SEVI 

 

Sabbatai Sevi wurde 1626 als Sohn einer jüdischen 
Familie in der Stadt Smyrna geboren, die in der heutigen 
Türkei liegt. Sein Vater war ein bekannter Geschäftsmann 
im Türkischen Reich und ziemlich wohlhabend. Sabbatai 
absolvierte eine kaufmännische Ausbildung und studierte 
um ein Rabbi zu werden. Während seiner Studien unter 
einigen meisterhaften Rabbis wurde er auch ein Schüler 
des Talmud und der jüdischen Kultur, war aber auch von 
der kabbalistischen Lehre fasziniert, die zu jener Zeit sehr 
stark geworden war und schließlich wurde er der Führer 

                                            
1  Gershom Scholem, DIE MESSIANISCHE VORSTELLUNG IM JUDENTUM UND ANDERE ESSAYS 
ÜBER JÜDISCHE SPIRITUALITÄT, 1971, S.105 
2 Ebd., S. 132 
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der messianischen Bewegung des kabbalistischen Systems. Wir haben bereits 
gelernt, dass die Zahl “666” in der Kabbala eine heilige Zahl ist und dass es die 
Zahl/der Name war, durch die König Salomo identifiziert wurde. Als Sabbatai zu 
predigen begann, er sei der verkörperte Messias, erzählte er seinen Anhängern, 
er werde sich der Welt im Jahr 1666 offenbaren, seine Rolle als „der Messias der 
Welt“ annehmen und von Jerusalem aus herrschen. Als Sabbatai im Jahr 1666 
seine Proklamation machte, wurde er von der türkischen Regierung 
festgenommen und man stellte ihn vor die Wahl, entweder zum Islam zu 
konvertieren oder hingerichtet zu werden. Er entschied sich für den 
moslemischen Glauben. 
Sabbatai begegnete einem anderen jüdischen Rabbi 
namens Nathan Gaza, der schließlich als der Prophet von 
Sabbatai bekannt wurde. Er half Sabbatai, die Lehren der 
Kabbala weiter zu entwickeln und schrieb sie nieder, so 
dass sie auf das Leben von Sabbatai passten. Von Nathan 
haben wir mehr über die Geheimlehre der Kabbala 
erfahren, die seit den Tagen König Salomos seit 
Jahrhunderten weitergegeben worden war. Scholem 
schreibt: 

“…Nach Aussage von Nathan existiert eine bestimmte 
Beziehung zwischen dem Messias und dem Verlauf all der wesentlichen 
Prozesse, von denen ich im letzten Vortrag gesprochen habe: Tsimtsum, 
Shevirah und Tikkun. Am Anfang des kosmischen Prozesses hat En-Sof 
sein Licht in sich selbst zurückgezogen und daraufhin stieg im Zentrum 
von En-Sof dieser ursprüngliche Raum auf, in dem alle Welten zur Geburt 
gekommen sind…” 3

“Tsimtsum” ist ein hebräisches Wort, das ursprünglich “Konzentration” oder 
“Kontraktion” bedeutet, doch in der Kabbala bedeutet es “Rückzug” oder 
„Entzug“. Die Kabbala lehrt, dass Gott sich in sich selbst zurückgezogen und 
dadurch einen leeren Raum geschaffen hat, in dem er sich selbst als Schöpfer 
offenbaren konnte. “Shevirah Ha-Kelim” ist ein weiterer hebräischer Begriff, der 
sich auf das Zerbrechen eines Gefäßes bezieht. “En-Sof” ist auch ein 
hebräisches Wort und bedeutet “das grenzenlose Wesen“. Das Wort “Tikkun” 
bedeutet im Hebräischen „Reparatur“ oder „Rückgabe“. Die Kabbalisten glauben, 
dass Gott sich zu gegebener Zeit selbst als Gefäß zerbricht um als der Messias 
hervorzukommen und alle Dinge für sich wiederherzustellen indem er den leeren 
Raum schließt, den er geschaffen hatte.   

 

Scholem fährt in seinem Buch fort: 
“…Dieser ursprüngliche Raum ist voll von formlosen Mächten, den 
Kelipoth. Der Prozess der Welt besteht darin, diesen formlosen Mächten 
Form zu geben, etwas aus ihnen zu machen. Solange das nicht 
geschehen ist, ist der ursprüngliche Raum und insbesondere sein 
unterster Teil die Festung der Finsternis und des Bösen. Es ist die ‘Tiefe 

                                            
3 Gershom Scholem, WESENTLICHE TRENDS IM JÜDISCHEN MYSTIZISMUS, 1961, S.297 
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des großen Abgrunds’ in dem die dämonischen Mächte wohnen. Nach 
dem Zerbrechen der Gefäße sind einige Funken des göttlichen Lichts, die 
von En-Sof ausstrahlten um im ursprünglichen Raum Formen zu schaffen, 
in den Abgrund gefallen und dorthin fiel auch die Seele des Messias, 
die in dieses ursprüngliche, göttliche Licht eingebettet gewesen war. 
Seit Anbeginn der Schöpfung hat diese Seele nun in den Tiefen des 
großen Abgrunds gewohnt, gefangen gehalten von den Kelipoth, 
dem Reich der Finsternis. Zusammen mit dieser allerheiligsten Seele 
wohnen im tiefsten Abgrund auch die ‘Schlangen’ die sie quälen und zu 
verführen versuchen. 

Diesen ‘Schlangen’ ist die ‘heilige Schlange’ ausgeliefert, welche der 
Messias ist… Nur in dem Maß, in dem der Prozess der Tikkun aller Welt 
die Abgrenzung von Gut und Böse in den Tiefen des ursprünglichen 
Raumes herbeiführt, wird die Seele des Messias von ihren Fesseln befreit. 
Wenn der Prozess der Vervollkommnung, an dem diese Seele in ihrem 
‘Gefängnis’ arbeitet und um den sie mit den ‘Schlangen’ oder ‘Drachen’ 
kämpft, vollendet ist – was jedoch nicht vor dem generellen Ende der 
Tikkun der Fall sein wird – wird die Seele des Messias ihr Gefängnis 
verlassen und sich der Welt in irgendeiner irdischen Inkarnation 
offenbaren…” 4

ERLÖSUNG GEMÄSS DER KABBALA 

 

Kabbalistische Denker glauben, wenn Gott sich von Punkt A nach Punkt C 
bewegen will und dabei an Punkt B stecken bleibt, so wird er sich entweder von 
B befreien müssen oder jemand anderer muss ihm zur Hilfe kommen. Die 
Kabbalisten glauben, Gott sei verwirrt, weil er aus einer männlichen und einer 
weiblichen Hälfte besteht. Man vergleiche das mit der Lehre von Yin und Yang in 
der chinesischen Religion des Taoismus: Yang ist die positive Kraft des Guten, 
des Lichts und des Lebens und maskulin während Yin die negative Essenz des 
Bösen und des Todes und feminin ist.  
En-Sof ist der männliche Teil von Gott, der sich in sich selbst zurückzieht und in 
seiner eigenen Struktur ein Vakuum schafft, was sie die “Kelipoth” oder den 
“Abgrund” nennen. Der weibliche Teil Gottes fällt in dieses „Loch” (Kelipoth) und 
nimmt die Form der “Heiligen Schlange” an. Umgeben von bösen Geistern wird 
sie ständig in Versuchung geführt, versucht aber gleichzeitig, sich zu befreien um 
aus dem Loch zu klettern und sich selbst als “der Messias” auf der Erde 
einzusetzen. Die Erde ist Teil der Schöpfung und die Schöpfung ist aufgehängt in 
dem Vakuum, das Gott geschaffen hat. In der Zwischenzeit hat En-Sof 
menschliche Wesen auf der Erde geschaffen, die in der Lage sind, die heilige 
Schlange zu befreien und hinauf auf die Erde zu bringen; doch nur diejenigen, 
die in den Geheimnissen der Kabbala trainiert sind, können hilfreich sein. Die 
Anhänger der Kabbala kennen zwei Wege, auf denen dieses Ziel erreicht werden 
kann: 

                                            
4 Ebd., S.297 
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1) Alles Böse auf der Erde vernichten und sie total gut machen. 
2) Alles Gute auf der Erde vernichten und sie total böse machen. 

Es ist schwerer, alles gut zu machen und so wurde der zweite Weg gewählt: 
alles Gute auf der Erde zu vernichten und dies noch durch zwei Verse aus der 
Bibel zu unterstützen: 

“Es ist Zeit, dass der Herr handle; sie haben dein Gesetz gebrochen!” 
Psalm 119:126 
“Denn der Herr wird aufstehen wie auf dem Berge Perazim und wird 
zürnen wie im Tal zu Gibeon, um sein Geschäft, ja sein fremdartiges 
Geschäft zu verrichten, und sein Werk, ja sein unerhörtes Werk zu 
vollbringen.” Jesaja 28:21 

Es war Jakob Frank (1726-1791), ein jüdischer Rabbi und Führer der 
kabbalistischen Bewegung, zuerst in Polen und später in Deutschland, der diese 
Theologie in ihre moderne Form brachte. Hier ist eine Zusammenfassung der 
fünf Punkte: 

1. Der Glaube an die notwendige Abtrünnigkeit des Messias und die 
sakramentale Natur des Abstiegs in den Bereich der Kelipoth. 

2. Die Überzeugung, dass der “Gläubige” nicht so erscheinen soll, wie er 
wirklich ist.  

3. Die Überzeugung, dass die Thora (die fünf Bücher Mose) durch die 
Übertretung der Thora befolgt werden muss. Nach kabbalistischem 
Denken der Schule von Safed (eine kleine Stadt am See von Galiläa) ist 
man der Überzeugung, dass es zwei Auslegungen der fünf Bücher Mose 
gibt. Die erste ist göttlich/himmlisch und die zweite der Schöpfung 
entsprechend, was auf einer niedrigeren Ebene angesiedelt ist. 

4. Der Glaube, dass die Oberste Ursache und der Gott Israels nicht ein und 
dasselbe sind. Ersterer ist der Gott der rationalen Philosophie und 
Letzterer der Gott der Religion. 

5. Der Glaube an drei Seinsstufen der Gottheit (Dreifaltigkeit), die alle drei in 
menschlicher Form verkörpert waren oder sein werden.5

WAS DAS GANZ PRAKTISCH BEDEUTET  

 

Die Anhänger der Kabbala glauben, dass der zukünftige Messias kein sündloses 
Leben auf dieser Erde führen wird, sondern das sündigste Leben, das nur 
möglich ist und sogar in die Abtrünnigkeit abfallen wird. Diese Lehre widerspricht 
allem, was das Alte Testament und das Neue Testament über den Messias und 
seine Merkmale lehren. Jesus von Nazareth war das Gegenteil des Messias der 
Kabbala. Er wurde von einer Jungfrau geboren, die vom Heiligen Geist 
befruchtet worden war. Er hatte sündloses Blut in seinen Adern, lebte ein 
sündloses Leben auf dieser Erde und starb auf Golgatha um für die Sünden aller 

                                            
5 Gershom Scholem, DIE MESSIANISCHE VORSTELLUNG IM JUDENTUM, S.126 
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Menschen zu bezahlen. Er starb nicht am Kreuz um “eine Schlange aus dem 
tiefsten Abgrund herauszubringen“. Jesus stand am dritten Tag wieder aus dem 
Grab auf und sitzt nun zur Rechten des Vaters im Himmel.  
Menschen, die an die Kabbala glauben, werden nie bekennen, dass sie 
Anhänger der Kabbala sind. Vielmehr werden sie sie in Lügen Zuflucht suchen. 
Nach den Lehren von Jakob Frank haben sich viele Juden öffentlich zu der 
Religion des Landes bekehrt, in dem sie lebten. Es wurde sehr populär, dass 
polnische und italienische Juden sich öffentlich zum römisch-katholischen 
Glauben bekehrten und Juden in anderen katholischen Nationen folgten ihrem 
Beispiel. In Russland konvertierten sie zur russisch-orthodoxen Kirche, in 
Norddeutschland wurden sie Protestanten (der Vater von Karl Marx war der 
Bekannteste unter ihnen) und in den moslemischen Nationen konvertierten sie 
zum Islam. Sie dienten Gott durch Lügen und Sündigen solange sie ihre 
Abtrünnigkeit auf dem Totenbett bekannten und sich zurück zum Judentum 
bekehrten. 
Nur durch das Übertreten der Gesetze Gottes kann ein kabbalistischer Jude Gott 
dienen und in der Zukunft ewiges Leben empfangen. Darum tun sie alles um zu 
sündigen und verleiten so viele andere Menschen wie möglich ebenfalls zur 
Sünde. Das ist auch im Talmud zu sehen, wo Inzest, Unzucht, Ehebruch etc. als 
Tugenden und wünschenswert gepriesen werden. Jeder Schüler, der ernsthaft 
bemüht ist, die Wahrheit zu finden, wird erkennen, dass die größte Entartung die 
im Exil lebende jüdische Gemeinschaft in Babylon kennzeichnete. Die meisten 
Menschen in Jerusalem wurden im Jahr 604 v. Chr. gefangen genommen und 
nach Babylon gebracht und die Mehrheit beschloss, nicht in das Land Kanaan 
zurückzukehren als Esra sie nach 70 Jahren Gefangenschaft hinauszuführen 
versuchte. Die jüdische Kolonie dort wurde sehr groß und bis zur irdischen 
Lebenszeit von Christus überstieg ihre Zahl eine Million. Sie beherrschten einen 
Großteil dieser Region bis um das Jahr 1600 n. Chr. als die Moslems viele von 
ihnen vertrieben und zwangen, nach Russland, Europa und Nordafrika zu 
fliehen. Die Gräueltaten und Abscheulichkeiten, die von diesen Juden praktiziert 
wurden, waren denen von König Salomo sehr ähnlich. 

NACHWEISE FÜR DEN KABBALISTISCHEN MESSIAS 
Das sind signifikante Informationen wenn wir lernen wollen, was die 
gegenwärtige jüdische Weltherrschaft glaubt wenn es um ihren Messias geht, 
denn das ist der Standard, den der Antichrist erfüllen wird. 

1) Die Juden werden nur einen Mann als ihren Messias anerkennen, wenn er 
die nationale Souveränität des jüdischen Volkes im Land Israel 
wiederherstellt und alle aus dem Exil wieder zusammen sammelt.  

2) Dieser Messias wird Gottes universelles Königreich der Gerechtigkeit und 
des Friedens auf Erden aufrichten. 

Was Novak in seiner Aussage zum Ausdruck bringt, ist das Ziel des Judentums 
für diese gesamte Welt. Sie richten Israel auf und arbeiten an einem Plan, der 
alle Nationen in Unterwerfung unter einen Herrscher aus Jerusalem bringt, 
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der ein theokratischer Weltdiktator werden wird. In diesem Königreich der 
Juden wird es keinen Raum für Jesus und seine Gemeinde geben. 
Keine politische Bewegung kann existieren solange ihr nicht zuerst eine 
religiöse oder theologische Sache zugrunde liegt! Das ist eine Aussage, mit 
der nur wenige vertraut sind und darum verstehen sie die Weltgeschichte mit 
ihren politischen Entwicklungen nicht. Er verborgenes Feuer hatte seit 
Jahrhunderten in den Herzen jüdischer Führer gebrannt, dass die messianischen 
Lehren der Kabbala eines Tages die ganze Welt einhüllen würden. Doch 
Jerusalem und der Rest von Palästina müssen von den zwölf Stämmen Israels 
regiert werden bevor das geschehen kann. 

ZUSAMMENFASSUNG DER MESSIANISCHEN BEWEGUNG UM 
SABBATAI  
Sabbatai als der Messias des jüdischen Volkes war nun in allen jüdischen 
Siedlungen weltweit anerkannt worden, auch in Boston in Nordamerika. Dieses 
Wissen war in den jüdischen Gemeinschaften in Saudi Arabien, Babylon (Irak), 
Persien (Iran), Palästina, der Türkei, Ägypten, Nordafrika, Jemen, Griechenland, 
den Balkannationen, Italien, Spanien, Frankreich, Holland, England, 
Deutschland, Österreich, Polen, Litauen, Russland etc. verborgen. 
Anhänger von Sabbatai mussten Geheimhaltung schwören und zwar mit einem 
Todesschwur. Sie durften niemals die Wahrheit darüber offenbaren, wer sie 
waren oder was sie glaubten. Viele von ihnen waren abtrünnig geworden und 
hatten sich zu der Religion bekehrt, die in der Nation vorherrschend war, in der 
sie lebten. Somit wurden sie verborgene Juden, die heidnische Namen 
annahmen und öffentlich wie Heiden lebten, doch im Geheimen waren sie 
Nachfolger der Kabbala und Anhänger von Sabbatai. Diejenigen, die abtrünnig 
geworden waren, konnten in einer Reihe von Nationen schnell in 
Regierungspositionen aufsteigen und wurden für die nächsten dreihundert Jahre 
zu führenden Familien. Sie waren diejenigen, die die Politik für die Nationen 
vorgaben. 
Durch die Existenz als internationale Sabbatai-Organisation mit einem sehr 
starken Spitzenregierungskörper hatte dieses antichristliche System nun genug 
Macht um seinen Rivalen, die römisch-katholische Kirche, anzugehen. Der Islam 
war im Grunde auf den Mittleren Osten begrenzt und verfügte nur über eine sehr 
geringe militärische oder wirtschaftliche Kraft und so war der Vatikan die einzige 
globale Macht, die ihm im Weg stand.  
Die jüdischen Menschen beherrschten zum Zeitpunkt von Sabbatais Tod den 
größten Teil des internationalen Handels und das kam der Bewegung gewaltig 
zugute. Jeder König einer Nation, die Opposition gegen das antichristliche 
System bezog, konnte leicht wirtschaftlich vernichtet werden. Außerdem konnten 
Nationen dazu aufgehetzt werden, Krieg gegen jeden zu führen, der in 
Opposition ging.  
Die Führungsspitze in der Bewegung um Sabbatai erkannte den Grund dafür, 
dass Sabbatai es nicht geschafft hatte, der König von Israel zu werden: es gab 
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keine zentrale Leiterschaft, welche die jüdischen Gemeinschaften alle zu einem 
Block hätte formen können. Auch stand keine militärische Streitmacht zur 
Verfügung, die nötig gewesen wäre um den Sultan zur Unterwerfung zu zwingen. 

FAZIT 
Die kabbalistischen Juden erkannten: um die Weltherrschaft zu ergreifen würden 
sie Jerusalem als ihre Hauptstadt aufrichten müssen, mit einem Messias, der als 
König über Israel regieren und alle Nichtjuden zu Sklaven degradieren würde. 
Doch zuerst mussten sie eine starke Machtbasis aufbauen, um die Kontrolle über 
die Ressourcen der Welt zu gewinnen, insbesondere über den Handel und die 
Finanzen, so dass keine Nation oder Einzelperson ihnen würde Widerstand 
leisten können.  
Mayer Amschel Rothschild sprach mehr als einhundert Jahre später die Wahrheit 
als er sagte: “Verschafft mir die Kontrolle über das Geld einer Nation und es ist 
mir egal, wer dort die Gesetze schreibt.” 
Der Mann, der die Bewegung um Sabbatai aufnehmen und auf dem Weg zur 
letztendlichen Weltherrschaft weitergehen sollte, war Jakob Frank (1726-1791). 
Als er auf der Bühne erschien, behauptete er, der wieder verkörperte und auf die 
Erde zurück gesandte  Sabbatai Sevi zu sein, nur eben in einem anderen Körper 
und in einem neuen Jahrhundert. 

“Wenn die Gerechten sich mehren, freut sich das Volk; wenn aber die 
Gottlosen herrschen, seufzt es.” Sprüche 29:2  

 
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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