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Vier Tiere in Daniel 7
Und siehe, das andere, zweite Tier glich einem Bären; und es war nur auf
einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen
seinen Zähnen; und es wurde zu ihm so gesprochen: Steh auf, friss viel
Fleisch! Danach schaute ich weiter und siehe, ein anderes [Tier] wie ein
Panther; das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken; auch vier Köpfe hatte
dieses Tier, und ihm wurde Herrschaft verliehen. Nach diesem sah ich in den
Nachtgesichten und siehe, ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und
außerordentlich stark; es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und
zertrat das Übrige mit den Füßen; es war ganz anders als alle vorherigen
Tiere und hatte zehn Hörner. Während ich achtgab auf die Hörner, siehe, da
stieg ein anderes, kleines Horn zwischen denselben auf, und drei der
vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen; und siehe, dieses Horn hatte
Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Dan 7,5-8
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Kapitalismus
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Kapitalismus
„The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of
blessings; the inherent virture of socialism is the equal sharing of
misseries.“
Winston Churchill

„Das Problem mit „der Linken“ ist, dass die meisten aus Hass
gegen die Reichen Kommunisten geworden sind und nicht aus
Liebe zu den Armen.“
Mark Twain

Kapitalismus
Und siehe, das andere, zweite Tier glich einem Bären; und es
war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in
seinem Maul zwischen seinen Zähnen; und es wurde zu ihm so
gesprochen: Steh auf, friss viel Fleisch! Dan 7,5
Der Bär ist neben dem Bullen eines der Symbole für die
Finanzmärkte. Eines der wesentlichen Kennzeichen des
Kapitalismus ist seine Einseitigkeit: Die Starken werden
gefördert, die Schwachen unterdrückt. Der Kapitalismus beraubt
den Menschen ihre Würde, Freiheit und Menschlichkeit. Er führt
dazu, dass Menschen sich zerfleischen. Die Mentalität des
Kapitalismus ist unersättlich und kennt keine Grenzen.

Kapitalismus
Seine Blütezeit hat er vom 16. Jahrhundert bis zur industriellen
Revolution 1870.
Der Kapitalismus schlägt sich vor allem in den USA und Europa
nieder.

Kapitalismus
Definition
„Kapitalismus ist eine Form der Wirtschaft und Gesellschaft auf
der Grundlage des freien Wettbewerbs und des Strebens nach
Kapitalbesitz des Einzelnen.“

Wesen/Grundwerte
- freie Marktwirtschaft
- Privateigentum
- Liberalismus/Betonung der Freiheit des Einzelnen
- Materialismus
- Pluralismus

Kapitalismus
Positive Aspekte
• betont die Eigenverantwortung des Menschen
• jeder trägt Verantwortung und kann etwas tun
• fördert die Vielfalt
• motiviert, die eigenen Fähigkeiten und Gaben einzusetzen
Im Zentrum des Kapitalismus steht der Gedanke der freien
Gestaltung des Lebens für jeden. Daraus ergibt sich auch die
Betonung des Rechtes auf Eigenbesitz: „Was ich erworben
habe, gehört auch mir.“ Der Staat reguliert so wenig wie möglich.

Kapitalismus
Negative Aspekte
Der Kapitalismus baut auf den Humanismus auf. Der von Gott
losgelöste Mensch verliert seine himmlische Perspektive und
richtet seinen Blick allein auf das Irdische. Sinn und Zweck des
Lebens erschließen sich im Hier und Jetzt.
• der Mensch definiert sich durch seinen Besitz und seine
Fähigkeiten - die diesseitige Welt ist alles, was der Mensch
hat
• diese soll zu einem Paradies zu gestalten werden

Kapitalismus
Negative Aspekte
• man will das Maximum für sich herauszuholen
• auch und gerade auf Kosten anderer
Geistliche Kennzeichen des Kapitalismus sind die Geldgier und
Weltliebe. Die Starken bestimmen die Gesellschaft und das Geld
regiert die Welt.

Kapitalismus
Folgen
Über die Jahrhunderte hat der Kapitalismus gravierende
negative Früchte hinterlassen. Er zieht eine Blutspur der
Ausbeutung, des Missbrauches und der Verarmung der
Massen hinter sich her. Die Industrialisierung lies die Menschen
in die Städte ziehen und führte zum Aufbau großer
Wirtschaftszweige. Was anfangs noch verheißungsvoll aussieht,
wurde zum Albtraum der Bevölkerungsmehrheit: eintönige
Arbeit, Armut und Abhängigkeit.

Kapitalismus
Kolonialismus
•
•
•
•

die Starken teilen die Welt unter sich auf
machen sich zu Herren über die Besiegten
betrachten das Land und die Menschen als ihren Besitz
zwingen ihnen ihre Kultur auf

Sklaverei und Menschenhandel erlebten im Kapitalismus eine
ungeahnte Blüte. Wer hätte nach all den Bestrebungen des
Humanismus nach Menschlichkeit und Würde daran geglaubt,
dass das noch möglich ist?
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Sozialismus
Danach schaute ich weiter und siehe, ein anderes [Tier] wie ein
Panther; das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken; auch vier
Köpfe hatte dieses Tier, und ihm wurde Herrschaft verliehen.
Dan 7,6
Der Panther kann auch mit „Leopard“ wiedergegeben werden.
Der Sozialismus breitet sich fliegend schnell in alle vier
Himmelsrichtungen aus. In Windeseile sind viele Nationen der
Welt mit dieser Ideologie infiziert. Der Sozialismus lässt sich in
vier Strömungen einteilen: Frühsozialismus, Marxismus,
Kommunismus und Sozialdemokratie.

Sozialismus
Er entsteht ab 1870 und ist eine Reaktion auf die negativen
Aspekte des Kapitalismus.
Die meisten modernen Staaten der Welt sind vom Gedankengut
des Sozialismus geprägt.
Sozialismus ist nicht gleichzusetzen mit sozialistischen Staaten.
Solche sind heutzutage z. B. China, Vietnam, Kuba oder
Nordkorea. Die Bundesrepublik Deutschland ist eine
Sozialdemokratie mit einer freien Marktwirtschaft.

Kap

Geschichte und
Entstehung

Gipfel dieser

Karin Heepen, https://www.gebetskonferenz.de/content/gebetskonferenz-macht-bahn-2017

Sozialismus
Definition
„Sozialismus ist eine politische Weltanschauung, die darauf
abzielt, eine solidarische Gesellschaft zu schaffen, in der die
Grundwerte Freiheit und Gleichheit verwirklicht werden.“
Wesen/Grundwerte
• Planwirtschaft
• Volk-/Staatseigentum
• Egalitarismus/ Kollektivismus
• Materialismus
• Atheismus (Menschenbild „homo faber“)

Sozialismus

Wesen/Grundwerte
- Planwirtschaft
- Volk-/Staatseigentum
- Egalitarismus/ Kollektivismus
- Materialismus
- Atheismus
Karin Heepen, https://www.gebetskonferenz.de/content/gebetskonferenz-macht-bahn-2017

Sozialismus
Positive Aspekte
Der Sozialismus hat drei Maxime: Gleichheit, Gerechtigkeit und
Solidarität.
Er reagiert auf die Missstände des Kapitalismus und betont die
gerechte Verteilung der Güter.
Alle sind gleichwertig und niemand steht über den anderen.
Das Ziel ist zu verhindern, dass einzelne ausgebeutet werden.
Der Staat greift so regulierend in das Gesellschaftsleben ein.

Sozialismus
Negative Aspekte
Der von Gott losgelöste Mensch kann keine Gerechtigkeit oder
heile Welt schaffen. So reagiert er auf die Missstände des
Kapitalismus mit Kontrolle. Um den Missbrauch der Freiheit der
Starken zu verhindern, wird die Freiheit aller eingeschränkt.
Statt dem Problem des Herzens auf den Grund zu gehen,
werden Symptome behandelt und Verhaltensregeln aufgestellt.
Es wird ein Klima der Angst geschaffen, in dem die Kontrolle zu
Diffamierung, Denunzierung und Diskriminierung führt.
Geistliches Kennzeichen des Sozialismus sind die Kontrolle und
Lüge.

Exkurs Sozialismus
Dabei ist die Sprache dieses Systems paradoxer Weise die des
Miteinanders, der Gerechtigkeit und des Friedens. Um diese
Spannung aufrechtzuerhalten, muss der Mensch sich belügen.
Diese Lüge erzeugt eine Sogwirkung, die das ganze Leben
bestimmt.
Aus ideologischen Gründen steht von vornherein fest, was gut
und böse, was richtig und falsch ist, wer Freund und Feind ist.
Mit dieser Brille täuscht man sich über reale Zustände hinweg
und gaukelt sich eine heile Welt vor.

Sozialismus
Folgen
Unterdrückung und Diktatur kennzeichnen den Weg des Sozialismus.
• 15-20 Millionen Ermordete unter Stalin in Russland (1930-1952)
• 45 Millionen Ermordete unter Mao-Tze Tung in China (1958-1962)
• Millionen von Menschen, besonders Christen, verfolgt, missbraucht,
vergewaltigt und ausgebeutet, aktuell z. B. in Nordkorea und China
• ca. 100 Millionen Toten durch den Sozialismus

Das, was der Sozialismus gerade verhindern wollte, schafft er in
paradoxem und perversem Maß neu: Unterdrückung und
Ausbeutung.

Das antichristliche System
Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe, ein
viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich
stark; es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und
zertrat das Übrige mit den Füßen; es war ganz anders als alle
vorherigen Tiere und hatte zehn Hörner. Während ich achtgab
auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn
zwischen denselben auf, und drei der vorherigen Hörner wurden
vor ihm ausgerissen; und siehe, dieses Horn hatte Augen wie
Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete.
Dan 7,7-8

Das antichristliche System
Die klassische Auslegung der eschatologischen Texte der Bibel
kommt zu dem Ergebnis, dass vor dem Ende der jetzigen Weltzeit
ein antichristliches System die Welt beherrschen wird.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

außerordentliche Bosheit und einen globalen Einfluss
eiserne Zähne deuten auf Verfolgung
die Füße stehen für Kraft, die Hörner symbolisieren Macht
10 steht für Vollkommenheit, Reife und Abschluss
Bosheit, Brutalität und Gottlosigkeit wird noch einmal gesteigert
die Macht dieses Tieres erstreckt sich über die ganze Erde
das kleine Horn wird oft in Verbindung mit dem Antichristen gebraucht
die Menschenaugen stehen für die Fähigkeit der Beobachtung und Kontrolle
das Maul zeigt die offene Auflehnung und Verachtung gegen Gott.

Das antichristliche System
Ich sah fortwährend hin wegen des Lärms der hochfahrenden
Reden, die das Horn führte; ich sah zu, bis das Tier getötet und
sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert
wurde. Auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft
weggenommen; und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und
Stunde bestimmt. Dan 7,11-12
Jesus beseitigt bei seiner Wiederkunft dieses vierte Tier (11).
Interessant ist, dass in Vers 12 erwähnt wird, dass erst jetzt die
Herrschaft der anderen Tiere vergeht. Ihr Einfluss ist also immer
noch vorhanden und drückt sich gerade durch die Herrschaft des
vierten Tieres aus.

Exkurs Das antichristliche System
Dan7,19–27
• es verfolgt die Christen (und überwindet sie!) (21)
• es wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern
• könnte bedeuten, dass es die grundlegenden natürlichen
Ordnungen der Schöpfung missachtet und versucht, sie außer
Kraft zu setzen.
• für eine Zeit, für zwei Zeiten und eine halbe Zeit“ (25) wird in
der Regel mit 3 ½ Jahren in Verbindung gebracht.
Dieses Reich wird durch das Gericht am Ende der Zeit beendet
(22,26). Das Böse wird besiegt und beseitigt (26) und danach
wird das ewige Reich Gottes den Heiligen gegeben (18, 22, 27).

Das antichristliche System
Das vierte Tier in Daniel 7 entspricht dem Tier aus Offenbarung
13, das aus dem Meer aussteigt.
Offenbarung 13 beschreibt zwei Tiere, das eine steigt aus dem
Meer und das andere kommt aus der Erde. Fast alle Ausleger
der klassischen Interpretation sehen in dem Tier aus
Offenbarung 13, das aus dem Meer aufsteigt, das vierte Tier aus
Daniel 7.

Das antichristliche System
Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe
und zehn Hörner hatte und auf seinen Hörnern zehn Kronen,
und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das
Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren
wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen; und
der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große
Vollmacht. Offb 13,2
Dieses Tier steht für das letzte Weltreich vor dem 2. Kommen
Jesu. Der Herrscher dieses Weltreiches wird von den meisten
klassischen Auslegern mit dem Antichristen gleichgesetzt.
Insofern steht das Tier auch für den Antichristen.

Das antichristliche System
Positive Aspekte
Das vierte Tier vereint alle positiven Aspekte der drei vorherigen
Tiere. Darin liegt die täuschende, uns Menschen blenden
wollende antichristliche Inszenierung. Alles, was der
Humanismus, der Kapitalismus und der Sozialismus an positiven
Anliegen vorweist, das findet sich in dieser Ideologie. Sie
verbindet diese Eigenschaften miteinander und steigert sie noch
einmal zur Perfektion.

Das antichristliche System
Positive Aspekte
• Würde des Menschen wird betont
• das Streben nach Menschlichkeit steht im Vordergrund
• Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind Maxime der
antichristlichen Ideologie
• Jeder soll einen fairen Zugang zu Besitz und Wohlstand
haben
• Die Ausbeutung einzelner soll verhindert werden
• Im Rahmen dieser Möglichkeiten wird jedem die freie
Gestaltung des Lebens gewährt und Vielfalt gefördert

Das antichristliche System
Negative Aspekte
Hatten schon die drei Ideologien davor christliche Werte geraubt
und ohne Christus umgesetzt, so ist diese letzte noch einmal
eine Vervollkommnung und Steigerung.
•
•
•
•
•

Mensch steht im Mittelpunkt
die Vernunft ist der Maßstab für das Leben
Glaube und Alltag sind voneinander getrennt
Religion und Wissenschaft sind zwei konträre Bereiche
die Wissenschaft gibt Maßstäbe für die wichtigen Entscheidungen in der
Gesellschaft.
• Alles, was im Leben zählt, ist die diesseitigen Welt

Exkurs Das antichristliche System
Die Erde soll ohne Jesus Christus zu einem Paradies gemacht
werden, in der alle glücklich sind, es allen gut geht und der Mensch
alles im Griff hat. Nichts ist zu schwer, nichts ist zu groß, nichts ist
mehr unmöglich. Der Mensch meint, zur Vollkommenheit und
Perfektion fähig zu sein - im Mittelpunkt steht die perfekte Maschine.
• unlösbare Probleme wie Krankheit, Hunger, Unrecht und sogar der
Tod sollen überwunden werden
• ein globales Kontrollsystem wird etabliert, das alles perfekt zu
organisieren scheint
• die wirtschaftliche Form des vierten Tieres könnte ein globaler
Marktsozialismus sein

Great Reset
Im Januar 2021 trafen sich die weltweiten Führungskräfte von
Politik und Wirtschaft außerplanmäßig persönlich beim
Weltwirtschaftsgipfel. Der Kapitalismus, die Weltwirtschaft und
die sozialen Kontrakte der Gesellschaft brauchen einen »reset«,
einen Neuanfang. Man will komplett neue Grundlagen schaffen.

Great Reset
Ein neuer Gesellschaftsvertrag wird aufgesetzt

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Ein System der
Kontrolle wird geschaffen, das die ganze Menschheit in eine
neue Ordnung führt. Grundlage dafür schafft die Globalisierung
und Digitalisierung.

Great Reset
Die Wirtschaft soll dekarbonisiert werden

Die Wirtschaft soll entmantelt werden, d.h. zusammenbrechen
und komplett neu aufgebaut werden. Es ergeben sich völlig neue
Besitzverhältnisse und Verteilungen von Gütern und Macht.
Nach sozialistischem Vorbild soll allen ein fairer Zugang
ermöglicht werden. Das schließt Enteignung der Besitzenden ein
und die Neuverteilung der Güter.

Great Reset
Alle Stakeholder der globalen Gesellschaft müssen in eine
Gemeinschaft mit gemeinsamen Interessen, Zielen und
Handlungen integriert werden
Jeder, der weiterhin Teil der Gesellschaft sein will, muss sich den
neu definierten Rahmenbedingungen beugen. Wer das nicht tut,
wird ausgegrenzt und ist nicht mehr Teil der Gesellschaft.

Great Reset
Die praktische Umsetzung dieser Ziele läutet meines Erachtens
den Beginn der Herrschaft des antichristlichen Systems ein. Wir
stehen vor der Einführung in dieses antichristliche System,
welches alles, was bisher gewesen ist, in den Schatten stellen
wird. Der Beginn der Herrschaft des antichristlichen Systems
läutet die eigentliche Endzeit ein. Man glaubt, die antigöttliche
Vision der digitalen Elite verwirklichen zu können.

Great Reset
Mit dem Great Reset wird der Übergang in das neue System
ange-strebt. Dabei baut man auf die drei vorherigen Ideologien
auf:
Mittelpunkt der neuen Gesellschaftsordnung ist nicht Gott
sondern der Mensch und die Natur (Humanismus)
Die diesseitige Welt ist alles, worum es geht. Der Mensch will
sich durch seine eigene Kraft ein Paradies schaffen
(Kapitalismus)
Die Sprache ist die des Miteinanders, der Gerechtigkeit und des
Friedens (Sozialismus).

Great Reset
Jeder, der sich da dagegen stellt, wird als unsolidarisch und
unmenschlich dargestellt. Die Lüge und Kontrolle des
Sozialismus spiegeln sich darin wider. Menschenwürde, Freiheit,
Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, sozialer Zusammenhalt und eine
sichere Zukunft klingen gut und sind Ideale der drei vorher
erwähnten Ideologien. Sie zu erreichen, ohne Jesus im
Mittelpunkt zu haben, ist eine Illusion und die Geschichte hat das
mehrfach bewiesen.

Great Reset
Die Coronakrise ist Katalysator für den neuen
Gesellschaftsvertrag
Dieser Zusammenhang wird offen ausgesprochen, aber
überhaupt nicht zur Diskussion gestellt. Das wird einfach
unausgesprochen vorgegeben und vorausgesetzt.
Aus geistlich-prophetischer Sicht liegt für mich der Schluss nahe,
dass es hier in Richtung des antichristlichen Systems geht.

