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Der Mann mit dem 50-Dollar-Schein  
 
Ich sah einen unbekannten Mann in einem schwarzen Anzug, der einen 50-Dollar-
Schein in der Hand hielt. Er zerriss diesen 50-Dollar-Schein in drei unterschiedlichen 
Schritten.   
 
1.  
Er blieb vor mir stehen, nahm den 50-Dollar-Schein und riss ein Drittel der 50-Dollar-
Note ab. Als er das tat, begannen mir zufällige Leute nationale Zeitungen zu bringen, 
eine nach der anderen, wobei ich nur die Schlagzeilen lesen konnte.  
Die erste lautete: „Dollar verliert 30% an Wert“, und im Untertitel hieß es: „Öl des 
Mittleren Ostens wird mit China statt mit den USA gehandelt.“  
 
Dann sah ich eine weitere Schlagzeile mit der Überschrift: „Der perfekte Sturm“ mit 
dem Untertitel: „Inflation erreicht neuen Höchststand.“ 
 
Eine weitere Schlagzeile lautete: „Krise durch Nahrungsmittelknappheit – Einfuhr von 
Weizen und Brot ins Stocken geraten.“   
 
Eine weitere Schlagzeile lautete in etwa: „Aufruhr und zivile Unruhen – Bürger 
fordern Versorgungs-Schecks ein.“  
(Dies war die einzige Schlagzeile, deren genauen Wortlaut ich mir nicht merken 
konnte, aber dies kommt ihr nahe.)  
 
2.  
Dann sah ich erneut den schwarz gekleideten Mann mit dem 50-Dollar-Schein. 
Diesmal zerriss er ihn direkt in die Hälfte, und als er das tat, gab es ein Erdbeben 
unter meinen Füßen.  
Eine andere Person kam auf mich zu und reichte mir eine Schlagzeile, die lautete: 
„Israelisch-Palästinensische Zweistaatenlösung erreicht.“   
Eine weitere Person überreichte mir eine Schlagzeile mit der Überschrift: „Schweres 
Erdbeben in der Mitte der USA.“   
 
3.  
Dann nahm der Mann in Schwarz den Rest des 50-Dollar-Scheins und begann, ihn 
Stück für Stück in kleinere Stücke zu zerreißen. Eine andere Person kommt zu mir 
und überreicht mir eine weitere Schlagzeile mit der Aufschrift „Amerika in Scherben“. 
Untertitel: „Weitere Bundesstaaten lösen sich aus Rebellion gegen die 
Bundesregierung von der Nation“.  



 

 
 
 
 
 
 
Mir wurde eine weitere Schlagzeile ausgehändigt, in der es hieß: „US-Militär 
übernimmt das Kommando, drohende Ungewissheit über Bundesregierung.“  
 
4.  
Der Mann in Schwarz holte dann einen neuen 1-Dollar-Schein heraus. Aber dieser 
war wie ein Mobiltelefon. Es sah wie ein 1-Dollar-Schein aus und doch sah es wie ein 
Mobiltelefon aus, ich habe das Gesicht von George Washington darauf gesehen. 
Aber dennoch sah es ganz anders aus. Ich erinnere mich, dass ich es ansah, und 
jemand anderes kam zu mir und reichte mir eine weitere Zeitung, deren Schlagzeile 
lautete: „Neue Währung für eine erneuerte Nation.“  
Eine andere Schlagzeile wurde mir gereicht, die lautete: „Einfachheit 
wiederhergestellt. Amerikaner bauen wieder eigene Lebensmittel an.“  
 
 
 
 
MorningStar SOS – An Urgent Dream Given to Chris Reed 
https://www.youtube.com/watch?v=_R9G6OJxDj0 
 
 
Zur Beurteilung von Prophetien und Visionen siehe bitte: 
1. Korinther 14,1+3+5+31+39 
1.Thessalonicher 5, 20-21 
2.Petrus 1,21 
Amos 3,7-8 
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