Das Tier-System ! ( Der Antichrist und die Neue Weltordnung )
Die technische Verschmelzung zum „Malzeichen des Tieres“
Das Impf-Tattoo
Es ist facettenreich und zwar auf der körperlichen, geistigen und geistlichen
Ebene. Man kann das Physische nämlich nicht vom Geistlichen trennen. Die
geistige Welt beeinflusst unsere physische Welt, und unsere materielle Welt wird
nur für eine von Gott festgesetzte Zeit existieren.
Wenn eine Person den DNA-modifizierten Impfstoff annimmt, wird der
Schwerpunkt von dem, was sie ausmacht, verändert.
Physikalisch umfasst die DNA des Menschen die Infrastruktur seines Körpers.
Wenn eine Person das Impf-Tattoo annimmt, wird sie nicht mehr länger ein
vollständiger Mensch (Mensch 1.0) sein. Dann gehört sie der Kategorie Mensch
2.0 an.
Geistig spiegelt die DNA wider, dass der Mensch nach Gottes Bild erschaffen
wurde. Wenn eine Person den DNA-modifizierten Impfstoff und das Impf- Tattoo
annimmt, wird sie von Gott nicht mehr als Sein Geschöpf betrachtet. Offenbarung
Kapitel 13, Verse 17-18
16 Weiter bringt es (das Tier aus der Erde, der falsche Prophet) ALLE, die Kleinen
wie die Großen, die Reichen wie die Armen, die Freien wie die Sklaven, dazu, sich
ein Malzeichen an ihrer rechten Hand (am rechten Arm) oder an ihrer Stirn
anzubringen, 17 und niemand soll etwas kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht
das Malzeichen an sich trägt, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl (den
Zahlenwert) seines Namens. 18 Hier kann sich wahre Klugheit (Weisheit) zeigen.
Wer Verstand besitzt, rechne die Zahl des Tieres aus; sie ist nämlich die Zahl
eines Menschen(namens), und seine Zahl ist 666. Demnach gibt es im TierSystem drei Komponenten:
1. Das Malzeichen ist die Technologie.
2. Der Name des Tieres – Dabei handelt es sich um die Technologie,
welche den Namen des Trägers des Malzeichens erfasst und
identifiziert.
3. Die Zahl seines Namens
Das bedeutet, dass jemand, der das Impf-Tattoo/das Malzeichen des Tieres
annimmt, durch den Namen als Person identifiziert wird, die von nun an dem TierSystem angehört. Und dadurch wird sie von Gott getrennt. Der Name dieser
Person ist jetzt im Tier-System eingeschrieben. Ihre Identifikation-Nummer ist
ebenfalls im Tier-System verzeichnet.
Das Impf-Tattoo vereint jede Komponente des Tier-Systems. Das Malzeichen des
Tieres ist das Impf-Tattoo, das aus Quantenpunkten besteht, die nur mit einem
Nah-Infrarot-Licht sichtbar werden. Das Tier-System umfasst alle derzeitigen
Technologien.
Am 24. März 2020 wurde Bill Gates von Chris Anderson, der die populären TEDGespräche führt, interviewt. Während sie sich darüber unterhielten, wie die Zukunft
in einer Welt nach COVID-19 aussehen könnte, sagte Bill Gates: „Wahrscheinlich
werden wir Zertifikate haben müssen, die aufzeigen, wer eine geheilte und wer
eine geimpfte Person ist. Man will doch nicht, dass Menschen überall auf der Welt

herumreisen, wenn es Länder gibt, die COVID-19 leider nicht unter Kontrolle
haben.“
Was passiert, wenn eine Person das Malzeichen des Tieres annimmt ?
• Sie bekommt über das angewendete Mikronadel-Array-Patch ein modifiziertes

DNA-Impfstoff-Tattoo an der rechten Hand, dem rechten Arm oder an der Stirn
verabreicht.
• Über 5G werden ihre medizinischen, persönlichen und finanziellen Daten
automatisch zu der Cloud (einem externen Datenspeicher) transferiert.
• Dann werden ihre persönlichen Daten in die Blockchain, in die Infrastruktur des
Tier-Systems, übertragen.
• Ihr Name ist jetzt im Tier-System registriert.
• Ihre Identifikation-Nummer ist im Tier-System ebenfalls verzeichnet. • Dadurch ist
bewiesen, dass sie geimpft wurde, ihre Daten gespeichert sind, sie das Malzeichen
des Tieres angenommen und sich ihre DNA verändert hat.
• Mittels 5G werden diese Informationen zur Cloud übertragen, dann an die
Blockchain gesendet und automatisch mit der Kryptowährung des Tier-Systems
verbunden.
• Dadurch ist die Person vollständig in das komplette Technologie-Paket
eingebunden.
• Sie weiß nicht, dass durch die Annahme des Impf-Tattoo ihre DNA verändert
wurde.
• Sie ist sich auch nicht bewusst, dass sie durch die Verbindung zur Blockchain
ihre Fähigkeit zum unabhängigen Denken aufgegeben hat. • Ihr Name ist nun nicht
mehr länger im Buch des Lammes des Lebens verzeichnet.
Offenbarung Kapitel 20, Verse 11-15
11 Weiter sah ich einen großen weißen Thron und Den, Der auf ihm saß; vor
Dessen Angesicht flohen (schwanden) die Erde und der Himmel, und es fand sich
keine Stätte mehr für sie. 12 Und ich sah die Toten, die Großen wie die Kleinen,
vor dem Throne stehen, und Bücher wurden aufgetan; dann wurde noch ein
anderes Buch aufgeschlagen, nämlich das Buch des Lebens, und die Toten
wurden aufgrund dessen gerichtet, was in den Büchern geschrieben stand,
(nämlich) nach ihren Werken.
13 Und das Meer gab die Toten zurück, die es barg, und der Tod und das
Totenreich gaben die Toten heraus, die sich in ihnen befanden, und sie wurden
alle nach ihren Werken gerichtet; 14 hierauf wurden der Tod und das Totenreich in
den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite (der endgültige) Tod, nämlich der
Feuersee; 15 und wenn jemand nicht im Buch des Lebens verzeichnet gefunden
wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen.
Offenbarung Kapitel 13, Vers 8
So werden ihn (den Drachen) denn alle Bewohner der Erde anbeten, alle, deren
Namen nicht im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der
Welt geschrieben stehen.
Wann wird der Schalter umgelegt?
Überall auf der Welt wird gerade die 5G-Technologie massiv vorangetrieben, die ja
Teil der Infrastruktur des Tier-Systems ist. Man macht sich bereit, den Schalter

umzulegen. Dazu müssen Menschen auf der ganzen Welt bereitwillig das ImpfTattoo – das Malzeichen des Tieres – angenommen haben und sich dafür
entschieden haben, das Tier anzubeten.
Durch die gepulsten elektrischen 5G-Signale werden die Körperzellen bei diesen
Menschen geöffnet, so dass der modifizierte DNA-Impfstoff auf der DNA-Ebene in
die Zellen eingegeben wird, was zur Veränderung ihrer DNA führt. Das ist der
Moment, an dem der Schalter umgelegt wird.
Die Impf-Pflicht
Sie ist für Ende 2020/Anfang 2021 geplant. Im Augenblick läuft die
Kontaktverfolgung auf Hochtouren. Dazu werden derzeit Ermittler ausgebildet und
zu den Menschen nach Hause geschickt. In Amerika wird dazu auch das Militär
eingesetzt. Der nächste Schritt wird sein, dass ein Corona-Test zur Pflicht gemacht
wird. Auch sich impfen zu lassen, wird zunächst eine freiwillige Entscheidung sein.
Doch am Ende wird jeder dazu verpflichtet werden.
Die Menschen
• Verstehen die Konsequenzen nicht, die damit verbunden sind, wenn sie einen
genetisch-modifizierten Impfstoff annehmen und wissen auch
nicht, in welcher Verbindung er zu den Technologien steht.
• Sind sich der Gefahr für das ewige Leben nicht bewusst, die mit dem Impf-Tattoo
einhergeht, das ja in Wahrheit das Malzeichen des Tieres
ist.
• Wollen die Endzeit-Prophetie der Bibel nicht glauben.
• Werden denken, dass sie durch die Annahme des Impf-Tattoo lediglich
ihre Bewegungsfreiheit zurückerlangen würden.
• Wissen nicht, dass die Annahme des Impf-Tattoo sowohl ihren Körper
als auch ihren Geist und ihre Seele beeinflussen wird.
• Müssen auf ihre ewigen Seelen aufpassen. Der Corona-Test und die Impfung
werden den Körper (der vergänglich ist) beeinträchtigen. Doch
in der Tat stellt das Impf-Tattoo in erster Linie eine existentielle
Bedrohung für die Seelen der Menschen dar, weil es ein genetischer Modifizierer
ist. Das bedeutet, dass es die DNA der Menschen
verändern wird. Und wenn die DNA eines Menschen erst einmal
verändert wurde, wird der Name dieser Person nicht mehr im
Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen, das heißt, dass sie dann
für immer und ewig in die Verdammnis gehen wird.
Den Preis, den eine Person jetzt schon dafür zahlen muss, um aus der
Quarantäne herauszukommen, ist, dass sie sich zuvor einem Corona-Test
unterziehen und sich darüber hinaus damit einverstanden erklären muss, sich
impfen zu lassen, sobald ein Impfstoff verfügbar ist. Erst dann wird sie wieder zur
Arbeit oder in die Schule gehen oder reisen können.
Wird der zukünftige Impfstoff mit dem Malzeichen des Tieres identisch
sein?
Der Impfstoff selbst wird NICHT das Malzeichen des Tieres sein. Doch der
geplante DNA-modifizierte Impfstoff zielt darauf ab, die DNA des Menschen zu
verändern. Es ist die Kombination des DNA-modifizierten Impfstoffs mit all der
bereits vorhandenen Technologie, die das Tier-System ausmacht. Obwohl man
sich nicht freiwillig für einen Corona- oder einen DNA-Test melden sollte, bestehen
keinerlei Bedenken, ihn an sich durchführen zu lassen. Deshalb sollte man auch

keinen Aufstand machen, wenn sich ein solcher Test nicht vermeiden lässt.
Es ist das Malzeichen des Tieres, was die Menschen nicht annehmen sollten. Bei
einer Verweigerung wird Gott für die Menschen sorgen, damit sie deswegen nicht
verhungern müssen.
Es ist sehr leicht, die DNA von einem Menschen zu nehmen. Dazu genügt ein
Abstrich aus dem Mund-, Nasen oder Rachenraum oder eine Blutentnahme.
Gründe für die Impf-Ablehnung
1.
Warum sollte man es - nach alledem, was hier dargelegt wurde - zulassen, sich
einen DNA-modifizierten Impfstoff injizieren zu lassen?
2.
Weshalb sollte man es erlauben, dass man mit einer Technologie verbunden wird,
die letztendlich zum Malzeichen des Tieres führt?
Was wir mit den Menschen geschehen, die sich NICHT dafür
entscheiden, das Impf-Tattoo/das Malzeichen des Tieres anzunehmen?
• Sie werden überwacht
• Ihre Kontakte werden verfolgt
• Ihre Bewegungsfreiheit wird total eingeschränkt
• Sie kommen in Quarantäne
• Sie werden aus ihren Wohnhäusern abgeführt und für eine
unbestimmte Zeit an einen anderen Ort gebracht
• Man wird ihnen sagen: „Das geschieht alles zum Wohl der Menschheit“ Gläubige
Christen sollten verstehen, dass Gott ihnen JETZT die Wahrheit über das ImpfTattoo/das Malzeichen des Tieres offenbart. Schon im Garten Eden hatte Gott das
erste Menschenpaar davor gewarnt, die Frucht vom Baum der Erkenntnis des
Guten und des Bösen zu essen. Doch die Schlange verführte Eva dazu.
1.Mose Kapitel 3, Verse 4-5
4 Da erwiderte die Schlange dem Weibe: »Ihr werdet sicherlich nicht
sterben; 5 sondern Gott weiß wohl, dass, sobald ihr davon esst, euch
die Augen aufgehen werden und ihr wie Gott selbst sein werdet, indem
ihr erkennt, was gut und was böse ist.«
Das Impf-Tattoo ist ein Mechanismus, durch den die Seele des Menschen
kontrolliert und dessen DNA verändert wird. Die derzeitigen Technologien werden
sehr schnell miteinander verschmelzen. Sobald der Antichrist offen hervortritt, wird
kurz darauf auch das Malzeichen des Tieres angeboten werden.
Offenbarung Kapitel 13, Vers 17
So werden ihn (den Drachen) denn alle Bewohner der Erde anbeten, alle, deren
Namen nicht im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der
Welt geschrieben stehen.
Offenbarung Kapitel 14, Vers 11
„Und der Rauch von ihrer Peinigung steigt in alle Ewigkeit auf, und sie
haben keine Ruhe bei Tag und bei Nacht, sie die das Tier und sein Bild anbeten,
und alle, die das Malzeichen seines Namens an sich tragen!“
Der einzige Grund, weshalb Satan die Menschen diese Technologien hat
entwickelt lassen, ist der, den Antichristen an die Macht zu bringen, der dadurch
dann die Mittel hat, alle Menschen auf der Erde zu kontrollieren. Satan hasst die

menschliche Rasse und will Gottes Schöpfung vernichten.
Jesus Christus sagt uns, dass wir auf unsere Seelen achten sollen. Matthäus
Kapitel 10, Vers 28
„Fürchtet euch dabei (z.B.: beim Evangelisieren) nicht vor denen, die wohl den
Leib töten, aber die Seele nicht zu töten vermögen; fürchtet euch vielmehr vor
dem, der die Macht hat, sowohl die Seele als den Leib in der Hölle zu verderben!“
Wenn wir fest in unserem Glauben bleiben, brauchen wir den Tod nicht zu
fürchten.
Psalmen Kapitel 23, Vers 4
Müßt’ ich auch wandern in finstern Tal: Ich fürchte kein Unglück, denn Du bist bei
mir: DEIN Hirtenstab und Dein Stecken, die sind mein Trost. Biblische
Verheißungen für die geistig neugeborenen Christen
So wie ich die Bibel verstehe, wird der Heilige Geist, Der in uns wohnt, bei der
Entrückung zusammen mit uns von der Erde genommen werden, BEVOR der
Antichrist offen hervortritt und BEVOR die 7-jährige Trübsalzeit auf der Erde
beginnt.
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 6
Und was die Gegenwart betrifft, so wisst ihr doch, was ihn (den
Antichristen) noch zurückhält, damit er sich zu der für ihn bestimmten
Zeit offenbaren kann.
Es ist die Entrückung; deshalb werden wir niemals mit den Technologien des TierSystems verbunden sein. Denn wir sind der Tempel Gottes, in dem der Heilige
Geist wohnt. Wir werden nicht dazu gezwungen werden können, das Malzeichen
des Tieres anzunehmen, da wir entrückt werden, noch ehe der Antichrist offen
hervortritt. Wir würden als Kinder Gottes auch niemals das Tier anbeten.
Wenn Du ein geistig wiedergeborener Christ bist, dann wurde Deine DNA bereits
durch das Blut von Jesus Christus verändert und Du wurdest vom Heiligen Geist
versiegelt.
2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 6-16
6 Und was die Gegenwart betrifft, so wisst ihr doch, was ihn noch zurückhält, damit
er sich zu der für ihn bestimmten Zeit offenbaren kann. 7 Freilich
– im Geheimen ist die (Macht der) Gesetzlosigkeit bereits wirksam; nur muss erst
Der (Heilige Geist) aus dem Wege geräumt werden (sein), Der
sie bis jetzt noch zurückhält. 8 Dann erst wird der Gesetzlose (Frevler)
offen hervortreten, den der HERR Jesus aber durch den Hauch Seines Mundes
wegraffen und durch den Eintritt Seiner Ankunft vernichten
wird, 9 ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des Satans kundgibt durch alle
möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge 10 und durch jede Art von
Trug der Ungerechtigkeit (trügerischer Verführung) für die, welche deshalb
verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich
nicht zu Eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. 11 Und aus diesem
Grunde sendet Gott ihnen einen starken Irrwahn, damit sie der
Lüge Glauben schenken; 12 denn alle sollen dem Gericht verfallen, die
nicht der Wahrheit Glauben geschenkt, sondern Wohlgefallen an der
Ungerechtigkeit gefunden haben. 13 Wir aber sind verpflichtet, Gott für euch, vom
HERRN geliebte Brüder, allezeit Dank zu sagen, weil Gott
euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat durch die vom Geist

gewirkte Heiligung und durch den Glauben an die Wahrheit. 14 Dazu hat
Er euch ja auch durch unsere Heilsverkündigung berufen, damit ihr (einst) die
Herrlichkeit unseres HERRN Jesus Christus erlangt. 15 So stehet denn fest, liebe
Brüder, und haltet euch an die überlieferten Lehren (Weisungen), die euch, sei es
mündlich, sei es brieflich, von uns übermittelt worden sind. 16 ER Selbst aber,
unser HERR Jesus Christus, und Gott, unser Vater, Der uns geliebt und uns einen
ewigen Trost und eine gute Hoffnung in Gnaden geschenkt hat, 17 Der tröste
(ermutige) eure Herzen und mache sie stark in jedem guten Werk und Wort!
Was gilt es für uns geistig Wiedergeborene bis zur Entrückung zu tun?
Wir sollen Wächter auf der Mauer sein. Das bedeutet, dass wir die Verantwortung
tragen, unsere Mitmenschen zu warnen, dass sie sich ja keinen DNA-modifizierten
Impfstoff injizieren lassen und ihnen den Grund dafür aufzuzeigen, nämlich den,
dass sie dann nicht mehr nach dem Bild Gottes gemacht sind. Es ist unsere
Aufgabe, sie über die Konsequenzen der Annahme des Impf-Tattoo aufzuklären,
nämlich dass sie dadurch mit dem Tier-System verbunden wären und was das für
sie bedeuten würde. Wir müssen ihnen sagen, dass die Annahme vom Malzeichen
des Tieres ewige Konsequenzen für ihre Seelen haben würde und ihnen erklären,
dass das Impf-Tattoo/das Malzeichen des Tieres die größte existentielle
Bedrohung für die menschliche Rasse darstellt und dass wir das sehr, sehr ernst
nehmen müssen.
Gott lässt uns durch den Propheten Hesekiel sagen:
Hesekiel Kapitel 33, Vers 6
„Wenn aber der Wächter den bewaffneten Feind kommen sieht und
nicht in die Trompete stößt, so dass das Volk ungewarnt bleibt, und der bewaffnete
Feind kommt und bringt einen von ihnen ums Leben, so
wird der Betreffende zwar infolge seiner Sündenschuld weggerafft, aber
für den Verlust seines Lebens werde ICH den Wächter verantwortlich machen.“
Die noch verbleibende Zeit bis zur Entrückung sollten wir demnach nutzen,
Menschen, die nicht wissen, was da gerade vor sich geht, das Wort Gottes zu
vermitteln. Auch wenn wir dabei auf Widerstand stoßen, weil sie sich weigern es
anzunehmen oder weil sie nicht aus ihrer Komfortzone heraustreten wollen. Die
Menschen neigen dazu, eine Massenmentalität anzunehmen, weil sie sich davor
fürchten, von der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Wenn eine Person sich
jetzt schon weigert, dort eine Gesichtsmaske zu tragen, wo alle Anderen es tun,
wird sie schräg angesehen. Doch wenn die Impfung erst einmal zur Pflicht
geworden ist, wird der gesellschaftliche Druck noch viel größer sein. Dann wird es
in sämtlichen Gebäude-Eingängen Nah- Rot-Licht-Scanners geben, die
überprüfen, ob jemand das Impf-Tattoo hat oder nicht. Wer es nicht hat, wird nicht
hineinkommen dürfen. Dann wird ein Alarm ausgelöst werden.
Die Mobilität wird für eine Person, die sich weigert, sich impfen zu lassen, immer
weiter eingeschränkt werden. Und letztendlich wird, wenn der Anti- Christ der
Weltführer ist, jeder zum Tod verurteilt werden, der den Drachen nicht anbetet.
Das gilt für all diejenigen, die das Impf-Tattoo/das Malzeichen des Tieres nicht
annehmen.
Was gilt für die Nicht-Gläubigen?
Sie haben die Wahl, reumütig und bußfertig die Erlösung durch Jesus Christus

anzunehmen oder von Gott gerichtet zu werden. ER hat ihnen einen freien Willen
gegeben; aber sie müssen auch mit den Konsequenzen ihrer Entscheidungen
leben.
Ein Mensch, der sich bewusst von Gott abwendet, Ihm seine Sünden nicht
reumütig und bußfertig bekennen und Ihn um deren Vergebung bitten will, der das
Opfer-Geschenk von Jesus Christus, das Er am Kreuz zur Sündenvergebung
dargebracht hat, bewusst ablehnt und deswegen keine Erlösung erfährt, wird sich
dafür vor dem Richterstuhl Gottes verantworten müssen.
Nach der Entrückung und der gleichzeitigen Hinwegnahme des Heiligen Geistes
von der Erde wird das Böse ungehindert auf der Welt um sich greifen. Und Gott
wird Gericht über all diejenigen bringen, die stur und eigensinnig weiter sündigen.
Abschließende Bemerkungen
Da wir diese Erkenntnis erlangt haben, ist es unsere Pflicht, sie an Andere
weiterzugeben; denn Wissen ist Macht. Und die Wahrheit – so sagt es die Bibel –
wird die Menschen freimachen. Nicht-Wissen führt dazu, dass Menschen sich
fürchten.
Wenn es jemals eine Zeit gegeben hat, uns ausschließlich auf die Nächstenliebe
zu fokussieren, dann ist es die gegenwärtige. Das zeigen wir am besten dadurch,
dass wir unseren Mitmenschen das Evangelium der Erlösung verkünden. Und jetzt
können wir ihnen sogar noch besser vom „seligen Hoffnungsgut“ erzählen, das in
der Entrückung besteht, von der wir wissen, dass sie sehr bald erfolgen wird. Denn
am Ende vom Buch der Offenbarung versichert uns unser HERR Jesus Christus:
Offenbarung Kapitel 22, Vers 20
Es spricht Der, Welcher dies bezeugt: »Ja, ICH komme bald!« »Amen, komm,
HERR Jesus!«
Und aufgrund dieser Verheißung beten wir: „MARANATHA! - HERR Jesus
Christus, bitte komm bald!“

