
Das Malzeichen des Tieres und der Islam
- Teil 2 –

Wie ich vor kurzem festgestellt habe, ist die Vorstellung, dass das Malzeichen des Tieres in 
direktem Zusammenhang mit dem Islam steht, gar nicht so neu. Kimberly Rogers 
veröffentlichte bereits im Jahr 2008 eine Analyse, die ich Euch hier vorstellen möchte:

Das eigentliche Malzeichen des Tieres

Nichts spaltet die Gläubigen mehr als die Endzeitprophetie. Und es gibt nichts, über was die 
Gläubigen mehr Bescheid wissen wollen, als über das Malzeichen des Tieres. Das Malzeichen 
ist gemäß dem Buch der Offenbarung beides: Name und Zahl. Wir werden das Tier kennen, 
wenn wir wissen, was das Malzeichen ist.

Ich habe viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, was das Malzeichen des Tieres ist. Hier 
werde ich meine höchst bedeutsame Schlussfolgerung darlegen. Genauso wie andere 
Gläubige, hatte ich zuerst auch Tätowierungen, RFID-Mikrochips und die moderne 
Nanotechnologie im Blickfeld gehabt. Es schien so offensichtlich, dass etwas davon die 
Prophetie über das Malzeichen des Tieres in Erfüllung bringen könnte, wenn es auf der Stirn 
oder der rechten Hand angebracht wird. Das ist das erste Kriterium, nach dem die Gläubigen 
Ausschau halten, wenn sie auf der Suche sind, was das Malzeichen des Tieres sein könnte. 
Und das ist auch richtig so. 

Jedoch macht es mehr Sinn, wenn wir intensiver auf das „Zeichen“ als auf das „Mal“ schauen, 
denn es ist ja ein buchstäbliches Zeichen.

Erinnert Ihr Euch an das Zeichen von Kain? Ich habe jeden Prediger danach gefragt. Ich 
wollte von ihnen wissen, wie es ausgesehen hat. Aber keiner konnte mir das sagen. Erst als 
ich begann, die Bibel aus der jüdischen Jerusalem zentrierten Perspektive aus zu studieren, 
erfuhr ich etwas Wichtiges über das Zeichen von Kain. Die rabbinischen Schriften lehren, 
dass es der hebräische Buchstabe „Taw“ war, mit der Zahl „400“.

Dieses Taw-Zeichen sah als Hieroglyphe wie ein + aus. Es war „das Zeichen“ schlechthin für 
die Juden in der Zeit bevor Jesus geboren wurde. Jeder, der Ohren zum Hören und Augen 
zum Sehen hatte, wäre in der Lage gewesen, deutlich zu erkennen, dass Jesus Christus der 
Messias gewesen ist, weil sie bei der Kreuzigung direkt auf das Taw-Zeichen, das +, blickten. 
Das war einer der Gründe, warum so viele Juden zu der jüdischen Sekte „Der Weg“ 
übertraten, die in der Apostelgeschichte erwähnt wird. 

Apostelgeschichte Kapitel 9, Verse 1-2
Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des 
HERRN, ging zum Hohenpriester  2und erbat sich von ihm Briefe nach 
Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger 
(von der jüdischen Sekte) „Der Weg“ fände, ob Männer oder Frauen, sie 
gebunden nach Jerusalem zu führen.

Denn das Taw-Zeichen, das „+“ ist das Symbol für SÜNDE. Wir sehen das zu Beginn und in 
der Mitte der Jerusalem zentrierten Geschichte, und am Ende werden wir dasselbe Zeichen 
wiedersehen. Die Rabbiner glauben, dass das „+“, das Kreuzzeichen, das Zeichen der Sünde 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/apostelgeschichte-9.html#2


ist. Auch im Christentum wird das Kreuz-Symbol anerkannt, da der Messias am Kreuz die 
Sünde der Welt auf sich nahm und starb. Von daher sind das Kreuz der Kreuzigung 
und das Kreuz, welches Kain kennzeichnete, IDENTISCH. Beide symbolisieren die 
SÜNDE. Der Eine ist ein Mensch, der mit der Sünde gekennzeichnet ist, und der Andere ist 
der Sohn Gottes, der die Sünde hinweg nimmt. Das Kreuz steht für beide. Es ist das 
sichtbare Symbol für den Einzug, den die Sünde in die Welt gehalten hat und auch 
gleichzeitig das Symbol für die Hinwegnahme der Sünde. Von daher entspricht das Ende 
der Welt ihrem Anfang. Deshalb können wir davon ausgehen, dass wir dieses Zeichen 
wiedersehen werden … Und wir sehen es JETZT schon!

Im Buch der Offenbarung wurde Johannes gesagt, dass er alles aufschreiben sollte, was er 
sah. Ich glaube, dass er genau das getan hat. Ich denke, er schrieb EXAKT das nieder, was er 
„gesehen“ hatte. Es war buchstäblich, schlicht und einfach genau das, was er tat. Er sagte, 
dass Menschen „666“ auf der Stirn und an ihrem rechten Arm tragen werden.

Aber was genau hat Johannes gesehen?

Sah er „666“ genau so, wie wir es tun? Nein. Wir verwenden heute arabische Ziffern. Im 
griechischen Originaltext des Neuen Testaments, zu dem ja auch das Buch der Offenbarung 
gehört, wird „666“ also noch mit griechischen Buchstaben wiedergegeben, die den WERT 
„666“ haben, nämlich

Chi - 600
Xi -   60
Sigma                  -     6  
WERT   666
==============

Wenn man die Zahlen addiert, also „berechnet“, ergibt die Summe „666“.

Was Johannes also gesehen hat, war etwas, das WIE „Chi – Xi – Sigma“ aussah, was die 
Mehr“zahl“ bedeutet, die dem „Tier“ angehörte und die auf der Stirn und/oder dem rechten 
Arm ein Zeichen trug, das WIE „Chi – Xi – Sigma“ aussah.

Das griechische Wort für „Zahl“ kann auch „Mehrzahl“, „Menge“ oder „Schar“ heißen. 
„Mehrzahl“, „Menge“ oder „Schar“ macht in diesem Fall eher Sinn, denn dasselbe 
griechische Wort dafür wird auch für die „Schar der Heiligen“ vor Gottes Thron verwendet. 

Interessant ist auch, dass das Wort „Sigma“ im Englischen „Stigma“ heißt, was uns natürlich 
sofort an „stigmatisieren“, also „brandmarken“ erinnert.

Was bedeutet „666“?

Gibt es schon heute etwas, das wir heute sehen und von dem wir sagen können: „Das ist es?“ 
Ja. Die griechischen Buchstaben Chi, Xi und Sigma ergeben in einer anderen Sprache eine 
Phrase. Und diese andere Sprache ist Arabisch, die Sprache der HEIDEN, die in der 
biblischen Zeit Israel und Jerusalem umgaben, es heute noch tun und nach wie vor in der 
Bibel auch für die letzten Tage so genannt werden. 



Das Sigma und das Xi (1. und 2. Zeichen von rechts) ergeben zusammen den Ausdruck 
„Bismallah“, und das bedeutet buchstäblich: 

„IM NAMEN VON ALLAH“.

Und das 3. Zeichen von rechts ist etwas, das uns an den Anfang der Weltgeschichte 
zurückführt – das Malzeichen von KAIN. Seht Ihr es? Das Kreuz? Es ist der griechische 
Buchstabe Chi, das „+“, der hebräische Buchstabe Taw als Hieroglyphe. Wenn man 
dieses + um 45 ° kippt – dann das ist genau das, was Satan mit dem Wort Gottes seit 
Anbeginn der Welt macht, nämlich dass er die Wahrheit VERDREHT – dann sehen wir 
die beiden „gekreuzten Schwerter“, das ARABISCHE ZEICHEN FÜR DEN 
HEILIGEN KRIEG, den Dschihad. 

Das Malzeichen des Tieres im Buch der Offenbarung ist wie das MALZEICHEN VON 
KAIN. Es enthält das Symbol, den Namen für das Tier, denn es besagt „im Namen von 
Allah“. Das Malzeichen von Kain ist in dem Chi-Xi-Sigma-Malzeichen des Tieres 
enthalten. 

Ist Gott nicht großartig, dass Er uns das aufzeigt?

Offenbarung Kapitel 13, Vers 18
Hier ist die Weisheit! Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, 
denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666. 

Wenn wir diesen Vers jetzt noch einmal lesen und „bismallah“ an Stelle von „666“ bzw. von 
„Chi-Xi-Sigma“ einsetzen, dann liest sich das folgendermaßen:

„Hier ist Kenntnis: Wer Verstand hat, entziffere die Mehrzahl die dem Tier angehört, weil es 
die Schar der Menschen ist und gleichzeitig die Zahl eines Menschen; denn seine Zahl 
bedeutet ‚im Namen von Allah’.“

Wo sieht man „666“ heute?

Es steht auf den grünen Bannern und den grünen Armbändern geschrieben, die die Muslime 
bei ihren Protestmärschen, Versammlungen, Paraden und bei ihren Tänzen auf den Straßen 
tragen, wie z. B. am 11. September 2001 usw. Die Märtyrer des islamischen Dschihad 
(Heiliger Krieg) tragen es an ihrer Stirn und am rechen Arm, wenn sie sich selbst in die Luft 
jagen und dabei „Allah hu akbar“ (Allah ist größer) rufen. Man sieht es als Münzprägung. 
Und alles im Islam geschieht „im Namen von Allah“.



Simon Altaf und Walid Shoebat, die beide jetzt Christen sind und ehemals muslimische 
Terroristen waren, sahen zu unterschiedlichen Zeiten und an verschiedenen Orten das 
Manuskript „Codex Vaticanus“ aus dem Jahr 350 n. Chr. 

Beide sagten auf Anhieb, dass es sich dabei um diesen arabischen Schriftzug „Bismallah“ 
handelt, als sie dieses Symbol für „666“ von Johannes im Buch der Offenbarung sahen. 
Andere arabische Christen bestätigten ebenfalls, dass das Symbol auf dem Foto des 
Manuskripts „Bismallah“, also „im Namen von Allah“ bedeutet. Wörtlich übersetzt heißt es 
dann: „Im Namen von Allah, dem größten Erbarmer, des größten Barmherzigen“. 

Wenn man das, was Johannes geschrieben hat, um 90 ° nach links dreht, bekommt man 
Folgendes zu sehen: 



Seht Ihr das Kreuz, das jetzt durch die Drehung unten ist? 

Und wie ist es, wenn Ihr das Kreuz umdreht, wie hier?

Dann bekommt Ihr die Insignien für den HEILIGEN KRIEG der Terrorgruppe HAMAS. 

Ihr solltet wissen, dass Amerika auch Militär-Insignien von zwei gekreuzten Schwertern hat. 
Aber im Vergleich dazu werden im Islam die beiden gekreuzten Schwerter zusammen mit 
dem „Bismallah“, „im Namen von Allah“ von den Muslimen getragen. Ich glaube, dass das 
„Kreuz“ und der Name von Allah zusammengenommen in dem griechischen Manuskript 
etwas sehr Bedeutsames aufzeigen. Zusammengenommen geben sie uns Hinweise auf das 
Tier und sein Malzeichen. Es zeigt uns auf, dass die Gewalt, welche die Terrorgruppe Hamas 
anwendet, zu Allah gehört. Es ist kein Zufall, dass diese Insignien in Verbindung mit der 
Phrase „Bismallah“ überwiegend von Hamas-Mitgliedern getragen werden. Die Insignien der 
zwei gekreuzten Schwerter werden in Amerika NIE zusammen mit dem Namen des 
hebräisch-christlichen Gottes getragen; aber bei der Hamas ist dies das offizielle Siegel des 
Dschihad, des Heiligen Krieges.

Hier seht Ihr das HAMAS-Symbol für Krieg – die zwei gekreuzten Schwerter.

Beschreibung
Zwei palästinensische Flaggen bilden einen runden Rahmen um die Al-Aksa-Moschee in der 
Mitte. Auf den Flaggen steht auf Arabisch das islamische Glaubensbekenntnis geschrieben. 
Auf der rechten Flagge steht: „Es gibt keinen Gott außer Allah“ und auf der linken: „Und 
Mohammed ist sein Apostel“. Unterhalb der gekreuzten Schwerter ist das Wort „Palästina“ zu 
lesen. Der vollständige Name dieser Terrororganisation erscheint auf dem weißen Banner 
unten. Oben in der Mitte ist eine Karte von Israel und den umliegenden Gebieten in Weiß zu 
sehen. Das „Bismallah“ kann deutlich als 3. Wort von rechts erkannt werden.



Erklärung
Die Al-Aksa-Moschee, der Felsendom, gilt als drittheiligste Stätte im Islam. Für die Muslime 
ist es die Stelle, von der Mohammed in den Himmel aufgestiegen sein soll. Das Bild erinnert 
die Muslime an die nationalen und religiösen Ziele der Hamas; denn auch die palästinensische 
Fahne ist mit dem islamischen Glaubensbekenntnis bedruckt. Die beiden gekreuzten 
Schwerter rufen zum Dschihad, zum Heiligen Krieg, auf und repräsentieren die Hingabe zum 
gewaltsamen Kampf. Gleichzeitig spiegeln sie auch das Emblem der Muslim-Bruderschaft 
wider. Die Landkarte von Israel und den umliegenden Gebieten ist ein Symbol, welches den 
Wunsch der Hamas repräsentiert, über ganz Israel zu herrschen. 

Und so sehen HAMAS-Poster aus: 

„Und wir wissen, dass es kein besseres Blut gibt als das der Juden.“

Hier ist ein Link zu einer Webseite, welche die verschiedenen Kunstformen zeigt, in denen 
die Phrase „Bismallah“ geschrieben wird: http://www.islam101.com/art/bismillah.html

Und im Vergleich dazu:

Ξξ Σσς 
Xi   Sigma

Eine dieser Stilarten könnt Ihr hier auf dem Stirnband sehen. Diese Form gibt es auch als 
Armbänder.

http://www.islam101.com/art/bismillah.html


Ein islamischer Kleriker in Washington D.C. hat im Jahr 2008 auch tatsächlich dieses Symbol 
für den kommenden Krieg in Amerika kreiert, von dem die meisten Menschen nicht glauben, 
dass er kommt. 

Seht Ihr, es wird an DER RECHTEN HAND getragen und ist eine Stilart der Phrase 
„Bismallah“.

Das Tier ist der Islam

Und der Prophet des Tieres ist Mohammed. Das Malzeichen des Tieres ist der höllische 
arabische Schriftzug, den die Dschihadisten an ihrer Stirn und/oder am rechten Arm tragen, 
„im Namen von Allah“ bzw. „Bismallah“.

Die Dschihadisten führen ihren Heiligen Krieg im Namen von Allah. Die Offenbarung 
von Johannes sagt, dass seine Zahl sein Name ist. 

Offenbarung Kapitel 13, Vers 17
Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das 
Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens

Offenbarung Kapitel 15, Vers 2
Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermischt; und die, welche 
als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und 
über sein Malzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen 
Meer und hatten Harfen Gottes.



Das klingt fast so wie der moderne Ausdruck: „Ich habe deine Nummer“, was bedeutet: „Ich 
weiß, wer du bist“. Sein Name und seine Zahl sind IDENTISCH. 

Muslime stilisieren das „Bismallah“ so, dass es vom Westen nicht so leicht erkannt wird. 
Wenn Ihr diesen Link anklickt, versteht Ihr, was ich meine. Dennoch erkennen die Muslime 
es IMMER, so wie die Amerikaner stilisierte englische Wörter auf Anhieb identifizieren 
können. 

http://www.islam101.com/art/bismillah.html

Ein weiterer Beweis

Eine Sache in der Offenbarung hat mich viele Jahre beschäftigt: Menschen werden wegen 
ihres Glaubens enthauptet. Bis vor wenigen Jahren konnte ich mir das für die moderne Zeit 
nicht vorstellen. „Nein, es gibt doch jetzt andere Mittel, um Menschen zu töten, wie z. B. 
durch Erschießen“, dachte ich.

Aber welche Tötungsart hat überlebt? Die Enthauptung! Zigtausende sind im Mittleren Osten 
geköpft worden, weil sie Allah nicht angenommen haben. Und das beweist, dass die 
Offenbarung des Johannes Recht hat.

Und was sagen die Menschen jetzt? „Wie kann man einen Krieg gegen die Terroristen 
führen?“. Kommt Euch das nicht bekannt vor?

Offenbarung Kapitel 13, Vers 4
Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie 
beteten das Tier an und sprachen: „Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit 
ihm zu kämpfen?“

Der ehemalige Terrorist und heutige Christ, Simon Altaf, betreibt die Webseite: 
http://www.abrahamic-faith.com/Islam-exposed.html

Ich glaube, er weiß, wovon er spricht. Er ist glaubwürdig, denn er ist inzwischen ein Christ. 
Und er erkennt das „Bismallah“, wenn er es sieht, genauso wie Walid Shoebat. Beide 
Männer erkannten das „Bismallah“ in dem alten Manuskript, geschrieben von dem Apostel 
Johannes. Die beiden erkennen das Tier als den Islam und sein Zeichen als sein Malzeichen 
mit den beiden gekreuzten Schwertern wieder. 

Ich bin mir sicher, dass Ihr wisst, dass das hebräische Wort „alah“ „Fluch“ bedeutet. Es wird 
zwar nicht genauso geschrieben wie das arabische Wort „Allah“, aber genauso 
ausgesprochen. Das hebräische Wort „alah“ kommt laut Shoug in der Bibel 33 Mal vor. 

Ich denke, dass in dem Buch Jeremia direkt auf Allah und den Islam der letzten Tage Bezug 
genommen wird. 

Jeremia Kapitel 25, Verse 15-27
15Denn so sprach der HERR, der Gott Israels, zu mir: „Nimm diesen Kelch voll 
Zornwein aus Meiner Hand und gib ihn allen Völkern zu trinken, zu denen ICH 
dich sende,  16damit sie trinken und taumeln und sich wie toll gebärden vor dem 
Schwert, das ICH unter sie sende!“ 17Da nahm ich den Kelch aus der Hand des 
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HERRN und ließ alle Völker trinken, zu denen der HERR mich gesandt hatte,  
18nämlich Jerusalem und die Städte Judas, ihre Könige und ihre Fürsten, um sie 
zum Trümmerhaufen, zum Entsetzen, zum Gespött und zum Fluch (alah) zu 
machen, wie sie es heute sind;  19auch den Pharao, den König von Ägypten, samt 
seinen Knechten, seinen Fürsten und seinem ganzen Volk,  20dazu das ganze 
Völkergemisch und alle Könige des Landes Uz und alle Könige des 
Philisterlandes, Askalon und Gaza, Ekron und den Überrest von Asdod;  21Edom 
und Moab und die Ammoniter;  22auch alle Könige von Tyrus und alle Könige 
von Zidon, und die Könige der Inseln jenseits des Meeres;  23Dedan, Tema und 
Bus und alle mit gestutztem Bart,  24  alle Könige Arabiens   und alle Könige des 
Völkergemisches, die in der Wüste wohnen;  25alle Könige von Simri und alle 
Könige von Elam samt allen Königen von Medien;  26dazu alle Könige des 
Nordens, die nahen und die fernen, einen wie den anderen, und alle Königreiche 
der Erde, die auf dem Erdboden sind — und der König von Scheschak soll nach 
ihnen trinken! 27Und du sollst zu ihnen sagen: ‚So spricht der HERR der 
Heerscharen, der Gott Israels: Trinkt und werdet trunken und speit aus und fallt 
hin, ohne wieder aufzustehen vor dem Schwert, das ICH unter euch senden 
werde!’“

Das klingt für mich nach Allah und Islam. Habt Ihr gewusst, dass zwei von den acht Nazi-
Divisionen von Muslimen angeführt wurden, und Hitler diesen Führern den Befehl gegeben 
hatte, die Juden im Nahen Osten zu töten? Die Muslime haben den Nazi-Salut beibehalten: 

Heute sind Deutschland und der Islam immer noch eng miteinander verbunden. Es wird 
eventuell der Tag kommen, an dem diese Verbindung dazu führen wird, dass die Menschen 
dazu gezwungen werden, dieses Malzeichen anzunehmen – den Islam als Welteinheitsreligion 
zu akzeptieren. Die könnte geschehen, weil Deutschland in der EU eine bedeutende Rolle 
spielt und der Islam wegen der großen Ölvorkommen in den arabischen Ländern großen 
Einfluss auf den Rest der Welt hat. 

Das Malzeichen des Tieres ist also schon da. Nehmt Euch in Acht!

Siehe dazu auch das Video „Bismallah“ mit deutschem Untertitel:

http://www.youtube.com/watch?v=otdb-rA9-UY&feature=channel_video_title

Und hier ein Interview von Pastor Joe van Koevering über „666“ mit Walid Shoebat:

Walid Shoebat erklärt auf beeindruckende Weise, wie es dazu kam, dass die Zahl 666 im 
Buch der Offenbarung steht: Dies geht auf drei Symbole zurück, von denen man bisher 
angenommen hat, sie entsprächen den griechischen Buchstaben Chi, Xi und Sigma. Sie 
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ergeben nach der Gematrie (Zahlenmystik) die Zahl 666. Allerdings stammen die Symbole 
nicht aus dem Griechischen, sondern ... sehen Sie selbst:

Der Antichrist und die Zahl 666

http://www.youtube.com/watch?v=mBW8LcfNn20&NR=1

(Um den deutschen Untertitel zu sehen, unten bei dem Video auf CC klicken)

 

http://www.youtube.com/watch?v=mBW8LcfNn20&NR=1

