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Das System des Antichristen – Teil 3 
 
Bei über 7 Milliarden Menschen auf unserem Planeten oder selbst wenn die 
Weltbevölkerung auf 500 Millionen reduziert wird, wie auf den 
Orientierungstafeln Georgia_Guidestones empfohlen, wo es heißt: „Halte die 
Menschheit unter 500.000.000 in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur“, 
wäre es eine gewaltige Aktion, jedem Menschen einen Chip zu implantieren. 
 
Ich weise schon seit 2011 darauf hin, wie im Rahmen des Geoengineering 
Nanoteilchen über die Luft durch Chemtrails, genmanipulierte Nahrung, 
Impfungen usw. in den menschlichen Körper gelangen. Somit hat jeder 
Mensch auf der Erde bereits schlafende Nano-Partikel in sich, die auf die 
Willensentscheidung warten, das Bild des Tieres anzubeten. Sobald sich 
jemand dazu entschließt, wird das derzeitige 5G-System bei ihm voll zum 
Tragen kommen. (Inzwischen ist bereits 6G in Planung.) Dadurch wird das 
notwendige  elektromagnetisches Signal gesendet, was dazu führt, dass die 
schlafenden Nano-Teilchen im menschlichen Körper aktiviert werden. Auf 
diese Art und Weise wird die spontane Replikation eines dritten DNA-Strangs 
im Körper erfolgen. Ich glaube, dass sich die erfolgreiche Replikation des 
dritten DNA-Strangs dadurch zeigen wird, dass das Malzeichen des Tieres 
auf der Stirn oder an der rechten Hand entsteht. Es braucht also nicht 
unbedingt ein Mikro-Chip implantiert zu werden. Die Voraussetzung für die 
augenblickliche Machtübernahme des Antichristen ist bereits in Form der 
schlafenden Nano-Teilchen in den Körpern gegeben, die nur noch auf das 
5G-Signal warten. 
 
Und was wird während der 7-jährigen Trübsalzeit mit denjenigen passieren, 
die den Antichristen nicht als Weltführer akzeptieren und lieber verhungern 
wollen, als das Bild des Tieres anzubeten, weil sie zum Glauben an Jesus 
Christus gekommen sind? Sie werden sich diese Entscheidung nicht leicht 
machen, weil viele von ihnen Familie und Kinder haben. Aber die Neu-
Bekehrten werden sich daran erinnern, dass Gott die Kinder Israels 40 Jahre 
lang mit Manna gespeist hat. Sie werden auch alles daransetzen, ihre Lieben 
vor dem Antichristen zu warnen. 
 
Die Neubekehrten werden wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben haben, 
sofern sie den Antichristen nicht als Weltführer akzeptieren. Aber sie werden 
wissen, dass sie erlöst sind und sofort nach ihrem leiblichen Tod bei Jesus 



Christus im Himmel sein werden. 
 
Sobald ein Mensch das Malzeichen des Tieres hat, ist seine Seele verdammt 
und augenblicklich für immer von Gott getrennt. Es wird von da an kein 
Zurück mehr geben. Deshalb heißt es in: 
 
Offenbarung Kapitel 20, Vers 15 
Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens verzeichnet gefunden 
wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 
 
Wer das Malzeichen des Tieres angenommen hat, wird nicht im Buch des 
Lebens stehen, was bedeutet, dass Gott diesen Menschen nicht als Sein 
Kind betrachten wird. 
 
Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Sache. Sobald durch die Nano-
Teilchen der dritte DNA-Strang im Körper eines Menschen gebildet wurde, 
verliert diese Person ihr unabhängiges Denken und ihre Selbstwahrnehmung. 
Sie wird noch nicht einmal merken, dass sie verändert wurde. Daran sieht 
man, wie heimtückisch die ganze Sache ist! Ich wiederhole: Die Betroffenen 
werden noch nicht einmal merken, dass in ihnen eine Veränderung 
stattgefunden hat, so dass sie nun dem antichristlichen Gruppendenken, dem 
Bienenschwarm-Denken, angepasst wurden. 
 
Bei einer jüdischen Synagoge in Prag ist über dem Haupteingang ein 
Bienenstock zu sehen. 
 

 
 

 
Man sieht diesen Bienenstock auch an den Gewändern der Kardinäle und 
des Papstes und innerhalb des Vatikans. 
 
 



  
 
 

 
 
Unternehmen, wie „Blockchains LLC“, versuchen, Menschen in dieses 
Bienenstock-System hineinzubringen, wobei jeder Einzelne zur gehorsamen  
Arbeitsbiene wird. Dabei geht nicht nur die Selbstwahrnehmung verloren, 
sondern es werden auch die persönlichen Daten und der Verstand in dieses 
Blockchain-System eingebettet. Ich bitte Dich, dass Du diese wichtigen 
Informationen erst einmal für einen Augenblick geistig und geistlich 
verarbeitest. 
 
Den Bienenstock findet man übrigens auch in den Mormonen-Tempeln. 
Dieses System soll die Lösung für alle Probleme dieser Welt darstellen in den 
Bereichen: 
 
• Bankwesen 
• Gesundheit 
• Politik 
• Militär 
• Spiritualität 
• Religion 
 
Dasselbe hatte man bereits mit der Früh-Rezeption_des_römischen_Rechts 



versucht, die man im 12. Jahrhundert und Anfang des 13. Jahrhunderts 
entwickelt hatte. 
 
In Gang gesetzt wurde die Rechtsrezeption mit der Wiederauffindung einer 
handschriftlichen Hauptquelle des römischen Rechts, den justinianischen 
Digesten.[1] Diese Sammlung des klassischen Juristenrechts wurde an der 
Universität Bologna, u. a. bekannt als Keimzelle für die europäische 
Juristenausbildung (nutrix legum), ausgangs des 11. Jahrhunderts zum 
Katalysator und zur Quellengrundlage für das weltliche Rechtsstudium, die 
Legistik (abgeleitet von libri legales, dem Namen für die antiken 
Gesetzgebungswerke). Methodische Anleihen nahm der revitalisierte 
Wissenschaftszweig dabei aus der Scholastik, insbesondere das Streben 
nach logischer Widerspruchsfreiheit wurde zur Maxime der Quellenarbeit 
erhoben. 
 
Die Rezeption des römischen Rechts wird in die Stadien der Früh- und der 
Spätrezeption eingeteilt. In der Frührezeption waren es vor allem die Klöster 
und geistlichen Gerichte, die Träger der Rezeption waren. Der Grund hierfür 
ist in den juristisch ausgebildeten Geistlichen zu sehen, die den Gerichten 
oder Klöstern vorstanden. Später besetzten in Italien ausgebildete Juristen 
immer häufiger Verwaltungs- und Rechtsprechungspositionen in den 
„ultramontanen“ Territorien West- und Nordeuropas und konnten somit die 
dort anzufindenden juristischen Laien langsam ersetzen. 
 
Ab dem 14. Jahrhundert können die neu gegründeten Universitäten als 
bedeutendster Träger der Spätrezeption angesehen werden. An diesen 
wurde nach der Gründungswelle Mitte des 14. Jahrhunderts sowohl das 
justinianische (römische) als auch das kanonische Recht gelehrt. Die 
Neugründung von Universitäten unterstützte die Ausbreitung des 
Rechtsunterrichts, so auch im Reich: Prag 1348, Wien 1365, Heidelberg 1386. 
Die hier ausgebildeten Juristen arbeiteten in den Verwaltungen des Reiches 
und der Territorien als Richter oder Rechtswissenschaftler. Wegen der 
Gleichartigkeit der Rechtsquellen kann von einer einheitlichen 
Juristenausbildung in Kontinentaleuropa gesprochen werden. Diese erste 
Phase der Rezeption wurde mit der Begründung des Reichskammergerichtes 
1495 als beendet angesehen. Damit wollte man den Weltfrieden schaffen, 
was jedoch nicht funktioniert hat. 
 
Gott hat auch kein Interesse an einer Welt-Einheitsreligion, wogegen der 
Vatikan sämtliche Religionen und Glaubensüberzeugungen unter einen Hut 
bringen und die oben beschriebene und gescheiterte Rechtsrezeption wieder 
einführen will. 
 
Jetzt versucht man das irdische Utopia mittels der Mathematik, der 
Kombinatorischen_Optimierung und des Quanten-Computerwesens zu 



erreichen, das allerdings auf Geomantie basiert. Man sieht immer mehr, wie 
sich alle Qubits zu einem ganz bestimmtes Bild zusammenfügen, wenn man 
es so beschreiben will. 
 
Bei der Präsentation vom 1. November 2018 der Firma „Blockchains LLC“ in 
Prag war auch immer im Zusammenhang mit dem Computerwesen von 
einem „ECO-System“ die Rede. Damit ist nicht nur ein Wirtschaftssystem 
gemeint, sondern auch die satanische „Grüne Agenda“, bei welcher es zwar 
um unseren Planeten geht, aber die „Mutter Erde“ verehrt werden soll. Die 
„grüne“ Bewegung ist inzwischen regelrecht zu einer alternativen Religion 
geworden. 
 
Die Brüder Berns sagten, dass das „ECO-System“ nun Teil des Quanten-
Computerwesens und der Künstlichen Intelligenz ist. Die Menschen sind 
bereits vorprogrammiert zu denken, dass mit diesem Begriff die Erde, die 
Mutter Gaia gemeint sei und dass es dabei darum ginge, den Planeten 
wieder gesund zu machen und die Schäden zu beheben, welche die 
schrecklichen Menschen ihm angetan haben. 
 
Deshalb will man ja auch die Weltbevölkerung reduzieren, weil man die 
Menschen als Problem ansieht. Aber Gott hat die Menschen nach Seinem 
Bild erschaffen und dazu, dass sie nur Ihn allein anbeten. Adam und Eva 
lebten im Garten Eden in Gemeinschaft mit Ihm, bevor sie in Sünde fielen 
und hatten eine enge Beziehung mit Ihm. Für Gott waren wir nie das Problem, 
sondern Satan. 
 
Doch Satan hasst Gottes Schöpfung und vor allem den Planeten Erde, der 
sein Gefängnis ist. Deshalb versucht er, die Erde um 180 Grad zu drehen und 
sie wie ein Gefängnis mit Gittern aussehen zu lassen, damit wir glauben, 
dass: 
 
• Die Erde unser wahres Zuhause wäre 

• Die Erde uns geschaffen hätte 

• Die Erde unsere Mutter wäre 

 

Doch da muss ich widersprechen, denn wir sind keine Nachkommen von 
Mutter Gaia. Wir stammen auch nicht von der Erde, obwohl Gott uns aus dem 
Staub der Erde erschaffen hat und nicht Mutter Gaia. Die Berns-Brüder 
verwenden das Wort „ECO-System“ besonders im Quanten-Computerwesen 
und im Zusammenhang mit der Künstlichen Intelligenz. Achte einmal darauf, 
wie oft dieser Begriff – auf Deutsch „Öko-System“ - zurzeit verwendet wird. 
 

Die Menschen sind schon entsprechend vorprogrammiert worden. Genauso 
wurde das Wort „Verschwörungstheoretiker“ vom CIA geprägt. „ECO-
System“ ist ein Trigger-Wort, das gut und wohlwollend klingen und etwas sein 



soll, das es zu umarmen gilt wie einen Baum. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 


