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Wird aus dieser Krise der Antichrist hervorgehen? 
 
Auf der prophetischen Uhr ist es später als Du vielleicht denkst. Die Gnadenzeit ist 

bald abgelaufen! Alle Zeichen für die letzten Tage laufen jetzt gerade gleichzeitig 

zusammen. Die Erfüllung von biblischer Prophetie vollzieht sich direkt vor unseren 

Augen, und wie Geburtswehen treten die vorhergesagten Ereignisse immer häufiger 

und intensiver in Erscheinung. Niemals in der Weltgeschichte haben sich so viele 

Kräfte zusammengeschlossen, um diese Welt, die bereits am Kippen ist, in den 

Abgrund zu bringen, aus dem es keine Wiederkehr geben wird. Ich spreche hier von 

einem Zusammenwirken der Kräfte in den Bereichen: 

 

• Wirtschaft 

• Wissenschaft 

• Technologie 

• Umwelt 

• Kultur 

• Geopolitik 

• Moral 

• Spiritualität 

• Religion 

 

Jesus Christus sagte: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 33-34 
33 „So auch ihr: Wenn ihr dies alles seht, so erkennt daran, dass es (ER, der 

Menschensohn) nahe vor der Tür steht. 34 Wahrlich ICH sage euch: Dieses 
Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht.“ 
 
Könnte Emmanuel Macron der Antichrist sein? 
 
Laut Bibel wird der größte politische Führer in der Geschichte der Mensch der 

Gesetzlosigkeit sein, der Antichrist. Er wird aus Europa kommen, die Weltherrschaft 

anstreben und in der Zeit, in welcher Jesus Christus zur Entrückung kommt, 

unzählige Menschen täuschen. In diesem Moment ist der Antichrist irgendwo auf 

dem Planeten Erde aller Wahrscheinlichkeit bereits nach am Leben. 

 

Deshalb wird über die Identität des Antichristen gerade sehr viel spekuliert. 



Mögliche Kandidaten wären: 

 

• Barack Hussein Obama 

• Donald Trump 

• Jared Kushner 

• Papst Franziskus 

 

Aber seit Emmanuel Macron am 14. Mai 2017 der Präsident von Frankreich wurde, 

passt er mehr in das Konzept als jeder andere Weltführer. Er scheint in vielerlei 

Hinsicht genau die charakteristischen Eigenschaften des Antichristen zu haben. 

 

1. Der Antichrist wird quasi aus dem Nichts in Erscheinung treten 
 
Daniel Kapitel 7, Verse 8 
Während ich nun genau auf die Hörner Acht gab, sah ich, wie ein anderes, kleines 
Horn zwischen ihnen hervorschoss, worauf drei von den ersten Hörnern vor ihm 
ausgerissen wurden; und jetzt sah ich, dass an diesem Horn Augen wie 
Menschenaugen saßen und ein Mund, der vermessene Reden führte. 
 
Daniel Kapitel 8, Vers 9 
Aus einem (der vier Hörner des griechischen Reiches) von ihnen aber kam ein 
anderes kleines Horn zum Vorschein, das dann über die Maßen groß wurde gegen 
Süden und gegen Osten und gegen das Prachtland der Erde. 
 
In vielen Nachrichten-Berichten ist von Macrons kometenhaftem Aufstieg aus dem 

Nichts die Rede! Ein Jahr vor den Wahlen in Frankreich hatte Macron noch keine 

politische Partei und keinerlei Wahl-Erfahrung. Zwei Jahre vor der französischen 

Wahl war er noch ein Niemand. 

 

Frankreich befand sich in dieser Zeit noch wegen der Terroristen-Angriffe im Chaos, 

und die Kandidatin der „Front National“-Partei, Marine_Le_Pen, schien die einzige 

Antwort auf diesen Wahnsinn zu sein. Aber dennoch trug Emmanuel Macron gegen 

Marine Le Pen am französischen Wahltag einen erdrutschartigen Sieg davon. 

 

Mit 39 Jahren wurde er zum jüngsten Präsidenten gewählt, den Frankreich jemals 

hatte. Und seit 1958 mit Charles_de_Gaulle hatte kein französischer Präsident jemals 

mit einer so großen Mehrheit eine Wahl gewonnen wie Emmanuel Macron, der 351 

von 577 Sitzen errang! Das kann man wirklich als kometenhaften Aufstieg 

bezeichnen! Das ist in der Tat beispiellos für die Geschichte Frankreichs. 

 

2. Die Zahl 666 wird mit dem Namen des Antichristen verbunden sein und kann 
errechnet werden 



 
Offenbarung Kapitel 13, Vers 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 sechshundertsechsundsechzig. 
 

Der anglikanische Theologe Dr. Ethelbert_William_Bullinger sagte einmal: 

 

„Wenn der Name des Antichristen bekannt ist, wird seine Gematria zweifellos zu der 

Zahl 666 führen.“ 

 

Die Gematria rechnet die Buchstaben eines (oder mehrerer) Worte in die Summe 

des Zahlenwertes um, um so Entsprechungen mit anderen bedeutungsvollen 

Begriffen zu finden. 

 

Es gibt insgesamt 36 (6 x 6) Zeichen in Macrons Namen: 

 

• 32 Buchstaben 

• 1 Bindestrich 

• 3 Leerstellen 

 

Wenn man jedem Zeichen einen Positionswert gibt und die Summe addiert, ergibt 

sich die Zahl 666 (1 + 2 + 3 … + 36 = 666). 

 

Sein vollständiger Name lautet: 

 

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron 

 

Darüber hinaus hat Macron die französische Präsidentschaft mit 66,06 % der 

Wählerstimmen gewonnen und hat am 14. Mai 2017 (Israels 69. Jahrestag als 

wiedergeborene Nation) sein Amt angetreten. Was für ein Zufall! 

 

3. Der Antichrist wird behaupten, Gott zu sein und wird angebetet werden 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 2-4 
2 Das Tier, das ich sah, glich einem Panther, doch seine Füße (Tatzen) waren wie die 
eines Bären und sein Maul wie ein Löwenrachen. Der Drache gab ihm dann seine 
Kraft und seinen Thron und große Macht, 3 dazu einen von seinen Köpfen, der wie 
zum Tode geschlachtet (verwundet) war, dessen Todeswunde jedoch wieder geheilt 
wurde. Da sah die ganze (Bevölkerung der) Erde dem Tier mit staunender 
Bewunderung nach, 4 und man betete den Drachen an, weil er dem Tiere die 
Macht gegeben hatte, und man betete das Tier an und sagte: »Wer ist dem Tiere 



gleich, und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen?« 
 
Emmanuel Macron hat bereits gesagt: 

 

„Ich werde herrschen wie der römische Gott Jupiter“, wobei er dem höchsten 

heidnischen Gott in den römischen und griechischen Ruhmeshallen, dem König aller 

Götter in den alten römischen Religionen gehuldigt hat. (Woher will ein Mensch 

wissen, wie der römische Gott Jupiter regiert hat? Es gibt nur EINEN EINZIGEN 

WAHREN GOTT und einen MÖCHTEGERN-GOTT, nämlich Satan. Woher will Macron 

also wissen, wie SATAN regiert?) 

 

Seitdem lautet der offizielle Spitzname in Frankreich für Macron „Jupiter“. Es wurden 

ihm auch andere Namen gegeben wie: 

 

• „Jesus Macron“ 

• „Der Retter Europas“ 

• „Der neue Ludwig XIV.“ 

• „Der wiedergeborene Sonnenkönig“ 

 
Macron scheint die Aufmerksamkeit zu lieben, sogar im Scherz macht er die Leute 

auf die Herkunft seines eigenen Namens „Emmanuel“ aufmerksam, der in der 

hebräischen Sprache, „Gott ist bei uns“ bedeutet. In der Tat bezeichnen alle Teile 

seines Namens ihn als eine Art von Gott oder Jesus oder Herrscher. 

 

Quelle: https://www.vorname.com/name,Jean%20Michel.html 

 

Wortzusammensetzung  
• Jean: jahwe = Name Gottes (Hebräisch); chanan = begünstigen, gnädig sein (Hebräisch)  

Michel: miy = wer (Hebräisch) el = der Mächtige, Gott (Hebräisch) 

Bedeutung / Übersetzung  
• Jean: Jahwe ist gnädig, Jahwe ist gütig 

Michel: Wer ist wie Gott? 

 

Frédéric  Französisch 
Alter deutscher zweigliedriger Name im Mittelalter bekannt als Name 

diverser deutscher Herrscher, z.B. Friedrich dem Gro0en (18. Jh.) 

 

 

 

Nur sein Nachnahme hat eine andere Bedeutung. „Macron“ bedeutet „ein 

geschriebenes oder gedrucktes Zeichen“! In Anbetracht dessen, dass Macrons Eltern 

Atheisten waren, ist es da nicht seltsam, dass sie ihrem Kind diese Vornamen 



gegeben haben? 

 

Alles zusammengenommen ist die Bedeutung seines vollständigen Namens: 

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron: 

 

Gott ist in Gestalt eines Begünstigten Gottes bei uns. Wer ist wie Gott? Der 

Friedefürst mit einem geschriebenen oder gedruckten Zeichen. 

 

Das sind aber alles Namen für Jesus Christus: 

 

Jesaja Kapitel 9, Verse 5-6 
5 Denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn uns geschenkt werden, auf dessen 
Schulter die Herrschaft ruhen wird; und sein Name lautet »Wunderrat, 
HELDENGOTT (Gottheld), Ewigvater, FRIEDEFÜRST.« 
 
Offenbarung Kapitel 13, Vers 17 
Und niemand soll etwas kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht das Malzeichen 
an sich trägt, nämlich den Namen des Tieres (des Antichristen) oder die Zahl (den 

Zahlenwert) seines Namens. 
 
Ist das alles nur purer Zufall oder ein unfassbares Wortspiel? 

 

Ist es auch bloß ein Zufall, dass Macrons Name in der englischen Gematria die 

Summe 888 ergibt, genauso wie der Name „Jesus“ in der griechischen Gematria? 

Das hat viele dazu veranlasst, in ihm einen Jesus-Typus zu sehen.   

 

Emmanuel Macron wurde am 21. Dezember 1977 geboren, am kürzesten Tag des 

Jahres, am Tag der Winter-Sonnenwende. Der Grund, weshalb der 24. bzw. der 25. 

Dezember als Geburtstag von Jesus Christus angenommen wurde, ist der, weil das 

die Tage der Winter-Sonnenwende waren. Tatsächlich wurde Jesus Christus aber am 

20. März geboren. 

 

Rein technisch betrachtet, könnte Macron, an „Weihnachten“ geboren und mit dem 

Namen „Emmanuel“ fälschlicherweise behaupten, dass er die Erfüllung folgender 

Prophezeiung wäre: 

 

Jesaja Kapitel 7, Vers 14 
Darum wird der ALLHERR Selbst euch ein Zeichen geben: Seht, die Jungfrau (die 

junge Frau) wird guter Hoffnung werden und einen Sohn gebären, dem sie den 
Namen Immanuel (Gott mit uns oder Gott bei uns) geben wird. 
 
4. Der Antichrist wird ein Fürst sein 



 
Daniel Kapitel 9, Vers 26 
Und nach den zweiundsechzig Jahrwochen wird ein Gesalbter (Jesus Christus) ums 
Leben gebracht werden ohne Richterspruch (ohne dass eine Schuld an Ihm wäre); 
und die Stadt samt dem Heiligtum (Jerusalem) wird das Kriegsvolk eines FÜRSTEN 
zerstören, der heranzieht, dessen Ende aber durch eine Sturmflut eintritt; und bis 
zum Ende wird Krieg stattfinden, fest beschlossene Verwüstungen. 
 

Anders als die meisten europäischen und westlichen Führer ist Macron tatsächlich 

ein Fürst. Er wurde am Tag seiner Amtseinsetzung als Frankreichs Präsident auch 

zum Kofürst_von_Andorra, dem Zwergstaat zwischen Frankreich und Spanien. Die 

Kompetenzen der Kofürsten umfassen die oberste Instanz in 

 

• Bestätigung internationaler Verträge mit dem Königreich Spanien und der 

Republik Frankreich 

• Innere Sicherheit 

• Landesverteidigung 

• Territoriale Angelegenheiten 

• Diplomatische Vertretung 

• Zusammenarbeit in Justiz und Strafwesen 

 

Die anderen königlichen Persönlichkeiten im Westen und Norden Europas haben 

wenig oder gar keine Macht und sind im Wesentlichen nur Repräsentationsfiguren. 

Doch dieser Kofürst Macron ist raketenartig an die Macht gekommen und bekleidet 

in dem Land Andorra sowie in Frankreich seitdem den höchsten Amtssitz. Aufgrund 

der zahlreichen Parlamentswahlen seiner Partei wird er in einigen Artikeln sogar als 

„Monarch“ bezeichnet, der per Dekret regieren kann. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


