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Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=YeVy0jpmk3U&feature=youtu.be 

18.Mai 2020 – Pastor Brandon Holthaus 

 

H.R. 6666 und die Eine-Welt-Religion, die Papst Franziskus einführt – Teil 1 
 
Willkommen zu unserer „Rock Harbor Church“-Prophetie-Aktualisierung. Wir hegen 

den Wunsch, die Ereignisse, die gerade auf der Welt geschehen, von biblischer und 

speziell auch von der prophetischer Perspektive aus zu betrachten. 

 

Wir wollen uns dazu einige Dinge näher anschauen, die diese Woche geschehen 

sind, auch im Zusammenhang mit der Bildung der Eine-Welt-Religion. Darüber 

werde ich hier sehr ausführlich sprechen. 

 

Ich möchte aber auch ein paar andere Dinge von dieser Woche erwähnen, die sich 

hier in Amerika zugetragen haben und ganz speziell die drakonischen Maßnahmen, 

die demnächst von den Gouverneuren einiger Bundesstaaten über die 

amerikanischen Bürger verhängt werden. Geoffrey Grider hatte das Anfang Mai 2020 

bereits in folgendem Artikel auf seiner Webseite „Now The End Begins“ (NTEB = Jetzt 

beginnt das Ende) angesprochen: 

 

Quelle: http://socioecohistory.x10host.com/2020/05/13/nteb-first-broke-the-story-

about-the-ultra-creepy-h-r-6666-trace-bill-last-week-and-its-a-whole-lot-worse-than-

we-originally-thought-heres-why/ 

13.Mai 2020 – NTEB hat Anfang Mai 2020 als erste Webseite auf 

https://www.nowtheendbegins.com die Geschichte über das ultra-gruselige 

Selbstverwaltungs-Verfolgungs-Gesetz mit der Nummer H.R. 6666 berichtet, und es 

ist noch viel schlimmer, als ursprünglich gedacht. 

 

Darin heißt es, dass es der Regierung erlaubt ist, zu Dir nach Hause zu kommen, an 

Deine Tür zu klopfen und von Dir zu fordern, dass Du einen COVID-19-Test machen 

lässt. 

 

In einer Petition, die sich dagegen ausspricht, heißt es: 

 

„H.R. 6666 verletzt unabänderliche Rechte an: 

 

• Der Person 

• Der Wohnung 

• Dem Eigentum 

• Dem Leben 



• Den Freiheiten 

• Der Privatsphäre 

• Der Sicherheit 

 

Es verstößt sowohl gegen den 4. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten 

als auch gegen den 1., 5., 8. und 9. Dabei handelt es sich um einen illegalen Akt von 

erzwungener medizinischer Behandlung im Hinblick auf 'Wir, das Volk' und um eine 

Invasion in unsere örtliche Gemeinden. Es gewährt der Bundessicherheitspolizei eine 

breite Autorität über jedes 'Dasein', so dass sie Menschen ohne begründeten 

Verdacht der Gefährdung der öffentliche Gesundheit jagen kann. H.R. 6666 ist 

verfassungswidrig, inakzeptabel und rechtswidrig.“ 

 

4. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika: 
 
„Das Recht des Volkes auf Sicherheit der Person und der Wohnung, der Urkunden 

und des Eigentums vor willkürlicher Durchsuchung, Festnahme und Beschlagnahme 

darf nicht verletzt werden, und Haussuchungs- und Haftbefehle dürfen nur bei 

Vorliegen eines eidlich oder eidesstattlich erhärteten Rechtsgrundes ausgestellt 

werden und müssen die zu durchsuchende Örtlichkeit und die in Gewahrsam zu 

nehmenden Personen oder Gegenstände genau bezeichnen.“ 

 

1. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika: 
 
„Der Kongress soll kein Gesetz erlassen, das eine Einrichtung einer Religion zum 

Gegenstand hat oder deren freie Ausübung beschränkt oder eines, das Rede- und 

Pressefreiheit oder das Recht des Volkes, sich friedlich zu versammeln und an die 

Regierung eine Petition zur Abstellung von Missständen zu richten, einschränkt.“ 

 

8. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika: 
 
„Es sollen weder übermäßige Kautionen verlangt noch übermäßige Bußgelder 

verhängt noch grausame und ungewöhnliche Bestrafungen angewendet werden.“ 

 

9. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika: 
 
„Die Aufzählung bestimmter Rechte in der Verfassung darf nicht dahingehend 

ausgelegt werden, dass durch sie andere dem Volke vorbehaltene Rechte versagt 

oder eingeschränkt werden.“ 

 

Doch in dem H.R. 6666-Gesetz heißt es: 

„Das COVID-19-Verfolgungsgesetz wird in der Weise umgesetzt, dass man ein 

Zuschuss-Programm in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar für lokale Organisationen 



einrichtet, damit diese für die COVID-19-Tests  Einzelpersonen einstellen, ausbilden 

und bezahlen und um notwendigerweise Verbrauchsmaterialien für den Betrieb von 

mobilen Test-Einheiten für den Einsatz von Tür zu Tür kaufen zu können.“ 

 

Dieses Gesetz ist nicht nur massiv verfassungswidrig, sondern es enthält auch viele 

Aspekte vom „Malzeichen des Tieres-System“. Es tarnt sich mit  der leicht zu 

durchschauenden Maske „COVID-19-Schutz“. Mit dem damit verbunden Zuschuss in 

Höhe von 100 Milliarden US-Dollar wird ein Gestapo-Staat geschaffen, bei dem die 

Regierung entscheidet: 

 

• Wer ausgehen darf 

• Wer zu Hause bleiben muss 

• Wer – angeblich zu seinem eigenen Schutz – in eine unbekannte Einrichtung 

gebracht wird 

 

Ja, das gehört alles zu dem H. R. 6666-Gesetz dazu und noch viel, viel mehr. 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 16-17 
16 Weiter bringt es 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. 
 

Bill Gates ist kein Kongress-Mitglied, kein Senator, und er bekleidet auch kein Amt in 

der Exekutive der amerikanischen Regierung. Doch seine Leute sind tief in die 

höchsten Ebenen eingebettet, so dass sein Plan, jeden Menschen auf der Erde zu 

impfen und ihm einen Mikrochip zu injizieren, umgesetzt wird. Zu seinen Leuten 

zählt auch der Direktor der Centers_for_Disease_Control_and_Prevention (Zentren 

für Krankheitskontrolle und -prävention), Anthony_Fauci. Schon seit Jahren gehört 

dieser Immunologe der „Globalen Impf-Aktionsplan-Gruppe von Bill Gates an. Bill 

Gates hat seine Günstlinge überall: 

 

• In der amerikanischen Regierung 

• Bei den Vereinten Nationen (UNO) 

• In der Europäischen Union (EU) 

• Im Vatikan 

 

Logisch ausgedrückt: Er hat uns „erwischt“ und umzingelt uns. Der Kongress nennt 

diesen Plan „COVID-19 Testing, Reaching, and Contacting Everyone Act“ (TRACE = 

COVID-19 Gesetz, um alle zu testen, zu erreichen und zu kontaktieren“). 

 



H.R.6666 ist eine digitale Überwachungs-Verschwörung von Seiten der 
amerikanischen Regierung im Rahmen vom „Malzeichen des Tieres“ 
 
Dazu hieß es in der „Washington Times“: 

 

„Das Selbstverwaltungs-Verfolgungs-Gesetz, eingebracht von dem demokratischen 

Repräsentanten des Bundesstaates Illinois, Bobby_L._Rush, der übrigens auch 

gelegentlich als Geistlicher tätig war, versetzt die Regierung dazu in die Lage, die 

Bewegungen der amerikanischen Bürger im Rahmen der Bemühungen zur 

Eindämmung von COVID-19 zu verfolgen. Dabei können auch 

Gesundheitsbürokraten in die Wohnhäuser von Einzelpersonen entsendet werden, 

wie es in der Gesetzgebung heißt. Und dieses Gesetz hat die äußerst passende 

Nummer: „6666“, was uns an das „Malzeichen des Tieres“ erinnert. 

 

Für die Einführung vom „Malzeichen des Tieres“ ist ein satanisches, monströses und 

verfassungswidriges Gesetz erforderlich. Was könnte teuflischer sein, als ein 

einzigartiges völlig un-amerikanisches, massives Überwachungsprogramm für die 

privaten Bürger, wie es die amerikanische Geschichte noch niemals gesehen hat, 

unter dem Vorwand, die Menschen vor dem Corona-Virus zu schützen, ins Leben zu 

rufen? Dazu werden von der Regierung 100 Milliarden US-Dollar zur Verfügung 

gestellt. 
 

In dem H.R.-6666-Gesetzes-Text heißt es: 
 

„Die Steuergelder werden dazu verwendet, um mit Hilfe von mobilen Gesundheits-

Apparaturen die Kontakte von mit COVID-19-Infizierten zurückzuverfolgen, zu 

beobachten und um deren Quarantäne zu überwachen, wenn nötig auch in deren 

Wohnungen.“ 

 

Das heißt, dass Regierungsbeamte zu Dir nach Hause, an Deine Tür klopfen und von 

Dir fordern können, dass Du einen COVID-19-Test mit Dir machen lässt. Und wenn 

Du positiv bist, dann bedeutet das, dass die Regierung dafür sorgt, dass Du daheim 

bleibst. Und wie? Eine gute Frage, auf die es noch keine Antwort gibt.“ 

 

Jesus Christus hat uns genau davor gewarnt, als Er sagte: 
 

Matthäus Kapitel 24, Vers 12 

„Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in den meisten 
erkalten.“ 

 

Ebenso warnte der Apostel Paulus in: 
 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 3-4 



3 Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen; denn zunächst muss ja 
doch der Abfall eintreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit (des Frevels) 

erschienen sein, der Sohn des Verderbens, 4 der Widersacher, der sich über alles 
erhöht (gegen alles erhebt), was Gott oder anbetungswürdig (rechtmäßige 

Gottesverehrung) heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich 
für Gott ausgibt. 
 

Aber nicht nur in Amerika wird mit neuen Gesetzen die Verfassung außer Kraft 

gesetzt, sondern auch in Deutschland das Grundgesetz, in dem es in der Präambel 

ausdrücklich heißt: 
 

„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor GOTT und den Menschen, von dem 
Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden 
der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden 
Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. 
 

Die Deutschen in den Ländern: 
 

• Baden-Württemberg 

• Bayern 

• Berlin 

• Brandenburg 

• Bremen 

• Hamburg 

• Hessen 

• Mecklenburg-Vorpommern 

• Niedersachsen 

• Nordrhein-Westfalen 

• Rheinland-Pfalz 

• Saarland 

• Sachsen 

• Sachsen-Anhalt 

• Schleswig-Holstein 

• Thüringen 

 

haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. 

Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk.“ 

 

Schau Dir bitte dazu folgendes Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=D_qqij1lM6c 

4.Mai 2020 – Unschuldige werden verhaftet, nur weil sie auf das Grundgesetz 
pochen 

 



WACHT AUF, die ihr die WAHRHEIT liebt! WACHT AUF, die ihr Eure FREIHEIT liebt! 

Denn unsere freiheitlichen, demokratischen Grundrechte stehen gerade auf dem 

SPIEL!! 

 

Für Christen sind GEBET und Evangelisation die vorrangigste Berufung. Aber wenn 

neben Dir gerade jemand vergewaltigt wird, dann kannst DU nicht schweigen - und 

es reicht auch nicht, einfach nur zu beten - da MUSST Du handeln!! Wir sind - wie 

uns das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter zeigt - auch dazu verpflichtet für die 

Wahrheit, das Recht und Gerechtigkeit aufzustehen - und wenn nötig sogar mit dem 

Leben dafür einzustehen! 

 

Was momentan in unserem Land geschieht ist UNGLAUBLICH und SCHOCKIEREND! 

Ein Vater wird auf offener Straße ohne jede Vorwarnung zusammen mit 2 seiner 

Kinder verhaftet. Ein friedliebender Journalist (ehemals tätig für die „taz“), der nichts 

weiter möchte, als Zeitungen und Grundgesetze zu verschenken, damit die 

Grundgesetze in Deutschland erhalten bleiben, wird wie ein SCHWERVERBRECHER 

aus dem Auto gezerrt und verhaftet. 

 

So ging es in den letzten 4 Wochen Hunderten von Menschen in Berlin, die für das 

Grundgesetz aufgestanden sind. Die meisten sind zwar nach 1-2 Stunden und 

manche, wie Anselm Lenz, aber auch erst nach ca.12 Stunden wieder frei 

gekommen, aber dennoch handelt es sich hier um eklatante Rechtsverstöße! 

 

Bitte betet mit uns für einen Durchbruch der WAHRHEIT in unserem Land. Betet mit 

uns dafür, dass RECHT und GERECHTIGKEIT wieder aufgerichtet werden in unserem 

LAND! 

 

IHR kühnen ÜBERWINDER - wo seid ihr? KÄMPFER GOTTES - erhebt Euch! Oder wollt 

Ihr zuschauen, wie Impfzwang und Überwachung aufgerichtet und Demokratie 

abgeschafft wird - und das alles vor Euren Augen? 

 

Weiter mit Pastor Brandon Holthaus: 

 

Geoffrey Grider hat Recht damit, dass das H.R.6666-Gesetz eine Art Gestapo-Staat 

schafft, wobei die Polizei oder das Militär an Deine Tür klopft und im Namen der 

Regierung von Dir verlangt, dass Du einen COVID-19-Test  machst und daraufhin 

entschieden wird, wer das Haus verlassen darf und  nicht oder wer „zu seinem 

Schutz“ in eine geschlossene Einrichtung gebracht wird und wer nicht. 

 

Am 13.Mai 2020 erschien auf der Webseite https://www.zerohedge.com/health/nj-

governor-residents-covid-test-deniers-will-not-be-allowed-leave-home-get-groceries 

folgender Artikel: 



 

„Der Gouverneur von Washington zu den Bewohnern: „Denjenigen, die den 
COVID-19-Test verweigern, wird nicht erlaubt werden, zum Lebensmittelhändler zu 
gehen“ 

 
Bei seiner Pressekonferenz am 12. Mai 2020 legte der Gouverneur vom Bundesstaat 

Washington, Jay Inslee, Pläne für den bundesweiten 'Verfolgungsinitiative-Vertrag' 

vor. 

 

Dazu sagte er: 

 

'Die Initiative ist robust, stark und flächendeckend, und das muss sie auch sein, 

damit sie erfolgreich ist. Wenn wir in diesem zweiten Stadium unserer Bemühungen 

nicht erfolgreich sind, wird dieses Virus zurückkommen und uns beißen.“ 

 

Auf die Fragen eines Reporters: 

 

„Wie werdet Ihr mit Leuten und Familien umgehen, die sich weigern sich testen zu 

lassen oder sich in Selbst-Isolation zu begeben? Wie sollen Sie sicherstellen, dass 

diese Menschen nicht ihre Wohnung verlassen, um zum Lebensmittelhändler zu 

gehen?“ 

 

Darauf antwortete Gouverneur Jay Inslee: 

 

„Wir werden diesen Familien eine Person zuweisen, die jeden Tag prüft, was diese 

benötigen, und sie wird ihnen helfen. Wenn sie selbst keinen Freund haben, der für 

sie die Lebensmittel-Einkäufe erledigt, werden wir ihnen in irgendeiner Form helfen. 

Wenn sie Medikamente benötigen, werden wir sicherstellen, dass sie diese 

bekommen. Das soll auch dazu beitragen, die Familien dazu zu ermutigen, in ihrer 

Isolation zu bleiben. 

 

Zu einer Verweigerung sollte es nicht kommen. Das ist bisher auch nicht geschehen. 

Wir haben wirklich einen guten Erfolg damit, wenn wir Menschen bitten, in die 

Isolation zu gehen. Das haben sie auch zu einem hohen Prozentanteil getan. Darüber 

sind wir sehr froh. Und wir glauben, dass das so weitergeht.“ 

 

Somit wird es Einzelpersonen, die nicht mit den Kontakt-Verfolgern 

zusammenarbeiten und/oder sich nicht testen lassen wollen, nicht erlaubt sein, ihre 

Wohnungen zu verlassen, um ihre notwendigen Güter, wie zum Beispiel 

Lebensmittel oder Medikamente, einzukaufen. Sie werden sich dann mit Freunden 

oder Verwandten arrangieren oder sich an den Staat wegen einer „persönlichen 

Familienunterstützung“ wenden müssen. 



 

Dasselbe wird dann wohl auch für die Impf-Pflicht gelten. Leute, das sind Gestapo-

Methoden, wenn Deine Rechte aufgehoben werden und Du nur noch das tun darfst, 

was die Regierung anordnet, damit Du am gesellschaftlichen Leben teilnehmen 

kannst! Das ist unheimlich, und das ist nicht länger Amerika. Das erinnert uns an das 

kommunistische China oder an die ehemalige Sowjetunion, an Russland oder 

Nordkorea. 

 

Jetzt nimmt man einfach einen Virus, politisiert ihn und bläht ihn überproportional 

auf. Und dann gebraucht man ihn, um: 

 

• Gegen die Verfassung zu handeln 

• Uns das Recht zu nehmen, in der Gemeinde zusammenzukommen 

 

Das ist ein Vorbote der letzten Tage, weil jeder bibelgläubige Christ weiß, dass dies 

zu der Eine-Welt-Regierung führen wird, wobei der Antichrist alles und jeden 

kontrollieren wird. Doch bevor dies geschieht, werden wir entrückt, also noch ehe 

das „Malzeichen des Tieres“ eingeführt wird. 

 

Deshalb brauchen wir uns deswegen keine Sorgen zu machen. Aber wir beobachten 

gerade, dass die dazu gehörige Technologie bereits vorhanden ist und wie sich die 

Welt darauf vorbereitet. Die Menschen auf der ganzen Welt verhalten sich dabei wie 

die Lemminge, von denen man weiß, dass sie dem Herdentrieb folgen und sich dabei 

sogar gemeinsam von einer Klippe stürzen. Die Menschen reagieren auf das, was 

ihnen gesagt wird so, dass sie genau das tun. Und sie realisieren nicht, dass sie dabei 

ihre Verfassungsrechte aufgeben. Da gibt es von der Weltbevölkerung keine 

Opposition, keine Rebellion, und man kämpft nicht gegen diese Leute an, die das 

alles anordnen. Die Menschen gehen einfach mit und akzeptieren es.   

 

Wenn sie das jetzt schon tun, was glaubst Du wohl, was sie in Zukunft machen 

werden? Sie werden sich dem Antichristen unterwerfen, wenn er ihnen nur „Frieden 

und Sicherheit“ verspricht. Unter diesem Motto kann er ihnen alles verkaufen zur 

eigenen und zur allgemeinen Sicherheit. Da will man doch eine moralische Person 

sein und sich um die Sicherheit von Anderen kümmern! Da wird man sich 

bereitwillig impfen und sich einen Mikrochip zur ständigen Überwachung 

implantieren lassen. Das wird bei allen Menschen, welche die Bibel und deren 

Prophetie nicht kennen – wobei es sich auch um Menschen handeln kann, die sich 

„Christen“ nennen – der Fall sein. Sie werden sagen: „Ich werde mich fügen, egal, 

was auch kommen mag; denn ich möchte sicher leben.“ 

 

Es ist unheimlich zu sehen, wie diese Denkart gerade entsteht, und sie wird sich 

nicht mehr ändern, sondern sich in Zukunft immer weiterentwickeln. 



 

Gleichzeitig wird das Satanische immer ungenierter gezeigt. Geoffrey Grider hatte ja 

aufgezeigt, dass Melinda Gates bei einem Fernseh-Interview ein umgekehrtes Kreuz 

um den Hals getragen hat. Wenn sie es gewollt hätte, hätte sie es verbergen können. 

Aber das hat sie nicht getan, so wie viele Andere auch nicht, die abscheulich böse 

sind und im Satanismus verstrickt sind oder der neu-religiösen Bewegung Wicca, 

einer zutiefst bösen New-Age-Bewegung oder dem Okkultismus angehören. 

 

Auch die Boshaftigkeit von Bill Gates tritt ganz offen zutage. In diesem Video 

https://www.youtube.com/watch?v=rfgB_Hdasns&feature=youtu.be gibt er ganz 

offen zu, dass 700 000 Menschen unter den Nebenwirkungen einer COVID-19-

Impfung zu leiden haben werden. Darin sagt er: 

 

„Wissen Sie, wir werden 1 von 10 000 Nebenwirkungen haben, was insgesamt 700 

000 Menschen betreffen wird, die darunter zu leiden haben werden. Wenn wir mit 

den Impfungen die Sicherheit in gigantischem Ausmaß für alle Altersgruppen 

verstehen, werden es Schwangere, unterernährte Frauen und Männer und 

Menschen sein, die noch Begleiterkrankungen haben, die es treffen wird. Es ist da 

sehr schwer zu entscheiden: 'Okay, lasst uns allen Menschen auf der Welt diesen 

Impfstoff geben', weil doch ein gewisses Risiko besteht. Da müssen die Regierungen 

miteinbezogen werden, weil da Entschädigungen zu leisten sein werden.“ 

 

Er benutzt sein Geld (inzwischen das Gesamtvermögen der „Melinda & Bill Gates-

Stiftung“), um jeden Menschen auf der Welt eine Zwangsimpfung zu verabreichen, 

die mit der Implantation eines Mikrochips verbunden ist. Um dies zu erreichen, wird 

mit medizinischen Mitteln die Wirtschaft und die ganze Welt zum Stillstand 

gebracht, damit die globale Regierung etabliert werden kann. 

 

Wir wissen, dass Bill Gates und andere Globalisten, mit denen er in Verbindung 

steht, Eugeniker sind. Und dass Melinda Gates in aller Öffentlichkeit ein umgekehrtes 

Kreuz um den Hals trägt, sagt für mich aus, dass sie und ihr Ehemann zumindest in 

den Okkultismus verstrickt sind. Das sollte uns nicht überraschen bei der 

Entwicklung, die wir gerade beobachten. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


