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Der Antichrist wird sich vor Einführung der
Impf-Pflicht offenbaren – Teil 1
Bevor wir auf dieses Thema näher eingehen, möchte ich vorausschicken, dass ich hier nicht die
Identität des Antichristen offenbaren werde. So etwas werde ich niemals tun. Viele meiner Freunde,
die mich seit etlichen Jahren kennen, wissen, dass ich mich nicht für einen Propheten halte. Ich
verstehe kaum selbst, was da gerade vor sich geht.
Ich werde hier über Zeit sprechen. Aber das, was ich hier darlege, ist lediglich die Präsentation
einer Vermutung sein. Ich steige immer so ein, wenn ich über meine Beobachtungen, meine
Meinung und meine eigenen Erkenntnisse spreche.
Bei dieser Vermutung geht es um vieles, was ich bereits in der Vergangenheit gesagt habe. Und das,
was ich hier sage, ist eine Verdeutlichung der Domino-Steine, der Geburtswehen, wie sie in der
Heiligen Schrift genannt werden. Diese Domino-Steine drehen sich um das Malzeichen des Tieres
und zwar unter anderem um:
•
•
•
•

Den Zeitpunkt, wann es eingeführt
Die Bestandteile
Die Art und Weise der Verabreichung
Die Impfung

Obwohl viele Menschen das Malzeichen des Tieres freiwillig annehmen, wird der Antichrist dessen
Annahme zur Pflicht machen. Von daher ist es logisch, dass der Antichrist – laut Bibel – vor dieser
Pflicht-Verkündung in Erscheinung treten und dessen Identität bekannt sein muss.
Meine Frau Kathleen (Biologielehrerin) und ich gehen davon aus, dass das Malzeichen des Tieres
mit Mikronadeln oder mittels eines Quantenpunkt-Zuführsystems verabreicht wird, welches schon
sehr bald die Methode sein wird, wie Zwangsimpfungen z. B. gegen das Corona-Virus COVID-19
durchgeführt werden.
Ich weiß, dass das, was ich hier sage, umstritten ist, sogar unter den Pastoren. Doch ohne dass ich es
wusste, hat unsere schwedische Glaubensschwester Mary sämtliche Informationen von Kathleen
und mir über das Malzeichen des Tieres in einem Zeitraum von 90 Tagen genauestens überprüft und
bestätigt. Wir haben ihre Erkenntnisse in der Juni-Ausgabe unseres Magazins
„Entangled“ veröffentlicht
(https://www.anthonypatch.com/entangledmagazine/pdf/free/ENTANGLED_MAGAZINE_Volume
4-6.pdf). Mary ist es gelungen, eine Menge Informationen, die wir in vielen, vielen Videobeiträgen
und in zwei Ausgaben des „Entangled“-Magazins vermittelt haben, sehr gut zusammenzufassen.
Was unser Thema betrifft, werde ich auch einige Bibelstellen anführen. Dabei geht es um den
Zeitpunkt, wann der Antichrist in Erscheinung treten wird. Wir wissen ja, dass davor Der, Der ihn

jetzt noch zurückhält, von der Erde hinweggenommen wird. Ich habe dazu den Kommentar von
Charles_Ellicott (1819-1904) zu Hilfe genommen, weil ich selbst kein Bibelgelehrter bin. Das hat
mir sehr geholfen.
Allerdings wissen wir mit Sicherheit, dass Der, Der den Antichristen jetzt noch zurückhält, der
Heilige Geist ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Heilige Geist, Der ja die Präsenz Gottes ist,
dann vollständig aus dieser Welt genommen wird. Das wird niemals der Fall sein.
Wir wissen ebenso, dass Satan vom Himmel auf die Erde herabgeworfen wurde und dass seine
Macht seitdem immer mehr schwindet und er gerade einen schlüpfrigen Abhang herunterrutscht,
wenn man es so ausdrücken will. Um seine Pläne umzusetzen, ist er auf Technologie angewiesen.
Deshalb hat er die Menschen dazu gebracht, deren Entwicklung ständig zu steigern, damit sein TierSystem eingeführt werden kann. Außer dieser Technologie hat er nämlich keine weiteren Mittel
mehr zur Verfügung.
Man könnte diese Technologie als Satans Flaggschiff bezeichnen, wobei er der Admiral einer
riesigen Flotte und sein Flaggschiff dabei natürlich das größte und stärkste Schiff ist. Und als
Kapitän setzt er darauf den Antichristen ein. Satan ist also der Admiral und sein Flaggschiff ist die
Technologie, auf die er sich bei seinen zeitlichen Aktionen verlässt.
Wir sehen ja bereits den Sprachgebrauch von Leuten, wie Präsident Trump, wobei ihre Aktionen –
gemäß ihren eigenen Worten - mit der Schnelligkeit vom Warp-Antrieb verglichen und durchgeführt
werden, wenn es um die Entwicklung und den Einsatz des Corona-Impfstoffs geht. Dieser
Sprachgebrauch wird jetzt überall sowohl von Persönlichkeiten in der Regierung als auch von
Menschen im privaten Sektor verwendet.

Da sagte zum Beispiel Klaus_Schwab, der Gründer und geschäftsführende
Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums und anderer Stiftungen im Januar 2020 beim
Weltwirtschaftsgipfel in Davos in der Schweiz:
„Die Pandemie bietet eine seltene und zugleich KURZE Chance, nachzudenken,
unsere Welt neu zu erdenken und neu zu starten, um eine Zukunft mit mehr
Gesundheit, Gleichberechtigung und Wohlstand zu schaffen.“
Überall spricht man jetzt über die knappe Zeit, über Beschleunigung, die schnelle Verbreitung
ihrer Geschichte und das Vorantreiben der Agenda. Das weckt bei uns, den Jüngerinnen und Jünger
von Jesus Christus, das Empfinden dafür, dass der Zeitpunkt für das Offenbarwerden der Identität
des Antichristen näherrückt und dass dann sehr schnell danach die Verpflichtung für jeden
Menschen auf der Erde erfolgen wird, das Malzeichen des Tieres in Form eines ImpfstoffVerabreichungssystems anzunehmen.
Wir haben den Präsidenten Trump ja sagen hören, dass es sein Ziel ist, die Entwicklung des
Impfstoffes massiv zu beschleunigen. Aber er ist nur der Strohmann, der Sprecher. Es wird das Ziel
verfolgt, dass der Impfstoff bis Januar 2021 verfügbar ist.
Ich möchte mich hier aber nicht auf ein Datum festlegen. Ich spreche lediglich von einem Punkt in
meiner persönlichen Hypothese und binde darin die Fakten ein. Im Januar 2021 soll ja auch die
nächste Sitzung des Weltwirtschaftsforums in Davos in der Schweiz stattfinden.

Es geht mir um den Zeitraum zwischen Juni 2020 und Januar 2021. Da wird man
wahrscheinlich im Januar 2021 bei dem Weltwirtschaftsforum-Gipfel in Davos die Menschen,
die sich bisher nicht impfen lassen wollten, gesetzlich dazu verpflichten. Das wird der Zweck
dieses Gipfels in der Schweiz sein.
Im Jahr 2013 hatte ich meinen Roman „Covert Catastrophe“ veröffentlicht. In der Hauptsache geht
es in dieser Geschichte um einen Schuldenerlass, den der Präsident der USA in die Wege leitet. Ich
selbst spreche seit 2013 über dieses Thema. Aber die letzten 6 Monate haben Kathleen und ich sehr
oft über so eine Art Jubeljahr gesprochen, wenn man das so nennen will. So etwas muss auch
geschehen, bevor die Welt-Einheitswirtschaft des Antichristen kommt. Aber, wie gesagt, wir sind
keine Propheten. Das ist nur eine logische Schlussfolgerung.
Wir lesen und hören ja auch ständig in den Medien, die ich im Folgenden „das Medium“ nenne, den
Begriff „Reset“, was „großer Neustart“ bedeutet. Was genau sagte Klaus Schwab noch mal?
„Die Pandemie bietet eine seltene und zugleich kurze Chance, nachzudenken, UNSERE
WELT neu zu erdenken und NEU ZU STARTEN, um eine Zukunft mit mehr Gesundheit,
Gleichberechtigung und Wohlstand zu schaffen.“
Und dieser „Neustart“ wird wohl im Januar 2021 in Davos beginnen. Denn das ist ja die eigentliche
und einzige Agenda, welche das Weltwirtschaftsforum verfolgt. Doch damit dieser
„Neustart“ beginnen kann, muss es zuvor einen globalen Wirtschaftskollaps geben. Und auch der ist
schon vorgeplant und wird orchestriert werden und zwar unter dem Vorwand von Covid-19.
Wir können ja jetzt schon die Aufstände, Demonstrationen und Plünderungen beobachten, die in
den Großstädten in ganz Amerika stattfinden. Sie werden sich auf viele weitere großen Städte auf
der Welt ausweiten. „Das Medium“ wird noch einen drauf setzen und über eine zweite Welle von
Covid-19-Fällen mit vielen Toten berichten, obwohl wir wissen, dass diese Zahlen dann gefälscht
sein werden. Und natürlich wird man die zweite Welle auf die große Anzahl von Menschen bei den
Demonstrationen, Protesten und Aufständen zurückführen. Das ist ja schon jetzt das Thema in „dem
Medium“. Und man wird auch Covid-19 die Schuld für den Wirtschaftskollaps geben.
Er kann zwischen Juni 2020 und Januar 2021 erfolgen oder erst später. Ich will mich da nicht auf
einen bestimmten Zeitpunkt festlegen. Aber es könnte durchaus möglich sein, dass der
„Neustart“ für Januar 2021 geplant ist. Mit diesem Wirtschaftskollaps will man schlussendlich die
Zwangsimpfung herbeiführen. Wir können den Zeitraum bis Januar 2021 schon konkret abstecken.
Es ist ganz offensichtlich.
Doch stellen wir einmal eine Hypothese auf, bei der wir uns folgende Frage stellen: Nehmen wir
einmal an, es wäre der 1. Januar 2021, und wir würden auf den heutigen 17. Juni 2020
zurückschauen, was würden wir da im Verlauf der vergangenen 6 Monate sehen? Dazu wollen wir
uns mit der „Patch Airline“ 12 000 Meter in die Luft begeben, um von dort aus das große Bild zu
sehen, was in diesen 6 Monaten geschehen ist, was zur Offenbarung der Identität des Antichristen
geführt hat.
Ich weiß natürlich nicht, was es sein wird, denn wir sprechen hier ja rein hypothetisch. Wir können
dazu unsere Fähigkeit, kritisch zu denken einsetzen und uns das ganz objektiv anschauen ohne uns
dabei zu fürchten.
Wir befinden uns also nun in der Luft und blicken auf die Zeit zwischen Ende Dezember 2019 und

Januar 2020 zurück, als der Name Covid-19 noch nicht im Gespräch war, sondern einfach nur von
einem „neuen Corona-Virus gesprochen wurde. Doch in den folgenden 60 Tagen veränderte sich
auf der ganzen Welt alles. Und wir leben jetzt immer noch mit diesen Veränderungen, wobei man in
diesem Zusammenhang schon von einer „neuen Normalität“ spricht. Innerhalb von diesen 60 Tagen
wurde die Welt unter Quarantäne gestellt und in Angst und Schrecken versetzt. Dann sprach die
WHO nach 90 Tagen von einer Pandemie. 90 Tage war wirklich keine lange Zeit, um die ganze
Welt zu verändern. Einerseits war das schon dramatisch. Doch obwohl Lieferketten unterbrochen
waren und andere schlimme Dinge geschahen, hatten wir keinen Dritten Weltkrieg. Wir tendierten
dazu, uns irgendwie durchzuwursteln, obwohl wir unter Quarantäne standen.
Der Punkt ist jedoch, dass sich die Welt sehr schnell veränderte, vergleichbar mit Geburtswehen.
Nehmen wir einmal die nächsten 6 Monate und prognostizieren, was da alles passieren könnte. Und
denken wir dabei an folgende Bibelstelle:
1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 3
Wenn sie (die Kinder der Nacht) sagen: »Jetzt herrscht Friede und Sicherheit«, (gerade) dann
überfällt sie das Verderben PLÖTZLICH wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie
werden sicherlich nicht entrinnen.
Immer wieder schauen wir uns Bibelstellen an und untersuchen, was sie für unser Leben im Hier
und Jetzt für eine Bedeutung haben.
Fokussieren wir uns nun in obigem Bibelvers auf das Wort „plötzlich“. Wir können es alle
definieren. Wir übersehen es aber oft in dieser Bibelstelle, weil wir uns dabei mehr auf die Begriffe
Friede und Sicherheit konzentrieren. Das Wort „plötzlich“ bedeutet ebefalls, dass etwas sehr
schnell, aber auch dass etwas ohne Vorwarnung, völlig unerwartet geschehen kann.
Und hier haben wir folgende Gegensätzlichkeit: Auf der einen Seite Friede und Sicherheit und auf
der anderen Seite das plötzliche Verderben. Dabei müssen wir jedes Mal, wenn wir uns das eine
oder andere anschauen, total die Blickrichtung wechseln. In der einen Richtung sieht alles gut aus
und in der anderen ganz plötzlich alles ganz übel.
Wenn Klaus Schwab von einer seltenen und kurzen Chance im Zusammenhang mit der Pandemie
und einem Neustart spricht, um unsere Welt neu zu erdenken und neu zu starten, woher kommt
dann das Verderben?
Nehmen wir zum Beispiel die Quarantäne? Wo sehen wir da „plötzliches Verderben?“ Die
Quarantäne hat unsere Freiheit zerstört. Freiheit bedeutet die Fähigkeit, sich ungehindert zu
bewegen. Zumindest hier in Amerika sichern uns das unsere Verfassung und die „Bill of Rights“,
die 10 Zusatzartikel zu unserer Verfassung. Aber PLÖTZLICH wurde uns diese Freiheit genommen.
Geschah das nicht, um die globale Wirtschaft zu VERDERBEN? Vom logischen Standpunkt aus
gesehen, muss es ein „plötzliches Verderben“ für die Wirtschaft geben.
Um das zu erreichen, braucht man nur den Schalter umzudrehen. Dazu muss die US-Notenbank
(Fed = Federal Reserve System), die Zentralbank der USA, lediglich verkünden, dass der US-Dollar
jetzt ungültig ist und dass ab sofort nur noch auf der ganzen Welt die digitale Internetwährung
Libra anerkannt wird.
Was braucht es, damit dies geschehen kann? Ein „plötzliches Verderben“ der globalen Wirtschaft.
Und was wird diesen Wirtschaftskollaps auslösen? Meines Erachtens muss das nicht unbedingt ein

Dritter Weltkrieg oder eine globale Naturkatastrophe sein, sondern dazu bedarf es einfach nur die
Erklärung von Menschen, dass die weltweit anerkannte Reservewährung, der US-Dollar, nicht mehr
gilt und nicht mehr einsetzbar ist. Das bedeutet, dass die Menschen weltweit nur noch mit der
Libra-Kryptowährung kaufen und verkaufen können.
Aber der Libra kann nicht als einzige Weltwährung ohne das Malzeichen des Tieres eingeführt
werden. Somit kennen wir die einzelnen Domino-Steine:

• Das Malzeichen des Tieres
• Die globale Libra-Währung, die noch im Jahr 2020 auf den Markt kommen soll
• Den globalen Neu-Start
All das muss beinahe gleichzeitig oder zumindest Zug um Zug geschehen, wobei das
Eine aus der Sicht der Globalisten zeitlich auf das Andere folgen wird. Denn das TierSystem enthält viele Elemente, die alle zusammenhängen und nur gemeinsam
funktionieren.
Das bedeutet das „plötzliche Verderben“ eines Systems, das augenblicklich durch ein
anderes System, nämlich das „Tier-System“ ersetzt wird. Dieses Tier-System, das als
Lösung für den globalen Wirtschaftskollaps dienen soll, basiert auf der Dialektik.
Rein schematisch kann Dialektik in diesem neueren Sinn vereinfachend als Diskurs
beschrieben werden, in dem einer These als bestehende Auffassung oder
Überlieferung ein Aufzeigen von Problemen und Widersprüchen als Antithese
gegenübergestellt wird, woraus sich eine Lösung oder ein neues Verständnis als
Synthese ergibt. Anders gesagt: Man schafft ein Problem, das heftige Reaktionen
auslöst und präsentiert dann die Lösung. In unserem Fall sorgt man durch den
künstlich herbeigeführten globalen Wirtschaftszusammenbruch ein solches Chaos,
dass die Menschen weltweit verständlicherweise eine Lösung fordern. Und die dann
angebotene Lösung werden sie dann sofort mit großem Applaus begrüßen und
annehmen. Und diese Lösung für sämtliche Weltprobleme kann und wird nur der
Antichrist anbieten mit all seinen Lügenzeichen und -wundern und seinen
übernatürlichen Fähigkeiten.
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