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Der Antichrist wird sich vor Einführung der
Impf-Pflicht offenbaren – Teil 2
Die Welt-Einheitswährung Libra

Die Libra-Währung, als Ersatz für den US-Dollar, soll noch im Jahr 2020 eingeführt
werden. Die Firma „Facebook Inc.“ hatte seine Pläne dazu erstmals am 18. Juni 2019
vorgestellt.
Dazu lesen wir folgenden Artikel vom 16. Oktober 2019:
https://www.golem.de/news/digitalwaehrung-libra-association-geht-mit-21mitgliedern-an-den-start-1910-144452.html
„Die 'Libra Association' geht mit 21 Mitgliedern an den Start
Neben der Facebook-Tochter Calibra sind Spotify, Uber und Vodafone offizielle
Gründungsmitglieder der 'Libra Association', die die gleichnamige Digitalwährung
verwalten soll. Zuvor sind jedoch mehrere Firmen ausgestiegen, eine noch kurz vor
der offiziellen Gründung.
Die 'Libra Association', die die von Facebook entwickelte Digitalwährung Libra
verwalten soll, ist mit 21 Mitgliedern gestartet. Kurz vor der offiziellen Gründung
stieg noch die Online-Reisefirma 'Booking Holdings' aus dem Kreis der Partner aus.
Bereits davor hatten sich die globalen Finanzdienstleister Paypal, Mastercard, Visa
und Stripe sowie die Handelsplattform Ebay zurückgezogen. Weiterhin mit dabei
sind aber noch bekannte Unternehmen wie der Musikstreaming-Anbieter 'Spotify',
die Fahrdienstvermittler 'Uber' und 'Lyft' sowie das
Telekommunikationsunternehmen 'Vodafone'.
Facebook-Manager David Marcus, der das Libra-Projekt bisher leitete, betonte, dass
Facebook nur eines von 21 Mitgliedern der Organisation sei. Marcus wurde in den
Verwaltungsrat der Assoziation mit Hauptsitz in Genf berufen. Weitere Mitglieder
sind Katie Haun vom Risikokapitalgeber Andreessen Horowitz, Patrick Ellis vom
Bezahldienstleister PayU, Wences Casares vom Bitcoin-Wallet Xapo sowie Matthew
Davie vom Kleinkredit-Spezialisten Kiva.
Facebook will Libra laut bisherigen Ankündigungen im kommenden Jahr für
Verbraucher verfügbar machen, die Idee stößt aber bei Politikern und Zentralbanken

zum Teil auf heftigen Widerstand. Libra soll eins zu eins mit einem Portfolio stabiler
Währungen und Staatsanleihen abgesichert werden. Facebook weist Bedenken
zurück, wonach die Digitalwährung in die Hoheit von Notenbanken eingreifen
könnte. Auch betont der Internetkonzern, dass bei Libra kein neues Geld in Umlauf
gebracht werde - dies bleibe Staaten vorbehalten.“
Die ganze Infrastruktur dazu steht inzwischen. Und das wird die Lösung sein, welche
die Menschen überall auf der Welt, die die Bibel ignorieren, freudig annehmen
werden. Sie werden den Antichristen als die Person sehen, welche die Welt rettet.
Aber wir kennen den Haken bei dieser Sache. Denn wer mit dem Libra am
Geschäftsleben und an der Gesellschaft teilhaben will, muss auch gleichzeitig das
„Malzeichen des Tieres“ annehmen. Denn der Antichrist wird die Libra-Währung als
Lösung für das globale Wirtschaftssystem vorschlagen. Und die Mehrheit der
Menschen auf der Welt wird sagen: „Ja, sie soll eingeführt werden.“
Wenn ich jetzt für einen Moment in die Rolle des Antichristen schlüpfe, würde ich an
seiner Stelle sagen:
„Wenn ihr den Libra haben wollt, dann müsst ihr Zugang zu meinem System haben.
Denn Libra und Blockchain gehören dazu. Um an mein System angeschlossen zu
werden, muss man allerdings ein Zeichen an seiner Hand oder an seiner Stirn
annehmen.“
Um zu diesem Problem zu kommen und bei den Menschen diese Reaktion
auszulösen, musste es diesen Corona-Virus geben. Mittels der baldigen
Zwangsimpfungen gegen diesen und gegen andere Krankheiten, als Lösung der
daraus weltweit entstandenen Krise, wird dann automatisch auch das „Malzeichen
des Tieres“ implantiert, wodurch man Zugang zum Tier-System und der globalen
digitalen Libra-Einheitswährung hat.
Bedenke, dass die Menschen wieder zu ihren Arbeitsplätzen zurückkehren und ihre
Bewegungsfreiheit wiederhaben wollen. Sie wünschen sich auch ein
funktionierendes Wirtschaftssystem. Deshalb werden sie sich sagen: „Oh, dann muss
ich wohl so ein Zeichen haben. Dazu brauche ich mich nur impfen zu lassen und den
Beweis zu erbringen, dass ich geimpft bin. Und dieses Zeichen wird mich als
geimpfte Person identifizieren. So bekomme ich meine Freiheit zurück, kann wieder
arbeiten gehen und kann mit der Libra überall ein- und verkaufen. Das ist doch
prima. Wo liegt das Problem? Ich brauche ja nur dieses Zeichen anzunehmen und
mich dazu impfen zu lassen. Durch das Zeichen kann ich dann überall auf der Welt
nachweisen, dass ich mir die Impfung habe verabreichen lassen und dass ich
niemanden anstecke, weil ich kein Überträger von irgendeiner Krankheit bin.
Natürlich werde ich das machen.“

So wie ich es hier dargelegt habe, wird das Szenario aus heutiger Sicht aussehen.
Und so stelle ich es mir im Zusammenhang mit den biblischen Begriffen „Friede und
Sicherheit“ und „plötzliches Verderben“ vor, die verwendet werden in:
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.
In diesem Szenario könnte durchaus noch mehr involviert sein. Allerdings könnte ich auch völlig
daneben liegen, denn ich bin kein Bibelgelehrter. Was ich hier darlege, ist lediglich die
Interpretation eines Normalbürgers.
Der Gesetzlose
Aber irgendwie erinnert mich das Ganze an die Dialektik von Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel mit
ihrer These, Antithese und Synthese, was nichts Anderes heißt als Problem, Reaktion und Lösung.
Und sie wird ständig überall angewandt, um angeblich „Friede und Sicherheit“ herbeizuführen.
Dafür gibt es in der Geschichte auch unzählige Beispiele. Dabei muss es nicht immer zwangsläufig
auf ein Friedensabkommen hinauslaufen. Diese Dialektik kann praktisch bei jedem wichtigen
Ereignis angewandt werden. Ich betrachte sie als psychologische Taktik zur Lösung für Probleme
wie:

•
•
•
•

Gewalttätige Demonstrationen
Aufstände
Diskriminierung
Quarantäne

Das „plötzliche Verderben“, das in 1.Thess 5:3 so stark hervorgehoben wird, hat
damit zu tun, dass die DNA der Person, welche „das Malzeichen des Tieres“ in Form
der Impfung annimmt, verändert wird. Denn dadurch wird ihre Seele
„verdorben“ und zerstört. Ich habe in meinen bisherigen Beiträge Beweise in Hülle
und Fülle dafür geliefert. Und somit erklärt sich auch der biblische Ausdruck
„plötzliches Verderben“.
Vielleicht klingt das für Dich zu hart. Aber es ist eine andere Art und Weise diese
Bibelstelle zu betrachten. Schauen wir uns deshalb noch weitere Bibelpassagen an:
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 7-10
7 Freilich – im Geheimen ist die (Macht der) Gesetzlosigkeit bereits wirksam; nur
muss erst Der aus dem Wege geräumt werden (sein), Der sie bis jetzt noch
zurückhält. 8 Dann erst wird der Gesetzlose (Frevler) offen hervortreten, den der
HERR Jesus aber durch den Hauch Seines Mundes wegraffen und durch den Eintritt
Seiner Ankunft vernichten wird, 9 ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des

Satans kundgibt durch alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge
10 und durch jede Art von Trug der Ungerechtigkeit (trügerischer Verführung) für
die, welche deshalb verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu
Eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen.
Dazu lesen wir im Bibelkommentar von Charles_Ellicott:
„Wenn der Lehrmeister (gemeint ist der Heilige Geist), das Hindernis, aus dem Weg
ist, dann werden zwei Dinge passieren:
1.
Der Gesetzlose wird offen in Erscheinung treten
2.
Der HERR Jesus Christus wird kommen und ihn vernichten
Der Zweck, den Paulus zu Beginn dieses Kapitels verfolgt, ist, das ungefähre Datum
der Ankunft unseres HERRN aufzuzeigen.
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 1-2
1 Wir richten aber in Betreff der Ankunft (der Wiederkunft) unseres HERRN Jesus
Christus und unserer Vereinigung mit Ihm (Entrückung zu Ihm) eine Bitte an euch,
liebe Brüder: 2 Lasst euch nicht leichthin aus der ruhigen Überlegung in Aufregung
versetzen und euch durch nichts erschrecken, weder durch eine
Geistesoffenbarung noch durch (Berufung auf) eine Äußerung oder einen Brief, die
angeblich von uns herrühren, als ob der Tag des HERRN schon da wäre.
Aber in den Versen 7-10 vertieft sich der Apostel darin, die Ereignisse zu
beschreiben, die vor der Ankunft von Jesus Christus zur Entrückung geschehen
müssen, die er in einem Relativsatz erwähnt.
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 3-6
3 Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen; DENN ZUNÄCHST muss
ja doch der Abfall (wobei es sich – wie Dr. Andy Woods einwandfrei nachgewiesen
hat, dabei NICHT um den Glaubensabfall, sondern um die Entrückung handelt)
eintreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit (der Frevler) 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. 5 Erinnert
ihr euch nicht, dass ich euch dies schon während meiner Anwesenheit bei euch
wiederholt gesagt habe? 6 Und was die Gegenwart betrifft, so wisst ihr doch, was
ihn noch zurückhält, damit er sich zu der für ihn bestimmten Zeit offenbaren kann.

Bis zur Entrückung findet die Gesetzlosigkeit noch im Geheimen statt, aber dann
wird sie durch eine rebellische Person, den Gesetzlosen, offenbart. Genauso ist Der,
Welcher den Gesetzlosen bis zur Entrückung noch aufhält, insgeheim in den Körpern
der geistig Wiedergeborenen verborgen, die vor dem Erscheinen des Antichristen
entrückt werden.
Aber nach dem Ende der 7-jährigen Trübsalzeit wird der Antichrist (der Rivale) von
Jesus Christus, Der dann wieder mit den Seinen auf die Erde zurückkehrt, durch den
Hauch Seines Mundes vernichtet.
Damit wiederholt Paulus hier die Prophezeiung in:
Jeremia Kapitel 11, Vers 4b
Die Erde (die Gewalttätigen) wird Er (der Reis aus dem Stumpfe Isais, Jesus Christus)
mit dem Stabe Seines Mundes schlagen und mit dem Hauch Seiner Lippen DEN
GOTTLOSEN töten.
Satan und seine Technologie
Wenn Jesus Christus in Seiner Herrlichkeit auf der Erde erscheint, wird Satan völlig
demaskiert und entblößt in seiner Missgestalt dastehen. Als er noch im Himmel war,
war Luzifer der allerschönste Engel. Aber sobald er bei der Entrückung auf die Erde
hinabgeworfen wird, tritt seine Identität immer mehr zutage. Er ist inzwischen so
hässlich wie eine der kleinen, verschrumpelten Kreaturen bei „Herr der Ringe“ und
schon längst nicht mehr der wunderschöne Engel, der er einst im Himmel war.
Der Antichrist wird von dem Geist Satans besessen sein und als Mensch sehr
attraktiv und redegewandt in Erscheinung treten, und deswegen werden die
Menschen ihm nachfolgen. Aber wenn Satan offenbar wird, wie die Bibel sagt, wird
man seine hässliche Missgestalt sehen und erkennen, dass er keinerlei Macht mehr
hat. Seit seinem Sturz aus dem Himmel nimmt seine Macht immer mehr ab. Der
Antichrist, den Satan während der Trübsalzeit besetzt, wird allein durch den Hauch
des Mundes von Jesus Christus vernichtet werden und in den Feuersee geworfen.
Das wird auch das letztendliche Ende Satans sein, nachdem er nach Ablauf des
Tausendjährigen Friedensreich noch eine kurze Zeit freigelassen wird und Menschen
von allen vier Enden der Erde verführt, gegen Jesus Christus vorzugehen.
Um bei unserem Thema zu bleiben, wollen wir uns aber mehr auf den Antichristen
und auf sein offenes Erscheinen fokussieren. Er will sich ja offenbaren und der
Weltführer sein. Und er kann es kaum erwarten, diese Rolle zu übernehmen. Satan,
der als Geist in dem Antichristen wohnt, glaubt in seiner Überheblichkeit wirklich, er

könnte Gott mittels seiner Technologien überwinden. Satan glaubt tatsächlich, er
könnte Gott und Dessen Engel töten.
Nun versucht Satan gerade das zu zerstören, wo der Heilige Geist einziehen kann,
nämlich die menschlichen Körper. Wenn wir in der Bibel über „den Gräuel der
Verwüstung“ lesen, denken wir in der Regel an das Bauwerk, den dritten jüdischen
Tempel in Jerusalem. Doch Satan versucht auch die Gene von Gottes Geschöpfen zu
zerstören. Und ganz besonders hasst er die Menschen, weil sie nach dem Bilde
Gottes geschaffen wurden.
Mittels seiner Technologien greift er die DNA an. Das ist auch eine Form von Gräuel,
der zur Verwüstung führt. Bedenke, dass die DNA des Menschen, der das
„Malzeichen des Tieres“ annimmt, derart verändert wird, dass er nicht mehr länger
im Lebensbuch des Lammes verzeichnet sein wird. Meine Frau und ich denken, dass
Gott den Menschen mit dieser veränderten DNA nicht mehr als Sein Geschöpf
ansehen wird, weil dadurch auch die Seele dieser Person verändert wird und zwar
so, dass sie für immer in die ewige Verdammnis gehen wird.
Offenbarung Kapitel 13, Vers 8
8 So werden ihn denn alle Bewohner der Erde anbeten, alle, deren Namen nicht im
Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben
stehen.
Offenbarung Kapitel 14, Verse 9-11
9 Noch ein anderer, dritter Engel folgte ihnen nach, der mit lauter Stimme rief:
»Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen an seiner Stirn
oder seiner Hand (seinem Arm) annimmt, 10 der wird (soll) gleichfalls vom
Zornwein Gottes trinken, der ungemischt im Becher Seines Zornes hergestellt ist,
und wird (soll) mit Feuer und Schwefel vor den Augen der heiligen Engel und vor
dem Lamm gepeinigt werden; 11 und der Rauch von ihrer Peinigung steigt in alle
Ewigkeit auf, und sie haben keine Ruhe bei Tag und bei Nacht, sie die das Tier und
sein Bild anbeten, und alle, die das Malzeichen seines Namens an sich tragen!«

Offenbarung Kapitel 19, Vers 20
Da wurde das Tier gegriffen (gefangen genommen) und mit ihm der Lügenprophet,
der die Wunderzeichen vor seinen Augen getan und dadurch die verführt hatte,
welche das Malzeichen des Tieres trugen und sein Bild anbeteten; bei lebendigem
Leibe wurden beide in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt.
Offenbarung Kapitel 20, Vers 5
Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens verzeichnet gefunden wurde, so

wurde er in den Feuersee geworfen.
Kommen wir noch einmal auf Klaus_Schwab, dem Gründer und geschäftsführende
Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums und anderer Stiftungen zu sprechen, der im
Januar 2020 beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos in der Schweiz gesagt hat:
„Die Pandemie (COVID-19) 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.“
Ist das nicht eine Bekundung purer Überheblichkeit? Und wie diese Neugestaltung der Welt
aussehen wird, wird wohl beim nächsten Treffen des Weltwirtschaftsforums im Januar 2021
ebenfalls in Davos in der Schweiz verkündet werden.
Es ist nur logisch, wenn man davon ausgeht, dass der Antichrist dem „Malzeichen des
Tieres“ vorausgehen wird. Und wenn tatsächlich die Verpflichtung zur Impfung mit der
Implementierung vom „Malzeichen des Tieres“ verbunden ist, dann können wir in etwa sagen,
wann der Antichrist auf der Weltbühne erscheinen wird. Es KÖNNTE sein, dass dies zwischen Juni
2020 und Januar 2021 der Fall sein wird. Aber das ist lediglich eine VERMUTUNG!!!
Präsident Donald Trump will ja mit der Schnelligkeit vom Warp-Antrieb die Entwicklung und den
Einsatz des Corona-Impfstoffs vorantreiben. Klaus Schwab spricht von einer „kurzen Chance“ und
auch „das Medium“ spricht ständig von Dringlichkeit im Zusammenhang mit der Entwicklung eines
Corona-Impfstoffs.
Aber von welchem Geist werden sie alle dazu inspiriert? Vom Geist Satans, denn Satan weiß, dass
er nicht mehr viel Zeit hat.
Offenbarung Kapitel 12, Vers 12
„Darum freuet euch, ihr Himmel und die ihr (die Entrückten) in ihnen wohnt! Wehe aber der
Erde und dem Meer! Denn der Teufel ist nun zu euch hinabgekommen und hegt gewaltige
Wut, weil er weiß, dass seine Zeit nur noch kurz bemessen ist.“
Die „kurze Chance“, von der Klaus Schwab spricht, kann 6 Monate, 12 Monate oder 18 Monate
dauern. Aber wir wissen inzwischen, dass sich innerhalb von 90 Tagen die ganze Welt verändern
kann. Und wir beobachten gerade, wie alles sich beschleunigt. Von den Medien hört man jetzt
ständig, dass es so schnell wie möglich zu einer „neuen Normalität“ kommen soll, die nichts
Anderes ist als die Neue Weltordnung.
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