Das Tier-System – Teil 9
Quelle:
https://www.anthonypatch.com/entangledmagazine/pdf/free/ENTANGLED_MAGAZINE_Volume4
-6.pdf
Auszüge aus dem Magazin „Entangled“ - Ausgabe Juni 2020 von Anthony Patch
Die technische Verschmelzung zum „Malzeichen des Tieres“ - Teil 1
Ich möchte hier nicht mehr auf die technischen Einzelheiten eingehen, weil ich das bereits durch die
Übersetzungen von älteren Videos von Anthony Patch in aller Ausführlichkeit getan habe.
Stattdessen möchte ich mich darauf fokussieren, inwiefern die Auswirkungen der Corona-Krise und
der damit verbundene „Große Neustart“ mit dem „Malzeichen des Tieres“ zusammenhängen und
was das für jeden einzelnen Menschen bedeuten wird, der es annimmt.
Also fangen wir an.
Der Apostel Paulus schreibt dazu in:
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 5-17
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. 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. 11 Und aus
diesem Grunde sendet Gott ihnen einen starken Irrwahn, damit sie der Lüge Glauben
schenken; 12 denn alle sollen dem Gericht verfallen, die nicht der Wahrheit Glauben
geschenkt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben. 13 Wir aber sind
verpflichtet, Gott für euch, vom HERRN geliebte Brüder, allezeit Dank zu sagen, weil Gott
(der himmlische Vater) euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat durch die vom Geist
gewirkte Heiligung und durch den Glauben an die Wahrheit. 14 Dazu hat Er euch ja auch
durch unsere Heilsverkündigung berufen, damit ihr (einst) die Herrlichkeit unseres HERRN
Jesus Christus erlangt. 15 So stehet denn fest, liebe Brüder, und haltet euch an die
überlieferten Lehren (Weisungen), die euch, sei es mündlich, sei es brieflich, von uns
übermittelt worden sind. 16 ER Selbst aber, unser HERR Jesus Christus, und Gott, unser
Vater, Der uns geliebt und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung in Gnaden
geschenkt hat 17 Der tröste (ermutige) eure Herzen und mache sie stark in jedem guten Werk
und Wort!

Wir fokussieren uns hier auf die größte existentielle Bedrohung für die Seelen der
menschlichen Rasse: Das Malzeichen des Tieres. Die gesamte moderne Wissenschaft

verbindet sich jetzt gerade zu diesem Brennpunkt, indem sie das dazu gehörige
System manifestiert und einführt.
Es ist erwiesen, dass es sich beim COVID-19 nicht um einen „regulären
Virus“ handelt, sondern um einen von Menschen geschaffenen modifizierten RNAVirus, also einen genetisch veränderten Organismus. Deshalb wird der Impfstoff, der
verwendet wird, um die COVID-19-Infektion zu bekämpfen, auch kein „regulärer
Impfstoff“ sein. Dabei MUSS es sich um einen DNA-modifizierten Impfstoff handeln,
der das Virus auf der DNA-Ebene erreicht. Das Problem dabei ist, dass wenn eine
Person sich einen DNA-modifizierten Impfstoff injizieren lässt, dadurch ihre DNA
verändert wird.
In den Medien wird eine zweite Welle der COVID-19-Infektion vorausgesagt. Dabei
wird gesagt:
„Die wichtige Herausforderung für DNA-Impfstoffe ist, dass die Körperzellen des
Menschen (seine DNA) das eingeführte genetische (DNA)-Material annehmen muss.
Deshalb ist die mit 5G verbundene Technologie nötig, welche die Öffnung der Zelle
ermöglicht und erzwingt, damit der DNA-modifizierte Impfstoff hineinkommen
kann.“
Der Unterschied zwischen einem „regulären“ und einem DNA-modifizierten
Impfstoff besteht darin, dass ein technisches System dem genetisch veränderten
Impfstoff den Zugang zur Zell (DNA)-Ebene des Menschen ermöglicht. Der DNAmodifizierte Impfstoff enthält DNA-biologische Komponenten, welche die DNA der
geimpften Person derart beeinflussen, dass deren DNA verändert wird, weil durch
den Impfstoff fremde DNA in ihren Körper einbringt.
Bei diesem technischen System bedient man sich der Elektroporation. Durch ein
elektrisches Feld, das in der Regel als kurzer Puls durch den Entladungsstrom eines
Kondensators erzeugt wird, wird die Zellmembran des Menschen von im
Kondensator befindliche Zellen aufgrund verschiedener Effekte durchlässig gemacht.
Die Elektrizität schafft in den Zellmembranen der Person zeitweilig
Poren/Öffnungen, durch welche die DNA eintreten kann. Derzeit gibt es noch keinen
Impfstoff gegen die COVID-19-Pandemie, der für den menschlichen Gebrauch
getestet wurde; es gibt allerdings inzwischen einige, die, wegen der COVID-19Pandemie beschleunigt in einem „Kurz-Programm“ (im Phase 1-Versuch) an
Menschen getestet werden.
Folgende Bedenken gibt es bei DNA-Impfungen im Hinblick auf:
• Chronische Entzündungen

Das Auslösen von Autoimmunerkrankungen
• Die Aktivierung von Krebs verursachenden Genen
• Probleme bei der DNA-Nachbildung
• DNA-Mutationen
•

Der Impfstoff wird zusammen mit Quantenpunkten mittels Mikronadeln in den
Körper injiziert. Die Quantenpunkte sind auf der Oberfläche der Haut für das bloße
Auge nicht sichtbar. Sie bestehen aus Nano-Kristallen und sind nur dann erkennbar,
wenn sie von einem Nah-Infrarot-Licht (d. h. Mittels iPhone, AndroidBetriebssystem) gescannt werden. Das Lichtmuster, welches von den
Quantenpunkten aufgezeigt wird, ist bei jeder Person einzigartig, so wie ein
Fingerabdruck.
Beachte: Der einzigartige Identifikator ist dann das „Malzeichen des Tieres“. Er hat
die Fähigkeit bei der geimpften Person ständig zu beobachten:
• Was im Inneren ihres Körpers vor sich geht
• Ihr Verhalten
• Ihren Seelenzustand
Der Indikator enthält einen DNA-modifizierten Impfstoff, der die DNA der Person
verändert, ohne dass sie etwas davon merkt. Er bestätigt offiziell wer die Person ist.
Das Impfstoff-Tattoo zeichnet die Impf- und medizinische Geschichte der Person auf,
das heißt, er dokumentiert bis ins Detail, welche Arten von Impfungen die Person
bekommen hat, wer die laufenden Impfungen überwacht, weist die DNAVeränderungen nach usw. Diese Impf-Aufzeichnung dient der Person selbst als Lizenz
zur Arbeit oder zur Schule gehen, reisen zu können usw. und hilft den Behörden bei
der Überwachung, Gesichtserkennung, Fernerkennung.
Das Impf-Tattoo wird entweder an der Hand, am Arm oder an der Stirn angebracht.
Es kommt darauf an, wie es für die Person am zweckmäßigsten ist. Da hat sie freie
Wahl. Derzeit wird bei Besuchern z. B. eines Ladens, einer Schule oder eines
Einkaufszentrums die Temperatur gemessen, bevor sie ein bestimmtes Gebäude
betreten dürfen. Das kann man sehr leicht an der Stirn machen. Und Personen, die
gerne Schutzhandschuhe tragen, müssten sie dann jedes Mal ausziehen, um die
Hand zu entblößen. Deshalb werden sie die Stirn für das Impf-Tattoo bevorzugen.
Die 5G-Technologie wird gebraucht, um alles zusammenzubringen und zu verbinden.
Manchmal wird es auch „das Internet der Dinge“ genannt. 5G wird verwendet, um
den von der DNA abgeleiteten Impfstoff durch Elektroporation (kurzes Öffnen der
Poren) in die Zellmembranen des Körpers auszulösen. Sie erzwingt sozusagen das
Einführen des Impfstoffs.

Dieses Auslösen durch 5G führt bei der geimpften Person zu Veränderungen auf
ihrer DNA-Ebene, ohne dass sie etwas davon mitbekommt. Aber auf diese Art und
Weise wird sie mit dem „Tier-System“ verbunden, wobei sie ihr individuelles
Bewusstsein verliert. 5G ist der Mechanismus, der gebraucht wird, um das ImpfTattoo mit dem Cloud_Computing zu verbinden. Darüber hinaus wird die 5GTechnologie unter anderem als gesteuerte Energiewaffe, phasengesteuerte Waffe,
wie zum Beispiel Massenkontrolle, Kontakt-Rückverfolgung, Überwachung der
Einhaltung von Abstandsregeln verwendet.
Ist das Impf-Tattoo erst einmal bei einer Person angebracht, wird es für sie zum
einzigen Beweismittel dafür, dass die Impfung in der Haut eingelagert ist. Dies wird
durch die 5G-Abfrage zum Beispiel mittels einer Anwendungssoftware (App) für
Smartphones bestätigt.
Es ist wichtig zu verstehen, dass die medizinische Geschichte nicht unter die Haut
eingelassen wird, sondern die vollständigen medizinischen Informationen und
sämtliche private Daten werden auf eine auf Cloud_Computing basierende
Serverfarm gespeichert, die Blockchains (Listen von Datensätzen) enthält.
Das Impf-Tattoo wirkt als Antenne, um nicht nur 5G-Signale zu empfangen, sondern
auch, um sie auszusenden. Durch die Übertragung von 5G-Wellensignalen in die
Cloud (einem externen Datenspeicher), die dann weiter in die Blockchain
weitergeleitet werden, können die Blockchains die Informationen verifizieren.
Gesundheitsbedenken im Zusammenhang mit der 5G-Technologie
Man muss erwähnen, dass die Energiedichte bei 5G bis zu 30 Mal höher ist als bei
den vorherigen System von 1G bis 4G. Angesichts des hohen Puls-Niveaus für 5GStrahlung, können selbst kurze Freisetzungen ernste biologische Auswirkungen
haben.
Beispiele für durch 5G-Strahlen ausgelöste Krankheitssymptome
•
•
•
•
•
•
•
•

Stoffwechselstörungen
Krebs
Eine Generation von Reaktiven_Sauerstoffspezies
Sinnesstörungen
Neurodegenerative_Erkrankung
Genotoxizität
Karzinogen
Immunschwäche

•
•
•
•
•

Entzündung
Unfruchtbarkeit
Annomalien bei Neugeborenen
Zelltod
Absterben von Gewebe

5G-Strahlen und Corona-Virus-Infektionen lösen ähnliche Symptome aus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unfruchtbarkeit
Spermien-Schaden
Hoden-Schaden
Neuropsychiatrische Schäden
Zelluläre DNA-Schädigung
Genetische Schäden
Zelltod
Herzstörungen
Blutdruckstörungen

Biosensoren
Ein Biosensor ist ein analytisches Gerät, das eingesetzt wird, um eine chemische
Substanz zu entdecken. Er kombiniert eine biologische Komponente mit einem
physiko-chemischen Detektor.
Biosensoren, zusammen mit dem Impfstoff verabreicht, werden vollständig im
Körper der Person eingebettet und werden komplett zum Teil ihrer DNA. Die
Biosensoren verteilen sich dann überall im Körper und senden Ergebnisse an die
Cloud.

ID 2020 (Die Digitale Identität-Allianz)
Das Ziel von https://id2020.org/ ist: Universale digitale Identitäten für ALLE auf der
Welt zu schaffen, also für die GESAMTE WELTBEVÖLKERUNG. Ohne eine solche
Identifikation wird keiner mehr aus der kontrollierten Bevölkerung Zugang zu Waren
und Dienstleistungen haben. Impfungen spielen eine wichtige Rolle, um die ID2020Digitale Identitäts-Programm-Agenda umzusetzen, die vorsieht, dass jeder Mensch
eine dauerhafte Identifikation annehmen soll.
Es geht bei der Umsetzung dieser Agenda NICHT darum, ein Mikrochip-ähnliches

Gerät in den Körper einzuführen, sondern vielmehr darum, biokompatible NahInfrarot-Quantenpunkte durch Mikronadel-Array in die Haut zu injizieren. Dadurch
kann ein Impf-Protokoll erstellt werden.
Das geht weit über die Verabreichung eines Mikrochips hinaus. Es ist geplant, über
das Impf-Tattoo ID 2020 mit der Quantenpunkt-Technologie zu verbinden. In dieses
Tattoo ist die digitale Technologie eingebettet, die aufzeichnet und bestätigt, dass
eine Person die Impfung bekommen hat. Das Mikronadel-Array-Tattoo entspricht
genau den Anforderungen von ID 2020.
Blockchain
Eine Blockchain ist eine kontinuierlich erweiterbares Hauptregister von Datensätzen,
„Blöcke“ genannt, die mittels kryptographischer Verfahren miteinander verkettet
sind und in das man Daten hineinschreiben und das man lesen kann. Das Herzstück
der Blockchain ist ein Konsens-Mechanismus, der es den Knoten ermöglicht, sich auf
Änderungen am Hauptbuch zu einigen und gleichzeitig sicherzustellen, dass einmal
bestätigte Änderungen nicht geändert werden können.
Blockchain-Technologien werden immer beliebter. Dabei werden alle medizinischen,
persönlichen und finanziellen Informationen einer Person mit dem BlockchainSystem verknüpft.
Krypto-Währungen
Eine Kryptowährung ist ein digitaler Vermögenswert, der als Tauschmittel dient, bei
dem einzelne Münzbesitz-Datensätze in einem digitalen Hauptbuch oder einer
Computerdatenbank unter Verwendung einer starken Kryptografie gespeichert
werden, um Transaktionsdatensatzeinträge zu sichern, die Erstellung zusätzlicher
digitaler Münzen zu kontrollieren sowie Aufzeichnungen und den Transfer von
Münzbesitz zu bestätigen.
Bei dem Patent von „Microsoft“, geht es darum, dass Menschen, menschliche
Körper, über Wi-Fi mit der Blockchain und den Biosensor-Arrays verbunden sind,
welche die Bewegungen des Körpers erfassen, einschließlich der Augen und der
Gehirnwellenaktivitäten. Sie sollen eine ihnen von einem Computer, einem Server
zugewiesene Aufgabe erfüllen. Dem anhängigen Kryptowährung-Patent von
„Microsoft“ wurde die folgende Nummer zugewiesen: WO2020060606. Sie
bedeutet: World Order (Weltordnung) 2020 – 666.
Das Libra-Blockchain-System
Alle existierenden Krypto-Währungen dienen dem Zweck, über zukünftige Werte zu

spekulieren und sind gar nicht für Transaktionen gedacht. Die gegenwärtigen KryptoWährungen wurden nur für Spekulations-Investionen geschaffen. Selbst die
souveränen Währungen werden mit der Einführung der Libra-Währung, die für Mitte
2020 geplant ist, schnell überholt sein.
Der Libra wurde geschaffen, um als Resultat des globalen Wirtschaftskollapses und
des darauf folgenden Schulden-Erlasses die einzige Weltwährung zu sein. Man
erwartet, dass das Libra-Währungssystem sehr schnell sämtliche globalen
Transaktionen umfassen wird, einschließlich der von Einzelpersonen. Das ist etwas,
was bereits existierende Krypto-Währungen nicht vermögen.
Hinter der Libra-Währung steht die „Libra-Gruppe“, die wiederum die Organisation
„Concordia“ gegründet hat und diese finanziert (https://www.libra.com/en/socialresponsibility/concordia/).
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