Wie sich heute biblische Prophetie zu erfüllen beginnt – Teil 11
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Die Basis für das „Malzeichen des Tieres“ ist schon da!
Man sagt: „Im Nachhinein ist 20/20“. Das bedeutet, dass wir nach einem Ereignis das
Gefühl haben, dass wir die Anzeichen dafür hätten bereits im Voraus erkennen
können; aber aus irgendeinem Grund konnten oder wollten wir sie nicht sehen, und
das wird uns jetzt erst im Nachhinein klar. Ein Rückblick schützt uns natürlich auch
nicht vor gefährlichen Ereignissen, über die wir zuverlässige Informationen hatten,
noch ehe sie eintraten.
Was wäre, wenn uns die komplexen zukünftigen Ereignisse von Jesus Christus Selbst
als Warnung und Trost für uns vorhergesagt wurden, damit wir wissen können, was
uns erwartet? Wir hätten dann KEINE ENTSCHULDIGUNG mehr und könnten nicht
sagen: „Das wussten wir nicht“; denn diese Ereignisse würden sich vor unseren
Augen genau so abspielen, wie Christus es uns gesagt hat.
Aber würdest Du auf Ihn hören und aufpassen? Gott liebt Seine Kinder und erwartet
von uns, dass wir verstehen, was Er offenbart hat, denn Seine Botschaften sind nicht
versteckt, sondern für alle lesbar.
Es gibt zwei Schlüsselwörter in der Phrase „Malzeichen des Tieres“, und das sind
„Zeichen“ und „Tier“. Beim Lesen der gesamten Bibel stoßen wir im Zusammenhang
mit dem Wort „Tier“ immer wieder auf die Bedeutung dieses Begriffes, die da ist:
„Imperium“ oder „Weltregierung“.
Das „Malzeichen des Tieres“ anzunehmen, bedeutet von daher:
„In der sündigen Welt leben, die von Deinen eigenen Wünschen getrieben wird,
unter einer Regierung, die den Geboten Gottes widerspricht.“
Die Weltregierungen haben bereits damit begonnen, Moral neu zu definieren, indem
sie biblische Lehren als „Hassrede“ deklarieren. Und alle großen Tech-Plattformen
haben damit angefangen, konservative und christliche Inhalte zu zensieren, da sie
weder den Wünschen der Regierungen noch der Bevölkerung entsprechen.
Die meisten Menschen - auch diejenigen, die sich selbst „Christen“ nennen befolgen blind, was ihnen gesagt wird und wissen nicht einmal, was es heißt,
Christus nachzufolgen. Die Mehrheit der Christen hat das „Malzeichen des
Tieres“ bereits bereitwillig angenommen, indem sie einen kosmopolitischen

Lebensstil gelebt hat, noch BEVOR der Antichrist kommt und die verbleibenden
wahren Christen zwingt, es anzunehmen oder zu sterben.
Du musst verstehen: Es kommt der Tag, an dem der Antichrist auf der Weltbühne
erscheint und erklärt, dass jeder, der sein „Malzeichen“ nicht annimmt, nicht mehr
wird kaufen oder verkaufen können. Wir Christen wissen, dass derjenige, der sein
„Malzeichen“ annimmt, nicht in den Himmel kommen wird.
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.
Bevor der Antichrist eine solche weltweite Umsetzung seines Zeichens durchsetzen
kann, muss diese Grundlage bereits gelegt und funktionsfähig sein. Alles, was er
noch hinzufügt, ist, die absolute Treue zu fordern und Jesus Christus als
Voraussetzung für den Erhalt dieses Zeichens abzulehnen.
Wir haben noch nicht die endgültige Umsetzung des Zeichens des Antichristen, aber
wir sehen bereits weltweit, wie die Regierungen in halsbrecherischem Tempo die
Grundlage für dieses Zeichen schaffen.
Jesus Christus hat uns gewarnt; deshalb müssen wir achtgeben!
Jesus Christus gab Johannes Seine Offenbarung, die uns sagt, was in unserer
unmittelbaren Zukunft kommt, die bereits begonnen hat. Wir wissen derzeit nicht
genau, was dieses endgültige antichristliche Zeichen sein wird; aber Jesus hat uns
geoffenbart, dass jeder, der während der 7-jährigen Trübsalzeit dieses Zeichen nicht
annimmt, weder kaufen noch verkaufen kann.
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.
Wenn die Menschen nicht mehr kaufen oder verkaufen können, sind sie von ihrem
Bankkonto, ihrer Arbeitsstelle, ihrer Lebensmittel- und Wasserversorgung
abgeschnitten und können auch nicht mehr daheim wohnen, weil sie ihre Miete
oder Hypothek und Nebenkosten usw. nicht mehr bezahlen können. Deshalb werden

sie höchstwahrscheinlich verhungern.
Als logisch denkender, intelligenter Mensch solltest Du nach dem Ausschau halten,
was Jesus Christus über die Endzeit prophezeit hat, um zu erkennen, wo wir uns
gerade in Seiner Zeitlinie befinden.
Wachsame Christen sehen bereits, dass gerade technische Entwicklungen
stattfinden, die darauf hinauslaufen, dass Regierungen diese ihren Bevölkerungen
aufzwingen, damit die Menschen bargeldlos kaufen und verkaufen sollen. Das läuft
also alles schon in die Richtung, die Jesus Christus im Buch der Offenbarung
vorausgesagt hat.
Ich trete nicht im Geringsten in ein Fettnäpfchen, wenn ich Dich wissen lasse, dass
die Weltregierungen COVID als Grund dafür benutzen, um jeden auf der Erde früher
oder später zu zwingen, die mRNA-basierten „Impfstoffe“ und
„Booster“ (Auffrischungsinjektionen) anzunehmen. Dies liefert ihnen die Grundlage
für „das Malzeichen des Tieres“, welches der Geist des Antichristen verwenden wird,
um das notwendige Kontrollsystem für den tatsächlichen Antichristen in Person
einzurichten.
In den Nachrichten sehen wir fast täglich, dass Unternehmen, Schulen und sogar
Regierungen warnen, dass jedem, der den „Impfstoff“ nicht einnimmt,
Beschränkungen auferlegt werden. Zu diesen Einschränkungen gehören:
•
•
•
•

Der Ausschluss von der Hochschulbildung
Reisebeschränkungen
Versammlungsregeln
Beschäftigungsbeschränkungen

Viele Universitäten und Unternehmen zwingen inzwischen Studenten und
Mitarbeiter, den „Impfstoff“ anzunehmen, ansonsten werden sie ausgewiesen bzw.
gar nicht erst zugelassen oder es wird ihnen die Arbeitsstelle gekündigt.
Das Vereinigte Königreich und Frankreich haben vorgeschlagen, dass diejenigen, die
sich nicht „impfen“ lassen, nicht in der Lage sein sollten, „zu kaufen oder zu
verkaufen“. Und das geht eindeutig schon in Richtung
Offenbarung 13:17!
In den Vereinigten Staaten hat Präsident Biden das Pentagon aufgefordert, dafür zu
sorgen, dass der COVID-19-Impfstoff den obligatorischen Impfungen des Militärs
hinzugefügt wird.

Es gibt jetzt viele große Firmen in Amerika, die von ihren Mitarbeitern verlangen,
dass sie sich impfen lassen, und diejenigen, die sich weigern, werden entlassen. Das
fordern jetzt auch über 500 amerikanische Universitäten und Hochschulen von ihren
Studenten, die ansonsten gar nicht erst zugelassen oder von einer höheren
Ausbildung ausgeschlossen werden.
Die USA beugen sich weiterhin den Pharma-Unternehmen, indem sie nun auch diese
„Injektion“ für Kinder ab dem 6. Monat vorsehen. Die Medien werden in diese
Kampagne miteinbezogen, damit sie Panik verbreiten und in den Menschen Angst
erzeugen, dass sie ihre Freiheiten verlieren könnten, wenn sie sich nicht impfen
lassen.
Am 2. September 2021 hat der in einer Jesuiten-Schule ausgebildete italienische
Premierminister Mario_Draghi gesagt, dass Italien die Impfstoffe möglicherweise für
JEDEN im geeigneten Alter ZUR PFLICHT machen wird. In vielen Berufsgruppen
werden auch in diesem Land die Arbeitnehmer bereits gezwungen, sich impfen zu
lassen, ansonsten werden sie nicht bezahlt.
Klingelt da etwas bei Dir?
Dies sollte jedem Christen sagen, dass wir uns tatsächlich in „den letzten
Tagen“ befinden, vor denen Jesus Christus uns gewarnt hat. Wir müssen dem, was Er
uns sagt, UNBEDINGT mehr Aufmerksamkeit schenken, damit wir vorbereitet sind.
Der „Impfstoff“ ist noch NICHT das „Malzeichen“ des Antichristen
Das letztendliche Malzeichen wird dadurch erkennbar sein, dass der ANTICHRIST
dessen Annahme von allen Menschen verlangen wird, wodurch sie sich dem
„Tier“ (oder der Welt-Einheitsregierung) zur Treue und zum absolutem Gehorsam
verpflichten und den Antichristen über den Gott der Bibel stellen. Die meisten von
ihnen werden in der Tat Gott verleugnen und infolgedessen den Heiligen Geist
lästern, was die einzige Sünde ist, welche Gott NIEMALS verzeiht.
Markus Kapitel 3, Vers 29
„Wer sich aber gegen den Heiligen Geist der Lästerung schuldig macht, der erlangt
IN EWIGKEIT KEINE VERGEBUNG, sondern ist einer EWIGEN SÜNDE schuldig.“
Die Annahme vom „Malzeichen des Tieres“ wird demnach eine ENDGÜLTIGE
Glaubensentscheidung von den Menschen abverlangen, die während der 7-jährigen
Trübsalzeit auf der Erde leben, die allerdings NICHT MEHR rückgängig gemacht
werden kann.

Der gefährlichste Trend DERZEIT ist bereits, dass viele Menschen, die sich als
„Christen“ bezeichnen, GLAUBEN, dass sie ihr Leben nach Belieben führen könnten
und trotzdem in den Himmel kommen würden. Das ist schlicht und ergreifend NICHT
der Fall, und das wäre gleichbedeutend damit, bereits jetzt schon das „Malzeichen
des Tieres“ angenommen zu haben, da diese Menschen sich dadurch FÜR DIE WELT
und GEGEN DEN GOTT DER BIBEL entschieden haben.
Das Fundament für das „Malzeichen des Tieres“ ist bereits gelegt und über 5,4
Milliarden der 7,9 Milliarden Menschen auf der Erde haben den „Impfstoff“ in
weniger als einem Jahr eingenommen.
Dieser angebliche „Impfstoff“ dient in Wahrheit zu nichts Anderem, als den
genetischen Aufbau jedes Menschen auf diesem Planeten zu verändern, um in
jedem Einzelnen ein bestimmtes mRNA-Muster zu integrieren.
Römerbrief Kapitel 1, Verse 20-23
20 SEIN (Gottes) unsichtbares Wesen lässt sich ja doch seit Erschaffung der Welt an
Seinen Werken mit dem geistigen Auge deutlich ersehen, nämlich Seine ewige
Macht und göttliche Größe. Daher gibt es KEINE ENTSCHULDIGUNG für sie (die
Gott-Leugner), 21 weil sie Gott zwar kannten, Ihm aber doch nicht als Gott
Verehrung und Dank dargebracht haben, sondern in ihren Gedanken auf nichtige
Dinge verfallen sind und ihr unverständiges Herz in Verfinsterung haben geraten
lassen. 22 Während sie sich ihrer ANGEBLICHEN WEISHEIT rühmten, sind sie zu
TOREN (Narren) geworden 23 und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen
Gottes mit dem Abbild des vergänglichen Menschen und der Gestalt von Vögeln,
von vierfüßigen Tieren und kriechendem Gewürm vertauscht.
Es kann andere Gründe geben, warum die Regierungen jedem Menschen die
Injektion dieses mRNA-Codes „anbieten“, was bereits mit der Drohung einhergeht,
jeden, der diese Injektion ablehnt, aus Bildung, Arbeitswelt, Versammlungen und
Reisen auszuschließen. Aber die Tatsache, dass sie jetzt sagen, dass die Beschäftigten
dann „nicht bezahlt werden“ oder „nicht kaufen oder verkaufen kann“, ist genau das,
was Jesus Christus sagte, was während der 7-jährigen Trübsalzeit passieren wird,
damit wir JETZT wissen, wo wir uns in Gottes Zeitlinie befinden. Die Endzeit hat
demnach definitiv begonnen!
Bist Du auf die Entrückung vorbereitet?
Diese Frage möchte ich in den Raum stellen, da wir ja jetzt ganz offensichtlich in den
„letzten Tagen“ leben. Bis dahin, sagt uns die Bibel, sollen wir die vollständige
Rüstung Gottes anlegen.

Epheserbrief Kapitel 6, Verse 10-18
10 Zuletzt: Werdet stark im HERRN und in der gewaltigen, Ihm innewohnenden
Kraft. 11 Ziehet die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen
Anläufe des Teufels zu bestehen vermögt! 12 Denn wir haben nicht mit Wesen
(Gegnern) von Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den (überirdischen)
Mächten, mit den (teuflischen) Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt der
Finsternis, mit den bösen Geisterwesen in der Himmelswelt. 13 Darum nehmt die
volle Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr imstande seid, am bösen Tage
Widerstand zu leisten, alles gut auszurichten und das Feld zu behaupten! 14 So
stehet also da, an den Hüften gegürtet mit WAHRHEIT, angetan mit dem Panzer der
GERECHTIGKEIT, 15 an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft, die
HEILSBOTSCHFT des Friedens ZU VERKÜNDEN! 16 Zu dem allem ergreift noch den
Großschild des GLAUBENS, mit dem ihr alle Brandgeschosse des Bösen zum
Verlöschen werdet bringen können. 17 Nehmet auch den Helm des HEILS an euch
und das Schwert des GEISTES, nämlich DAS WORT GOTTES. 18 Betet allezeit im
Geist mit Bitten und Flehen jeder Art, und seid zu diesem Zweck WACHSAM mit
aller Beharrlichkeit und unter Fürbitte für alle Heiligen.
Um „das Schwert des Geistes“ effektiv einsetzen zu können, muss man natürlich die
Bibel, das WORT GOTTES, komplett vom ersten bis zum letzten Buch gelesen haben.
2.Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 15
Sei eifrig bemüht, dich Gott als bewährt darzustellen (zu erweisen), als einen
Arbeiter, der sich (seiner Arbeit) nicht zu schämen braucht, weil er DAS WORT DER
WAHRHEIT richtig darbietet (recht teilt).
Die Bibel systematisch und vollständig durchzuarbeiten, ist für Christen KEINE
OPTION, sondern das verlangt Gott von uns ab. Und welcher Weg könnte besser
sein, Gottes Gebote zu halten, als tief in Sein reines Wort einzutauchen und es
ebenso gut zu verstehen, wie es die ersten Jüngerinnen und Jünger getan haben,
ganz besonders was die Beiträge zur Endzeit anbelangt.
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