
Antichristus

Der Apostel  Johannes hat  den Begriff  „Antichristus“  (Johannes 4,3 in [1984NNAA] und 
[1995NNAAKMM]) für den größten Verführer aller Zeiten geprägt, er heißt auch Mensch der 
Sünde (2. Thessalonicher 2,3-5) oder das Tier (Offenbarung 13,12), denn es ist möglich, die 
Ebenbildlichkeit Gottes, die er dem Menschen gab (1. Mose 1,27), zu verlieren.

Wer die Offenbarung Jesu Christi kennt, der weiß, dass sogar von  zwei solchen Tieren die 
Rede ist, nämlich dem falschen Propheten und dem Menschen der Sünde. Auch Adolf Hitler 
war ohne seinen Joseph Goebbels nicht mächtig. Woran erkennen wir nun solche Verführer? 
Der Apostel Paulus schreibt dazu an Timotheus (2. Timotheus 3,1-5):

1. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen.
2. Denn  es  werden  Menschen  sein,  die  von  sich  selbst halten,  geizig,  ruhmredig,  

hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich,
3. Störrig, unversöhnlich, Schänder, unkeusch, wild, ungütig,
4. Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Wollust, denn Gott;

Dies sind 6 + 6 + 6 = 18 Eigenschaften, die mit folgenden Worten zusammen gefasst werden:

5. Die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie.  
Und solche meide.

Menschen, die so tun, als seien sie glücklich, sind seit dem Werbefernsehen sehr verbreitet. 
Die  Wirkung  solcher  Suggestionen  bleibt  nicht  aus  und  heißt  Kaufrausch.  Das 
Herrschaftssystem des Antichristus ist gegenwärtig bereits in Vorbereitung, denn der Teufel 
weiß, dass er wenig Zeit hat (Offenbarung 12,12): Die Zahl 666, die in Offenbarung 13,18 
ausdrücklich erwähnt wird, ist bereits heute ein fester Bestandteil in genau jeder Europäischen 
Artikelnummer (EAN, [2009Süd]), die inzwischen weltweit bei Computerkassen eingesetzt 
wird. Diese Nummer ist so aufgebaut, dass sie an den Enden und in der Mitte jeweils zwei 
dünne Striche zur Orientierung besitzt, welche als die Zahl 6 kodiert sind. In Aalen wurde der 
EAN-Kode im Jahre 1982 beim Handelshof eingeführt, und im Jahr 2001 wurde auch Aldi per 
Gesetz  gezwungen,  diese  Kennzeichnung  von  Lebensmitteln  vorzunehmen.  Das  Herr-
schaftssystem des Antichristus wird eine Kennzeichnung von Menschen mit dieser Kodierung 
an Hand oder Stirn vorschreiben, die dann von entsprechenden LASER-Geräten abgerastert 
und zugeordnet werden kann. Voraussichtlich wird ein für die Augen unschädliches Licht 
verwendet, denn ansonsten führt das Abrastern in der Stirngegend rasch zur Erblindung.

Der Text dazu aus der Offenbarung Jesu Christi lautet bereits in der alten Lutherbibel wie 
folgt (Offenbarung 13,16-18):

16. Und machte allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und 
Knechte, dass es ihnen ein Malzeichen gab an ihre rechte Hand, oder an ihre Stirn,
17.  Dass Niemand kaufen oder  verkaufen kann,  er  habe denn das Malzeichen oder  den  
Namen des Tieres, oder die Zahl seines Namens.
18. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tiers; denn es ist eines  
Menschen Zahl, und seine Zahl ist sechs hundert und sechs und sechzig.

Die Vorbereitung auf diese Zeit  geschieht ganz langsam und ganz allmählich, so dass alle 
Leute,  die  mehr  auf  Nachrichten  als  auf  das  Wort  Gottes  achten,  von  diesem  Sog  der 
Verführung ergriffen werden, wenn ihnen Gott nicht die Gnade zur Umkehr (Buße) schenkt.
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