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WIE NAHE SIND WIR DEM GANZEN? 
Sicher hast du schon einmal gehört, dass ein Frosch, wenn man ihn in einen 
Topf mit heißem Wasser wirft, sofort dort herausspringen wird, wenn man ihn 
jedoch in einen Topf mit kaltem Wasser setzt und dieses langsam erhitzt, wird er 
darin bleiben und zu Tode kochen. Dasselbe gilt für das Kommen des 
Antichristen. Nur sehr wenige Menschen wissen, wie nahe wir dem Auftreten 
dieses bösen Menschen schon sind. Das Wasser ist langsam aufgeheizt worden, 
doch viele Christen bemerken es nicht. Der Zweck dieser Botschaft besteht 
darin, die Temperatur des Wassers zu prüfen. 
Zunächst einmal sollten wir uns eine der Aktivitäten des Antichristen anschauen. 
Jesus hat uns gesagt, dass das antichristliche System die totale wirtschaftliche 
Kontrolle über die ganze Erde haben wird und dass keinerlei Transaktionen 
stattfinden können wenn man nicht in dem System registriert ist. Offenbarung 
13:16-17 

GELD 
In den Vereinigten Staaten hat jede Person eine Nummer, die bei Transaktionen 
benutzt wird. Bei uns wird sie als “Social Security Number” (SSN) bezeichnet. In 
manchen Ländern der Europäischen Union (z.B. Schweden) gibt es ebenfalls 
eine entsprechende Personennummer und sicherlich wird daran gearbeitet, dies 
mittelfristig auch in der gesamten Europäischen Union einzuführen. Keine 
Person kann ohne diese Nummer ein Bankkonto eröffnen oder eine Kreditkarte 
beantragen und alle Immobilien- und Autoverkäufe erfordern ebenfalls diese 
Nummer. Krankenhäuser, Ärzte, Zahnärzte, Versicherungsgesellschaften, 
Telefon- und Handyanbieter etc. erfragen diese Nummer bevor irgendwelche 
Dienste geleistet werden.  
Da die meisten Geschäfte über eine Kreditkarte abgewickelt werden, war im Jahr 
2010 schon für 90% aller Transaktionen diese Nummer erforderlich. Lediglich 
Bargeld ist noch eine Ausnahme, doch wenn du versuchst, Geld von einem 
Sparbuch bei einer Bank abzuheben, ist für jede Summe über 5.000 Dollar 
bereits wieder ein ausgefülltes Formular notwendig, auf dem auch wieder diese 
Nummer einzutragen ist. Viele Unternehmen und staatliche Institutionen 
akzeptieren bereits kein Bargeld mehr. Bezahlungen müssen per Scheck oder 
Kreditkarte geleistet werden. Bargeld kann vom Bankensystem nicht kontrolliert 
werden und somit bewegen wir uns immer mehr auf eine völlig bargeldlose 
Gesellschaft zu.   
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Die Sozialversicherung bevorzugt es, dass die Leute ihre monatlichen 
Leistungen in Form der Direktüberweisung erhalten. Das Finanzamt bevorzugt 
es, dass die Lohnsteuer auf elektronischem Weg übermittelt wird. Große 
Unternehmen bezahlen nicht mehr per Scheck, sondern per Direktüberweisung 
auf das Bankkonto des Angestellten. Auch Einzelpersonen haben sich vom 
Bargeld abgewandt und benutzen primär ihre Kreditkarte für ihre Einkäufe. 
Alle Banken der Welt sind durch ein gigantisches Computersystem miteinander 
verbunden, so dass Bargeld nicht länger von einer Nation in die andere fließt, 
sondern alles elektronisch erfolgt, wobei die Schaltzentrale in New York City 
liegt.  
In einigen Ländern Europas sind Schecks abgeschafft worden und auch auf die 
amerikanischen Bürger ist Druck ausgeübt worden, ihre Scheckkonten 
aufzugeben und alle Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln. Banken nehmen 
keine Schecks mehr an und die meisten Geschäfte nutzen den elektronischen 
Transfer wenn sie einen Scheck erhalten, so dass das Geld sofort ihrem Konto 
gutgeschrieben wird. 
Jede nach 1980 geborene Person 
meint, dass die Art und Weise, wie 
Geld im Jahr 2010 gehandhabt wird, 
normal ist und sieht darin keine 
Gefahr. Als ich 1963 in die 
Vereinigten Staaten eingewandert 
bin und eine 
Sozialversicherungskarte beantragt 
habe, war folgendes auf meiner 
Karte zu lesen: “Für Sozialversicherungs- und Steuerzwecke – Nicht zur 
Identifikation”. Diese Aussage wurde seither irgendwann entfernt und die 
Sozialversicherungsnummer ist nun in den Vereinigten Staaten zur 
“Identifikation” geworden. Die Bewegung hin zu einer bargeldlosen Gesellschaft 
ist auf dem besten Wege und wenn kein Bargeld mehr genutzt wird, ist die 
Bühne für den nächsten Schritt bereit – das Zeichen des Tieres.  

ÜBERWACHUNG 
1980 waren die Forschungen zur Herstellung von Personal Computern (PCs) im 
Gange. Bis dahin war die elektrische Schreibmaschine der König und jeder 
Büroarbeiter verfügte über ein solches Gerät. Es gab Taschenrechner, aber 
keine Mobiltelefone oder Internet und jegliche Recherchen musste man in 
Bibliotheken durchführen. Google und Yahoo waren nicht einmal Träume und 
niemand hatte jemals von Craigslist (ein zentrales städtisches Online-Netzwerk 
mit Anzeigenseiten für alle möglichen Bedürfnisse (Jobs, Wohnungen, 
Handwerker, Service, Foren usw.), das im englischen Sprachraum weit verbreitet 
ist) gehört. In Science-Fiction-Romanen war die Rede von Armbandradios, die 
man als Telefone benutzen konnte, doch die Explosion der Technologie, die von 
1990 bis heute stattfand, war unvorstellbar.  
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Als von 1990 an PCs en masse hergestellt wurden, startete gleichzeitig die 
Überwachungstechnologie. Mein erster Computer hatte einen Prozessor mit 
einer Geschwindigkeit von 60 MHz und wir dachten, das sei schnell. Vieles hat 
sich in zwanzig Jahren verändert. Wenn du heute deinen Computer einschaltest, 
können andere Menschen über das Internet darauf zugreifen. Jede e-Mail wird 
von den Supercomputern des Nationalen Sicherheitsdienstes abgefangen und 
auf bestimmte Schlüsselworte hin überprüft. Jeder Anruf, den du tätigst – egal 
über Festnetz oder Mobilfunk – wird von Computern abgehört. Wenn du in 
Amerika von zu Hause aus den Notruf 911 wählst, erscheinen dein Name und 
deine Adresse automatisch auf dem Computerbildschirm der Rufzentrale. Es 
wird daran gearbeitet, dein Mobiltelefon aufs Genaueste zu lokalisieren.  
Autos werden mit Wiedergabesender ausgestattet, damit das Fahrzeug im Falle 
eines Diebstahls von Satelliten aufgespürt werden kann und die Polizei genaue 
Informationen über den Standort erfährt. Alle Lastkraftwagen, Eisenbahnwagen 
und Schiffe werden von Wiedergabesendern verfolgt, damit die jeweiligen 
Unternehmen zu jeder Zeit den Ort kennen, an dem sich ihr Frachtgut gerade 
befindet.  
Die meisten Haustiere werden heute mit einem Mikrochip ausgestattet. Wenn sie 
verloren gehen und später gefunden werden, kann jemand ihren Chip 
einscannen und so kann man Name und Adresse sowie Telefonnummer des 
Besitzers herausfinden. Der Mikrochip kann auch Informationen darüber 
speichern, wann das Tier geboren wurde, wann und gegen was es geimpft 
wurde und ob es irgendwelche Operationen durchgemacht hat.  
Ein Unternehmen namens Veri-Chip hat einen Mikrochip entwickelt, der bereits 
bei Babys und Erwachsenen eingesetzt wird. Wenn so ein Baby verloren geht 
oder ein Erwachsener einen Unfall hat und nicht sprechen kann, enthält der Chip 
alle notwendigen Informationen, die Polizei und Krankenhaus brauchen um die 
Person zu identifizieren und zu behandeln. 
Die Post in den Vereinigten Staaten hat 1963 beschlossen, das 
Postleitzahlensystem einzuführen. Uns wurde gesagt, das würde den Postweg 
beschleunigen, doch in Wirklichkeit wurde die Nation damit in ein Flächenraster 
aufgeteilt. Wenn du beispielsweise ein bestimmtes Restaurant finden willst, 
kannst du dein Mobiltelefon benutzen um den Namen und/oder die Postleitzahl 
einzugeben und die Adresse wird gleich mit einer Straßenkarte angezeigt, die dir 
hilft, dorthin zu kommen. Wenn du zu Hause sitzt und sehen willst, wo ein 
Freund von dir lebt, gibst du einfach bei Google die Adresse und Postleitzahl ein 
und kannst gleich darauf ein Satellitenbild zusammen mit einer Straßenansicht 
von der Hausfassade sehen. Der Meister-Überwachungsplan wurde bereits vor 
vielen Jahren erdacht. Die Postleitzahl war der erste Schritt zu seiner 
Umsetzung. 
In der Vergangenheit mussten die Abteilungen für Städtebau zu Grundstücken 
hinfahren um zu überprüfen, ob illegale Gebäude errichtet wurden. Nun 
brauchen sie nur noch Google Maps benutzen um sich ein Grundstück vom Büro 
aus anzusehen. Abhängig von der Aktualität der Satellitenbilder ist jedes neue 
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Gebäude zu sehen und ein Inspektor kann ausgesandt werden um eine 
Vorladung auszusprechen. 
In meinen jungen Jahren wurde meine erste Erfahrung mit einem Telefon von 
einer Bedienungsperson angeleitet. Sie fragte, welche Nummer man anrufen 
wollte und stellte dann die Verbindung her. Als das Telefon mit Wahlscheibe 
aufkam, hielten wir das für hoch entwickelte Technologie bis die Tastentelefone 
sie ersetzten. Nun haben wir dem Telefon einen kleinen LCD-Bildschirm 
beigefügt, so dass wir sehen, wer gerade anruft und entscheiden können, ob wir 
den Anruf entgegennehmen wollen oder nicht. Als nächstes trat ein Dienst 
namens Skype auf den Plan, wo man einfach vor seinem Computer sitzt und ein 
Videogespräch mit jedermann weltweit führen kann.  
All diese großartige Technologie hat einen gemeinsamen Nenner und zwar, dass 
es keine Privatsphäre mehr gibt, weil alle elektronischen Botschaften von den 
Geheimdiensten der jeweiligen Nation, in der man lebt, abgefangen, verfolgt und 
verarbeitet werden. 

HIN ZU TOTALER KONTROLLE 
Jeder über eine Kreditkarte abgewickelte Kauf wird von den Händlern 
aufgezeichnet und viele Lebensmittelketten haben “Clubkarten” eingeführt, die 
beim Auschecken durch die Kasse bestimmte Rabatte verzeichnen (z. B. 
Payback-Karte). Was der Kunde nicht weiß, ist, dass jeder Kauf aufgezeichnet 
und für jeden Verbraucher ein Profil angelegt wird, damit das Management einer 
Supermarktkette zu jeder Zeit den Verlauf eines Kunden heranziehen und seine 
Verbrauchergewohnheiten analysieren kann. Diese Informationen werden dann 
verwendet um zu entscheiden, welche Produkte in dem Laden weiterhin geführt 
werden und wie die Werbung gestaltet wird. All das ist jetzt harmlos – doch was 
ist, wenn eine zentrale Datenbank aufgebaut wurde und jeder Kauf einer Person 
dort gespeichert wurde, angefangen von Lebensmitteln über Kleidung, Treibstoff, 
Restaurantbesuche und Reisen? Plötzlich ist der ganze Lebensstil einer Person 
aufgezeichnet, einschließlich medizinischer Befunde, Daten aus der 
Verkehrssünderkartei, vom Militär, aus dem polizeilichen Führungszeugnis etc. 
Es ist bekannt, ob du einen Reisepass besitzt und ob du Mitglied eines 
Fitnessstudios bist. Alles wird in dieser Datenbank gesammelt.  
Kreditinstitute haben alle finanziellen Aufzeichnungen über dich. Wenn du also 
ein Fahrzeug kaufen willst, braucht der Verkäufer nur wenige Minuten um einen 
Auszug in den Händen zu halten, der ihm zeigt, wann und in welcher Höhe du 
Kredite aufgenommen hast, wie viele Konten du besitzt, wie viel Guthaben jedes 
Konto ausweist und ob du als kreditwürdig eingestuft bist. 
Hast du kürzlich einmal versucht, ein Fahrzeug zu leihen und bar zu bezahlen? 
Die Autoverleiher verlangen eine Kreditkarte oder die Deckung eines 
Versicherungsunternehmens. Wenn wir uns die gesamte Situation heute 
ansehen, wird deutlich, dass es keine Privatsphäre mehr gibt und dass alle 
unsere Handlungen jemandem da draußen bekannt sind – doch wer ist es? 
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Wenn du das Energieversorgungsunternehmen von zu Hause aus anrufst, 
brauchst du dich nicht darum kümmern, der Person am anderen Ende der 
Leitung deinen Namen zu nennen, denn sie kann deinen Namen und deine 
Adresse zusammen mit deiner Kundennummer auf ihrem Computerbildschirm 
sehen. Deine Sozialversicherungsnummer und deine Telefonnummer sind 
miteinander verbunden. 
Hast du kürzlich versucht, ein Auto zu kaufen und bar zu bezahlen? Man wird dir 
das Auto verkaufen, aber erst nachdem du ein Formular mit deinem Namen, 
Adresse und Sozialversicherungsnummer ausgefüllt hast. Das ist die Erfahrung, 
die ich gemacht habe und ich habe den Händler gefragt, was denn gegen 
Bargeld einzuwenden ist? Er sagte mir, dass seit dem Angriff vom 11. 
September 2001 die Sicherheitsbestimmungen verlangen, dass kein Fahrzeug 
verkauft wird solange der Käufer nicht überprüft und festgestellt wurde, dass es 
sich nicht um einen Terroristen handelt. Der Autohändler muss die ihm vom 
Kunden übermittelte Information mit einer Terroristenliste der Regierung 
abgleichen und prüfen, ob er darauf verzeichnet ist. 
Hast du versucht, eine Waffe zu kaufen ohne zuvor ein Antragsformular 
auszufüllen, das nach der Sozialversicherungsnummer fragt? 
Falls du deine Steuern nicht bezahlt hast oder deiner Unterhaltsverpflichtung 
gegenüber Kindern nicht nachgekommen bist, kann die Regierung das in vielen 
Fällen aus den Daten über dein Bankkonto herausfiltern.  
Wirf einen Blick auf all die Videokameras in Geschäften und auf den Straßen in 
verschiedenen Städten. Jemand beobachtet dich.  

DIE BÜHNE IST BEREIT FÜR DEN ANTICHRISTEN 
Adolf Hitler und sein Nazi-Regime waren abhängig von einem ausgefeilten 
Kartensystem, das in Deutschland aufgebaut wurde und Sortier- und 
Lesemaschinen der Firma IBM benutzte um Menschen zu kontrollieren. Das 
System war noch unreif und simpel, doch es funktionierte, sobald die Daten 
eingegeben worden waren. Die alten IBM-Maschinen sind nun durch Computer 
ersetzt worden, die Informationen über Menschen innerhalb von Sekunden 
erfassen und auffinden können.  
Die einzigen Elemente, die noch fehlen, sind der Mann, der der Antichrist sein 
wird und ein globales Computersystem, das Zugang zu allen bislang erwähnten 
Datenbanken haben wird. Sobald dies eingerichtet ist, wird niemand mehr kaufen 
oder verkaufen können solange er nicht vom System überprüft wurde. Auf 
folgende Dinge ist zu achten: 
1. Der Mann, der der Weltführer werden wird, wird ein Satansanbeter sein. 

Offenbarung 13:1-2 
2. Er wird jüdischer Abstammung sein, jedoch nicht den Gott Abrahams, Isaaks 

und Jakobs verehren. Er wird auch ein praktizierender Homosexueller sein. 
Daniel 11:36-39 
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3. An dem Mann wird zu Beginn seiner Herrschaft ein Attentat verübt werden, 
doch er wird von den Toten wieder auferstehen. Offenbarung 13:3 

4. Er wird Satansanbetung einführen. Vers 4 
5. Er wird Gott lästern. Verse 5-6 
6. Er wird alle Christen verfolgen. Verse 7-9 
7. An seiner Seite wird ein mächtiger Prophet sein, welcher der religiöse Führer 

sein und die Weltreligionen zu einer Herde vereinen wird. Verse 11-12 
8. Der Prophet wird über enorme, Wunder wirkende Kräfte verfügen und die 

Menschen verführen. Verse 13-14 
9. Alle Fernsehgeräte werden eingebaute Videokameras haben. Dies hat 

folgenden Zweck: Wenn die Zeit gekommen ist, wo verlangt wird, das Tier 
(Antichrist) anzubeten und Menschen sich daheim nicht verbeugen, ist das in 
den Kontrollzentren zu sehen und man wird die betreffende Person 
festnehmen und hinrichten. Vers 15 

10. Du wirst ohne das Zeichen des Antichristen nicht kaufen oder verkaufen 
können. Du wirst auch keinen Arbeitsplatz und keine Wohnung bekommen, 
kein Auto, Lebensmittel oder medizinische Versorgung. Du wirst nichts 
haben, weil zu dieser Zeit all diese Dinge kontrolliert und beherrscht werden. 
Verse 16-18   

NIMM DAS ZEICHEN AN UND DU BIST FÜR IMMER VERLOREN 
Die Periode des Antichristen ist eine Zeit, auf die nur wenige, wenn überhaupt 
jemand, vorbereitet sind. Die Christen in Europa und in den Vereinigten Staaten 
führen ein weiches Leben, in dem Verfolgung weitgehend verbaler Art ist. Jesus 
hat kein Blatt vor den Mund genommen als er sagte, dass eine Person, wenn sie 
das Zeichen des Tieres annimmt, alle Rechte auf Erlösung eingebüßt hat. Wenn 
sie zuvor errettet war, wird sie die besessene Erlösung verlieren. Jesus wird 
niemanden tolerieren, der das Zeichen angenommen hat, ganz egal unter 
welchem Druck dies geschah. Nimm’ das Zeichen an und du bist für immer und 
ewig verdammt! Offenbarung 14:9-11 

 
Bist du darauf vorbereitet, Stellung zu beziehen? 

 
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 

beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 
 

Hast du Pläne dahingehend gemacht, wie du dein Leben zu Ende bringen 
willst oder lässt du dich einfach nur treiben? 

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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