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Spenden?1 – Menschen mit zu geringen Einkommen
brauchen sich nicht angesprochen fühlen.
Herwig Duschek, 27. 1. 2012
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824. Artikel zu den Zeitereignissen

Die Jahre 2012-2015! (7)
(Ich schließe an Artikel 823 an.)

Durch das Auftreten des „Messias“ (Satan-Ahriman) Anfang 2013 werden in kurzer Zeit die
weltweit vorhandenen Gegensätze „überwunden“ werden. Es wird ein Schein-„Friede“ geben
und die Menschen werden durch die Magie Ahrimans2 „überglücklich“ sein – der allgemeine
Logen-lancierte Depressionszustand wird in einen manischen Zustand gewissermaßen
„umgeschaltet“ werden3.
In dieser Phase wird man beginnen, vielen Menschen den RFID-Chip (Microchip) zu
„impfen“ – das Zeichen des Tieres 4 . Da nun der ersehnte „Messias“ auf Erden ist und
scheinbar alles „in bester Ordnung“, werden viele Menschen „in ihrem Glück“ sich mit dem
RFID-Chip „impfen“ lassen – selbst (z.T.) heutige Gegner des RFID-Chips. Denn: wer nicht
den Antichrist (Satan-Ahriman) erkennt und seiner Magie keine eigene spirituelle Kraft
entgegenzustellen vermag – d.h. wer an der ersten Schwelle scheitert – wird auch an der
zweiten Schwelle scheitern und sich „chipen“ lassen.

(Li: Der RFID-Chip für Menschen. Re: Video aus dem Jahre 2007/20085.)
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Die Nummer des persönlichen RFID-Chips entspricht der Identifikationsnummer, die das
Bundeszentralamt für Steuern (– selbst für die Kinder –) im Sommer 2008 verschickt hat.
Es ist davon auszugehen, daß die RFID-Chips für die Bürger der sogenannten „Bundesrepublik Deutschland“ (mit den betreffenden Identifikationsnummern) bereits produziert sind.
Mit dem RFID-Chip (Microchip) erreichen die Logen-„Brüder“ ihr Ziel der vollständigen
Bewußtseinskontrolle (Mind-Control)6 . Es ist ein Irrtum zu glauben, „gechipt“ sich dieser
Bewußtseinskontrolle und der damit verbundenen Bewußtseinsmanipulation (z.B. durch
Meditation) entziehen zu können7. Zur Frage Kann man in einer Gesellschaft mit gechipten
Menschen leben? habe ich Sommer 2009 einen Artikel (59, S. 1/2) veröffentlicht. Ich schließe
auch weiterhin aus, dass ein Zusammenleben mit „gechipten“ Menschen möglich sein wird –
denn: jeder Nachbar kann dahin programmiert werden, einem „an die Gurgel zu gehen“.8

(Zwei Videos zum Thema RFID-Chip aus dem Jahre 20089 und 200910.)

Bekanntlich lassen sich auch Menschen heute schon freiwillig einen RFID-Chip „impfen“11.
In den USA werden Kinder – zur besseren Überwachung – „gechipt“ (usw.).
2010 wurden 31 000 Londoner Polizisten „gechipt“12 – natürlich „freiwillig“, insofern sie ihre
Arbeit behalten wollten. In den USA und in Europa werden Systeme zur Zutrittskontrolle und
Zeiterfassung bereits häufig mit RFID-Technik realisiert13.
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… Weiterhin bewirkt es (das „Tier“, der Antichrist), dass alle, Kleine und Große,
Reiche und Arme, Freie und Unfreie, sich ein Zeichen auf die rechte Hand oder auf
die Stirn prägen. Keiner soll kaufen oder verkaufen können, der nicht den Namen des
Tieres oder die Zahl seines Namens als Zeichen und Prägung an sich trägt.14

(Ein „Weihnachtsgeschenk“ [2007] der Bank-Elite – „überreicht“ von t-online.)

Infolge der „Verchipung“ unserer Gesellschaft – das Bargeld wird abgeschafft – werden
Zahlungsvorgänge (z.B. an der Kasse) nur noch mit RFID-Chip (an Hand oder Stirn) möglich
sein. Dies setzt natürlich voraus, daß der Betreffende Inhaber eines Bankkontos ist.
In den USA wurde am 21. März 2010 das „Gesundheitsgesetz“ HR3200 verabschiedet15.
Das neue Gesetz verlangt einen implantierten RFID-Chip in uns allen (US-Bürger). Dieser
Chip wird nicht nur ihre persönlichen Informationen und Ortungs-Möglichkeiten enthalten,
sondern es wird auch mit ihrem Bankkonto verknüpft werden.

(Gott ist Amerikaner – Titel eines Artikels in TV Hören und Sehen 27/2006.
Der Antichrist-„Messias“ wird US-Amerikaner sein [siehe Artikel 818, S. 2])
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Apoklaypse 13.16/17
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4
Seite 1004 von dem neuen Gesetz (das den Zeitpunkt dieses Chips diktiert) liest sich wie folgt
und ich zitiere:"Spätestens 36 Monate16 nach der Inkrafttreten des Gesetzes". Es ist jetzt das
Gesetz des Landes, dass ab dem 23. März 2013 wir alle verpflichtet werden, einen RFID-Chip
unter der Haut zu tragen, der mit unseren Kontodaten sowie unsere persönlichen
Aufzeichnungen und Ortungsfähigkeit versehen ist17.
An dieser Stelle ergeben sich folgende Fragen: Wie sieht es mit den Bereichen der Welt aus,
wo die Menschen kein Bankkonto haben18? Werden diese Menschen dann nicht „gechipt“ –
insofern sie nicht auf Ahrimans Magie hereinfallen?
In der Johannes-Apokalypse wird direkt nach dem „Zeichen des Tieres“ in 13.16-18
(s.o.) vom „Zeichen des Christus (Lamm/Vater)“ gesprochen (14.1-5), das die …
Hundertvierundvierzigtausend (Menschen) – dies ist eine qualitative Zahl – innehaben
werden:
(13.18) Hier spricht die Weisheit selbst. Wer Verstand besitzt, der suche den Sinn, den
die Zahl des Tieres hat. Es ist die Zahl des Menschen. Und seine Zahl ist
sechshundertsechsundsechzig.
(14, 1-4) Und ich sah: Siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion und um es geschart
die Hundertvierundvierzigtausend, denen sein Name und der Name seines Vaters auf die
Stirn geschrieben stand … Sie sind aus der Menschheit herausgelöst als der Urbeginn
einer neuen Menschheit, die dem Vatergotte und dem Lamme angehört.

(Van Eyck, Genter Altar, Mittelbild, Das Lamm mit den Hundertvierundvierzigtausend.)
Fortsetzung folgt.
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