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2949. Artikel zu den Zeitereignissen

Zum "Economist"-Cover für 2019 (2)

(W. M. Wasnezow: Die vier apokalyptischen Reiter, 1887.2 Über dem Geschehen steht Christus als Lamm.)

Die vier apokalyptischen
Reiter tauchen auch im
Economist-Cover für das
Jahr 2019 auf (s.li.). Aber
wie sind sie dargestellt?
Dieses grandiose Bild aus
der Johannes-Apokalypse
(s.u.) wird in einer geradezu höhnischen, verächtlichen Form verfälscht.
In der Apokalypse (6, 1-8)
heißt es: Und ich sah:
Das Lamm öffnete eines
der sieben Siegel, und
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Siehe auch Artikel 1122 (S. 1) und 1123 (S. 1).
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ich hörte eines der vier Tiere mit Donnerstimme sprechen: Komm! Und ich sah: Siehe,
ein weißes Pferd, und sein Reiter hielt einen Bogen in der Hand, und es wurde ihm eine
Krone auf das Haupt gesetzt; als Sieger zog er aus zu weiteren Siegen.
Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite Tier sprechen: Komm! Und
es kam hervor ein zweites Pferd, von feuerroter Farbe. Und seinem Reiter wurde die
Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, so dass ein gegenseitiges
Gemetzel ausbrach. Ein großes Schwert wurde ihm übergeben.
Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte Tier sprechen: Komm! Und
ich sah: Siehe, ein schwarzes Pferd, und sein Reiter hielt eine Waage in der Hand.
Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier Tiere sprechen: Ein Maß Weizen für einen
Denar, drei Maß Gerste für einen Denar. Dem Öl jedoch und dem Wein sollst du
keinen Schaden zufügen.
Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten Tieres sprechen:
Komm! Und ich sah: Siehe, ein fahles Pferd, und der Name seines Reiters hieß: der Tod,
und das Reich der Toten ist sein Gefolge. Ihnen ist Vollmacht gegeben über ein Viertel der
Erde; sie dürfen töten mit dem Schwert, durch Hunger und Tod und durch die Tiere der
Erde.3
Der erste apokalyptische Reiter – Bild
des Ich – wird im Economist-Cover mit
einem affenartigen Gesicht dargestellt
(rechts außen), der zweite trägt die
"Krone" der New Yorker Freiheitsstatue, sieht aber nichts, weil er eine
Augenbinde um hat (vgl. den verfälschten vitruvianischen Menschen4.).
Natürlich repräsentiert im EconomistCover der zweite Reiter den imperialistischen US-Amerikanismus, dem …
die Macht gegeben, den Frieden
von der Erde zu nehmen, so dass
ein gegenseitiges Gemetzel ausbrach.
Der dritte Reiter ist als Zombi dargestellt.
Die beiden mittleren Pferde blicken richtig böse.
Wohin schauen sie?
Auf den Storch, der ein Baby bringt, das in einem
Tuch verschnürt ist (s.li.). Solche Darstellungen
gibt es durchaus (s.u.). Den zombihaften Logen"Brüdern", deren militärischer Arm die US-Armee
ist, ist im Prinzip jedes Kind verhasst.
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Übersetzung Emil Bock, Urachhaus 1983
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Um aber jedes Kind unter Kontrolle zu
haben, muß es gechipt werden – deshalb
ist auf dem Baby-Tuch der bekannte
Barcode zu sehen (s.u. 5 ), der das
Zeichen des apokalyptischen Tieres,
6666 beinhaltet: Weiterhin bewirkt es,

(https://www.youtube.com/watch?v=9hOfJW0gXvw)

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.
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.7
Das mit RFID8 gechipte Baby kann jederzeit unter Mind-Control gesetzt werden – und sogar getötete werden (s.u.). Daher
zeigt die Sense des vierten apokalyptischen Reiters, des Todes
direkt auf das Tuch mit dem Baby drin.
Dem Patentantrag (s.u.) zufolge soll der Chip chirurgisch
oder per Injektion in den Körper gebracht werden. Neben
einem Modell A, das nur zur Überwachung dienen soll, gebe
es ein Modell B, das als zusätzliches Element über eine
"Strafkammer" verfüge. Diese könne mit einem giftigen Mittel
wie zum Beispiel Cyanid gefüllt werden, das vom Körper
isoliert werde, "außer wenn wir diese Person aus
Sicherheitsgründen eliminieren wollen, dann wird dieses
Mittel in seinen Körper durch Fernsteuerung über die
(Fortsetzung folgt.)
Satelliten freigesetzt".

(https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Chip-fuer-Ueberwachung-und-Toetung-von-Menschenid5775181.html)
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Kapitel 13 in der Johannes-Apokalypse
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