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Das Zeichen des Tieres ist nicht das, was du denkst:  
Trump, QAnon, Saint Germain und Covid-19 
 

17. März 2020 - Avoidthemark.com  
Quelle: avoidthemark.com/2020/03/17/what-is-the-mark-of-the-beast/  

Aus dem Englischen übersetzt von Ruth Bucherer: ruthbucherer.ch 
 

Wir müssen über das Malzeichen des Tieres sprechen. Es gibt zwar unzählige Ideen und Meinun-
gen darüber, was genau das Malzeichen ist, aber dies ist meine Meinung und ich stehe dahinter. 
Es ist jetzt, während der Angst vor dem Covid-19 und darüber hinaus, von entscheidender Bedeu-
tung, wachsam zu sein. Die Statistiken können den weltweiten Lockdown nicht rechtfertigen, in 
dem wir uns derzeit befinden. 
In diesem Artikel zeige ich euch genau, wie ich zu einer bestimmten Erkenntnis über das ominöse 
Zeichen des Tieres gekommen bin und wie es mit unseren aktuellen weltweiten Ereignissen zu-
sammenhängt. 
 

(Ausschlussklausel: Das Malzeichen des Tieres ist kein RFID-Chip-Implantat). 
Aber lest weiter. 
 

Offenbarung 13 und 14 
 

Um eine Grundlage für unsere Diskussion zu schaffen, beschreibt die Bibel das Malzeichen des 
Tieres in Offenbarung 13,16-18 (SLT)1 so: 
 

16 Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien 
und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, 
17 und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Malzeichen hat oder den 
Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 18 Hier ist die Weisheit! Wer das Verständnis hat, der 
berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666. 

 

Bedenke, dass in der Heiligen Schrift deine rechte Hand deine Werke und Taten und deine Stirn 
deine Gedanken und deinen Willen symbolisieren. Du denkst vielleicht, dass ich sagen will, dass 
der, auf den in der Schrift Bezug genommen wird, ein Individuum namens Antichrist ist, oder? 
Das ist nicht der Fall. Es geht viel tiefer als das.  
Das unglückliche Endspiel für diejenigen, die sich dafür entscheiden (ich sage bewusst "wählen" 
und nicht "gezwungen werden"), das Zeichen des Tieres zu tragen, wird in Offenbarung 14,9-11 
(SLT) ausführlich beschrieben: 
 

9 Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein 
Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, 
10 so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch 
seines Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor 
dem Lamm. 11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und die das Tier und 
sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht, und wer das Malzeichen seines Namens an-
nimmt. 
 

Aber wie wissen wir, wann uns das Malzeichen des Tieres vorgelegt wird? Wie können wir verhin-
dern, dass wir und unseren Lieben es annehmen? Ist es schon da? 
 

																																																								
1	In	Klammern	ist	jeweils	das	offizielle	Kürzel	der	Bibelübersetzung	angegeben.	
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Das Malzeichen des Tieres stammt nicht von einem Individuum, das Anti-
christ genannt wird; es ist ein System. 
 

In Offenbarung 13 wird sehr deutlich, wer das Zeichen austeilt. Es ist keine Person, die Antichrist 
genannt wird. In Offenbarung 13 wird auch klar, dass in der Endzeit zwei verschiedene Kräfte am 
Werk sind: das erste Tier und das zweite Tier. 
Das erste Tier, auch Tier aus dem Meer genannt, ist dasjenige, das mit dem antichristlichen System 
in Verbindung gebracht wird. Dies ist das System, unter dem wir seit Jahrhunderten leben. Es ist 
das allzu bekannte System der Unterdrückung, Angst, Schuld und Sklaverei. 
Aber es ist nicht dieses Tier, das das Zeichen gibt. 
Es ist das zweite Tier, das Tier aus der Erde, das System des falschen Propheten, das auch "die 
Allianz" genannt wird, welches das Zeichen einführt. Dieses Tier ist ein System, das Hoffnung, 
Reichtum und Macht für die Menschen symbolisiert. 
Wenn wir zu Vers 11 in Offenbarung 13 (SLT) zurückkehren, wird es viel klarer, dass ein zweites 
Tier, das einem Lamm gleicht, in der Endzeit auftaucht: 

 

11 Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm 
und redete wie ein Drache. 

 

Wie uns das erste Tier bezüglich des Zeichens belogen hat 
 

Die Idee, dass das Malzeichen des Tieres eine Art zweifelhafte Form von Technologie ist, die jede 
deiner Bewegungen besser aufzeichnet als ein iPhone oder ein FitBit, oder die es dir erlaubt, ohne 
Bargeld zu bezahlen, besser als Apple Pay oder jede Kredit-/Debitkarte, oder die eine neue Ge-
sichtserkennungssoftware hat (wie es bereits in China und einigen US-Städten der Fall ist) und vom 
Antichristen vergeben wird, ist eine nichtbiblische Idee der 
Jesuiten, die durch die Medien, die vom ersten Tier kontrol-
liert werden, populär gemacht wurde. 
Aber es entspricht einfach nicht der Wahrheit. 
Ein Beispiel dafür, wie wir gelernt haben, die Idee zu akzep-
tieren, dass das Malzeichen des Tieres von einer Person 
namens Antichrist stammt, findet sich in der achten Staffel 
der beliebten Fernsehserie American Horror Story. 
In dieser Serie wird eine bestimmte Figur als der Antichrist 
dargestellt, der an die Macht kommt. In einer Szene zitiert die Figur sogar Offenbarung 13,1 (SLT), 
allerdings nicht wortwörtlich: 

 

1 Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und auf 
seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. 

 

Die Autoren der Serie wollen, dass man denkt, dieser Vers beziehe sich auf eine einzige Person, 
und dass diese Person das Tier aus dem Meer ist; das erste Tier; der Antichrist. In American Horror 
Story hat diese trügerische Figur sogar eine verdächtige 666 Narbe hinter einem seiner Ohren. 
Dies ist völlig ungenau und bekräftigt die Lüge nur noch mehr. 
Dies ist nur ein Beispiel für die Fehlinformation, an die Christen und Nichtchristen gleichermaßen 
glauben. Tatsächlich aber lehrt uns Offenbarung 13,1, dass das erste Tier das antichristliche Sys-
tem ist; der Geist Belials und seiner vielen Armeen. 
Die Idee, dass es einen individuellen Antichristen gibt, ist die populärste Idee, die auf der ganzen 
Welt verbreitet wird. Aber was populär ist, entspricht nicht dem, was biblisch gesehen wahr ist. 
Es ist nur das, was das erste Tier uns glauben machen will. 
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Die beiden Tiere 
 

Die beiden Tiere in der Offenbarung sind Konglomerate von zwei getrennten und unterschiedli-
chen luziferischen Agenden. Die schwarze Magie beschreibt diese Agenden als rechte oder linke 
Wege. Hell und dunkel. schlecht und böse. Beachte, dass ich nicht "gut und böse" gesagt habe. 
Denjenigen, die daran glauben, dass ein einzelner Mann an die Macht kommt und irgendwie einen 
Tempel entweiht, behauptet, er sei Gott und von der ganzen Welt angebetet wird, möchte ich eine 
Frage stellen: Wie könnte ein einziger Mann das erste Tier überwinden, den tiefen Staat, die Kabale 
und die Elite, die fast die vollständige Kontrolle über alle gegenwärtigen Regierungsformen, Me-
dien und Religion haben? Wie könnte ein Mann, egal wie mächtig, sie alle überwinden und die Welt 
wie Gott regieren? Eine Person kann es nicht. Man braucht eine Armee von Fürstentümern und 
Mächten, um eine weltweite Agenda in diesem gewaltigen Ausmaß zu verfolgen. Es braucht eine 
große "Links gegen Rechts"-Täuschung. 
Um uns vom Weg der Wahrheit abzubringen, hat uns die Agenda davon überzeugt, dass wir das 
Problem sind. Wir teilen uns in jeder Hinsicht auf und kämpfen gegeneinander. Das hält uns davon 
ab, die Wahrheit darüber zu erfahren, wer tatsächlich über uns herrscht und was ihr letztendliches 
Ziel ist. 
Der nächste Zweck besteht darin, uns blind zu machen, 
damit wir nicht merken, wann die zweite Agenda an-
läuft. Die zweite Agenda ist, wenn wir dem Malzeichen 
des Tieres gegenüberstehen. 
Die erste Agenda wurde bereits durch die zweite 
Agenda besiegt, obwohl sie immer noch deutlich sicht-
bar ist. Aber um voll und ganz zu verstehen, wie sich 
die Ereignisse entwickeln werden, müssen wir uns an-
sehen, wie die erste Agenda die Herrschaft über die 
Menschen der Welt erlangt hat. 
 
 
Das Bankensystem der Federal Reserve 
 

Das gesamte Geld in den USA wird von einer privaten Zentralbank namens The Federal Reserve 
kontrolliert. Mayer Amschel Rothschild (1744 -1812), Pate des Rothschild-Bankenkartells in Europa, 
wurde folgendermaßen zitiert: 

 

"Geben Sie mir die Kontrolle über das Geld einer Nation, und es ist mir egal, wer die Gesetze macht." 
 

Für die Eliten der Welt war der Weg zur vollständigen Kontrolle nicht einfach. Tatsächlich wird er 
seit Jahrtausenden immer weiter vorangetrieben. 
Wenn man die Geschichte der Zentralbanken und des Federal-Reserve-Systems erforscht, erkennt 
man, welch langer Weg es für das erste Tier war, durch betrügerische Bankpraktiken, Schulden 
und ein System, das uns zum Scheitern und zur Sklaverei verleitet, die totale Kontrolle über uns zu 
erlangen. Ganze Bücher sind zu diesem Thema geschrieben worden. 
Doch jetzt haben wir die letzte Phase erreicht, den Übergang vom ersten zum zweiten Tier über-
wunden und die vollständige und totale Kontrolle über das zweite Tier erlangt. 
Das zweite Tier wird nicht durch die Zentralbanken regieren, sondern diese vielmehr zerstören. 
Doch stellt sich die Frage: Kann ein einzelner Mann, der noch kommen soll, dies alleine erreichen? 
Kann er schlimmer oder böser sein als das System des ersten Tieres, das durch sein Bankenkartell 
die Welt regiert hat? 
 

• Das Blut des Menschenhandels? 
• Den Drogenhandel? 
• Satanischen rituellen Missbrauch? 
• Heidnischen Götzendienst? 
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• Kinderopfer? 
• Sklaverei? 
• Die strategische Ablehnung der Wahrheit? 
 

All diese Aktivitäten spielen sich seit Hunderten von Jahren heimlich vor unserer Nase ab, während 
wir uns im Alltag abmühen, um zu überleben. 
Das erste Tier, die Kabale, ist im wahrsten Sinne des Wortes antichristlich. Es befolgt die Regeln 
und Gesetze des Babylonischen Talmud, des antichristlichsten Buches, das es gibt. Es lehrt sie, 
dass du und deine Lieben nichts Anderes als Vieh [Goyim] für ihren Gebrauch sind. 
Könnte also ein Mensch irgendwie gotteslästerlicher sein als die gegenwärtige Welt, in der wir be-
reits leben? Ist ein Mensch wirklich das zweite Tier? Oder ist es viel mehr als das? 
Es ist an der Zeit, die Augen für die reale Welt, in der wir leben, zu öffnen. 
 
 
Die Entrückung 
 

Ein weiterer Grund, warum die Leute glauben, dass der Antichrist ein Mann 
ist, ist die populäre Buchreihe Left Behind, die von dem bekannten Freimau-
rer Tim Lahaye geschrieben wurde. 
Diese Buchreihe machte auch die Idee einer Entrückung populär. Die Entrü-
ckungslehre in diesen Büchern verzerrt jedoch stark das, was die Bibel wirk-
lich sagt. Das ist ein umfangreiches Thema, das ich in einem anderen Artikel 
behandeln muss. Aber für den Moment möchte ich nur sagen, dass du, 
wenn deine Theologie oder deine Endzeitüberzeugungen aus der Hand von 
Tim Lahaye kommen, auch gleich Nachrichten von Anderson Cooper oder 
Rachel Maddw als bare Münze nehmen kannst. 
 
 
RFID-Chip-Implantate 
 

Du hast bestimmt schon bemerkt, dass immer dann, wenn jemand erwähnt, dass er einen RFID-
Chip bekommt, die Leute anfangen zu schreien: "Das Zeichen des Tieres!" 
Aber den Begriff "Zeichen des Tieres" im Zusammenhang mit RFID-Chip-Implantaten zu bringen, 
wertet das MASSIVE und weltweite Ereignis, das das wahre Zeichen sein wird, völlig ab. 
Das wahre Zeichen wird auf biblischer Wahrheit und tatsächlichen historischen Ereignissen beru-
hen, die zu einer weltweiten Quantenwährungsumstellung führen. 
Normalerweise beschwören die Menschen phantastische Ideen herauf, dass eines Tages die ganze 
Welt auf den Kopf gestellt werden wird und jeder sofort weiß, dass das Ende gekommen ist. Genau 
das will uns der Feind glauben machen. 
Aber wir leben nicht in den Filmen, die der Feind uns gezeigt hat. 
Erinnern Sie sich: Vor 2000 Jahren verpassten fast alle das erste Kommen von Yeshua (Jesus), weil 
sie alle nach einem König Ausschau hielten; jemand, den sie für würdig hielten, der Messias zu 
sein. 
Genau wie damals ist die Suche nach einem Zeichen, auf dem 666 in irgendeiner sensationellen 
RFID-Technologie steht, heute nicht in der Realität verwurzelt, auch wenn die Idee zu unseren Vor-
stellungen passt. 
Darüber hinaus ist ein RFID-Implantat eine Technologie, die einem möglicherweise aufgezwungen 
werden könnte. Das Zeichen des Tieres wird aber von jedem Einzelnen frei gewählt und nicht auf-
erzwungen. 
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Die Regeln der Kabale 
 

Luzifer und seine Armeen müssen sich an bestimmte Regeln halten. Dies ist sehr wichtig. 
Die Regeln sind ein Korpus spiritueller Prinzipien, die sie befolgen müssen, um existieren zu dür-
fen. Wenn sie diesen wohlwollenden spirituellen Prinzipien und Kräften nicht strikt folgen, können 
sie ihre Ziele nicht erreichen. Mit anderen Worten: Wenn wir ihnen nicht unsere Erlaubnis erteilen, 
können sie das, was sie sich vorgenommen haben, nicht erreichen. Die Regeln sind universelle 
Gesetze, die nicht vorweggenommen, vermieden oder umgangen werden können. Böswillige 
Kräfte oder gefallene Engel und körperlose Geister von Nephilim (oder "Dämonen") können ohne 
unsere Zustimmung oder außerhalb der biblischen Prophetie nichts tun. 
Genau aus diesem Grund ist die Prophetie so subjektiv. Wenn in einer Prophetie zu viele Einzelhei-
ten enthält, anstatt Parabeln zu ähneln, die zur richtigen Zeit interpretiert werden können, müssen 
die bösen Kräfte die Prophetien auf eine bestimmte Art und Weise erfüllen. Dies würde auf einen 
deterministischen Gott hindeuten. Aber das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. 
Stell dir die Prophetie wie ein Hurrikan-Spaghetti-Modell vor. Bestimmte Wege verschmelzen zu 
bestimmten Zeiten miteinander. In der Prophetie basieren diese Ausrichtungen auf den Entschei-
dungen, die wir als Volk treffen, die uns von den Fürstentümern der Mächte der Lüfte vorgelegt 
und von den bösen Menschen ausgeführt werden, die Positionen hoher Macht innehaben. Aber 
die letztendlichen Entscheidungen bleiben bei uns. 
Die Idee, dass ein weltweiter RFID-Chip gewaltsam in jede einzelne Person implantiert wird, folgt 
nicht den Gesetzen, an die sich die dunklen Kabale halten muss. 
Nehmen wir aber mal an, dass das aus irgendeinem Grund passieren würde. Über welches System 
würde der RFID-Chip überhaupt laufen? Wie könnte er sich vom derzeitigen System unterscheiden? 
 

• IP-Adresse? 
• Mobiltelefon? 
• Bankkonto? 

 

Wie genau wäre es möglich, alle Menschen an allen Orten zu verbinden? 
Wenn man das Thema so weiterspinnt, wird einem bewusst, dass ein solcher Chip überflüssig ist. 
Stattdessen muss etwas Revolutionäres geschehen, das bis zum richtigen Zeitpunkt nie aufgedeckt 
oder verstanden wurde. Etwas wie ein neues Quanten-Finanzsystem. 
Also los geht's. 
 
 
NESARA, GESARA und Saint Germain 
 

NESARA begann mit Saint Germain. Dieses Er-
eignis ist seit Beginn der gesamten Mensch-
heitsgeschichte in Arbeit. 
Saint Germain ist eine der Schlüsselfiguren im 
Glaubenssystem des New Age und soll ein 
aufgestiegener Meister sein. Aber sein Geist 
ist uralt. Er geht weit über das hinaus, was wir 
als den Menschen von Saint Germain kennen. 
Eine bessere Beschreibung von ihm ist der gefallene Engel, der als Luzifer bekannt ist und auch 
Gadreel genannt wird. Das Buch Henoch verweist auf Gadreel und nennt ihn den Engel, der Eva 
im Garten Eden verführte. 
Es ist dokumentiert, dass der heilige Germain 1729 an der Gründung und Finanzierung eines 
neuen Weltwährungstrusts arbeitete. Der Saint Germain World Trust enthält nun den Großteil des 
Reichtums, der nach der neuen finanziellen Rückführung an die Welt verteilt wird. 
Heute ist das Wohlstandsprogramm des Weltfonds von Saint Germain als NESARA und GESARA 
bekannt. 
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NESARA steht für National Economic Security and Reformation Act (Nationales Gesetz für wirt-
schaftliche Sicherheit und Reformation). Er gilt nur für die Vereinigten Staaten. Während GESARA, 
der Global Economic Security and Reformation Act, für den Rest der Welt gilt. 
Seit Jahrhunderten tragen Elitefamilien, die "dem Licht folgen" (oder der Agenda des zweiten Tie-
res, des Tieres der Erde), zu diesem Weltfond bei. Der heilige Germain hat ausdrücklich erklärt, 
dass das Geld in seinem Weltfonds in Zukunft für Wohlstand und humanitäre Zwecke verwendet 
werden soll. 
Jetzt, nachdem die Reichen und die Elite der Anhänger des Lichts über 250 Jahre lang Beiträge 
geleistet und Zinsen gezahlt haben, beläuft sich der Weltfonds von Saint Germain auf über eine 
Quattuordezillion Dollar. Das ist eine Eins mit 45 Nullen dahinter. 
Das sieht so aus:  
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 
Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Vereinigten Staaten nichts anderes als das freimaurerische 
Experiment von Saint Germain waren. Der Grund dafür, dass es ein Programm speziell für die Ver-
einigten Staaten und ein separates weltweites Programm gibt, liegt darin, dass die USA weitgehend 
bestimmen, was in der übrigen Welt geschieht. 
Das war von Anfang an der Plan von Saint Germain. Der Weltfonds wird in den USA unter dem 
Namen NESARA gestartet und wird das erste Land sein, das die Wohlstandsmittel verteilt. 
Über Saint Germain werde ich in einem anderen Artikel ausführlicher berichten. Es gibt dazu eine 
Menge zu sagen. 
 
 
Den Sumpf trockenlegen; das System des falschen Propheten 
 
Dr. Harvey Francis Barnard, ein Louisiana-Absolvent in Systemphilosophie und ein technischer Be-
rater und Lehrer, schuf den NESARA-Vorschlag in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren. 
Er druckte 1.000 Exemplare seines Vorschlags mit dem Titel "Draining the Swamp: Monetary and 
Fiscal Policy Reform (1996)", und schickte Exemplare an alle Mitglieder des Kongresses, da er 
glaubte, dass der Vorschlag schnell umgesetzt werden würde. 
Ja, "den Sumpf trockenlegen". Kommt dir das bekannt vor? Obwohl in den offiziellen Berichten 
behauptet wird, der Vorschlag sei zum erliegen gekommen, bevor er überhaupt an Boden gewin-
nen konnte, ist die Wahrheit in Wirklichkeit ganz anders. Es wird gemunkelt, dass NESARA am 9. 
März 2000 heimlich vom US-Kongress verabschiedet wurde. Das Militär zwang Bill Clinton unter 
Drohung zur Unterzeichnung des Gesetzes. Ja, das Militär. Diejenigen, die hinter der gesamten 
weltweiten QAnon-Bewegung stehen und Teil des zweiten Tier-Systems sind. Sie zwangen Clinton, 
einen dunklen Kabalisten, der Teil des ersten Tiersystems ist, tatsächlich dazu, NESARA ins Gesetz 
zu schreiben. 
GESARA ist Teil des Pariser Abkommens, das 2015 in Kraft getreten ist. Wir erinnern uns, dass 
Trump die USA 2019 aus dem Pariser Abkommen herausgenommen hat. Der Grund war einfach: 
Die USA sind nicht Teil von GESARA. Sie haben NESARA, die Version, die spezifisch für die Vereinig-
ten Staaten ist. Der Schritt hatte nichts mit dem Klimawandel zu tun. 
Als Programm kann NESARA aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Die New Age Be-
wegung behauptet folgendes von NESARA: 
 

"Ein spirituell ausgerichtetes Finanzprogramm, das auf Saint Germain zurückgeführt werden kann. 
Es wurde entwickelt, um der Welt in der Zeit des Übergangs ein neues Wirtschaftssystem zu bieten." 

 

Der Übergang, den sie erwähnen, findet gerade jetzt statt, mit Donald Trump, den Weißhüten und 
QAnon, die die Kabale oder den tiefen Staat beseitigen und "den Sumpf trockenlegen".  
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Die Macht verlagert sich von den dunklen Kabalen 
oder dem antichristlichen System auf die Allianz o-
der das System der falschen Propheten; vom ers-
ten Tier auf das zweite Tier, wie wir vorhin erläu-
tert haben. Oder, wie QAnon gerne sagt, "von der 
Dunkelheit zum Licht". 
Dies ist jedoch ein falsches Licht, das sich als das 
echte ausgibt. Der Menschheit eine glorreiche Zu-
kunft zu versprechen, nachdem die Kabale nieder-
geschlagen ist, ist eine falsche Zukunft. 
 
 
Der Eintritt in das neue Zeitalter 
 

Das Neue Zeitalter sagt, dass die gegenwärtige Zeit der Übergang vom Zeitalter der Fische zum 
Zeitalter des Wassermanns ist. Der heilige Germain sagt, dass er der Lehrer des Wassermannzeit-
alters ist. Leider wird er nach diesem finanziellen Reset niemals seine eigene tausendjährige Herr-
schaft bekommen. Warum? Weil er Luzifer ist und dies das Zeichen ist; buchstäblich die letzte Pro-
phetie vor der Rückkehr Jesu. 
Der Weltfonds sollte zu Beginn dessen, was der heilige Germain das zweite Jahrtausend der Chris-
tenheit nannte, oder das Jahr 2000, an die Welt verteilt werden. Doch als das Jahr 2000 näher 
rückte, wurde klar, daß die dunkle Kabale, die die Welt beherrscht, dies noch nicht zulässt. Zudem 
hatten sich viele biblische Prophetien noch nicht erfüllt. 
Als nächstes sollte NESARA am 11. September 2001 um 10 Uhr EST angekündigt werden. Erinnerst 
du dich, was dann geschah? 
Die Kabalen zerstörten das World Trade Center, um das zu 
verhindern. Das Gold, das die Wirtschaftswährung der 
neuen Allianz deckt, wurde in den Türmen des World Trade 
Center gelagert und von den Kabalen gestohlen. 
Könnte das Gold nun im Global Seed Vault (globale Saat-
bank) in Svalbard gelagert sein? Das wissen wir nicht mit Si-
cherheit, aber der Global Seed Vault wird wie kein anderer 
Ort auf der Welt unter Verschluss gehalten und mit Waffen 
bewacht. 
Der 11. September war ein perfektes Beispiel dafür, dass die Hand der biblischen Prophetie einfach 
nicht gewaltsam bewegt werden kann. Als wir 2001 in der Endzeit waren, hatte die siebenjährige 
Trübsal noch nicht begonnen. Es mussten noch mehr Prophetien in Erfüllung gehen. Als Kollektiv 
musste die Menschheit noch bestimmten geistlichen Prüfungen zustimmen, die uns von den Fürs-
tentümern auferlegt wurden. 
Das "Hurrikan-Spaghetti-Modell" der möglichen Ergebnisse war zu vage in Bezug darauf, womit 
sich die Menschheit geistlich gesehen einverstanden erklären würden. Heute sehen wir jedoch 
eine Rekordzahl von Menschen, die Spiritualität verkünden, während sie Jesus als Retter ablehnen. 
Der Vers in 2. Timotheus 3,5 (NEÜ) spricht genau das an: 

 

5 Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft wahrer Gottesfurcht wollen sie 
nichts wissen. Halte dich von solchen Menschen fern! 

 
 
Von dunkel zu hell 
 

Die Fraktion, die hinter NESARA und GESARA steht, sieht sich selbst als Vertreter des Lichts; des 
Systems, das sich gegen die Kabalen stellt. Aber, erinnerst du dich, wie wir darüber diskutiert ha-
ben, dass es nicht "schlecht gegen gut", sondern "schlecht gegen böse" ist?  
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Nur weil das System der falschen Propheten das System des Antichristen zu Fall bringt, macht es 
das System der falschen Propheten nicht gut; obwohl es sicher so klingen wird, wenn es uns vor-
gestellt wird. 
Diese Leute arbeiten jetzt direkt mit Donald Trump zusammen, um das neue weltweite Quanten-
finanzsystem zu schaffen. Die meisten der Menschen, die daran arbeiten, die Kabalen zu besiegen 
und "die Fed" (Federal Reserve Banking System) zu beenden, sind im US-Militär.  
Da NESARA im Jahr 2001 scheiterte, beschlossen sie, das Volk nicht darüber zu informieren, so-
lange die dunklen Kabalisten nicht von der Macht befreit worden waren. Genau das tun Trump 
und QAnon jetzt, zusammen mit der Unterstützung anderer Bündnisländer wie Russland und 
China. Es gibt noch viele andere. 
Die Ereignisse entsprechen nun biblischer Prophetie. Darüber hinaus behaupten viele in der 
Neuen Zeit, dass die gegenwärtige Inkarnation des Heiligen Germain in Wirklichkeit Donald Trump 
ist. Die Zeit ist schon bald reif für die Freigabe der Wohlstandsgelder aus dem Weltfonds von Saint 
Germain. Warum? Weil diejenigen, die das derzeitige Währungssystem der Zentralbank kontrolliert 
haben, einfach nicht mehr die Kontrolle haben. 
 
 
Was NESARA für die USA und die Welt tun wird 
 

Hol jetzt mal tief Luft. Erinnerst du dich, wie der Geldbetrag im Weltfonds Saint Germain eine Zahl 
von 1 und 45 Nullen erreicht hat?  
Die NESARA-Mittel werden zunächst dazu verwendet, alle Ölkonzerne, Banken und Pharmakartelle 
aufzukaufen und alle Schulden zu tilgen. Sobald alle diese Gelder ausgezahlt sind, werden die ver-
bleibenden Mittel an die Bevölkerung verteilt. Sie planen folgende Maßnahmen für jeden Bürger, 
der einen persönlichen Vertrag mit der neuen Allianz unterzeichnet: 
 

• Erlass aller Hypotheken-, Bank- und Kreditkartenschulden aufgrund der illegalen Bank- und Re-
gierungsaktivitäten der Kabalen. 

• Eliminierung des Federal-Reserve-Systems 
• Einkommenssteuern abschaffen 
• Abschaffung der IRS 
• Schaffung von pauschalen, nicht wesentlichen "nur neue Posten" Verkaufssteuereinnahmen 

zur Finanzierung der neuen Regierung 
• Drastische Erhöhung der Leistungen für Senioren 
• Rückgabe des wahren Verfassungsrechts an alle Bürger und Gerichte 
• Einführung neuer Präsidentschafts- und Kongresswahlen innerhalb von 120 Tagen nach der 

Ankündigung von NESARA 
• Schaffung einer neuen US-Finanzwährung, der "Regenbogenwährung" - eine, die mit Gold, Sil-

ber, Platin und anderen Edelmetallen unterlegt ist 
• Beendigung des 1933 von Franklin D. Roosevelt eingeleiteten Bankrotts der Vereinigten Staaten 
• Stoppen aller Interessengruppen 
• Überwachung der Gültigkeit von Wahlen 
• Schaffung von weltweitem Frieden - US-Truppen werden aus der ganzen Welt nach Hause ge-

bracht, wenn der Frieden erklärt wird; in Übereinstimmung mit der Verfassung wird es keine 
stehenden Armeen geben, und das wird ständig beobachtet 

• Freigabe riesiger Geldsummen für humanitäre Zwecke 
• Ermöglichung der Freigabe von Tausenden von unterdrückten Technologien, die derzeit unter 

dem Deckmantel der nationalen Sicherheit der Öffentlichkeit vorenthalten werden - dazu ge-
hören kostenlose Energiegeräte, Antigravitationsgeräte und Schallheilmaschinen (zunächst 
werden 6'000 Technologien freigegeben, gefolgt von der Freigabe von mehr als 60'000) 

• Initiierung der ersten Phase der weltweiten Wohlstandsverteilung von riesigem Reichtum, der 
sich seit Hunderten von Jahren angesammelt hat 
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NESARA und GESARA werden ein völlig neues System weltweiter Währungen schaffen, das völlig 
transparent ist, mit Gold gedeckt ist, nicht von Bankiers regiert wird und auf dem Blockchain Sys-
tem basiert, einer unangreifbaren, registergesteuerten Aufzeichnung über jede Transaktion, die 
jemals durchgeführt wurde. Dieses System bietet volle Transparenz und Privatsphäre und ist zu 
100% nachvollziehbar. Aber man bedenke, Blockchain ist nicht nur für Geld gedacht. Es hilft auch, 
Wahlbetrug und alle illegalen Aktivitäten im Dark Web zu unterbinden, und vieles mehr. 
Auch wenn die USA schon auf dem Goldstandard waren, bevor Richard Nixon 1971 sie davon be-
freite, wird es diesmal ganz anders sein. Nixon hat die USA aus dem Goldstandard herausgenom-
men, um Schulden zu machen und die Federal Reserve Bank mächtiger zu machen. 
Das neue Gold kommt jedoch nicht von der US-Notenbank oder dem Zentralbanksystem eines 
anderen Landes. Vielmehr wird es aus dem World Trust von Saint Germain kommen. 
Das ist in der Weltgeschichte absolut beispiellos. 
 
 
Der ewige Eid 
 

Bevor wir, das Volk, diese Gelder annehmen können, muss jeder Einzelne sich verpflichten, diese 
Gelder für humanitäre Zwecke zu verwenden. Oder eine Art groß angelegten "Schwur an die 
Menschheit" leisten. 
Es ist nicht überraschend, dass es dafür bereits einen Entwurf gibt. Er lautet wie folgt: 
 

Auf diesen ewigen Schwur gebe ich 
aus freien Stücken mein Verspre-
chen: 
 

• Meinen Geist der Entdeckung 
des Wissens zu widmen 

• Meine Seele dem Streben nach 
Erleuchtung zu widmen 

• Meine Bemühungen dem Pro-
zess des Überflusses zu widmen. 

• Meine Existenz der Aufgabe zu 
widmen, alle Menschen an allen 
Orten zu vereinen 

• Und mein Leben und meine 
Tage auf diesem Planeten dem 
Schutz und dem Überfluss der 
menschlichen Spezies zu wid-
men 

 

An diesem Tag des ____________ 
macht ___________________________  
dieses ewige Versprechen. 

 

Einen ewigen Eid zu schwören, klingt 
doch gar nicht so schlecht, oder? Be-
sonders für das Wohl der Mensch-
heit? 
 
Jakobus 5,12 (SLT) ist da ganz anderer Meinung: 

 

12 Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit 
irgendeinem anderen Eid; euer Ja soll ein Ja sein, und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein 
Gericht fallt. 
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Matthäus 5,34-35 (SLT) sagt dasselbe: 
 

34 Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist 
Gottes Thron, 35 noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße. 

 
Die Menschen in den Vereinigten Staaten sind am meisten gefährdet, wenn sie diesen Eid unter-
schreiben und diese Gelder annehmen, was das Zeichen des Tieres ist. Diejenigen in den USA wer-
den die Ersten sein und werden wahrscheinlich nicht erkennen, dass innerhalb weniger Tage oder 
Wochen, nachdem sie akzeptiert haben, die ganze Welt auf dem gleichen System basieren wird. 
Alle Banken auf der ganzen Welt werden gezwungen sein, das neue Quantenfinanzsystem GESARA 
bereits wenige Tage nach der offiziellen Ankündigung von NESARA bekannt zu geben. 
 
 
Das Jubeljahr und die Täuschung der Auserwählten 
 

Diese ganze Idee basiert auf dem Hebräischen Jubeljahr, bei dem alle Schulden erlassen werden. 
Aber warum denkst du, basiert alles, was mit dieser globalen finanziellen Rückstellung, dem Mal-
zeichen des Tieres, verbunden ist, auf biblischen Begriffen?  
In Matthäus 6,12 steht zum Beispiel (SLT): 

 

12 Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern.  
 

Es ist fast so, als ob sie versuchen, die Auserwählten selbst zu täuschen; was sie sicherlich auch 
tun. 
In den USA wird es eine Gnadenfrist geben, in der die derzeitigen Banknoten der US-Notenbank 
weiterhin akzeptiert und dann aus dem Verkehr gezogen werden. Aber nach dieser Zeit wird nur 
noch die neue Währung akzeptiert werden. 
Mit anderen Worten, Sie werden ohne diese nicht mehr kaufen oder verkaufen können, wie es in 
Offenbarung 13:17 (SLT) heißt: 

 

17 und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Malzeichen hat oder den 
Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.  

 

Der Grund warum die mit Gold gedeckte Währung für die Allianz so wichtig ist, ist der biblische 
König Salomo, der gemäß dem New Age-Glauben Luzifers eine der früheren Inkarnationen des 
Heiligen Germain war. 
König Salomo war einer der weltweit führenden Alchemisten und Okkultisten und wurde von kei-
nem anderen als Luzifer selbst geführt. Er war auch der reichste Mann, der je gelebt hat. 
Biblisch gesehen sind König Salomo und sein spirituelles New Age Erbe die Zahl 666. 
In Offenbarung 13,18 (SLT) steht: 

 

18 Hier ist die Weisheit! Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die 
Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666.  

 

Und in 1. Könige 10,14 (SLT) lesen wir: 
 

14 Das Gewicht des Goldes aber, das bei Salomo in einem Jahr einging, betrug 666 Talente Gold, 
 

Gott hat uns alle Informationen gegeben, die wir brauchen, um die Bibel zu entziffern, und zwar 
zwischen ihren Buchdeckeln. Mit anderen Worten, die Bibel selbst enthält Querverweise, um die 
absolute Wahrheit zu zeigen. 
Mit ein wenig Studium und Forschung können die Parallelen und Warnungen über Salomo und die 
geistliche Linie, die zu St. Germain, Donald Trump und 666 führen, an anderen Stellen der Bibel 
gefunden werden, z.B. in 2. Chronik 9,13. 
Gott wiederholt sich nicht ohne Grund. Wir müssen seine klare Warnung beherzigen. 
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Die Wiederkunft Christi 
 

Wenn du glaubst, dass dies das Zei-
chen des Tieres ist, dann musst du 
auch glauben, dass Jesus jederzeit zu-
rückkehren kann. Wir sind am Ende 
der Trübsal und warten darauf, dass 
die letzte Prophetie erfüllt wird.  
Zwar kann niemand genau sagen, 
wann Jesus zurückkehrt, aber es scheint wahrscheinlich, dass wir das erleben, bevor die Gnaden-
frist zwischen den Währungen abläuft. 
Bedenke, Jesus sagte, dass niemand den Tag oder die Stunde seiner Rückkehr kennt. Er hat nicht 
gesagt, dass wir den allgemeinen Zeitrahmen der Rückkehr nicht kennen würden. 
Lass dir keine Angst einjagen. Gib dem Druck der Gleichaltrigen nicht nach. Kaufe ihnen den Hype 
nicht ab. Es wird öffentliche Schande und wahrscheinlich finanzielle Schwierigkeiten geben, wenn 
du dich entscheidest, das Zeichen des Tieres abzulehnen. Es wird eine überwältigende Gruppen-
mentalität der Akzeptanz geben, die durch die Liebe zu materiellen Dingen genährt wird. Wir könn-
ten leicht in die Irre geführt werden und denken, dass dies etwas sehr Gutes ist. Es wird als etwas 
dargestellt werden, das man haben will oder muss; man wäre ein Narr, es nicht zu akzeptieren. 
Ich meine ernsthaft: Wer möchte nicht frei sein von allen irdischen Schulden und unverschämt 
reich - in einer Utopie leben? Das ist genau die Art und Weise, wie wir konditioniert wurden, um in 
dieser Welt agieren zu wollen. 
Aber in Matthäus 6,24 (SLT) steht: 
 

24 Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon! 
 

Denken Sie immer daran, dass nichts von dem "Zeug" hier auf der Erde einen ewigen Wert hat, wie 
bereits in Matthäus 6,19-21 (SLT) steht: 

 

19 Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo 
die Diebe nachgraben und stehlen. 20 Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die 
Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen! 21 Denn wo euer 
Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. 

 
 
Der letzte Test; der letzte Countdown 
 

Wem vertraust du? Vertraust du der Angst, die dir die Welt gerade in die Kehle drückt? Wirst du 
der NESARA-Lösung vertrauen, wenn sie präsentiert wird, um alle Probleme der Welt zu lösen? 
Markus 10,24 (SLT) sagt: 

 

24 Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes 
hineinzukommen! 

 

Gott ist nicht der Gott dieser materiellen Welt. Das Malzeichen des Tieres ist das, was euch ewig 
von Gott trennen wird, denn Gott verspricht euch nicht irdische Reichtümer und materiellen Reich-
tum. Vielmehr steht er in direkter Opposition dazu. 
Es ist dein Herz, das Gott zeigt, wem deine Loyalität gilt. 
Bist du auf Ihn ausgerichtet oder liebst du die Dinge dieser Welt? Wenn du gezwungen bist, die 
Entscheidung zu treffen, das Malzeichen des Tieres zu tragen, das dein ewiges Schicksal besiegeln 
wird, welche Entscheidung wirst du dann treffen? 
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Jesus stand vor der gleichen Entscheidung; jetzt bist du an der Reihe 
 

Wenn du deine Entscheidung triffst, denk daran, dass Jesus der gleichen Versuchung durch Luzifer 
ausgesetzt war, als er auf der Erde wandelte. Luzifer bot ihm alle Reiche der Welt an, wenn er ihm 
einen Eid schwören würde. 
Matthäus 4,9 (SLT): 

 

9 Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest! 
 

Aber im nächsten Vers antwortete Jesus: 
 

10 Da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan! Denn es steht geschrieben: »Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, anbeten und ihm allein dienen!« 
 

Uns allen wird genau derselbe Vorschlag unterbreitet werden. Er kann während der Coronavirus-
Covid-19-Angst kommen, oder er kann etwas später kommen. Nur die Zeit wird es zeigen. 
Aber wenn das passiert, wirst du dann so antworten wie dein Nachbar? Oder wirst du antworten, 
wie Jesus es getan hat? 
2 Timotheus 1,7 (SLT): 

 

7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Zucht. 
 
 


