Wir müssen über das Malzeichen des Tieres sprechen. Während es unzählige Ideen und Meinungen
darüber gibt, was genau die Malzeichen ist, ist dies meine und ich stehe dahinter. Im Moment ist es
während der Covid-19-Angst und darüber hinaus von entscheidender Bedeutung, wachsam zu sein.
Die Statistiken rechtfertigen einfach nicht eine weltweite Sperrung, unter der wir uns derzeit
befinden. In diesem Artikel werde ich Ihnen genau zeigen, wie ich zu einem bestimmten Schluss
über das bedrohliche Mal des Tieres gekommen bin und wie es sich auf unsere aktuellen weltweiten
Ereignisse auswirkt.
Das Malzeichen des Tieres ist kein RFID-Chip-Implantat

Als Grundlage für unsere Diskussion beschreibt die Bibel das Malzeichen des Tieres in
Offenbarung 13:16-18
"Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, und die Reichen und die Armen, und die
Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Malzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt;
und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen
des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die
Zahl des Tieres! Denn es ist eines Menschen Zahl; und seine Zahl ist 666."
Beachten Sie, dass in der Schrift Ihre rechte Hand Ihre Taten und Werke darstellt und Ihre Stirn Ihre
Gedanken und Ihren Willen. Sie denken vielleicht, dass ich sagen werde, dass das "Tier", auf das in
der Schrift Bezug genommen wird, eine Person namens Antichrist ist. Doch das ist es nicht. Es geht
viel tiefer als das. Das unglückliche Endspiel für diejenigen, die sich entscheiden (ich meine
freiwillig wählen, und nicht gezwungen werden), das Malzeichen des Tieres anzunehmen, ist in
Offenbarung 14:9-11 beschrieben.
"Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier
und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch
er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist; und
er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und
der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und
Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Malzeichen seines Namens
annimmt. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu
bewahren."
Aber woher weiß man, wie man das Malzeichen des Tieres sicher erkennen kann? Wie kann man
verhindern, dass es Ihnen und Ihren Lieben passiert? Passiert es jetzt gerade? Das Malzeichen des
Tieres stammt nicht von einem Individuum namens Antichrist, sondern es ist ein System.
Offenbarung 13 ist sehr eindeutig, wer das Malzeichen gibt. Und es ist keine Person namens
Antichrist. In Offenbarung 13 ist auch klar, dass während der Endzeit zwei verschiedene Kräfte am
Werk sind: das erste und das zweite Tier. Das erste Tier, auch das Tier des Meeres genannt, ist
dasjenige, das mit dem antichristlichen System verbunden ist. Dies ist das System, unter dem wir
seit Hunderten von Jahren leben. Es ist das allzu vertraute System von Unterdrückung, Angst,
Schulden und Sklaverei. Aber es ist nicht dieses Biest, das das Zeichen gibt. Das zweite Tier, das
Tier der Erde, das Falsche-Propheten-System, das auch als Allianz bezeichnet wird, gibt das
Malzeichen. Dieses Tier ist ein System, das den Menschen Hoffnung, Reichtum und Macht
anbietet.

Wenn wir die Dinge zu Vers 11 in Offenbarung 13 zurückführen, wird viel klarer, dass ein zweites
Tier, einem Lamm gleich, in der Endzeit auftaucht:
"Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen; und es hatte zwei Hörner gleich einem
Lamm, und es redete wie ein Drache. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus,
und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen
Todeswunde geheilt wurde."
Wie das erste Tier uns über das Mal belogen hat

Die Idee, dass das Malzeichen des Tieres eine mehrdeutige Form von Technologie ist, die jede
Bewegung besser verfolgt als ein iPhone oder es Ihnen ermöglicht, ohne Bargeld zu bezahlen,
besser als Apple Pay oder eine Kredit- / Debitkarte oder eine neue Gesichtserkennungssoftware hat
(wie sie es bereits in China und mehreren US-Städten gibt) und wird von Antichrist zur Verfügung
gestellt. Dies ist eine nicht-biblische Jesuiten-Idee, die von Medien populär gemacht wurde, die
vom ersten Tier kontrolliert werden. Aber es ist einfach nicht wahr. Ein Beispiel dafür, wie wir
gelernt haben, die Idee zu akzeptieren, dass das Malzeichen des Tieres von einer Person namens
Antichrist stammt, ist in Staffel 8 der beliebten Fernsehserie American Horror Story zu finden. In
dieser Serie wird ein bestimmter Charakter als der Antichrist dargestellt, der zur Macht aufsteigt. In
einer Szene zitiert der Charakter sogar (falsch) aus Offenbarung 13:1
"Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und sieben Köpfe hatte, und auf
seinen Hörnern zehn Diademe, und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung."
Die Autoren der Serie möchten, dass Sie glauben, dieser Vers beziehe sich auf eine einzelne Person
und diese Person sei das Tier des Meeres, das erste Tier, der Antichrist. In American Horror Story
hat dieser trügerische Charakter sogar eine verdächtige Narbe hinter einem seiner Ohren. Dies ist
völlig ungenau und setzt die Lüge nur weiter fort. Dies stellt die Fehlinformation dar, an die
Christen und Nichtchristen gleichermaßen glauben. Offenbarung 13:1 lehrt uns jedoch tatsächlich,
dass das erste Tier das antichristliche System ist; der Geist von Belial und seinen vielen Armeen.
Die Idee, dass es einen einzelnen Antichristen gibt, ist die beliebteste Idee, die auf der ganzen Welt
verbreitet wird. Aber was beliebt ist, entspricht nicht gleich dem, was wahr ist. Es ist nur das, was
das erste Tier von uns erwartet.
Die zwei Tiere

Die beiden Tiere in der Offenbarung sind Konglomerate zweier getrennter und unterschiedlicher
luziferischer Agenden. Dunkle Magie beschreibt diese Agenden als rechte oder linke Pfade. Licht
und Dunkelheit. Schlecht und böse. Beachten Sie, dass ich nicht "gut und böse" gesagt habe. Für
diejenigen, die glauben, dass ein einzelner Mann zur Macht aufsteigen und irgendwie einen Tempel
entweihen wird, und behauptet, dass er Gott ist und von der ganzen Welt verehrt wird, möchte ich
Sie etwas fragen: 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 Formen von
Regierung, Medien und Religion haben? Wie konnte ein Mann, egal wie mächtig er auch sein mag,
sie alle überwinden und die Welt regieren, als wäre er Gott? Eine Person kann das nicht. Es braucht
eine Armee von Fürstentümern und Mächten, um eine weltweite Agenda in diesem massiven

Ausmaß zu erreichen. Es braucht eine große Täuschung von links gegen rechts. Um uns vom Weg
der Wahrheit abzuhalten, hat uns die Agenda überzeugt, dass wir das Problem sind. Wir spalten uns
auf jede mögliche Weise und kämpfen untereinander. Dies hält uns davon ab, die Wahrheit darüber
zu erfahren, wer tatsächlich über uns herrscht und was ihr letztendliches Ziel ist. Der nächste Zweck
ist es, uns davon abzuhalten, zu bemerken, wann die zweite Agenda eintrifft. Die zweite Agenda ist,
wenn wir auf das Malzeichen des Tieres stoßen. Die erste Agenda ist zwar noch in Sichtweite,
wurde jedoch bereits von der zweiten Agenda besiegt. Um jedoch vollständig zu verstehen, wie sich
die Ereignisse entwickeln werden, müssen wir uns ansehen, wie die erste Agenda die Herrschaft
über die Menschen auf der Welt erlangt hat.
Das Federal Reserve Bankensystem

Das gesamte Geld in den USA wird von einer privaten Zentralbank namens The Federal Reserve
kontrolliert. Wie Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), Pate des Rothschild-Bankenkartells in
Europa, zitiert wurde: "Gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation, und es ist mir egal, wer
die Gesetze macht." Der Weg zur vollständigen Kontrolle für die Eliten der Welt war nicht einfach.
Tatsächlich schreitet es seit Jahrtausenden voran. Wenn Sie die Geschichte der Zentralbanken und
des Federal Reserve-Systems untersuchen, erfahren Sie, auf welchem langen Weg das erste Tier
durch irreführende Bankpraktiken, Schulden und ein System, das uns auf Misserfolg und Sklaverei
aufbaut, die totale Kontrolle über uns erlangt hat . Zu diesem Thema wurden ganze Bücher
geschrieben. Wir haben jedoch jetzt die letzte Phase erreicht und erleben nun den Übergang vom
ersten Tier zum zweiten Tier (System), hinein in die vollständige Kontrolle des zweiten Tieres. Das
zweite Tier wird nicht durch die Zentralbanken regieren. Im Gegenteil, das zweite Tier wird diese
Einrichtungen zerstören. Fragen Sie sich jedoch: Könnte ein einzelner Mann, der noch kommen
wird, dies irgendwie alleine tun? Könnte er irgendwie schlimmer oder böser sein als das erste
Biestsystem, das durch sein Bankenkartell die Welt regierte: Das Blut des Menschenhandels?
Drogenhandel? Satanischer ritueller Missbrauch? Heidnischer Götzendienst? Kinderopfer?
Sklaverei? Die strategische Ablehnung der Wahrheit? Diese Aktivitäten haben sich alle seit
Hunderten von Jahren unter unserer Nase versteckt, während wir uns im täglichen Leben abmühen
und versuchen zu überleben. Das erste Tier, die Kabale, ist buchstäblich gegen Christus. Sie folgen
den Regeln und Gesetzen des babylonischen Talmud, dem anti-christlichsten Buch, das es gibt. Es
lehrt sie, dass Sie und Ihre Lieben nichts anderes als Vieh für ihren Gebrauch sind. Könnte ein
Mann gegenüber Gott irgendwie blasphemischer sein als die gegenwärtige Welt, in der wir bereits
leben? Ist das zweite Tier wirklich ein Mensch? Oder ist es viel mehr ein System? Es ist Zeit, Ihre
Augen für die reale Welt zu öffnen, in der wir leben. Das wahre Malzeichen basiert auf der
biblischen Wahrheit und tatsächlichen historischen Ereignissen, die zu einem weltweiten Reset des
Währungssystems führen.
Die Entrückung

Sie haben wahrscheinlich bemerkt, dass jedes Mal, wenn jemand RFID-Chips erwähnt, die Leute
anfangen, "Mal des Tieres!" zu schreien. Doch den Begriff „Mal des Tieres“ ,mit RFID-Chips
gleichzusetzen, schmälert jedoch das MASSIVE und weltweite Ereignis, das das wahre Zeichen
sein wird, vollständig. Die Leute haben oft fantastische Ideen, dass eines Tages die ganze Welt auf
den Kopf gestellt wird und jeder sofort weiß, dass das Ende hier ist. Genau das möchte der Feind,
dass wir es glauben. Aber wir leben nicht in den Filmen, die uns der Feind immer wieder gezeigt

hat. Denken Sie daran, vor 2000 Jahren haben fast alle das erste Kommen von Yeshua (Jesus)
verpasst, weil sie alle nach einem König suchten. Jemand, den sie für würdig hielten, der Messias
zu sein. Genau wie damals ist die Suche nach einem Schild, auf dem 666 in einer sensationellen
RFID-Technologie steht, nicht in der Realität verwurzelt, auch wenn die Idee zu dem passt, was wir
für möglich halten. Darüber hinaus ist ein RFID-Implantat eine Technologie, die Ihnen
möglicherweise aufgezwungen werden könnte. Das Malzeichen des Tieres wird von jedem
Einzelnen frei gewählt und nicht aufgezwungen.
Die Regeln der Kabale

Luzifer und seine Armeen müssen innerhalb eines bestimmten Regelwerks arbeiten. Dies ist sehr
wichtig. Die Regeln sind eine Reihe von spirituellen Prinzipien, denen sie folgen müssen, um
existieren zu dürfen. Wenn sie diesen wohlwollenden spirituellen Prinzipien und Kräften nicht
genau folgen, können sie ihre Ziele nicht erreichen. Mit anderen Worten, wenn wir ihnen nicht
unsere Erlaubnis geben, können sie nicht das erreichen, was sie sich vorgenommen haben. 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 Prophezeiung nichts
tun. Genau deshalb ist die Prophezeiung so subjektiv. Wenn in der Prophezeiung zu viele
Einzelheiten angegeben würden, anstatt Gleichnisse zum richtigen Zeitpunkt zu interpretieren,
würden die böswilligen Kräfte daran gehindert, die Prophezeiung auf eine bestimmte Weise zu
erfüllen. Dies würde auf einen deterministischen Gott hindeuten. Dies könnte jedoch nicht weiter
von der Wahrheit entfernt sein. Stellen Sie sich Prophezeiungen wie ein "Hurrikan-SpaghettiModell" vor. Bestimmte Pfade verschmelzen zu bestimmten Zeiten zu einem. In der Prophezeiung
basieren diese Angleichungen auf den Entscheidungen, die wir als Volk treffen, die uns von den
Fürstentümern der Luftmächte vorgelegt und von den bösen Menschen ausgeführt werden, die
Positionen hoher Macht innehaben. Aber die endgültigen Entscheidungen bleiben bei uns. Die Idee,
dass ein weltweiter RFID-Chip gewaltsam in jede einzelne Person implantiert wird, folgt nicht
genau den Gesetzen, denen die dunkle Kabale folgen muss. Sagen wir jedoch, dass dies aus
irgendeinem Grund doch passieren sollte. Auf welchem System würde der RFID-Chip überhaupt
laufen? Wie würde es anders funktionieren als das aktuelle: IP-Adresse? Handy? Bankkonto?
NESARA, GESARA und Saint Germain

Heute ist das Wohlstandsprogramm von Saint Germain als NESARA und GESARA bekannt.
NESARA steht für National Economic Security and Reformation Act. Es gilt nur für die Vereinigten
Staaten. Während GESARA, das Gesetz über globale wirtschaftliche Sicherheit und Reformation,
für den Rest der Welt gilt. Seit Jahrhunderten tragen Elitefamilien, die „dem Licht folgen“ (oder der
Agenda des zweiten Tieres, des Tieres des Landes), zu diesem Weltvermögen bei. Saint Germain
erklärte ausdrücklich, dass das Geld in seinem Weltvermögen in Zukunft für Wohlstand und
humanitäre Zwecke verwendet werden würde. Jetzt, nach über 250 Jahren Beiträgen der reichen
und elitären Anhänger des Lichts und Zinseszins, liegt das weltweite Vermögen von Saint Germain
bei über einer Quattrodezillion Dollar. Das ist eine Eins mit 45 Nullen dahinter. Es sieht so aus:
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

Es ist wichtig anzumerken, dass die Vereinigten Staaten das freimaurerische Experiment von
niemand anderem als Saint Germain waren. Der Grund, warum es ein Programm speziell für die
USA und ein separates weltweites Programm gibt, liegt darin, dass die USA weitgehend bestimmen,
was im Rest der Welt passiert. Dies war von Anfang an der Plan von Saint Germain. Der World
Trust wird in den USA unter dem Namen NESARA ins Leben gerufen und wird das erste Land sein,
das die Wohlstandsfonds verteilt. Ich werde in einem anderen Artikel ausführlicher auf Saint
Germain eingehen. Es gibt viel zu teilen.
"Den Sumpf trocken legen"; das System des falschen Propheten

Dr. Harvey Francis Barnard, Absolvent der Systemphilosophie in Louisiana, Ingenieurberater und
Lehrer, erstellte 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 sandte Kopien an alle Kongressmitglieder, da er glaubte, dass es
Dank seiner Verdienste schnell durchgewunken werden würde. "Den Sumpf trocken legen", klingt
das bekannt? Obwohl die Mainstream-Erzählung besagt, dass der Vorschlag verworfen wurde,
bevor er jemals Anklang gefunden hatte, ist die Wahrheit tatsächlich ganz anders. Es heißt, dass
NESARA am 9. März 2000 vom US-Kongress heimlich verabschiedet wurde. Das Militär zwang
Bill Clinton, es unter Androhung eines Gesetzes zu unterzeichnen. Ja, das Militär. Diejenigen, die
hinter der gesamten weltweiten QAnon-Bewegung stehen und Teil des zweiten Biestsystems sind.
Sie zwangen Clinton, einen dunklen Kabalisten, der Teil des ersten Biestsystems ist, NESARA
gesetzlich zu unterzeichnen.
GESARA ist Teil des Pariser Abkommens, das 2015 in das Gesetz aufgenommen wurde. Denken
Sie daran, Trump hat die USA 2019 aus dem Pariser Abkommen herausgenommen. Der Grund war
einfach: Die USA sind nicht Teil von GESARA. Wir haben NESARA, die für die USA spezifische
Version. Dieser Schachzug hatte nichts mit dem Klimawandel zu tun. Als Programm kann
NESARA aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Das New Age sagt, dass NESARA
lautet: „Ein spirituell ausgerichtetes Finanzprogramm, das auf Saint Germain zurückgeführt werden
kann. Es sollte der Welt in der Übergangszeit ein neues Wirtschaftssystem bieten. Der Übergang,
den sie erwähnen, findet gerade statt, wobei Donald Trump, die White Hats und QAnon die Kabale
oder den tiefen Staat eliminieren und „den Sumpf trocken legen“. Die Macht verlagert sich von der
dunklen Kabale oder dem antichristlichen System zur Allianz oder zum Falschen-ProphetenSystem. Vom ersten zum zweiten Tier, wie wir zuvor besprochen haben. Oder, wie QAnon gerne
sagt, "von der Dunkelheit zum Licht". Dies ist jedoch ein falsches Licht, das sich als Wahrheit tarnt,
und der Menschheit eine glorreiche Zukunft verspricht, nachdem die Kabale besiegt wurde. Es ist
eine falsche Zukunft.
Das Weltvermögen sollte zu Beginn des zweiten Jahrtausends der Christenheit oder des Jahres 2000
auf die Welt verteilt werden. Als sich das Jahr 2000 jedoch näherte, wurde klar, dass die dunkle
Kabale, die die Welt kontrollierte, dies noch nicht zulassen würde. Darüber hinaus waren viele
biblische Prophezeiungen noch nicht erfüllt worden. Als nächstes sollte NESARA am 11.
September 2001 um 10 Uhr EST bekannt gegeben werden. Erinnerst du dich, was damals passiert
ist? Die Kabale hat das World Trade Center in die Luft gesprengt, um dies zu verhindern. Das Gold,
das die neue Wirtschaftswährung der Allianz stützte, wurde in den World Trade Center-Türmen
aufbewahrt und vorübergehend von der Kabale gestohlen. Könnte das Gold jetzt im Global Seed
Vault in Svalbard gelagert sein? Wir wissen es nicht genau. Aber das Global Seed Vault wird wie
kein anderer Ort der Welt unter Schloss, Schlüssel und Waffen bewacht. Der 11. September war ein
perfektes Beispiel dafür, dass die Erfüllung biblischer Prophezeiungen einfach nicht erzwungen

werden kann. Während wir 2001 in der Endzeit waren, hatte die siebenjährige Trübsal noch nicht
begonnen. Weitere Prophezeiungen mussten ebenfalls noch erfüllt werden. Als Kollektiv musste die
Menschheit noch bestimmten spirituellen Prüfungen zustimmen, die uns von den Fürstentümern
gegeben wurden. Das „Hurrikan-Spaghetti-Modell“ möglicher Ergebnisse hatte immer noch zu
viele Unsicherheiten darüber, was die Menschheit geistig zustimmen und akzeptieren würde. Heute
sehen wir jedoch eine Rekordzahl von Menschen, die Spiritualität verkünden und Jesus als Retter
jedoch ablehnen.
Von der Dunkelheit ins Licht

Die Fraktion hinter NESARA und GESARA sieht sich als für das Licht arbeitend, als das System,
das der Kabale entgegengesetzt ist. Aber erinnern Sie sich, wie wir darüber gesprochen haben, dass
es nicht "gut gegen böse", sondern "schlecht gegen böse" ist? Nur weil das System der falschen
Propheten das antichristliche System zerstört, ist das System der falschen Propheten nicht gleich
gut. obwohl es sicher so klingen wird, wenn es uns präsentiert wird. Diese Leute arbeiten jetzt
direkt mit Donald Trump zusammen, um das neue weltweite Finanzsystem zu schaffen. Die meisten
Leute, die daran arbeiten, die Kabale zu besiegen und "die Fed (Federal Reserve Banking System)
zu beenden", sind beim US-Militär. Da NESARA 2001 scheiterte, entschieden sie, dass es keinen
Sinn machte, es den Menschen zu enthüllen, bis die dunklen Kabalisten zum ersten Mal von der
Macht entfernt wurden. Genau das tun Trump und QAnon jetzt zusammen mit der Unterstützung
anderer Bündnisländer wie Russland und China. Es gibt viele andere. Die Ereignisse stimmen jetzt
mit der biblischen Prophezeiung überein. Darüber hinaus behaupten viele im New Age, dass die
derzeitige Inkarnation von Saint Germain tatsächlich Donald Trump ist. Es ist fast an der Zeit, die
Wohlstandsfonds aus dem Weltvermögen von Saint Germain freizugeben. Warum? Weil diejenigen,
die das derzeitige Währungssystem der Zentralbank kontrollierten, einfach nicht mehr die Kontrolle
haben.
Was NESARA für die USA und die Welt tun wird

Erinnert euch, dass der Geldbetrag im Saint Germain World Trust eine Zahl von 1 und 45 Nullen
erreicht hat. NESARA-Mittel werden zunächst verwendet, um alle Ölkonzerne, Banken,
Pharmakartelle und Nullen ihrer gesamten Schulden aufzukaufen. Sobald alle diese Mittel
ausgezahlt sind, werden die verbleibenden Mittel an die Menschen verteilt. Folgendes planen sie
damit für jeden Bürger, der einen persönlichen Vertrag mit der neuen Allianz unterzeichnet:
Erlassung aller Hypotheken-, Bank- und Kreditkartenschulden aufgrund der illegalen Bank- und
Regierungsaktivitäten der Kabale; Beseitigung des Federal Reserve Systems; Abschaffung der
Einkommenssteuer und des IRS (Internal Revenue Service ist die Bundessteuerbehörde der
Vereinigten Staaten und ist dem Finanzministerium unterstellt); Schaffung einer 17 % Pauschale für
Umsatzsteuereinnahmen beschränkt auf neue Artikel zur Finanzierung der neuen Regierung;
drastische Erhöhung der Leistungen für Senioren; Wiedereinführung des wahren Verfassungsrechts
für alle Bürger und Gerichte; Einführung neuer Präsidentschafts- und Kongresswahlen innerhalb
der ersten 120 Tage nach Ankündigung von NESARA; Schaffung einer neuen US-Schatzwährung,
der „Regenbogenwährung“ - eine Währung, die durch Gold, Silber, Platin und anderen
Edelmetallen gedeckt wird; Beendigung des 1933 von Franklin D. Roosevelt initiierten Bankrotts
der Vereinigten Staaten; Abschaffung aller "special interest groups; Überwachung der Gültigkeit

von Wahlen; Herbeiführung des Weltfriedens und Abzug aller US-Truppen aus der ganzen Welt;
dauerhafte Abschaffung aller stehenden Armeen in Übereinstimmung mit der Verfassung;
Bereitstellung enormer Geldsummen für humanitäre Zwecke; Freigabe von Tausenden von
unterdrückten Technologien, die derzeit unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit der
Öffentlichkeit vorenthalten werden - dazu gehören Geräte mit freier Energie, Antigravitationsgeräte
und Schallheilungsmaschinen (zunächst werden 6.000 Technologien veröffentlicht, gefolgt von der
Freigabe von mehr als 60.000 Technologien); Einleitung der ersten Phase der weltweiten
Wohlstandsverteilung des riesigen Reichtums, der sich seit Hunderten von Jahren angesammelt hat.
NESARA und GESARA werden ein völlig neues weltweites Währungssystem schaffen, das
vollständig transparent ist, von Gold gestützt wird, nicht von Bankern kontrolliert wird und in der
Blockchain ausgeführt wird, einer nicht hackbaren, kontogeführten Abrechnung jeder jemals
getätigten Transaktion. Dies bietet volle Transparenz und Privatsphäre und ist zu 100%
nachvollziehbar. Und denken Sie daran, Blockchain ist nicht nur für Geld. Es hilft auch, Wahlbetrug
und alle illegalen Aktivitäten im dunklen Internet zu beseitigen und vieles mehr. Obwohl die USA
auf dem Goldstandard waren, bevor Richard Nixon uns 1971 davon abhielt, wird es diesmal ganz
anders sein. Nixon nahm die USA vom Goldstandard, um Schulden zu machen und die Federal
Reserve mächtiger zu machen. Das neue Gold kommt jedoch nicht von der Fed oder dem
Zentralbankensystem eines anderen Landes. Es wird vielmehr aus dem weltweiten Vermögen von
Saint Germain kommen. Dies ist in der gesamten Weltgeschichte absolut beispiellos.
Der ewige Eid

Bevor die Menschheit diese Mittel annehmen kann, muss sich jeder Einzelne verpflichten, dieses
Geld für humanitäre Zwecke zu verwenden, nämlich durch einen „Eid an die Menschheit“. Es
überrascht nicht, dass es dafür bereits eine Blaupause gibt. Es lautet wie folgt: „Nach diesem
ewigen Eid verpflichte ich mich freiwillig, meinen Geist der Entdeckung des Wissens zu widmen,
meine Seele dem Streben nach Erleuchtung zu widmen, meine Bemühungen dem Fortschreiten des
Überflusses zu widmen und meine Existenz dem der Vereinigung aller Menschen an allen Orten
und mein Leben und meine Tage auf diesem Planeten dem Schutz und der Fülle der menschlichen
Spezies zu widmen.
https://avoidthemark.com/2020/03/17/what-is-the-mark-of-the-beast/amp/?
__twitter_impression=true (Formular)
Die Täuschung der Auserwählten und die Rückkehr Yeshuas

Wenn Sie glauben, dass dies das Zeichen des Tieres ist, müssen Sie auch glauben, dass Jesus
jederzeit danach zurückkehrt. Wir sind am Ende der Trübsal und warten darauf, dass sich die letzte
Prophezeiung erfüllt. Obwohl niemand genau wissen kann, wann Jesus zurückkehren wird, scheint
es wahrscheinlich, dass er zurückkehren wird, bevor die Gnadenfrist zwischen den beiden
Währungssystemen abläuft. Denken Sie daran, Jesus sagte, dass niemand den Tag oder die Stunde
seiner Rückkehr kennt. Er sagte nicht, dass wir für den allgemeinen Zeitrahmen der Rückkehr blind
sein würden. Kaufen Sie sich nicht in die Angst ein. Kaufen Sie sich nicht in den Gruppenzwang
ein. Kaufen Sie sich nicht in den Hype ein. Es wird öffentliche Beschämung und wahrscheinliche
finanzielle Schwierigkeiten geben, wenn Sie sich entscheiden, das Malzeichen des Tieres

abzulehnen. Es wird eine überwältigende Gruppenmentalität der Akzeptanz geben, die von der
Liebe zu materiellen Dingen angetrieben wird. Wir könnten leicht verwirrt sein zu denken, dass dies
etwas sehr Gutes ist. Es wird als etwas präsentiert, das Sie haben wollen oder müssen. So, dass man
ein Dummkopf wäre, wenn man es nicht akzeptiert. Ich meine im Ernst, wer möchte nicht frei von
allen irdischen Schulden sein und reich sein und in einer Utopie leben? Genau so wurden wir
konditioniert, um in einer solchen Welt leben zu wollen. Aber Matthäus 6:24 sagt: "Ihr könnt nicht
sowohl Gott als auch dem Geld (Mammon) dienen." Denke immer daran, dass keines der
materiellen Dinge hier auf der Erde einen ewigen Wert hat. Wie Matthäus 6: 19-21 sagt: „19.
Sammle dir keine Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost verderben und wo Diebe durchbrechen
und stehlen: 20. Sondern sammle dir Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost verderben
und wo Diebe nicht zerbrechen in und stehlen: 21. Denn da wo dein Schatz ist, da wird auch dein
Herz sein. “
Wem vertraust Du? Vertraust du der Angst, dass die Welt dir gerade den Hals zudrückt? Wirst du
der NESARA-Lösung vertrauen, wenn sie vorgestellt wird, um alle Probleme der Welt zu lösen? In
Markus 10:24 heißt es: „Wie schwer ist es für diejenigen, die auf Reichtümer vertrauen, in das
Reich Gottes einzutreten!“ Gott ist nicht der Gott dieser materiellen Welt. Das Malzeichen des
Tieres wird dich für immer von Gott trennen, weil Gott dir keinen irdischen Reichtum und
materiellen Reichtum verspricht. Tatsächlich ist er direkt dagegen. Es ist dein Herz, das Gott zeigt,
wo deine Treue ist. Konzentrierst du dich auf Ihn oder bist du in die Dinge dieser Welt verliebt?
Welche Entscheidung wirst du treffen, wenn du gezwungen wirst, diese Entscheidung zu treffen,
das Malzeichen des Tieres zu tragen, das Ihr ewiges Schicksal besiegelt? Jesus stand vor der
gleichen Entscheidung. Jetzt sind wir dran wenn wir unsere Entscheidung treffen, denkt daran, dass
Jesus der gleichen Versuchung von Luzifer ausgesetzt war, als er auf der Erde wandelte. Luzifer bot
ihm alle Königreiche der Welt an, wenn er ihm einen Eid leisten würde. Matthäus 4:9 “All diese
Dinge werde ich dir geben, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest.“ Aber im nächsten
Vers antwortete Jesus: „Weiche von mir Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn,
deinen Gott, anbeten, und Ihm allein sollst du dienen.“ Wir werden alle mit genau dem gleichen
Vorschlag konfrontiert werden. Es kann während des Covid-19-Schreckens oder etwas später
kommen. Nur die Zeit kann es verraten. Aber wenn es so ist, wirst du antworten wie dein Nachbar?
Oder wirst du antworten wie Jesus?

