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Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß die Offenbarung des Johannes aus damaliger Sicht
Künftiges in Entsprechungen schildert. Die Ereignisse heute stehen damit in kolossaler
Verbindung.

So bezieht sich seine Beschreibung des Warenverkehrs unter der Zahl 666 eindeutig auf die
heutigen Artikelnummern. Jedes Preisschild, das über die Scannerkasse geschoben wird,
enthält im Barcodemuster diese Zahl zur Identifizierung des Produktes.
Ein Zweites ist die Beschreibung des dritten zweihörnigen Tieres, das aus den Wassern steigt.
Auch hier ist es offenkundig, daß damit der heutige ökonomische - industrielle Materialismus
gemeint war, an dessen Vormachtstellung von niemanden ungestraft gerührt werden darf. Der
Vorrang der globalen Techno-Industrie ist von ihr allein aber nicht zu halten. Sie bedarf der
Sicherung durch eine alles überragende Militärmacht. Das bekunden deren Vertreter auch
ungeniert öffentlich und geben - unfreiwillig - einen Hinweis auf das erste Tier, dem die Kraft
gegeben ist, gegen den Geist im Menschen überall in der Welt einen Krieg zu entfesseln.
Wie sich die Kräfte, die die Weltherrschaft einmal anstrebten, ihre Weltaufteilung vorstellten,
haben sie lakonisch in "The economist" 1990 dokumentiert.
Die aktuelle Frage ist eigentlich nur, ist der Plan schon erreicht oder sind wir bereits über das
Ziel hinaus?
Von wessen Seite es auch inspiriert sein mag, mit "Dune" von Frank Herbert ist eine
Darstellung des Grundkonzeptes dieser Weltherrschaft gegeben, Sage daher keiner, er konnte
es nicht wissen. An Erfindungen zur Sicherung der Herrschaft hat es noch nie gemangelt. Je
subtiler die Mittel umso wirksamer die Ergebnisse, das wussten die Römer schon. Heute ist
man sich seiner Sache so sicher, Rücksicht auf empfindliche Gemüter? das war einmal. Völlig
unbekümmert und vor aller Augen wird jeden Tag praktiziert, was uns klein halten sollen.
Beispiel 1 Chemtrail
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Beispiel 2 Manipulation des Erdmagnetfeldes (erste Hinweise bereits aus dem Jahre
1920).
Klar ist, daß es eine Verabredung geben muß zur Erlangung der Weltherrschaft. Nach außen
wird man natürlich immer so tun, als ginge es um so etwas Nobles wie die Rettung der Welt.
Keineswegs darf erkennbar sein, wer dazu gehört. An Armut sind sie aber ganz gewiß nicht zu
erkennen. Manchmal bricht der Stolz auf die eigenen Taten durch und man zeigt ungeniert
Insignien, die den Eingeweihten demonstrieren, daß man dazu gehört (-> siehe Gallerie
unten).
Spannend ist natürlich die Frage, wie hat das alles angefangen. Ist der Lauf der Welt so
geplant oder ist alles anders gekommen. Um sich darüber klar zu werden, muss man vom
Ursprung der Ursprünge ausgehen. Das war vor dem Paradies, denn zu diesem Zeitpunkt war
die Schlange - Luzifer - schon längst aktiv.

Die Insignien der Hintergrundmächte zeigt man gerne unter Freunden

{gallery}signes{/gallery}

2/2

