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Das Tier: 

Geht dem Antichrist nicht auf den Leim: 

Haltet euch vom RFID-Chip fern! 

In der Heiligen Schrift, im letzten Buch des Neuen Testaments - der Bibel, steht in 

der Geheimen Offenbarung des Johannes in Kaptitel13, Verse 16-18: 

 

Vers16: Die Kleinen und die Großen, 

die Reichen und die Armen, die 

Freien und die Sklaven, alle zwang 

es, auf ihrer rechten Hand oder ihrer 

Stirn ein Kennzeichen anzubringen.  

Vers 17: Kaufen oder verkaufen 

konnte nur, wer das Kennzeichen 

trug: den Namen des Tieres oder die 

Zahl seines Namens.  

Vers 18: Hier braucht man Kenntnis. 

Wer Verstand hat, berechne den 

Zahlenwert des Tieres. Denn es ist 

die Zahl eines Menschennamens; 

seine Zahl ist 666.“  

 

Merkels Propagandasender ZDF macht den Menschen die Verchippung schmack-

haft. Der Moderator Klaus Kleber ist der „auserwählte Verkünder“ dieses Senders, er 

darf diese teuflische Botschaft verkünden. Seine "Botschaft" war bis vor kurzem auf 

YouTube zu sehen unter https://www.youtube.com/watch?v=Fbu7YbbciZ9 - Ende 

Juli 2016  aber wurde das Video als "nicht verfügbar" gekennzeichnet - vielleicht eine 

Folge des Echos etlicher Menschen, die dagegen protestierten, 

 Was bisher als reine Verschwörungstheorie galt, soll gemäß der 

Videoaussagen jetzt wahr werden: der RFID Chip soll uns unter die Haut 

implantiert werden und uns das Leben „einfacher“ machen.  

 Bereits 50.000 Deutsche tragen einen Mikrochip zwischen Daumen und 

Zeigefinger. > Sie finden es cool und praktisch - Tendenz stark steigend! Die 

klebrige Verkaufsstrategie, die uns suggerieren soll, dass unser Leben mit 

einem Mikrochip unter der Haut leichter wird, ist für einen einigermaßen klaren 

Kopf leicht zu durchschauen.  

Selbst den Kindern macht man den RFID Chip schmackhaft.  

 Die Kindersendung KIKA vom ARD und ZDF, propagiert den „Spaß-Cyborg“ 

und stimmt unsere Jüngsten auf die „Zukunft“ als Mensch und Maschine ein. 

Ein krebserregender Mikrochip ist manchen nicht genug. Der Horror war in der 

Sendereihe Erde an Zukunft zu sehen.  

https://www.youtube.com/watch?v=Fbu7YbbciZ9
http://www.kika.de/erde-an-zukunft/sendungen/videos/video7568.html
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Aber nicht nur den Kindern, sondern den meisten Menschen entziehen sich die 

wirklichen Gründe hinter dieser Agenda, und so geben sie bereitwillig den letzten 

Rest an Freiheit und Selbstbestimmung ab.  

 Die Sklavengesellschaft soll etabliert werden und die Menschen sollen das 

nicht einmal bemerken, sondern das noch cool finden.  

Fakt ist: Wir sind beim "Biest" - dem Tier und an dem Punkt angelangt, an dem sich 

die Johannes Offenbarung erfüllt. 

 Das Chaos, das durch die „arabische Invasion“ bald schon auf unseren 

Straßen herrschen wird, soll in Bürgerkriege münden und den Rest an 

Rechtsstaatlichkeit zerstören.  

Je mehr Chaos desto besser, denn umso leichter werden sich die Menschen zwecks 

eigener Sicherheit, wie man uns dann glauben machen wird, den Chip implantieren 

lassen.  

 Durch Unruhen, Bürgerkriege, Terror, Pandemien und dergleichen, wird kräftig 

nachgeholfen, um schließlich per Gesetz oder durch Ausschluss vom System 

auch jenen einen Chip zu zwangsweise zu implantieren, die sich dagegen 

verwehren (so dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher 

dieses Malzeichen hat).  

 Die gestaltwandelnden Rotschild-Eliten wollen den Schlussstein setzen und 

damit die absolute Kontrolle über die Menschheit erlangen. 

Für jeden Menschen, der seine Sinne noch beisammen hat, muss dieser Plan 

abgelehnt, als abartig erkannt und als ein Produkt völlig entarteter Gehirne 

durchschaut werden.  

Was für Obama und Merkel eine Herzenssache ist, überkommt uns mit Grauen. Wir 

müssen uns heute bewusst machen, wohin die Reise geht, und wir müssen uns 

bereits heute klar darüber werden, dass wir diesen Eingriff niemals zulassen.  

 Koste es was es wolle! Sagt nein!!  

 Geht den falschen Versprechungen und der Werbung nicht auf den Leim.  

 Haltet euch vom RFID-Chip fern und weist diesen Ein- und Übergriff 

entschieden zurück!  

50.000 Deutsche haben ihn schon. Es sind 50.000 zu viel!! 

Wenn wir uns also diese Haltung jetzt zulegen und uns diesen Plan der Eliten 

bewusst machen, noch ehe er an uns erprobt wird, dann ist schon sehr viel 

gewonnen.  

Merkels Politik ist auf allen Ebenen NWO freundlich und Menschen feindlich. In 

sicherer Entfernung von den Bürgern steht sie wie die Brüsseler Kommissare den 

Neokons im Weißen Haus nahe und im Willen, ihre unmenschlichen Ziele 

durchzusetzen, um nichts nach.  

► In den USA ist die Verchippung längst Gang und Gäbe. Wer im öffentlichen 

Dienst Arbeit finden möchte oder wer eine staatliche Krankenversorgung 

erhalten will, muss sich einen RFID-Chip setzen lassen.  


