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1. FRAGE 
Vater, es wurde schon viel über das Malzeichen und den Chip geschrieben, den die Menschen 
in der Zeit des Antichristen gezwungen sein werden auf ihrem Körper zu setzen. Was können 
Sie uns dazu sagen? 
Der menschliche Körper, mein Kind, ist eines der majestätischsten Wunder der Schöpfung 
Gottes. 
Ich kann sagen, dass er in der gesamten Schöpfung Gottes einzigartig ist. 
Gott wollte also, dass unser Leib, in den Er unsere unsterbliche Seele, Seinen Tempel, setzen 
würde, von uns allen, Seinen Kindern, als König, Gott der Vater, verehrt zu werden. 
Die Bibel sagt, wir sind "der Tempel des lebendigen Gottes". 
Satan kann die Seele eines Menschen nicht erobern, wenn er zuvor nicht seinen Leib erobert 
hat. 
Deshalb versucht er auf tausend Arten, unseren Körper zu infizieren damit er nicht mehr ein 
"Tempel Gottes" ist und ihn somit beherrschen kann. 
Bis jetzt hat Satan versucht, den Menschen zu beherrschen, indem er seine menschlichen 
Schwächen ausnutzte. 
So machte er den Menschen anfällig für viele und verschiedene große Sünden wie Unmoral, 
Drogen, Mord, Magie und vieles mehr. 
Aber jedes Mal, wenn der Mensch seine Fehler bereute und Gott ihm vergab, wurden seine 
Bande und Pläne zerstört. 
Nun musste Satan einen anderenWeg finden, um den menschlichen Geist vollständig zu 
kontrollieren, und die Gedanken, Wünsche und Emotionen des Menschen besser lenken, 
kontrollieren und beherrschen zu können. 
Die Methode hat er leider gefunden. Mit künstlicher Computernintelligenz und einer Reihe 
spezifischer und spezialisierter Impfstoffe, werden diese in die Kette des menschlichen 
genetischen Codes, die DNA, eingreifen und diese verändern. 
Somit wird nunmehr die mutierte menschliche DNA, anstatt unter der göttlichen Intelligenz 
zu handeln, wie Gott sie geschaffen hat, nun gemäß den Befehlen der künstlichen Intelligenz 
handeln, die vom satanischen Stab des Antichristen geführt werden! 
Um jede Person individuell besser zu kontrollieren, bilden einige Elemente des Codes in der 
mutierten menschlichen DNA die notwendige Grundlage, um eine Identität, eine exklusive 
Identität, mit einer persönlichen Nummer zu erstellen, die für jede Person einzigartig ist. 
Diese persönliche Nummer der DNA eines jeden Menschen, wird nun unauslöschlich, 
dauerhaft und unwiderruflich sein. 
Diese Nummer der Person, mit der Nummer 666 vorangestellt wird angeben, zu wem dieser 
Mensch gehört, und wird damit im zentralen Supercomputer des Antichristen, dem berühmten 
"Tier", registriert, mit dem alle anderen Computer des satanischen Antichristlichenstaates 
verbunden sein werden. 
Damit jedoch alle Computer diese menschliche Nummer leicht lesen können, wird ein 
Verknüpfungssymbol auf der Oberfläche des menschlichen Körpers, auf der Stirn und auf der 
Hand erstellt werden. 
Somit wird jedes menschliche Handeln, wie Sparen, Kaufen, Verkaufen und generell jede 
Transaktion und Aktivität vollständig kontrolliert und von ihrer spezifischen persönlichen 
Nummer abhängig sein. 
Es wird kurz gesagt, seine offizielle Identität sein. Ohne diese Nummer wird es diese Person 
einfach nicht geben. 
Satans Plan in der ersten Phase ist es also, den menschlichen Körper in einen mobilen 
Sendeempfänger zu verwandeln, genau wie ein Mobiltelefon, damit er leicht über ihn 
herrschen kann. 



2.Frage 
Auf welche Weise, kann diese Umwandlung des Menschen in einen mobilen 
Sendeempfänger, ein "Mobiltelefon", erfolgen? 
Um ein Haus zu bauen, mein Kind, braucht man zwei Dinge. 
Die Baumaterialien und die entsprechenden Handwerker, die daran arbeiten, es zu bauen und 
zu perfektionieren. 
Was die Materialien anbelangt, die für den Aufbau der neuen menschlichen mutierten DNA 
benötigt werden, hat Satan dafür gesorgt, dass sie langsam und gerissen nach und nach im 
menschlichen Körper angesammelt werden. 
Er übertrug sie auf unseren Körper durch das, was wir essen, trinken und einatmen, das er 
zuvor mit verschiedenen für das Auge unsichtbaren Stoffen, der hohen Nanotechnologie, 
verunreinigt hatte. 
Als nächstes wird eine Reihe von 7 besonders spezifischen Impfstoffen die Rolle von 7 
speziellen Techniken spielen, durch die die neue mutierte menschliche DNA,mit den bereits 
in den menschlichen Körper gelangten Substanzen, hergestellt wird. 
Der Zweck der 7 Impfstoffe wird sein, die Möglichkeit des Menschen, durch die 7 Gaben des 
Heiligen Geistes, «Tempel Gottes» zu werden, zu schwächen und letztlich zunichte zu 
machen. 
Der wichtigste der sieben Impfstoffe wird der Siebte sein. 
Der siebte Impfstoff wird der Kronjuwel der Nanotechnologie sein, denn durch ihn wird das 
unwiderrufliche Element in die endgültig mutierte menschliche DNA eingeführt, das den 
notwendigen Code enthält, auf dem die Nummer – das Siegel jedes Menschen steht. 
Ich wiederhole, die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands der menschlichen DNA 
wird nicht mehr möglich sein, und deshalb werden diejenigen, die das satanische "Siegel" 
erhalten, durch die destruktivste Entscheidung ihrer Existenz lebenslang gefangen gehalten 
werden. 
Diese Zahl, mein Kind, wird nicht etwas Sichtbares sein, das aus dem menschlichen Körper 
entfernt werden kann, sondern etwas Unsichtbares, da es eins mit der menschlichen DNA sein 
wird, also seinem eigenen Leben. 
Diese Zahl wird dann mit einem Supercomputer, dem berühmten «Tier», verbunden sein, der 
vom Antichristen selbst und den Seinen bedient wird, die natürlich die absolute Macht 
ausüben werden. 
Mit Hilfe der künstlichen Intelligenz, die sich so weit entwickelt haben wird, dass sie nun von 
den Menschen vergöttert wird, werden der Antichrist und sein dämonischer Stab in der Lage 
sein Gedanken, Entscheidungen, 
Wünsche und Gefühle jeder Person zu kontrollieren, zu beherrschen und zu lenken. 
Jede Form des unterschiedlichen Denkens oder Reagierens wird durch die technische 
Intelligenz des "Tieres" erkannt werden, und die dämonischen Stäbe des Antichristen werden 
über den Tod oder bestenfalls über die Auslöschung der Existenz dieses bestimmten 
menschlichen Sendeempfägers entscheiden. 
3.FRAGE 
Vater, wer wird Satan helfen, diesen zerstörerischen Plan auszuführen? 
Luzifer, mein Kind, hat es in den letzten Jahren geschafft, in Schlüsselpositionen in der 
dreierlei geformten Weltmacht also in der Politik, Wissenschaft und Religion, viele ihm 
ergebene teuflische Menschen zu platzieren. 
Somit kann Luzifer also, regieren über: 
1. Die Politik, durch die Bankiers, die das Geld kontrollieren und die politischen 
Entscheidungen bestimmen. 
2. Die Wissenschaft, durch satanische Wissenschaftler, die Waffen, infektiöse Viren und 
andere satanische Strukturen herstellen, die in der Lage sind den Menschen und die 
Schöpfung Gottes zu zerstören. 



3.Die Religion, durch ihm untergeordnete religiöse Führer, er langsam und gerissen dafür 
sorgte, sie in führende kirchliche Positionen zu erheben oder ihr Gefolge zu täuschen, und sie 
so an seine Seite zu bringen. 
Seine eigenen religiösen Führer sind bereit, seine antichristlichen Pläne und Gesetze leicht 
und ohne Widerstand zu befolgen, umzusetzen und zu fördern. 
In der Tat sind sie die einzigen, die unter dem Vorwand der Tugend des "Gehorsams" die 
Masse des Volkes leicht verführen können, als ihre Führer und "Hirten". 
Eine der wichtigsten Handlungen von Luzifer wird darin bestehen, all diese religiösen Führer 
davon zu überzeugen, im Interesse der sogenannten Weltliebe und um des Friedens willen zu 
einer globalen religiösen Einheit, in eine "Weltkirche", zu vereinen. 
Damit der Antichrist glaubhaft auch in der christlichen Welt akzeptiert wird, wird er, wie es in 
der Offenbarung des heiligen Johannes des Theologen heißt, als seinen Mitarbeiter den 
falschen Propheten benutzen, den vom Satan beherrschten Mann, der in dieser Zeit der 
Weltkirche, führen wird. 
Er wird als Führer der Kirche versuchen, alle Christen davon zu überzeugen, das endgültige 
Siegel des sogenannten wahren "Christus", also des Antichristen, zu erhalten. 
4. FRAGE 
Hat das alles schon begonnen? 
Ja, aber es befindet sich noch in der Anfangsphase. Wir befinden uns jetzt in der 
experimentellen Phase der Impfstoffe. 
Denn vor der Einführung dieser sieben spezifischen und spezialisierten Impfstoffe, die die 
neue mutierte DNA des Menschen bilden werden, 
wird zunächst eine Reihe von experimentellen Impfstoffen an Millionen von Menschen mit 
unkontrollierbaren und gefährlichen Nebenwirkungen getestet. 
Einige von ihnen werden, da sie in die Kette des genetischen Codes der menschlichen DNA 
eingreifen werden, die natürliche Abwehr der DNA hervorrufen, was zu neuen, schlimmen 
Krankheiten führt. 
Diese, mein Kind, werden für lange Zeit unheilbar sein. 
Ärzte werden nicht ohne weiteres ein Heilmittel für diese Krankheiten finden können, was 
zum Tod von Millionen von Menschen führen wird. 
Und vor dem endgültigen Siegel, das an der menschlichen DNA selbst erfolgen wird, wird es 
zunächst eine globale Bewegung geben, um allen Menschen eine persönliche Nummer zu 
geben. 
Diese Nummer wird jedoch nicht das eigentliche "Malzeichen" sein, sondern eine Vorstufe 
davon, damit sich die Person mit dem endgültigen "Siegel" vertraut machen kann. 
Diese Nummer wird am Anfang als Dokument auf Karten und anderen juristischen 
Dokumenten stehen, und anschließend, um in den öffentlichen Diensten funktionaler zu 
werden, damit sie von den Computern der technischen Dienste leicht gefunden und gelesen 
werden kann, wird sie digital werden. 
So werden alle Regierungen all ihren Bürgern eine persönliche Nummer geben, mit der sie 
alle ihre notwendigen Aktivitäten durchführen können, die entweder ihre Beziehung zum 
Staat betreffen, wie Ausweise, Steuern und so weiter, oder ihr Überleben, wie Einkäufe und 
Verkäufe. 
Mit Hilfe der künstlichen Intelligenz werden dann alle Nummern dieser Menschen mit einem 
zentralen globalen Supercomputer, dem "Tier", verbunden sein. 
So, werden im "Tier" alle Menschen der Welt mit all ihren persönlichen Daten registriert und 
aufgezeichnet sein. 
Als Vorwand für dieses große globale Vorgehen, wird der ganzen Welt natürlich gesagt, dass 
dies der einzige Weg ist, den Weltfrieden und den Kampf aller illegalen und terroristischen 
Handlungen besser zu gewährleisten. 
Aber ihr nachhaltiges geheimes Ziel und Zweck ist es, alle Menschen genau zu kennen und zu 



kontrollieren, die in die nächste und letzte Phase des endgültigen "Siegels" gehen müssen, mit 
dem der Antichrist nun alle seine Untertanen kennen wird. 
5. FRAGE 
Wie können wir, wir Christen entgegenwirken, wie können wir auf all das reagieren? Gibt es 
ein Gegenmittel, das die Macht all dieser satanischen Werke neutralisieren kann? 
Die Tage, in denen wir leben, mein Kind, sind sehr arglistig. Sehr, sehr arglistig. 
Die Experimente zur Herstellung der neuen mutierten menschlichen DNA haben begonnen. 
Die künstliche Intelligenz schreitet rasant voran und die Menschen ignorieren oder wollen 
ignorant und gleichgültig gegenüber dem Geschehen sein. 
Luzifer gelang es, die Menschen davon zu überzeugen, dass er sich um ihre Gesundheit 
kümmert, damit sie seine Experimente leicht akzeptieren können. 
-Nun, ob wir uns zu einem Tempel Gottes oder zu einem Tempel Satans machen, ist unsere 
Wahl. Ist es nicht so? 
-Ja. 
-Es liegt an uns, ob wir mit Gott, dem Vater vereint bleiben, als Seine eigenen Kinder, oder ob 
wir Ihn verlassen und uns dem Lager Luzifers anschließen. 
Wir können frei wählen, müssen aber auch die Konsequenzen unserer Entscheidungen tragen. 
Diejenigen von uns, die sich entscheiden, Christus und seiner heiligen Kirche treu zu bleiben, 
müssen bereit sein, das Kreuz des Bekenntnisses zu tragen, oder auch das des Martyriums. 
Unser Zeitalter wird die größten Heiligen der Kirche hervorbringen. 
Was nun all diese Stoffe der hohen Nanotechnologie betrifft, die mit List und ohne unseres 
Wissens natürlich, in unseren Körper wie satanisches Gift eingeführt werden, mit dem, was 
wir essen, trinken und einatmen, um uns zu infizieren, muss ich betonen, dass es ein 
Gegenmittel gibt. 
Wie jedes Gift sein Gegenmittel hat, so hat unsere heilige Kirche auch für das die 
entsprechenden Gegenmittel. 
Das Problem mit den Gegenmitteln, die unsere Kirche hat, ist jedoch, dass sie zwei 
grundlegende geistige Elemente seitens der Menschen voraussetzen, damit ihre "Kraft" 
aktiviert wird. 
Sie setzen "Glauben" und "Vertrauen" in Gott voraus, etwas, das man unter Christen nicht 
mehr so leicht findet. 
Als grundlegendes Gegenmittel schlägt unsere heilige Kirche die göttliche Kommunion vor, 
das heißt Christus selbst. 
Die Wirkung dieser gefährlichen Stoffe der hohen Nanotechnologie wird durch die Heilige 
Kommunion neutralisiert, die nicht nur heilend, sondern auch hemmend wirkt, da sie es der 
künstlichen Intelligenz nicht erlaubt, in die menschliche DNA-Kette einzugreifen, um die 
Mutation jener ursprünglicher Elemente, die die göttliche 
Intelligenz mit unendlicher "Weisheit" definiert hat, zu „prägen“! 
Bei der Göttlichen Kommunion ist die eindringende Kraft des Heiligen Geistes entscheidend. 
Der Heilige Geist selbst, mein Kind, greift ein, um den göttlichen Willen zu bewahren! 
Ich wiederhole. Der Heilige Geist selbst greift durch die göttliche Kommunion ein, um den 
göttlichen Willen zu bewahren. 
Unsere Kirche hat natürlich ein weiteres starkes Gegenmittel, das Weihwasser und vor allem 
das Wasser der «großen Wasserweihe der Epiphanie», (Fest der Erscheinung-Taufe des 
Herrn), weil dieses geweihte Wasser, es Satan und die von ihm kontrollierte künstliche 
Intelligenz ihm nicht erlaubt, seine Werke und Pläne auszuführen. 
Ein weiteres Gegenmittel ist das Heilige Kreuz. Das Zeichen des Heiligen Kreuzes war schon 
immer die große Furcht der Dämonen. 
Es gibt viele Geschichten, die unsere Kirche hat, vor allem aus dem Leben unserer Heiligen, 
in denen das Heilige Kreuz die Kraft des Giftes aufhob, das sie den heiligen Märtyrern zum 
Sterben zu trinken gaben. 



Wann immer sie das Kreuzzeichen machten, verlor das Gift seine Wirkung und es konnte den 
Tod des heiligen Märtyrers nicht bewirken. 
Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass diese heiligen Christen tiefen Glauben und große 
Liebe zu unserem Christus hatten, denn um Seinetwillen haben sie alles aufgegeben, um 
Christus nicht zu verraten und zu verleugnen! 
Das tägliche Gebet zu Gott und insbesondere zum Heiligen Geist, ist auch ein sehr wirksames 
Mittel gegen jede satanische Angriff, wenn es mit tiefer Reue und Demut für unsere Fehler, 
aber auch mit göttlicher Liebe in unseren Herzen für Gott, unseren Vater, getan wird. 
Ein von Herzen kommendes Gebet, mein Kind, zieht sehr viel göttliche Gnade an und schafft 
einen göttlichen Schutz um den Leib und die Seele des Betenden. 
Diese göttliche Schutzrüstung verhindert jede Form satanischen Umgangs, der versucht, den 
menschlichen Körper und die Seele anzugreifen, mit den mächtigen geistigen Einwirkungen, 
die sie verursacht. 
Versteht ihr, was das Gebet bewirkt? Es erzeugt geistige Einwirkung, so dass die satanische 
Kraft die menschliche Seele und den menschlichen Leib nicht beeinflussen kann. 
Eine weitere große und wichtige Wirkung des heiligen Gebetes ist, dass es den Geist des 
demütigen Menschen erleuchtet und ihm durch die Gnade des Heiligen Geistes die Wahrheit 
seiner Entscheidungen, aber auch der Ereignisse, die stattfinden werden, offenbart. 
Diese enorme Kraft des Gebets, dem Betenden die Wahrheit zu offenbaren, wird sich als sehr 
wichtige Hilfe für die Christen der Endzeit erweisen, in der der Antichrist und seine Anhänger 
überall herrschen werden. 
Der gottesgläubige, vom Heiligen Geist erleuchtete Mensch, wird in der Lage sein, die 
Wahrheit über eine Person zu fühlen und in vielen Fällen sogar zu sehen, ob er von Gott oder 
von Satan ist. 
Dies wird vielen frommen Christen helfen zu erkennen, welche geistlichen Führer der Kirche 
dem wahren Christus und welche dem Antichristen folgen! 
Es wird die Zeit sein, in der sich in der Kirche die Spreu vom Weizen trennen wird und die 
unwürdigen kirchlichen Führer offenbart werden, aber auch die heiligen Kirchenväter und 
Lehrer, damit sie wissen, mein Kind, welchen Christen sie vertrauen und folgen sollen und 
welchen nicht. 
Die Spreu wird die kirchliche Führung der "Weltkirche" sein, die dem Antichrist gehören 
wird und von seinem Freund und Mitarbeiter, dem Falschen Propheten, regiert werden wird, 
wie es in der Offenbarung des Johannes heißt. 
Der Weizen wird wiederum aus heiligen kirchlichen Männern bestehen, die die "Kirche der 
Katakomben" in den Jahren der Endzeit führen werden. 
Die betenden Christen werden durch die Offenbarung Gottes erkennen, wer das Spreu und 
wer der Weizen sein wird, so dass sie wissen, wer die heiligen Väter und Lehrer sind, denen 
sie fortan vertrauen und folgen sollen. 
6.Frage 
Pater, wie nah ist all das, was Sie uns so ausführlich erzählt haben? 
Es hat bereits begonnen, mein Kind, und es wird in naher Zukunft seinen Höhepunkt 
erreichen. 
Satan hat es eilig, er hat es eilig, durch seinen eigenen Sohn, den Antichristen, die Zügel der 
Weltmacht zu übernehmen. 
Deshalb geht er heimtückisch vor, sehr betrügerisch und im Verborgenen auf allen Ebenen 
der Macht, um künftig zum "Weltführer" zu werden. 
Aber Gott lässt es für eine Weile noch nicht zu, denn die Menschen kennen noch nicht die 
ganze Wahrheit, so dass sie frei für sich selbst wählen können, wem sie glauben und wem sie 
folgen werden. 
Gottes große Barmherzigkeit für den Menschen, Der nicht möchte, dass irgendeine 
Menschenseele in der Finsternis des Hades und der Hölle verloren geht, wird drei große 



Ereignisse zulassen, die der ganzen Welt zuerst zu denken geben werden, und dann helfen 
werden die wichtigste Wahl in der Geschichte der Menschheit frei, frei zu entscheiden. 
Das erste Ereignis hat mit all dem zu tun, was von nun an mit der menschlichen Gesundheit 
geschehen wird, die aufgrund einiger experimenteller pharmazeutischen Präparate, die Leben 
und Gesundheit versprechen, aber viele Nebenwirkungen und sogar den Tod verursachen, 
ständig mehreren katastrophalen Leiden unterworfen sein wird, wenn nicht jetzt, so doch in 
naher Zukunft. 
Das zweite Ereignis wird mit dem ungezügelten Verlangen einiger satanischer Führer 
zusammenhängen, die in ihrem Versuch, die ganze Welt zu führen, einen globalen Konflikt 
mit unabsehbaren globalen Katastrophen verursachen werden. 
Das dritte Ereignis wird der Aufstand der Natur selbst in den von Satan geführten christlichen 
Ländern sein, aber auch in der ganzen Welt, die sich dem wahren Gott widersetzen, als ein 
letzter Versuch der stummen Natur, um den von Satan hypnotisierten Menschen zu wecken, 
damit er zur Besinnung kommt, Buße tut und sein bevorstehendes Unheil aufhält. 
Zusammenfassend kann ich sagen dass: 
Eine Reihe sehr großer Naturkatastrophen die Struktur der Erde verändern wird, während das 
Spektrum von Hunger, Durst, Krankheit und Verzweiflung den gesamten Planeten 
überschatten wird. 
Wenn der Mensch also nachdenkt und seine Fehler erkennt, wird sich durch alles, was 
passieren wird, sofort zum Besseren wenden und der zerstörerische Kurs seiner selbst und der 
Natur wird aufhören. 
Wenn er jedoch an seinem egoistischen Kurs verharrt und Satan zu seinem Herrn und Gott 
werden lässt und bereitwillig, aus eigenem freien Willen also, das Zeichen und Siegel Satans 
annimmt, dann werden noch größere und schrecklichere katastrophale Ereignisse in der Welt 
eintreten, die den Tod einer unüberschaubaren Anzahl von Menschen verursachen. 
Diese schrecklichen Weltereignisse sind jene, die in der Offenbarung des heiligen Johannes 
des Theologen erwähnt werden. 
7.FRAGE 
Wer ist denn letztendlich dieser Antichrist, der das Leben der ganzen Welt durcheinander 
bringen wird? 
Er ist der Sohn Satans, der von einer Frau, durch den Geschlechtsakt mit Luzifer selbst, 
während einer satanischen Zeremonie geboren wird. 
Am Anfang wird er im Verborgenen leben und von dort aus die ihm ergebenen Weltführer 
leiten, die er zur Macht erobert hat. 
Zum passenden Zeitpunkt wird er zur politischen Macht aufsteigen. 
Der Charme seines satanischen Denkens, seine rhetorische Fähigkeit und seine 
Aufdringlichkeit gegenüber allen Führern und Völkern der Erde werden so mächtig sein, dass 
es den gesamten Planeten fesseln wird. 
Als ersten Akt des Eindrucks wird der Antichrist alle Kriege beenden, die er natürlich bisher 
heimlich geführt hat. 
Er wird zum "Friedensfürsten" ausgerufen werden und alle Staatsoberhäupter werden ihm die 
Herrschaft ihrer Völker übergeben. 
Von diesem Moment an wird der Antichrist mit absoluter Macht über alles herrschen und mit 
Hilfe der vollkommenen künstlichen Intelligenz wird er jeden und alles kontrollieren. 
Mit Hilfe der Dämonen und der künstlichen Intelligenz, wird er sogar verschiedene, falsche, 
künstliche, glaubwürdige Wunder vollbringen, die er auf der ganzen Welt präsentieren wird, 
um sie davon zu überzeugen, dass er Gott ist. 
Dass er der wahre Christus ist, der auf die Erde gekommen ist, um alle Menschen zu retten. 
Die Weltkirche, die schon lange Zeit von seinem persönlichen Freund und satanischen Mann, 
dem falschen Propheten, regiert wird, wird ihn als Mann Gottes, als Propheten und Retter der 
Welt annehmen. 



Dann wird offiziell bestritten werden, dass unser Herr Jesus Christus der wahre Messias der 
Welt ist und dieser Titel des Messias wird dem Antichristen zugeschrieben werden. 
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