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Die Zahl "6"
[-- gemäss genereller Deutung ist die Zahl "6" die Zahl für die Hölle mit der o
nach unten gerichtet, und die Zahl "9" ist die Zahl für den Himmel, mit der o
nach oben gerichtet; daraus folgt, dass die Zahl "666" wohl sehr in die Hölle
weist]
-- gemäss dem 12. und 13. Kapitel der Apokalypse des Johannes in der Heiligen
Schrift ist um die Jahrtausendwende eine Auseinandersetzung zwischen zwei
"Tieren" zu erwarten
-- beide "Tiere" werden von fast allen Menschen verehrt und haben auch Macht
über die Menschen
-- das erste Tier ist ein Diktator, das zweite Tier ist ein religiöser Führer
-- die Diktatur wird so weit gehen, dass man nur noch über eine Tierzahl Käufe
und Verkäufe tätigen kann, die Zahl 666, und die Zahl muss jeder als Zeichen
auf der rechten Hand oder auf der Stirn tragen
-- damit hat der Machthabende nicht nur die Macht über die Armen, sondern
auch über die Reichen!

Der Strichcode als Basis der Macht: "666"
-- der Strichcode EAN (Europäische Artikelnummer, 13 Ziffern) oder UPC
(Universal Product Code, 12 Ziffern) hat jeweils 6 zusätzliche Striche zur
Einteilung: 2 Striche links, 2 in der Mitte und 2 rechts, wobei jeder Doppelstrich
für die Zahl "6" steht
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Das Internet als Basis der Macht: "666"
-- auf Hebräisch hat jeder Buchstabe einen Zahlenwert, wobei dem Buchstaben
"w" die Zahl "6" zugeordnet ist
-- eigentlich müsste das Internet abgekürzt "world wide net" heißen, als
"Verbindungsnetz", aber irgendein Verantwortlicher der FreimaurerMachthaber hat entschieden, dass das Internet die Abkürzung "world wide web"
bekommt, also ein "Spinnennetz"
-- damit entspricht die Abkürzung "www" der hebräischen Zahl "666", die Zahl
des Tieres.
Somit verkörpern der Strichcode wie auch das Internet die Tierzahl "666".

Die Alphabetreihe und die Zahl "666" - "Computer" - "New York"
Das additive Sechser-Alphabet ordnet jedem Buchstaben den aufsteigenden
6-er-Wert zu:
A6
E 30
I 54
M 78
Q 102
U 126
X 144
B 12
F 36
J 60
N 84
R 108
V 132
Y 150
C 18
G 42
K 66
O 90
S 114
W 138
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Z 156
D 24
H 48
L 72
P 96
T 120
Bei aufsteigend zugeordneten 6-er Werten zum englischen Alphabet beträgt der
Zahlenwert für das Wort "Computer" = "666", auch "New York" = "666".
Vor den 1960-er Jahren hieß jede Rechenmaschine "calculator". Erst ab den
1960-er Jahren wurde über mächtige Freimaurer-Industrielle das Wort
"Computer" eingeführt, die meinten, mit ihrer Magie "erleuchtet" zu sein und
diese Bezeichnung verändern zu müssen.
Die Kreditkarte und der Mikrochip als Basis der Macht: "666"
Die Zahl "666" ist der Name des "Tieres", des Weltdiktators und als nächstes
wird das Bargeld abgeschafft.
Die Manipulation geht dahin, dass Kreditkartenbenutzer das "Tier" anbeten
sollen.
Die Offenbarung prophezeit allen, die das Zeichen des Tieres tragen, ein
schmerzhaftes und schlimmes Geschwür [es dürfte sich um Krebs handeln]
(Offenbarung 14,9-10, 16,1-2).
Der letzte Schrei ist die Implantierung von Mikrochips in der Größe eines
Reiskorns. Die Implantation erfolgt wie bei einer Impfung. Bei Hunden ist die
Implantierung von Mikrochips als ID-Marke schon in Gebrauch, z.B. in Hongkong
seit dem 2.12.1996.
Die Industrie und Soziologie erfindet dabei den neuen Begriff "to microchip".
Die Implantierungen verhindern auch Diebstahl und illegalen Hundehandel.
Protagonisten empfehlen die Microchipisierung von Kindern mit "Transpondern",
um Kindsentführungen vorzubeugen.
[Es wird also Kriminalität durch das Armutsgefälle produziert, um dann die
Kriminalität mit Technik zu bekämpfen, die von den Kriminellen erfunden wird,
die das Armutsgefälle verursachen...].
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Die Macht über den Tod per implantierten Mikrochip
Der Chip wird zum Mordinstrument durch Auflösung und Giftfreisetzung. Dem
Chip wird ein Befehl gegeben, sich aufzulösen und einen Virus freizusetzen. So
soll das Lebensalter geregelt sein und Leute mit chronischen Krankheiten kann
man unauffällig früher sterben lassen.
Der Zentralcomputer in Brüssel für Microchip-Überwachung soll "La bête"
("Das Tier") heißen.
Bill Gates, der "Computer-Rockefeller", will erreichen, dass Computer klüger
werden als Menschen selbst.

Die Macht über das Handy
Die Handy-Wirtschaft vernetzt und kontrolliert die Menschen bereits jetzt
total, bis in den letzten Winkel.
Der letzte Schritt der Macht im Sinn der Tierzahl "666" ist der
Zusammenbruch des Währungssystems zugunsten der Kreditkarte
(Debitorenkarte).
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