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Die Zahl 666

Aus dem =>Buch von Armin-Risi " Machtwechsel auf der Erde - Die Pläne der 
Mächtigen, globale Entscheidungen und die  Wendezeit:

Offenbarung 13, 16

"Das Tier hatte alle Menschen in seiner Gewalt: Hohe und Niedrige, Reiche und 
Arme, Sklaven und Freie. Sie mussten sich ein Zeichen auf ihre rechte Hand
oder ihre Stirn machen, so dass niemand kaufen oder verkaufen konnte als nur 
der, welcher dieses Malzeichen hat: den Namen des Tieres oder die Zahl seines 
Namens. Hier ist Weisheit vonnöten. Wer Verstand hat, der kann herausfinden, 
was die Zahl des Tieres bedeutet, denn sie steht für den Namen eines 
Menschen. Es ist die Zahl 666." (Offenbarung 13,16; das abschließende Buch der 
Heiligen Schrift).

Macht über die Armen und die Reichen, kaufen und verkaufen — unzweideutig 
geht es hier ums Geld! Und dieses Geld soll nur noch verfügbar sein über einen 
Code, der aus dem Namen des Tieres besteht: 666. Gerade heute werden wir 
Zeugen, wie das Kaufen und Verkaufen immer mehr monopolisiert wird, 
insbesondere durch die Zentralisierung des Zahlungsverkehrs. 
Verblüffenderweise spielt dabei die Zahl 666 eine entscheidende Rolle. 
�Allgegenwärtig ist die Zahl beim Kaufen und Verkaufen in Form des 
Strichcodes, genannt EAN (Europäische Artikelnummer) und UPC (Universal 
Product Code). Ganz links, in der Mitte und rechts werden jeweils drei gleich 
dicke Doppelstriche über die Länge der anderen Striche hinausgezogen, dafür 
steht bei ihnen keine Zahl. Stünde bei diesen drei gleichdicken und gleichlangen 
Doppelstrichen eine Zahl, wäre die Darstellung offensichtlich, denn diese 
identischen Doppelstriche stehen für die Zahl 6. In jedem Strichcode steckt 
also die Zahl 6-6-6!
Betrachten wir eine weitere Spur: Es gibt Sprachen, in denen Buchstaben und 
Zahlen dasselbe sind. Dies ist z.B. im römischen Alphabet der Fall, wo I für 1, V 
für 5, X für 10, L für 50, C für 100, D für 500 und M für 1000 stehen. 
Im Westen sind sich jedoch nicht alle Menschen bewusst, dass dies auch im 
Hebräischen der Fall ist, und zwar auf eine viel komplexere Art und Weise, denn 
im Hebräischen hat jeder Buchstabe einen Zahlenwert. 
Im Hebräischen entspricht die Zahl 6 dem Buchstaben w. Genauso wie ein Römer 
in den drei Buchstaben MMM die Zahl 3000 erkennt, so erkennt ein 
Hebräischkundiger in den Buchstaben www sofort die Zahl 666. Computer- und 
Internetbenutzer hingegen erkennen in der Buchstabenfolge www den Code, den 
man eintippen muss, um Zugang in die weite Welt des Internets zu bekommen. 
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Der Code www ist die Abkürzung für world wide web, "weltweites Netz", wobei 
das Wort web im Englischen vor allem im Zusammenhang mit Spinnennetz 
verwendet wird. Ansonsten ist für "Netz" das Wort net gebräuchlich, wie am 
Wort Internet (und nicht Interweb) leicht ersichtlich ist. Hier haben sich also 
irgendwelche "Erleuchteten" eine codierte Abkürzung einfallen lassen, die alle 
Netzbenutzer zwingt, mit dem Zeichen des Tieres zu operieren. 
Wie ernst es ihnen ist, jeden Mensch an dieses Netz zu binden, verriet Bill 
Clinton beim Kampf um seine Wiederwahl. Beim allerletzten 
Präsidentschaftsduell mit seinem Herausforderer Bob Dole (in San Diego, 16. 
Oktober 1996) wurden beide aufgefordert, in einem Abschluss-Statement 
zusammenzufassen, welche Hauptziele sie als Präsident verfolgen würden. Das 
war das letzte, was sie zu den vielen Millionen von Zuschauern sagen konnten, 
bevor die Wahlen begannen. Man darf also annehmen, dass sie hier in diesem 
Abschluss-Statement ihre zentrale Mission enthüllten. Bill Clinton sagte: "Ich
werde mich dafür einsetzen, dass jedes Kind spätestens mit acht Jahren lesen 
und schreiben kann und mit zwölf die Möglichkeit hat, sich ins Internet 
einzuloggen." 
Der Strichcode, ohne den man heute fast nichts mehr kaufen und verkaufen 
kann, und das weltweite Computernetz, das eine zentrale Datenbank ermöglicht 
- beide enthalten die ominöse Zahl. Wie sehr das Geld, der Computer und das 
Internet heute miteinander vernetzt sind, wissen alle, die Kreditkarten 
benützen. 
�Wenn man von www und 666 spricht, drängt es sich auf, auch auf die Wort-
Zahlen-Verhältnisse der Kabbala zurückzugreifen. Da sich die Zahl des Tieres 
nur aus der Zahl 6 zusammensetzt, ist es naheliegend, mit dem additiven 
Sechseralphabet zu arbeiten: A=6, B=12, C=18, D=24 usw. Nun kann man jedes 
beliebige Wort nehmen und dessen Buchstaben mit den Zahlen ersetzen. Was 
dabei herauskommt, ist erstaunlich: Das Wort COMPUTER hat den Zahlenwert 
666! Ist das nur Zufall? 
Interessant ist, dass man in keinem Elektronik-Lehrbuch oder Lexikon vor 1960 
den Begriff Computer findet. 

Aus dem Buch "GEHEIMGESELLSCHAFTEN UND IHRE 
MACHT IM 20. JAHRHUNDERT" von Jan van Helsing:

Teil der »Neuen Weltordnung« ist die »Bargeldlose Gesellschaft«. 

Durch ihre Vorarbeit bei der Einführung von elektronisch lesbaren Scheck- und 
Kreditkarten, Telefonkarten, Krankenversicherungskarten, Benzinkarten der 
einzelnen Ölkonzerne usw. haben die Illuminati die Menschen entscheidend 
darauf vorbereitet. Mit dem Argument, der bargeldlose Zahlungsverkehr sei 
sicherer, einfacher und praktischer, konnten die Massen erfolgreich von den 
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Vorzügen dieses Systems überzeugt werden. Dieses Modell braucht nur noch zu 
Ende gedacht werden. Sobald die Menschen eine Vielzahl elektronisch lesbarer 
Karten mit sich herumtragen müssen, wird man ihnen erzählen, dass es noch 
einfacher und praktischer sei, anstelle der vielen Karten nur eine einzige Karte
zu haben. 

Das ist die Debitorenkarte, die sogenannten EINE-KREDITKARTE FÜR-
ALLES, die in Neuseeland, Australien und Kanada bereits eingeführt ist. Dort 
gibt es zwar weiterhin auch andere Kreditkarten, die Debitorenkarte (Debit-
Card) ist jedoch bereits im Umlauf.

Die Endlösung ist aber die Lasertätowierung. Für das Auge unsichtbar, wird 
mit einem Laserstrahl ein Bar-Code (Strich-Code) auf die rechte Hand oder auf 
den Stirnknochen tätowiert. Das heißt, dass der Code auf Ihrer Hand wie die 
Debitorenkarte als Zahlungsmittel und zusätzlich als Identifikation nützlich ist. 
Es wird nachher nur noch mit einem Scanner über Ihren Code auf der Hand 
gestrichen und schon ist jede gewünschte Information parat. 

Derartige Überlegungen sind keine Zukunftsmusik mehr, sondern bitterer Ernst. 
Die Lasertätowierung wurde 15 Jahre lang im Disneyland getestet. Man gab den 
Personen, die sich mehrere Tage dort aufhielten, die Möglichkeit, sich zwischen 
einer Dauerkarte oder einer Lasertätowierung in die linke Hand zu entscheiden. 
Hiermit wollte man testen, wie die Leute darauf reagieren würden und ob sie 
sich mit der Zeit daran gewöhnen. 

Amtliche Vordrucke mit der Anfrage, wo man die Markierung tragen will: 
F = Forehead (Stirn) oder H = Hand, sind bereits international vorbereitet. Dies 
sind Tests, um das Volk schon langsam daran zu gewöhnen, bevor es zur Pflicht
wird. In Holland soll man schon vor sieben Jahren begonnen haben, Obdachlosen 
eine Lasertätowierung auf den Vorderstirnknochen zu machen. Dem Volk sagte 
man, man könne dadurch die Kriminalität, speziell in Amsterdam, eindämmen. 
Inzwischen ist diese Lasertätowierung zum Teil schon offiziell eingeführt. 

Mit dem Argument, Geschäftsreisende schneller abfertigen zu können, sind auf 
amerikanischen Flughäfen spezielle Geräte zum Ablesen dieser unsichtbar auf 
der rechten Hand eintätowierten Markierung installiert worden. Und die Zahl 
derer, die diesen Service in Anspruch nehmen, nimmt ständig zu, denn Zeit ist 
Geld. 

Man wird Sie nicht unbedingt dazu zwingen, diese Tätowierung anzunehmen, es 
wird Ihnen jedoch nicht viel übrigbleiben, es sei denn, Sie sind Selbstversorger. 
Irgendwann wird man in den Geschäften kein Bargeld mehr annehmen. Und man 
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wird den Völkern aufzeigen, wie sicher diese Methode ist. Kein Diebstahl ist 
mehr möglich, denn da, wo kein Geld ist, kann auch nichts geklaut werden. Jeder 
Verbrecher kann über die Lasertätowierung per Satellit ausfindig gemacht 
werden und illegale Grenzübertritte werden auch nicht mehr möglich sein. 

Doch in Wahrheit wird es die absolute Kontrolle des Menschen sein. Aus ist 
es dann mit dem freien Willen, jeder ihrer Schritte wird überwacht, alles was 
sie tun, was Sie besitzen, wie viel Kapital Sie haben, wo Sie sich aufhalten, 
was Sie kaufen und verkaufen, jede Information wird für »Big Brother« 
abrufbar. Machen Sie sich die Mühe und lesen Sie George Orwells Buch 
»1984«, darin wird dieses geplante Sklavensystem der Neuzeit sehr schön 
beschrieben.

In der Offenbarung des Johannes 13:16-18 heißt es: 

» ... Und es (das Tier) bewirkt, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die 
Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen an die rechte Hand 
oder an die Stirn machen, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er 
nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines 
Namens. Hier geht es um Weisheit! Wer Verstand hat, der deute die Zahl des 
Tieres; denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666.

Die Zahl 6 symbolisiert in der Kabbala, wie auch die Tarotkarte Nummer 6 (»Die 
Liebenden»), die Versuchung, der Weg aus dem Geistigen in die Materie, 
während die Zahl 9, die Zahl der Weisheit, den Weg aus der Materie zurück ins 
Geistige symbolisiert. 

Die Hopi-Indianer in Nord-Arizona haben auch eine Prophezeiung, und die sagt: 
»Keiner wird kaufen oder verkaufen können, wenn er nicht das Zeichen des 
Bären hat. Wenn dieses Zeichen zu sehen sein wird, dann kommt der Dritte 
Große Krieg.

Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel zur Deutung dieser Offenbarung: 

»Das Tier« in diesem Abschnitt wird im Englischen als »The Beast« bezeichnet. 
Das Zeichen des Bären sieht so aus:
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Sie müssen sich vorstellen, wie dem Indianer vor mehreren hundert Jahren eine 
Vision gezeigt wird, auf dem er den Bar-Code erblickt. Da er diesen natürlich 
nicht unter diesem Namen kennt, beschreibt er, dass dieses Zeichen aussieht, 
wie die Spuren des Bären, wenn er seine Krallen schärft. Die Strichmuster auf 
den einzelnen Handelsprodukten enthalten verschiedene Linien, die nach Stärke 
und Abstand eine bestimmte Zahl darstellen, wodurch das bestimmte Produkt 
nach einem binären Zahlensystem identifiziert werden kann. Sie sehen die zwölf 
kürzeren Doppelstreifen, wie die Krallenspuren des Bären, sechs links und sechs 
rechts (zu Anfang waren es fünf). Dazu kommen DREI längere, links außen, 
rechts außen und in der Mitte. Wenn Sie jetzt bei den kürzeren Streifen die 
Zahl 6 heraussuchen (zwei dünne Striche) und sie mit den längeren Streifen 
vergleichen, werden Sie sehen, dass die längeren Streifen auch eine 6 
darstellen, nur steht sie unter diesen nicht. Die drei längeren Streifen sind und 
bleiben auf jedem Bar-Code auf der Welt gleich, nur die kürzeren verändern 
sich. Der Computer liest also immer 666. 

Und ich verspreche Ihnen, dass Sie, wenn sich nicht grob etwas ändert, ohne den 
Bar-Code bald nicht mehr einkaufen können. Irgendwann bekommen Sie ihn dann 
eben auf die Hand oder die Stirn. 

Dazu kommt, dass der größte Computer der Welt, an den alle anderen 
angeschlossen sind, in Brüssel steht und »La Bête« (»The Beast«) genannt
wird. 

Die Frage, wie man es anstellen wird, den Bar-Code den Menschen aufzuzwingen, 
ist nicht schwer zu beantworten. Die internationalen Bankiers werden, anstatt 
vereinzelten kleinen Wirtschaftskrisen, diesmal eine Weltwirtschaftskrise 
verursachen, die die schlimmste sein wird, die es je gegeben bat. Man wird 
dieses Geschehen dazu benutzen, um eine Weltwährung und eine absolut 
kontrollierende Weltbank zu errichten und gleichzeitig das ausschließlich 
bargeldlose Zahlungssystem einzuführen. Und nachdem alle Bankensysteme der 
Welt zusammengebrochen sein werden und es keine Alternative zu der 
Debitorenkarte geben wird, werden die Menschen diese akzeptieren müssen. 
Man wird in keinem Geschäft mehr mit Bargeld bezahlen können. Der einzige 
Ausweg, die Karte und später die Tätowierung zu umgehen, ist es, 
Selbstversorger zu sein. Etwa Gold oder Silber zu haben, und etwas zu 
produzieren (Landwirtschaft oder Handwerk), das Sie für etwas anderes 
eintauschen können. Daher ist es auf jeden Fall unumgänglich, auf dem Land zu 
wohnen, da eine unabhängige und selbstversorgende Existenz in der Stadt so gut 
wie unmöglich ist. 


