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Eindrücke & Warnungen zum Zeichen des Tieres 666
Der Chip, der in der Endzeit den Menschen auf die Hand oder Stirn implantiert werden soll

Wegen des Chips hatte mir (Heidi) YAHWEH 1998/99 schon wichtige, warnende Botschaften gegeben, die 
ich seitdem auch an viele Menschen, besonders meiner Verwandtschaft, weitergab. 

YAHWEH zeigte, dass die sogenannten Brieftaschen nur noch eine k u r z e Zeit mehr & mehr mit 
sämtlichen Chipkarten & Ausweisdokumenten gefüllt werden würden und diese aber dann durch einen, unter 
der Haut implantierten, Chip (laut Offenbarung) ersetzt werden würden.

YAHWEH zeigte, dass die Zeit nicht mehr lange dauern werde & man neue Ausweis-Dokumente auf dem 
Markt bringen würde. Es dauerte nicht lange, da berichteten die Medien von einem "neuen Reisepass". 
Dieser kam dann am 1. Nov 2005 mit einem RFID-Chip heraus. Ab 1. Nov. 2007 kamen dann noch die 
Fingerabdrücke hinzu. Schon im Jahre 2004 wurde beschlossen, dass es ab 1. Nov. 2010 einen digitalen
Personalausweis mit RFID-Chip geben wird.

Der Ruach Ha Kodesch zeigte seither, dass alle Chipkarten & diese neuen Ausweisdokumente nur der 
Vorreiter des Chips sind, welcher wohl schon bald unter die Haut des Menschen implantiert werden soll. 

Ca. 2003 offenbarte der Ruach Ha Kodesch auch noch ganz andere Dinge betreffend den Chip:
In einer Vision sah ich, wie jemand mit einem Krankenauto mit ertönendem Martinshorn in ein Krankenhaus 
eingeliefert wurde. Diese Person bekam schon in der Notaufnahme einfach einen Chip gespritzt. 

(Zudem sah ich auch noch, wie man einem Verunglückten, der Hirntod war, einfach seine Organe herausnahm 
und diese dann konservierte, obwohl er keinen Organspenderausweis hatte.)

In einem Bild sah ich ein neugeborenes Kind, welches ein Armbändchen trug, das etwas über seine Identität 
aussagte. Dann hatte es plötzlich kein Armband mehr. Man hatte ihm einen Chip mit all seinen Daten unter 
die Haut seiner rechten Hand gespritzt.

Während ich das Tsunami-Unglück im Dezember 2004 auf dem Bildschirm verfolgte, wo das Meer etliche 
Menschen verschlang, die nicht mehr gefunden wurden oder wo die wieder an Land gespülten Leichen kaum 
zu identifizieren waren, sagte der Ruach Ha Kodesch (Geist YAHWEHS), dass diese Katastrophe ein 
weiterer Anlass sein wird, um die Implantation des Chips in den Menschen hinein (mit allen Daten der 
jeweiligen Person) in Zukunft verstärkt voranzutreiben. Durch den implantierten Chip wird es möglich sein, 
Menschen allezeit zu kontrollieren, zu orten und zu identifizieren. So findet dies sicherlich auch 
Befürwortung hinsichtlich der Bekämpfung von Gewalt, Kriminalität, Terror …

Aus alldem können wir nur eine Schlussfolgerung ziehen. Es braut sich etwas zusammen & die Zeit der 
Bedrückung & Bedrängnis ist ganz nahe. Möge unser ABBA uns allen Kraft geben, dass wir den harten Lauf 
vollenden können, um das Ziel, die Ewigkeit im Neuen Yerushalayim, zu erreichen! 

Wir möchten mit diesen Ausführungen alle ermutigen, sich nicht in Panik bringen zu lassen, sondern zu 
vertrauen, dass YAHWEH der Allmächtige auch in dieser kommenden, schweren Zeit, der Versorger in allen 
Dingen sein wird. Seid jederzeit daran erinnert, wie YAHWEH sein Volk Israel 40 JAHRE lang mit Manna 
und Wachteln vom Himmel versorgte.

Leider sind viele Menschen (auch Gläubige) dermaßen in ihrer Arbeit, ihren Hobbys oder anderen 
Aktivitäten verstrickt, dass sie schon gar nicht mehr mitbekommen, was eigentlich vor sich geht. Also, wer 
YAHWEH vertraut, für den gilt – keinen Chip auf die Hand oder Stirn implantieren oder lasern zu lassen –
sondern in allen Dingen auf SEINE Hilfe und SEINEN Beistand zu vertrauen. Ungläubige werden nicht 
widerstehen können, Gläubige an YAHSHUAH, die der Heiligen Schrift glauben und vertrauen, werden es 
können. Offenbarung 14,12 sagt: „Dann ist Ausharren nötig auf seiten des Volkes YAHWEHS, bei denen, die 
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seine Gebote befolgen und die Treue YAHSHUAHS zeigen.“ Der Mensch, der den Chip sich unter die Haut 
machen lässt, wird für immer und ewig verlorengehen, da er die Zahl des Tiers, nämlich 666, enthält.

In der Offenbarung des Johannes Kapitel 13, 16-18 steht es geschrieben: „ Und es (das Tier) zwingt jeden –
groß und klein , reich und arm, Freie und Sklaven -, ein Zeichen auf seine rechte Hand oder seine Stirn 
anbringen zu lassen, das alle, die am Kaufen und Verkaufen hindert, die dieses Zeichen nicht haben, das 
heißt, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit nötig; die, die verstehen, sollen 
die Zahl des Tieres zählen, denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666.

In Offenbarung 14 steht geschrieben, wer errettet wird und wer verlorengeht. In Vers 9-11 lesen wir über 
die Verlorenen: „Ein anderer Engel, ein  dritter, folgte ihnen und sagte mit lauter Stimme: >> Wenn jemand 
das Tier und sein Bild anbetet und das Zeichen auf seiner Stirn oder seiner Hand empfängt, wird er den 
Wein des Zornes YAHWEHS trinken müssen, der unverdünnt in den Kelch seines Grimms eingegossen wird. 
Er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm, und der Rauch 
aus ihrem Quälen steigt auf für immer und ewig. Sie haben keine Ruhe, weder Tag noch Nacht, die, die das 
Tier und sein Bild anbeten, und die, die das Zeichen seines Namens empfangen. << In Vers 12 steht etwas 
über die Yahshuah-Gläubigen geschrieben: „Dann ist Ausharren nötig auf seiten des Volkes YAHWEHS, bei 
denen, die seine Gebote befolgen und die Treue YAHSHUAHS zeigen.“

Der Satan wird jedem Menschen ein schmackhaftes Angebot unterbreiten, so wie er es auch mit 
YAHSHUAH getan hatte, als er ihn versuchte und sagte, dass er YAHSHUAH alle Königreiche der Welt 
geben würde, wenn er ihn anbete. In Matthäus 4, 8+9 steht darüber geschrieben: „ Abermals nahm ihn der 
Widersacher mit hinauf auf den Gipfel eines sehr hohen Berges, zeigte ihm alle Königreiche der Welt in all 
ihrer Herrlichkeit und sagte zu ihm: All das will ich dir geben, wenn du dich neigst und mich anbetest.“–
Lasst Euch nicht verführen und lehnt Satans Angebot ab, so wie es YAHSHUAH auch getan hat, als er von 
ihm versucht wurde. Lasst Euch nicht versiegeln mit Satans Siegel an Eurer Stirn oder Hand, sondern lasst 
Euch versiegeln mit Yahshuahs Siegel an Eurer Stirn!!!!! Satans Siegel führt in den ewigen Tod, also in den 
Feuersee. Das Siegel Yahshuahs führt ins ewige Leben bei YAHWEH & YAHSHUAH, welches im 
1000-jährigen Reich und im neuen Jerusalem sein wird. Mein lieber Ehemann & ich beten zu YAHWEH, dass 
auch Ihr beim Hochzeitsfest des Lammes YAHSHUAH dabei seid & die Ewigkeit bei IHM verbringt! 
YAHWEH will es, hört Ihr SEINEN Ruf und folgt ihm? 

Lebensübergabegebet:

ABBA (Lieber Vater) YAHWEH ich komme zu Dir in dem kostbaren Namen YAHSHUAH HA 
MASHIACH. YAHWEH, DU hast in DEINEM Wort gesagt, dass ich gerettet werde, wenn ich mit 
meinen Mund bekenne, dass YAHSHUAH der Herr (Meister) ist und ich in meinem Herzen glaube, dass 
DU ABBA YAHWEH IHN von den Toten auferweckt hast. Daher bekenne ich jetzt, ABBA YAHWEH, 
dass YAHSHUAH HA MASHIACH mein Meister (Herr) und Erlöser ist. YAHSHUAH komme in mein 
Herz. Ich bereue alle meine Sünden (bekenne jetzt alle Sünden die Dir einfallen). Wasche mich rein 
in DEINEM kostbaren Blut und reinige mich von allen meinen Sünden. Ich danke DIR, dass DU mich 
als DEIN Kind angenommen hast. Ich öffne mich für DEINEN RUACH HA KODESCH (GEIST 
YAHWEHS) und will DIR alle Tage meines Lebens nachfolgen. Ich vertraue DIR und überlasse mich 
DEINER Führung. Danke, dass DU mein Leben veränderst. Ich sage mich los von Satan und allen 
dämonischen Mächten. In YAHSHUAH HA MASHIACH Namen! HALLELUYAH!

Lies und studiere täglich betend die Heilige Schrift (Altes und Neues Testament), damit DU YAHWEH 
besser kennenlernst!

Sprich jeden Tag im Gebet zu YAHWEH! Gib Zeugnis an andere über Deine Errettung!
Lass Dich im Wasser von einem YAHSHUAHgläubigen in den Erretternamen YAHSHUAH HA MASHIACH 
eintauchen!

Suche Gemeinschaft mit Gläubigen, die auch an YAHSHUAH und YAHWEH glauben und lebe nach SEINEM 
Wort allezeit!!!!!!


