
Prophetische Botschaft  zum Ende dieses Zeitalters –
Mikrochip 666

In der Offenbarung des Johannes Kapitel 13, 16-18 steht 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.

Im Jahre 1968 begann Dr. Ing. Carl Sanders mit einer Gruppe von mehr als 100 Forschern, Ingenieuren und 
Ärzten einen Mikrochip zu entwickeln, der unter der Haut eingepflanzt werden kann. Damit wollte die US-
Regierung alle Bürger rasch identifizieren & auffinden können. Finanziert wurde das Projekt von der 
amerikanischen Regierung & zum Teil von Firmen wie Motorola & General Electric. 

Dr. Sanders nahm auch an Konferenzen in Brüssel & Luxemburg mit den Veranstaltern für eine zukünftige 
Weltregierung teil. Die Teilnehmer betonten, die Welt habe zu viele Menschen, um sie zu überwachen zu können. 
Kontrolle sei aber nur möglich, wenn man sie alle identifizieren könne. So entstand der Auftrag an Dr. 
Sanders, einen dafür geeigneten Mikrochip zu entwickeln. 20 Jahre später war ein Mikrochip vorhanden, der 
kleiner als ein Reiskorn war. Dieser Chip kann mit einer Spritze im Körper eingepflanzt werden. Er besteht aus 
250 000 Bauteilen & arbeitet mit einer Lithium-Batterie, die mit Körpertemperatur aufgeladen wird. Die Forscher 
fanden zwei Stellen am Körper, die wegen der schnellen Temperaturänderungen besonders für die Einpflanzung 
geeignet sind: die Stirn kurz vor dem Haaransatz & die Rückenseite der Hand. Der Chip enthält eine enorme 
Menge an Daten über die jeweilige Person, darunter Name & Alter, adresse, Bild des Gesichts, Fingerabdrücke, 
Beruf, Familien- & Steuerdaten, Versicherungsnummern & eine internationale Zusatzziffer.

Demnach soll die Welt in 10 Regionen aufgeteilt werden, denen 10 Administratoren vorstehen. Sehr deutlich 
schreibt Johannes in Offenbarung 17, 12 -14: „ Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch 
kein Königreich empfangen haben, aber mit dem Tier kurze Zeit Macht wie Könige empfangen. Diese haben einen 
Sinn und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie 
überwinden; denn es ist der Adonai der Adonais und König der Könige.“

Der Mikrochip hat einen kleinen Sender eingebaut, der ständig eine Kennziffer auf Langwelle (1000 Megahertz) 
sendet, die ein Computer über Satellit empfängt. Damit kann jede Person bis auf 3 Meter genau geortet werden. 
Inzwischen (Jahr 2000) gibt es bereits 23 sogenannte LEO-Satelliten (Low Earth Orbiting), die so leistungsfähig 
sind, dass sie eine Briefmarke auf dem Boden erkennen können. Ein Problem besteht mit den Lithium-Batterien, 
die nach einiger Zeit ein Geschwür verursachen, das nicht heilt. Auch das wird von Johannes vorausgesagt in 
Johannes 16, 1+2: „ Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die den sieben Engeln zurief: „ Geht hin und 
gießt aus die sieben Schalen des Zornes YAHWEHS auf die Erde. Da ging der erste und goss seine Schale auf das 
Land, und es entstand ein böses und übles Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres trugen und sein 
Bild anbeteten.“

Der Mikrochip hat genügend Kapazität, um in den Häusern unsere Bücher, Bilder usw. erfassen zu können. Ist er 
einmal in ein Haus gekommen, so sind wir auf geweihte Gegenstände, auf Bargeld und auf unsere Art der 
Unterhaltung hin erfasst. Der TV-Apparat (und sicherlich auch der Computer) dient nämlich als eine Art 
Empfänger für diese Angaben und kann als interaktive Augen der Überwachung dienen, solange der Chip mit einem 
Menschen im Haus ist.

Der Mikrochip kann zugleich als Kontrolle im kommenden Eine-Welt-Geld-System, in der Eine-Welt-
Wirtschaft und in der neuen Eine-Welt-Religion dienen. Mittels Chips lässt sich die Rationalisierung von 
Nahrungsmitteln durchführen, wenn nach einem Weltwirtschaftskrach dies notwendig wird. Wer keinen Chip 
trägt, kann weder kaufen noch verkaufen.

Die neuen „Smart Cards“ sind Vorläufer des Mikrochips. Denn in der Smart Card ist auch ein Chip enthalten, 
aber mit weniger Funktionen. Die Smart Card ist also nicht das gleiche wie die Einpflanzung eines Mikrochips. 
Aber die Smart Card ist die Vorbereitung dazu. Dr. Sanders kam später zum Glauben. Als er Kapitel 13 der 
Offenbarung des Johannes las, war er überwältigt, wie die Heilige Schrift „seinen Chip“ beschrieb. So war nur 
noch das besondere Eingreifen YAHWEHS nötig, bis Dr. Sanders so weit war, dass er in Radio und Fernsehen
auftrat, um die Menschen zu warnen. Das tut er noch heute. (Philomena Nr. 3/1999)


