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„Es wird sich empören ein Volk wider das andere ... Und es werden geschehen große Erdbeben, Kriege, Hungersnöte und Seuchen, ... Das 
alles aber ist der Anfang der Wehen.

... es wird alsdann eine große Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher ... Bald aber nach der Trübsal jener Zeit ... 
wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel ...“ (Matthäus Evangelium Kap. 24, Markus Kap.13, Lukas Kap. 21)

Wie den obigen Zitaten aus den Evan-
gelien klar zu entnehmen ist, und wie 
andere prophetische Quellen eben falls 
voraussagen, steht der Menschheit eine 
Krisenzeit bevor von einem Ausmaß, 
wie sie in der Geschichte der Welt noch 
niemals vorgekommen ist,  gefolgt aller-
dings vom so genannten ,Goldenen (oder 
Messianischen) Zeitalter’ - einem Zeitalter 
des Friedens, der Harmonie und des spiri-
tuellen Erwachens.

Sind aber Prophezeiungen überhaupt 
ernst zu nehmen? Und wenn ja, dann 
welche? Einige Prophezeiungen sind so 
skurril und verschleiert geschrieben, dass 
jede Gewissheit mangelt, was die richtige 
Auslegung anbelangt. 

Ein weiteres Problem betrifft das psy-
chologische Phänomen der ,sich selbst 
erfüllenden Prophezeiungen’, wonach 
ein Ereignis eintreffen kann, weil dessen 
Voraussage die betreffenden Parteien 
beeinflusst.

Kann man aber sagen, dass das bar-
geldlose Welt-Wirtschaftssystem, das 
bereits vor zweitausend Jahren im Neuen 
Testament (Offenbarung Kap. 13) beschrie-
ben wurde und in unserer Zeit in Vorbe-
reitung ist, aufgrund der Prophezeiungen 
ausgebaut wird? 

Und was ist mit den Seuchen, die 
vorausgesagt wurden? Gerade als wir dach-
ten, medizinisch so weit fortgeschritten 
zu sein, dass wir die Massenkrankheiten 
besiegt hätten, treten neue Seuchen wie 
AIDS, Ebola, BSE und SARS auf. Aber 
auch alte Plagen wie die Maul- und Klau-
enseuche, Malaria, Tuberkulose, Cholera 
etc. sind erneut im Anmarsch.

Wie ist das Eintreffen der vorausge-
sagten geologischen und klimatischen 
Veränderungen zu erklären und die da raus 
resultierenden Hungersnöte, Erdbeben 
und Überschwemmungen, die Jahr für 
Jahr dramatisch zunehmen? Das sind kei-
ne Phänomene, die durch psychologische 
Beeinflussung eintreten können.

Die Legende von Atlantis berichtet 
über eine technisch hoch entwickelte 
Zivilisation, die ähnlich wie die unsere die 
Geheimnisse der Atomkraft und der Gen-
technologie gekannt und genutzt haben 
soll, die sich aber wegen des Mangels an 
entsprechender spiritueller Entwicklung 
selbst vernichtet habe. 

Vielleicht sind wir an einem ähnli-

chen Wendepunkt eines geschichtlichen 
Zyklus’ angelangt. Wir haben die techni-
schen Möglichkeiten, um unsere Umwelt 
zu zerstören und um uns selbst zu vernich-
ten, es sei denn, wir entwickeln rechtzeitig 
die notwendige spirituelle Reife, die uns 
dazu befähigt, mit unseren Technologien 
vernünftig umzugehen.

Wenn wir die Prophezeiungen als 
warnende Hinweise betrachten, die uns 
dazu ermahnen, unseren freie Willen auf 
intelligente Weise einzusetzen, um nega-
tiven Tendenzen entgegenzuwirken, dann 
können sie zur Rettung unserer Zivilisati-
on wesentlich beitragen.

Die Prognosen berühren mehrere 
Bereiche unseres Lebens: die natürliche 
Entwicklung der Erde – geologische und 
klimatische Veränderungen, politische 
und wirtschaftliche Entwicklungen und 
Veränderungen, die unsere Gesellschafts-
struktur sowie das Seelenleben von Indivi-
duen betreffen. Alle diese Bereiche stehen 
mitein ander in engster Verbindung. 

Die kommende Weltregierung
Während die Weltsituation langsam 

aber sicher kritischer wird, ist eine po-
litische Entwicklung im Gange, die die 
Vereinheitlichung der Weltwirtschafts-
systeme zum Ziel hat. Die Fusionen und 
zunehmende globale Reichweite von in-
ternationalen Großkonzernen, die Schlüs-
selrollen in der Weltwirtschaft spielen, die 
europäische Währungsunion sowie der 
zunehmende Gebrauch und die weltweite 
Vereinheitlichung von elektronischen 
Zahlungsmodalitäten stellen wichtige 
Schritte in diese Richtung dar.
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Die wachsende globale Krise 
und die kommende Weltregierung

Es ist natürlich nicht zu leugnen, dass 
eine weltweite Koordination und die 
enge Kooperation zwischen Nationen, 
beson ders in den Krisenzeiten, die auf 
uns zukommen, unentbehrlich sind. Die 
Frage ist nur: Welche Instanz soll für diese 
Koordination zuständig sein und wer wird 
sie leiten? 

Die prophetischen Quellen scheinen 
auf jeden Fall skeptisch zu sein, was die 
Fähigkeiten des heutigen Menschen zum 
Umgang mit der Macht anbelangt, die so 
eine weltweite Instanz erfordern würde.

Mikrochips, Strichcodes  
und die Zahl ,666’

 „... und ihm ward gegeben Macht über 
alle Geschlechter und Völker und Spra-
chen und Nationen.

 ... Und es macht, dass sie allesamt, die 
Kleinen und Großen, die Reichen und 
Armen, die Freien und Knechte, sich ein 
Malzeichen geben an ihre rechte Hand 
oder an ihre Stirn,

 ... dass niemand kaufen oder verkaufen 
kann, er habe denn das Malzeichen, 
nämlich den Namen des Tieres oder die 
Zahl seines Namens.

 Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der 
überlege die Zahl des Tieres; denn ... seine 
Zahl ist sechshundertsechsundsechzig.“ 
(aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 
13)

Die biblische Prophetie verwendet 
un ter anderem das Symbol Tier oder 
Bestie, um die Reiche und Regierungen 
der Menschen darzustellen. Das ,Tier’ aus 
Offen barung Kapitel 13 symbolisiert ins-
beson dere die vorausgesagte, von einem 
pseudospirituellen, charismatisch-trüge-
rischen Weltlehrer (Anti christ genannt) 
geführte Weltregierung, die während der 
kommenden Zeitenwende an die Macht 
gelangen wird.

Diese Wendezeit wird eine durch 
zunehmende Klimakatastrophen und 
politischen Krisen verursachte globale 
Notstandszeit sein, in dem die Weltbe-
völkerung eine starke, zentrale Führung 
verlangen und bekommen wird. Diese 
Weltregierung wird sich der modernsten 
Computertechnologie bedienen, um 
Herstellung und Transfer aller Güter 
der Welt zu überwachen, und um deren 
,gerechte’ Verteilung zu gewährleisten. 

Bild 1: Die Zahlen 1-9 als ,bar-code’ dargestellt. 
Ersichtlich ist, dass die gleiche Strichkombination 
benutzt wird für jeden der drei Orientierungscodes 
wie für die Zahl 6.

Die Vorbereitungen für dieses Weltreich 
und dessen bargeldloses Witschaftssystem 
laufen schon seit Jahren.

Besonders interessant in diesem Zu-
sammenhang ist die Tatsache, dass alle 
Computerstrichcodes – technisch kor-
rekt ,Universal Product Codes’ (UPCs) 
genannt – die Zahl 666 aufweisen. Alle 
UPCs haben drei identische Streifenpaare 
(links, rechts und in der Mitte), die als 
Orientierungsbefehle (Beginn, Mitte, 
Stopp) dienen. Jeder dieser drei gleichen 
Orientierungscodes besteht aus zwei dün-
nen Strichen nebeneinander. 

Merkwürdigerweise ist die Kombi-
nation von zwei dünnen, nebeneinander 
stehenden Strichen der gleiche Code, 
der zur Darstellung der Zahl Sechs ver-
wendet wird. Somit weisen alle UPCs, 
unabhängig davon, zu welchem Zweck sie 
verwendet werden, die Zahl 666 auf. Die 
hier abgebildete UPC-Muster lassen diese 
Korrelation sehr deutlich erkennen. 

Dass Andeutungen auf ein solches 
System in einem 2000 Jahre alten Text 
erscheinen sollen, macht das 13. Kapitel 
der Offenbarung des Johannes zweifellos 
zu einer der merkwürdigsten propheti-
schen Passagen, die der Menschheit je mals 
überliefert wurde. 

Das Reich des Antichristen, über wel-
ches die Prophezeiungen selbstverständ-
lich nichts Gutes zu berichten wissen, soll 
nur dreieinhalb Jahre währen, unmittelbar 
vor Beginn des ebenfalls vorausgesagten 
,messianischen’ bzw. goldenen Zeitalters.

Weitere Schlüsselpassagen aus den 
Prophezeiungen behandeln die politischen 
Entwicklungen im Nahen Osten, da Israel 
und insbesondere Jerusalem offenbar 
wichtige Rollen bei den weltpolitischen 
Geschehnissen der kommende Zeit spie-
len werden.

Die spirituelle Lehrer  
des neuen Zeitalters

 „Und du Daniel, verbirg diese Worte, 
und versiegle dies Buch bis  auf  die letzte 
Zeit. Viele werden es dann durchforschen 
und große Erkenntnis finden. Und die 
Verständigen im Volk werden vielen zur 
Einsicht verhelfen ...“ (Daniel 11,33)
Wir können zu Beginn des 21. Jahr-

hunderts weltweit ein außergewöhnlich 
aktives Interesse an Esoterik und Spiri-

tualität erkennen. Diese Entwicklung 
findet, zum großen Unmut der etablierten 
Religionen und Kirchen, außerhalb ihrer 
Mauern statt. Während die traditionellen 
Religionen die Inhalte der so genannten 
,New Age-Bewegung’ anfänglich als ge-
fährliche Irrlehren zu bekämpfen und 
zu vertilgen versuchten, werden sie auf 
Dauer selbst dazu gezwungen, die Gül-
tigkeit ihrer Dogmen in Frage zu stellen 
und die tiefere (esoterische) Bedeutung 
ihrer eigenen Lehren zu entdecken und 
zu erforschen.

Die Spiritualität des neuen Zeitalters, 
auch wenn sie von ihren Gegnern ledig lich 
als eine oberflächliche Modeerscheinung 
bagatellisiert wird, kann nicht als eine 
,Bewegung’ im herkömmlichen Sinne be-
trachtet werden. Sie hat keine erkennbare 
Anfangszeit oder Ausgangsstätte, keine 
zentrale Führung oder Organisation und 
kann als unaufhaltbarer Evolutionssprung, 
der einem von der menschlichen Natur 
untrennbaren Grundbedürfnis entspringt, 
nicht zum Schweigen gebracht werden.

Es handelt sich hier um eine spirituelle 
Wende, eine sanfte Verschwörung (wie 
Marylin Ferguson diese in ihrem bereits 
vor mehr als zehn Jahren erschienenen, 
gleichnamigen Buch beschrieb), an der 
Millionen von Menschen in der ganzen 
Welt beteiligt sind, die seit mehreren 
Jahren, zum größten Teil selbständig und 
unabhängig voneinander, aktiv an ihrer ei-
genen spirituellen Erweckung und an der 
Erweckung der Menschheit konsequent 
und erfolgreich arbeiten. 

Zur Zeit der angekündigten Herr-
schaft des Antichristen werden die Men-
schen mit Entscheidungen, von denen ihr 
eigenes Überleben bzw. das ihrer Mitmen-
schen abhängen könnten, konfrontiert 
und zu tiefer Selbsterforschung gezwun-
gen. Sie werden sich ernsthaft mit Fragen 
darüber, was richtig oder falsch ist, mit 
dem Sinn des Lebens, dem Leben nach 
dem Tod etc. auseinander setzen müssen. 
Sie werden sich in dieser Zeit um Rat und 
Hilfe an diejenigen wenden, die sich schon 
seit Jahren mit solchen Fragen beschäftigt 
haben und eine gewisse Wissens- und 
Erfahrungsgrundlage und Zuversicht 
erlangt haben.

Das spirituelle Erwachen der 
Menschheit

Das gegenwärtige Zeitalter der 
Menschheit nähert sich rasch dem Hö-
hepunkt seiner Entwicklung. Am Hö-
hepunkt der Welle wird es einen Bruch 
geben zwischen den materiell Denkenden 
und den spirituell Denkenden. 
 „Heute steht der Mensch an der Schwelle 

zu einer neuen Zeit, dem Wassermann-
zeitalter, in dem die Menschheit ein neues 
Bewusstsein oder einen neuen Erkennt-
nisgrad erreicht ...” [Edgar Cayce (1877-
1945)]

Die Meinungen gehen auseinander, 
ob, wenn in den Prophezeiungen von der 

,Wiederkunft Christi’ und dem ,Anti-
christ’ die Rede ist, tatsächliche Personen 
gemeint sind oder ob diese Ausdrücke 
evtl. nur seelische Zustände bzw. Zeital-
ter symbolisieren. Der Antichrist könnte 
einfach unsere niedrige Natur darstellen 
und die Versuche der Menschheit, eine 
Herrschaft auf rein physischer Ebene und 
auf der Grundlage niedriger menschlicher 
Neigungen zu errichten. Der Christus 
stellt die höhere Natur des Menschen dar 
und will durch die Erkenntnis spiritueller 
Gesetzmäßigkeiten sein Reich auf der 
universellen Harmonie aufbauen. Es ist 
natürlich ebenso vor stellbar, dass diese 
extremen Aspekte sich als lebendige Men-
schen manifestieren könnten.

Eines ist jedenfalls klar - es wird in 
der nächsten Zeit für uns alle mehr und 
mehr sichtbar werden, dass unsere Welt 
ernsthaft außer Ordnung geraten ist. Die 
von Menschen verursachten Wehen, sei 
es Umweltzerstörung, Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit, Terroranschläge 
oder Krieg, werden lauter und lauter 
nach Lösungen schreien. Ein Teil der 
Weltbevölkerung wird glauben, dass die 
Lösungen allein in verbesserten techni-
schen Vorrichtungen, mehr Kontrolle und 
strengeren Gesetzen liegen, ein anderer 
Teil wird die Wurzel des Übels eher im 
mangelnden Verständnis und fehlendem 
Respekt für die universellen spirituellen 
Gesetzmäßigkeiten finden. Es wird nicht 
so leicht sein, zu einer gesunden Synthese 
der beiden Ansichten zu gelangen.

Die Lage wird sich zuspitzen und nie-
mand wird sich länger den Luxus leisten 
können, sich mit der Problematik nicht 
auseinander zu setzen. Die kritischen 
Zustände und die zum Teil gewalttätigen 
Auseinandersetzungen werden zu einer 
Art Katharsis oder Läuterung führen 
– und zum Evolutionssprung, der ein 
,Goldenes Zeitalter’ ermöglichen wird.
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Bild 2: Von einem Standard-UPC-Generator 
erzeugter ,bar-code’, der die Zahl 1234566666 
darstellt und die Orientierungs-codes jeweils als 
Sechser erkennen lässt. Bild 3: Die ,bar-code’-Darstellung der willkürlich 

ausgesuchten Zahl 7797502265 weist, wie jeder 
UPC,  die drei Orientierungsstriche 666 auf.

Die wachsende globale Krise


