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1. Einleitung - Die „Covid-19-Impfung“ – Segen oder Fluch?
Seit März 2020 beschäftigt kein anderes Thema so sehr die Gemüter wie die am 11. März von der
WHO ausgerufene Covid-19 Pandemie. Die daraus resultierenden Ereignisse und politischen Maßnahmen spalten die Menschen wie kaum ein anderes Thema. Als Christen stehen wir in einer besonderen Zeit der Bewährung und Herausforderung unseres Glaubens und unserer Treue zum
Wort Gottes, da kaum eine andere politische Maßnahme unsere Glaubensausübung so stark beeinflusst wie die Corona-Maßnahmen. Es ist nicht eine Krankheit, die uns in der Glaubensausübung
seit vielen Monaten beeinträchtigt als würden beispielsweise so viele Gläubige schwer erkranken,
dass wir uns nicht mehr versammeln könnten, sondern es sind Maßnahmen, die von der Obrigkeit
den gesunden Gläubigen auferlegt werden, die die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten auf den
Prüfstand stellen. Im Zuge unzähliger politischer Corona-Maßnahmen, die der Gemeinde Jesu den
Gottesdienst stark beeinträchtigt haben, soll nun der Ausweg aus der „Pandemie“ eine sog. Covid19-Impfung sein. Bedeutet das für uns Christen nun Segen oder Fluch?
Die richtige Beurteilung und Bewertung dieser Frage bedarf mitunter einer Einordnung der „Pandemie“ in den Kontext der Ereignisstränge auf verschiedenen Ebenen wie z.B. politisch, gesellschaftlich-sozial, wirtschaftlich und religiös. Eine oberflächliche und falsche Antwort auf diese
Frage ergibt sich aus der fehlenden Kenntnis biblischer Ethik und Normen und die mangelhafte
Anwendung derselben auf die Entwicklungen unserer Zeit.
Im ersten Schritt sollen nun wichtige Ereignisse, Zahlen und Daten zusammengefasst und dargelegt
werden. Im zweiten Schritt soll eine Bewertung derselben festgehalten werden, um dann im dritten
Schritt eine Analyse der sog. Covid-19 Impfungen vorzunehmen. Das alles soll zu einer fundierten
Antwort auf die Eingangsfrage führen.

2. Ereignisse, Zahlen und Daten zur ausgerufenen Pandemie
Im Jahr 2009 streicht die WHO zwei wesentliche Punkte der Pandemie-Definition. Früher waren
eine „enorme Anzahl von Todesfällen und Erkrankungen“ in „mehreren Staaten“ die Bedingung. Das
ist heute nicht mehr so. Nun reicht zur Ausrufung einer Pandemie, dass sich die Erreger schnell und
massiv in mindestens zwei der sechs WHO-Regionen ausbreiten. Wie viele Menschen weltweit sterben oder erkranken (d.h. Symptome zeigen), ist kein Kriterium mehr für eine Pandemie.
- Weiterhin hat die WHO die Definition der Herdenimmunität geändert. Während es im Juni 2020
noch hieß - in Bezug auf Covid 19 - „Herd immunity is the indirect protection from infectious disease
that happens when a population is immune either through vaccination or immunity developed
through previous infection….” (übersetzt: “Herdenimmunität ist der indirekte Schutz vor einer Infektionskrankheit, der eintritt, wenn eine Population entweder durch eine Impfung oder durch eine
durch frühere Infektionen entwickelte Immunität immun ist.”) heißt es im November 2020 schon:
“´Herd immunity`, also known as a `population immunity`, is a concept used for vaccination, in
which a population can be protected from a certain virus if a threshold of vaccination is reached.
Herd immunity is achieved by protecting people from a virus, not exposing them to it.” Übersetzt:
“ „Herdenimmunität“, auch bekannt als „Populationsimmunität“, ist ein Konzept, das für Impfungen
verwendet wird, bei denen eine Bevölkerung vor einem bestimmten Virus geschützt werden kann,
wenn ein Schwellenwert für die Impfung erreicht wird. Herdenimmunität wird erreicht, indem man
Menschen vor einem Virus schützt, nicht indem man sie ihm aussetzt.“ Mit anderen Worten sagt die
WHO: Immunität = Impfstatus. Die auf natürlichem Weg erlangte Immunität wird abgeschafft.
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- Das durchschnittliche Todesalter der Corona-Toten (83 Jahre) entspricht in Deutschland etwa
der durchschnittlichen Lebenserwartung (81 Jahre).
- Es gab im Jahr 2020 keine Übersterblichkeit in Deutschland
- Mehr als 20 Krankenhäuser wurden in Deutschland im Jahr 2020 geschlossen. Darunter befindet sich ein Krankenhaus in Ingelheim bei Frankfurt, das zudem im März mit Intensivbetten für
Covid-19-Patienten aufgestockt wurde.
- Das landesweite Gesundheitssystem war nicht an der Grenze der Überlastung.
Das
DIVI1-Intensivregister
wurde erst im März 2020 ins
Leben gerufen, daher die zu
Beginn stark ansteigende
Kurve. Wir können davon ausgehen, dass die Auslastung im
Intensivbettenbereich
seit
Jahren um einen Wert zwischen 70 und 80 Prozent
herum schwankt. 2017 zum
Beispiel waren die damals
etwa 28.000 Intensivbetten
zu 79 Prozent ausgelastet.
Wenn wir das auf die heutigen
Zahlen umrechnen, sehen wir,
dass sich an diesen Werten
nichts Grundlegendes geändert hat. Ein dramatischer Anstieg der Bettenbelegung war
im Deutschland des Jahres
2020 niemals gegeben.
- John P. A. Ioannidis - Statistiker und Epidemiologe, der zu
Abbildung 1
den meist zitierten Wissenschaftlern weltweit gehört kommt in seiner im Oktober 2020 veröffentlichten Studie zu folgendem Ergebnis: “As of October
2020, there are >1 million documented deaths with COVID‐19. Excess deaths can be caused by both
COVID‐19 and the measures taken. (…) Global infection fatality rate is 0.15‐0.20% (0.03‐0.04% in
those <70 years), … . Die Letalitätrate, d.h. das Verhältnis der Todesfälle zur Zahl der klinisch Erkrankten liegt bei max. 0,20%. Die Letalität sagt etwas über die Tödlichkeit einer Krankheit aus.
Die Überlebenswahrscheinlichkeit bei einer Covid-19 Erkrankung liegt also bei 99,80 % bezogen
auf alle Altersgruppen. Lässt man die über 70-jährigen raus, so liegt diese sogar bei 99,96%.

1

Das DIVI-Intensivregister dient der Echtzeit-Datenerfassung von Behandlungskapazitäten in der Intensivmedizin
und aggregierter Fallzahlen für Deutschland. Es wird in Zusammenarbeit des DIVI e.V. (Deutsche Interdisziplinäre
Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin) mit dem RKI (Robert Koch-Institut) als gemeinwohlorientiertes Projekt entwickelt und betrieben.
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- Informationszensur: Plattformen wie Youtube, Facebook, Google, etc. löschen, zensieren und
verschweigen Inhalte, die dem von den Main-Stream-Medien propagierten Corona-Narrativ2 widersprechen. Sehr viel Kritik (z.B. an den Maßnahmen, am Kurs der Regierung, am Umgang mit Covid19, am offiziellen Corona-Narrativ etc.) wurde in diversen Medien unterdrückt, verschwiegen,
verunglimpft, lächerlich gemacht und zensiert. Internetseiten wurden zeitweise abgestellt (z.B. die
Seite von Dr. Wodarg).
- PCR-Test3-Betrug: PCR-Tests erkennen keine SARS-CoV-2-Partikel, sondern Partikel von zahlreichen Viren, die man sich in der Vergangenheit zugezogen haben könnte.
In der „WHO Information Notice for IVD Users 2020/05“ vom Januar 2021 wird erklärt: Wo das
Testresultat nicht mit dem klinischen Befund eines Untersuchten übereinstimmt, da hat eine neue
Probe genommen und eine weitere Untersuchung vorgenommen zu werden. Mehr noch: Der CtWert eines Testergebnisses verhalte sich umgekehrt proportional zu der erkannten Viruslast bei
einer untersuchten Person. Je mehr Replikationszyklen bei einem PCR-Test gefahren werden müssen, um eine (vermeintliche) Kontamination des Untersuchten mit dem Virus (oder Bruchstücken
seiner Erbinformation) zu erkennen, desto geringer ist die Belastung des Untersuchten mit dem
Virus bzw. dessen genetischem Material.
- Gefälschte Totenscheine: In vielen Ländern wurden Ärzte angewiesen, die Todesursache für nahezu alle Todesfälle als Covid-19 zu bezeichnen. Dabei spielte es keine Rolle, ob die Patienten einfach nur positiv auf Corona getestet wurden und bereits durch andere Begleiterkrankungen vorbelastet waren. Die CDC, US-Seuchenschutzbehörde, gab zu, dass 94 Prozent der offiziell an Corona
Verstorbenen bereits Vorerkrankungen hatten. Nur 6% der COVID-Verstorbenen in den USA hatten
keine weiteren Todesursachen. Bei den übrigen 94% der Todesfälle gab es im Durchschnitt 2,9 zusätzliche Erkrankungen oder Ursachen pro Todesfall.

3. Die Beurteilung und Bewertung der Daten
Haben wir es mit einer echten Pandemie zu tun? Was sagen uns o.a. Daten? Das Wort Gottes fordert
uns auf, den Verstand zu gebrauchen und das von Gott gegebene logische Denken nicht einfach abzuschalten, gerade in Zeiten der Angst, wo das nüchterne Denken oft zu kurz kommt: „Ihr Unverständigen, werdet klug, und ihr Toren, gebraucht den Verstand!“ (Spr. 8,5) Es genügt, wenn man sich
mit einfachen Fragen die Ungereimtheiten der sog. Pandemie vor Augen führt:
Ist die Tatsache, dass etwa 20 Krankenhäuser in Deutschland im Jahr 2020 geschlossen wurden mit
einer wirklichen Pandemie vereinbar? Aus welchen Gründen wurden zudem Krankenhausbetten
abgebaut oder zur Reserve gezählt? Warum ist die Grippe in dem Winter 2020/21 so gut wie verschwunden? Wurden die Toten nicht einfach umetikettiert als Covid-Tote oder warum fälscht man
Totenscheine? Warum werden die Menschen täglich regelrecht „bombardiert“ mit Infektions- und
Todeszahlen und Corona-Nachrichten und die Bevölkerung in Angst und Panik versetzt und das
schon seit über einem Jahr? Warum wurden Menschen bestochen, damit sie ihre Angehörigen als
Covid-Tote freigeben? Wie vertrauenswürdig ist solch eine Organisation wie die WHO, die willkürlich Definitionen ändert, je nachdem wie die politische Aus- und Zielrichtung sein soll?
Kann man es völlig ausschließen, dass diese Pandemie ein pseudowissenschaftlicher Betrug ist,
ähnlich wie die Evolutionstheorie? Ist es nicht merkwürdig, dass man von Anfang an von einer
2

Ein Narrativ ist eine auf Werte und Emotionen, mit einer Legitimation versehenen Geschichte, die Einfluss auf
die Sichtweise der Gesellschaft nimmt
3
Zum besseren Verständnis der Funktionsweise des PCR-Tests siehe ExpressZeitung Ausgabe 32, Mai 2020, S.
48ff. https://www.expresszeitung.com/images/pdfs/2020/ez32-20.pdf
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„neuen Normalität“ gesprochen hat? Bei einer sich schnell und tödlich ausbreitenden Krankheit
möchte man doch so schnell wie möglich zur „alten Normalität“ zurück. Doch der Eindruck liegt auf
der Hand, dass man von Anfang an nicht einen kurzfristigen Ausnahmezustand wollte, um danach
so schnell wie möglich zum bekannten Normalzustand zurückzukehren. Die globale Entwicklung
seit der ausgerufenen Pandemie bestätigt immer stärker diesen Eindruck.
Die „Pandemie“ beruht auf dem PCR-Test. Dr. Wodarg hat schon von Anfang an darauf hingewiesen,
dass dieser Test nicht geeignet ist, eine Infektion festzustellen und dass man aufhören solle, auf der
Grundlage dieses Testes Menschen einzusperren und Maßnahmen darauf basierend zu ergreifen.
Die WHO selbst hat das im Januar 2021 zugegeben.
Wenn Menschen sterben, die über 70 Jahre alt sind – und wenn auch vermehrt in einem bestimmten
Zeitraum – so ist das nicht pandemisch, sondern „biblisch“, denn „unser Leben währt siebzig Jahre,
und wenn es hochkommt, so sind’s achtzig Jahre…“. Gott hat dem irdischen Leben des Menschen
diese Grenze gesetzt. Dass viele das heute nicht wahrhaben wollen und leider auch vermehrt unter
Gläubigen solch eine Einstellung zu finden ist, als sei es unnormal, wenn man mit über 70 Jahren
stirbt, offenbart eine gewisse Form der Auflehnung gegen Gott, wenn man diese Grenze nicht akzeptiert. Der Mensch kann mit 70 Jahren Krankheiten – welcher Art auch immer – nicht so gut bewältigen wie mit 20 Jahren, denn der äußere Mensch geht zugrunde (gem. 2. Kor. 4,16) und muss
aufgrund des Sündenfalls zerfallen.
Die Impfung wurde noch nie als einziger Weg zur Herdenimmunität angesehen, und das Hinzufügen, dass man keine Immunität durch Exposition4 erzeugen kann, ist völlig unwissenschaftlich und
steht im Widerspruch zu jahrhundertealten medizinischen Erkenntnissen. Diese Definition während einer angeblichen Pandemie zu ändern, kurz bevor experimentelle und ungetestete Impfstoffe
auf den Markt kommen sollten, ist ein klares Zeichen dafür, dass eine Agenda vorangetrieben werden soll.

3.1. Die Glaubwürdigkeit der Regierung und der Öffentlich-rechtlichen Medien
Wie glaubwürdig sind die offiziellen Medien? Seit der Corona-Krise tobt ein Informationskrieg und
es ist im Gewirr der Stimmen nicht immer leicht die Wahrheit herauszufinden. Sollten wir daher
nicht gerade als Gläubige grundsätzlich eine kritische Haltung einnehmen gegenüber den Medien
und der heutigen Selbstdarstellung der Regierung, die wie kaum eine andere zuvor antichristlich,
sodomitisch und lügenhaft ist? Spätestens seit der gesetzlichen Einführung der „Ehe für alle“ im
Jahr 2017 ist Deutschland offiziell Sodom und Gomorra. Wir haben einen homosexuellen Gesundheitsminister, der mit einem Mann liiert ist. Wie passt Gesundheit und solch eine Orientierung aus
biblischer Sicht zusammen (vgl. Römer 1)? Wie glaubwürdig ist solch ein Staatsmann, der öffentlich
in solch einer Greuelsünde lebt?
Während Präsident Macron noch im November 2020 in einer Fernsehansprache sagte: „Ich werde
die Impfung nicht verpflichtend machen“, hat er im Juli 2021 eine Impfplicht für das Gesundheitspersonal verlauten lassen. Angela Merkel sagte in der Fernsehansprache im März 2021: „Glauben
Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen…“ Damit erhebt sie den Anspruch,
eine Art Wahrheitsministerium zu sein, dessen Aussagen nicht hinterfragt werden müssen.
Die sog. „Faktenchecker“5 wie z.B. Correctiv sind nichts anderes als Wahrheitsministerien der Regierungsorgane, die bspw. von George Sorros finanziell unterstützt werden. Dieser selbsternannte
4

D.h. durch natürliche Ansteckung mit einem Krankheitserreger
Faktenchecker nennt man Organisationen, bei denen unabhängige Journalisten ausgesuchte Nachrichten, Meldungen und Webseiten prüfen, bewerten, hinterfragen und gegebenenfalls richtigstellen. Im Idealfall erfahren
Leser nicht nur, bei welcher Nachricht es sich um eine Falschmeldung handelt, sondern erfahren auch gleich die
wahre, also die den Fakten entsprechende Nachricht.
5

5
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Philanthrop sagte im Interview mit der Financial Times schon 2009: „Wir brauchen eine neue Welt‐
ordnung, an deren Erschaffung China mitwirken muss. Sie müssen das übernehmen und dominieren, so wie die USA den „Washington-Konsens“ – die jetzige Ordnung – dominiert. China wird aufsteigen als die Ordnung, die den US-Konsumenten ersetzt.“ Werden sich solche Quellen also kritisch
mit der Corona-Krise auseinandersetzen? Wes Brot ich ess, des Lied ich sing, trifft auch hier zu.
Denn schon 2017 legt sogar der Spiegel die finanzielle Verflechtung von Correctiv offen: „Der ge‐
naue Starttermin für das Projekt steht noch nicht, das Geld ist aber schon da: Das gemeinnützige
Recherchebüro Correctiv erhält von den Open Society Foundations des US-Investors und Milliardärs George Soros gut 100.000 Euro für das Richtigstellen von unwahren Berichten im Internet.“
„Faktenchecker“ sind massiv an Spaltung und Desinformationskampagnen beteiligt. Sie reden nicht
mit den Menschen, sie reden ausschließlich über die Menschen und stellen sie an einen modernisierten öffentlichen Pranger und grenzen systematisch mit asymmetrischer Kriegsführung die Kritiker aus – als Wächter eins Narrativen, das sie als Wahrheit proklamieren.

3.2. Analyse und Bewertung der Corona-Impfung
Grundsätzlich stimmt es einen doch sehr bedenklich, wenn die Führer dieser Welt samt ihren
Sprachorganen - den Medien - die einzige Hoffnung als Ausweg aus dieser Krise in einem Impfstoff
sehen und es von Anfang an verlautet haben, dass es bis zum Vorhandensein eines Impfstoffes keine
Rückkehr zum normalen Leben geben wird. Bill Gates hat schon im April 2020 gesagt, dass sie 7
Milliarden Menschen impfen werden. Dahinter steht also ein Plan, eine Absicht. Bestätigt wird das
u.a. auch von Angela Merkel, die im Februar 2021 nach dem G7-Treffen sagte: „Ich habe in meiner
Rede betont, dass die Pandemie nicht vorbei ist, bevor nicht alle Menschen auf der Welt geimpft
sind.“
Die ganze Euphorie um den Impfstoff wirkt sehr befremdend. Kritiker dieses neuartigen Impfstoffs
sind eher unerwünscht. Eine Darlegung der Bedenken und Kritikpunkte vieler namhafter Wissenschaftler gegenüber der neuen „Impfung“ fehlt in den Leitmedien. Stattdessen wird dem Bürger ein
Eindruck vermittelt als herrsche in der medizinischen Wissenschaft völliger Konsens über diese
neuartige Impfung bis auf eine geringe Restunsicherheit.
Schwerwiegende Bedenken wurden bspw. von Dr. Wodarg, Prof. Dr. Bhakdi, Prof. Dr. Hockerz und
Dr. Michael Yeadon geäußert, dem ehemaligen Forschungsleiter von Pfizer; weiterhin von „Ärzte
für Aufklärung“, die berechtigt offene Fragen und Kritikpunkte zur neuen Impfung haben und zahlreiche Wissenschaftler aus aller Welt könnten genannt werden.

3.2.1. Begriffsbestimmung
Der Begriff „Impfung“ ist irreführend. Es handelt sich dabei im eigentlichen Sinne nicht um eine
Vakzinierung. Bei einer Vakzinierung werden körperfremde Antigene6 zusammen mit Substanzen,
die eine Entzündung verursachen, in den Körper eingebracht. Bei der „mRNA-Impfung“ handelt es
sich vielmehr um eine Variante der Gentherapie. Als Gentherapie bezeichnet man das Einfügen von
Nukleinsäuren wie DNA7 oder RNA8 in die Körperzellen eines Individuums, um Krankheiten zu be-

6

Ein Antigen (von griechisch ἀντί anti „[da]gegen“, und γεννάω gennaō „erzeuge, gebäre“) ist eine molekulare
Struktur, an die sich Antikörper binden können.
7
Die Desoxyribonukleinsäure, kurz DNA, ist ein in Form einer Doppelhelix angeordnetes Makromolekül, das aus
vier verschiedenen Desoxyribonukleotiden aufgebaut ist. Es enthält die Gene einer Zelle, welche fast alle für die
Zellfunktion notwendigen Informationen enthalten.
8
Ribonukleinsäure ist eine Nukleinsäure, die sich als Polynukleotid aus einer Kette von vielen Nukleotiden zusammensetzt. Eine wesentliche Funktion der RNA in der biologischen Zelle ist die Umsetzung von genetischer
Information in Proteine, in Form der mRNA fungiert sie hierbei als Informationsüberträger.
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handeln. Da es sich bei den aktuellen experimentellen Substanzen genau genommen um keine Therapie eines Patienten, sondern um das Einfügen von Nukleinsäuren in die Körperzellen gesunder
Individuen handelt, würden sich die Begriffe Gensubstanz-, Genmedikament- oder schlicht und einfach Geninjektion anbieten.

3.2.2. Inhaltsstoffe und Wirkmechanismen der Injektionen
Inhaltsstoffe und Wirkmechanismen der Injektionen am Beispiel von BioNTech/Pfizer:
Anfangs hieß der Impfstoff BNT162b2. Im Rahmen der Zulassung hat der Impfstoff einen neuen
Namen erhalten: Die mRNA, sozusagen der Wirkstoff, wurde "Tozinameran" genannt, der Handelsname des Impfstoffs lautet "Comirnaty". Comirnaty ist ein sogenannter mRNA-basierter Impfstoff
(mRNA = Messenger-Ribonukleinsäure). Die mRNA enthält den „Bauplan“ (Abschrift eines Gens)
für ein Eiweiß auf der Oberfläche des Coronavirus SARS-CoV-2, das sog. Spike-Protein.
Der Wirkstoff ist COVID-19-mRNA-Impfstoff. Die sonstigen Bestandteile sind:
-

((4-Hydroxybutyl)azandiyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoat) (ALC-0315)
2-[(Polyethylenglykol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC-0159)
Colfoscerilstearat (DSPC)
Cholesterol
Kaliumchlorid 5
Kaliumdihydrogenphosphat
Natriumchlorid
Natriummonohydrogenphosphat Dihydrat
Sucrose
Wasser für Injektionszwecke

Durch die Injektion gelangt dieser Bauplan über winzige Fettpartikel (Fett-Nanokörperchen) in die
Körperzellen. Sie stellen dann für eine kurze Zeit das Corona-Protein (S-Protein) her, dann wird der
Bauplan in den Zellen abgebaut. Dadurch wird das Immunsystem angeregt, Abwehrstoffe (Antikörper und T-Zellen) gegen das fremde Protein zu bilden. Wenn die geimpfte Person später in Kontakt
mit diesem Coronavirus kommt, wird dieser schnell durch das Immunsystem erkannt und gezielt
bekämpft.
Wie ist nun das Ergebnis der laufenden (!) BioNTech-Studie zu werten (NCT04368728; Study ID:
C4591001)? In der Geninjektionsgruppe wurden 8 COVID-Erkrankungen behauptet, in der Placebogruppe hingegen 162, was sich auf 170 behauptete COVID-Erkrankungen unter etwa 44.000 Probanden summiert — wobei als Einschlusskriterium ein hohes Risiko der Infektion mit SARS-CoV-2
festgelegt ist. Selbst wenn man die behaupteten Erkrankungen entgegen der problematischen Definition akzeptiert, so betrug das Risiko, an COVID-19 zu erkranken, in der Geninjektionsgruppe
0,036 Prozent und in der Placebogruppe 0,74 Prozent. Das Risiko, an COVID-19 zu erkranken, hat
sich so — absolut gesehen — um 0,7 Prozent reduziert. „Unter einem Prozent weniger Risiko“ hat
allerdings trotz nun gegebener Verständlichkeit für medizinische Laien nicht die von der Pharmalobby gewünschte manipulative Wirkung. Noch extremer wird der Unterschied zwischen Werbeslogans und Realität, wenn man die schweren Verläufe vergleicht. Auch hier gibt es wieder eine problematische Definition, die einen falsch oder richtig positiven PCR-Test und eine periphere Sauerstoffsättigung unter 93 Prozent bereits zu einem schweren Verlauf macht. Diese Kriterien liegen
sicher bei mehr als nur den angegebenen vier Probanden unter insgesamt 44.000 Probanden vor,
denn PCR-Tests liefern falsch positive Ergebnisse, die aufgelisteten COVID-Symptome sind unspezifisch, und eine Sauerstoffsättigung von 93 Prozent und weniger ist nicht selten. Selbst wenn man
diese problematische Definition und die Behauptung ihrer Erfüllung akzeptieren würde, ergäbe
sich als absolutes Risiko für einen schweren Verlauf in der Geninjektionsgruppe ein Risiko von
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0,005 Prozent und in der Placebogruppe von 0,014 Prozent. Man reduziert also durch die Injektion
einer experimentellen Substanz das Risiko um 0,01 Prozent. Anscheinend beinhaltete jedoch keiner
dieser vier als schwer bezeichneten Verläufe eine Intubation, eine kontrollierte Beatmung oder einen Todesfall. In der Summe könnte man auch — wenig werbebroschürentauglich — von einer
Wirksamkeit von 0 Prozent sprechen, zum Beispiel wenn man runden würde. Oder in Bezug auf die
absolute Reduktion des Risikos zu versterben. Bei der Anzahl der Menschen, die man der Geninjektion aussetzen muss, um eine invasive Beatmung zu verhindern, liegt man aktuell zwischen „unbe‐
kannt“ und „unendlich“. Statistisch kann man aus den zugrundeliegenden Zahlen zu den wesentli‐
chen Fragen keine Antworten finden.
Wo ist der Beweis, dass die ungetesteten Geninjektionen vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 schützen? Wo ist der Beweis, dass die ungetesteten Geninjektionen vor einer Weitergabe von SARS-CoV2 schützen? Wo ist der Beweis, dass die ungetesteten Geninjektionen vor einem tödlichen Krankheitsverlauf schützen?
Halten wir fest: In den mRNA-Nanopartikeln wird nicht die virale, sondern eine andere, künstlich
entworfene RNA-Information, sprich Basenabfolge, transportiert. Es wird viel darüber diskutiert,
ob das Corona-Virus aus dem Labor stammt. Eines ist sicher: Die Covid-19-Impfung stammt aus
dem Labor. Welche Bedenken und Einwände gibt es nun zur Impfung?

3.3. Medizinische Einwände
3.3.1. Keine Notwendigkeit der Impfung, insbesondere der Kinderimpfung
In der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) und der
Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) heißt es: „Seit 17. März 2020 hat die Deut‐
sche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) ein Register geöffnet, in das bundesweit Kinderkliniken stationär behandelte Kinder und Jugendliche mit SARS-CoV-2-Infektion melden. Mit
Stand 11. April 2021 wurden in das Register bislang 1259 Kinder aus 169 Kliniken mit ihren detaillierten klinischen Verläufen eingetragen; ungefähr 1/3 der Kinder war jünger als 1 Jahr, 1/3 zwischen 2 und 6 Jahren und 1/3 zwischen 7 und 20 Jahre; 62 der 1259 Patienten (5%) mussten auf
einer Intensivstation behandelt werden. Seit Beginn des Registers im März 2020 wurden insgesamt
8 verstorbene Kinder gemeldet, davon waren 3 Kinder in einer palliativen Situation verstorben, in
einem Fall war die Einordnung nicht möglich. Bei insgesamt 4 Kindern wurde COVID-19 als Todesursache festgestellt. In der Saison 2018/19 wurden nach Angaben des RKI insgesamt 7461
Kinder unter 14 Jahren mit Influenza als hospitalisiert gemeldet, 9 Kinder verstarben. Nach Angaben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur lag im Jahr 2019 die Zahl der
durch einen Verkehrsunfall getöteten Kinder bei 55, nach Angaben der DLRG die Zahl der ertrunkenen Kinder bei 25. Die nun seit Beginn der Pandemie gemachte Beobachtung, dass von den
schätzungsweise 14 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland nur etwa 1200 mit einer
SARS-CoV-2-Infektion im Krankenhaus (< 0,01%) behandelt werden mussten und 4 an ihrer Infektion verstarben (< 0.00002%), sollte Anlass sein, Eltern übergroße Sorgen vor einem schweren
Krankheitsverlauf bei ihren Kindern zu nehmen.“ Wenn wir zudem die Todesrate der erwachsenen
Impflinge nehmen (siehe unten) werden nach der Impfung von 14. Mio Kindern mind. 322 (!) Todesopfer in Kauf genommen werden. Die Impfung ist also für Kinder 80 Mal gefährlicher als die
Krankheit, vor der sie schützen soll. Und das betrifft „nur“ die Todesfälle, ganz zu schweigen von
den vielen „Nebenwirkungen“ der „Impfung“.
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3.3.2. Notfallzulassung
Trotz intensiver, zwei Jahrzehnte fortwährender Forschung weltweit wurde noch nie eine Injektion
von mRNA zur Abschwächung der Symptome einer Infektionskrankheit beim Menschen zugelassen. Die als mRNA-Impfung bezeichneten Geninjektionen sind beim Menschen ein experimentelles
Novum ohne Vorläufer. Die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (U.S. Food and Drug Administration, FDA) hat die mRNA-Gen-Impfstoffe von Moderna oder Pfizer nicht zugelassen (Stand Juli
2021). Sie hat sie lediglich vorübergehend genehmigt. Fauci bestätigt: „In den USA erteilte die FDA
in einer zweideutigen Erklärung dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech eine so genannte ‹Emergency
Use Authorization›» (EUA, deutsch: eine bedingte Zulassung), nämlich «die Erlaubnis, das nicht zugelassene Produkt im Notfall zu verwenden». Die klinischen Studien werden erst 2023 abgeschlossen sein. Es gibt momentan 12 Impfstoff-Firmen, welche die Vermarktung vorantreiben, und alle
„Impflinge“ sind Versuchskaninchen. Selbst die EMA (Europäische Zulassungsbehörde für Arzneimittel) räumt ein, dass sie die Zulassung in Eile „auf der Grundlage von weniger vollständigen Daten
als normalerweise erforderlich“ erteilt hat, so dass der Hersteller verpflichtet ist, „in Zukunft vollständige klinische Daten vorzulegen“. Die europäischen Bewertungsberichte der Agentur fügen
hinzu, dass Pharmaunternehmen innerhalb von zwei Jahren „die Ergebnisse der Hauptstudie“ vor‐
legen müssen.
Es kann daher kein Zweifel daran bestehen, dass wir uns in der Gegenwart eines massiven
Experiments außerhalb eines Labors befinden, das in der Geschichte der Medizin beispiellos ist.
Abgesehen von der Unsicherheit bezüglich der neuen mRNA-Technik räumt die Agentur ein, dass
für den Moderna-Impfstoff „keine Karzinogenitätsstudien durchgeführt wurden“ und für die Impf‐
stoffe von Pfizer, AstraZeneca und Johnson & Johnson „keine Genotoxizitäts- oder Karzinogenitätsstudien durchgeführt wurden“.

3.3.3. Re/Umprogrammierung des Immunsystems
Anders als bei einer natürlichen Immunantwort gegen eine echte Virusinfektion verursacht die
Geninjektion eine veränderte Antwort der natürlichen Killerzellen (NKs). Es gibt einige bisher nur
mangelhaft thematisierte Gefahren wie nicht-deaktivierende Antikörper, eine inadäquate Menge
der Antikörper bei Infektion oder das Antibody-Dependent Enhancement (ADE), welches in Tierversuchen im Rahmen von den bisherigen Versuchen, zu Coronaviren eine Impfung herzustellen,
zum Tod von Versuchstieren bei Exposition mit dem Wildtyp des Virus geführt hat.

3.3.4. Gescheiterte Tierversuche
In Tierstudien, nachdem mRNA-Injektionen an Katzen verabreicht wurden, kam das Virus, als es
wieder in den Körper gelangte, wie ein trojanisches Pferd an, unerkannt vom eigenen Immunsystem der Katzen. Das Virus vermehrte sich unbehelligt und alle am Experiment beteiligten Tiere
starben an verschiedenen Ursachen. Es wurde noch nie eine Tierstudie für diese Art von Virus erfolgreich durchgeführt. Es gibt keine Erfolgsbilanz.

3.3.5. „Nebenwirkungen“
Im Sicherheitsbericht des PEI vom 15. Juli heißt es: „Bis zum 30.06.2021 wurden in der Nebenwirkungsdatenbank des Paul-Ehrlich-Instituts insgesamt 106.835 Einzelfallberichte zu Verdachtsfällen von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen nach Impfung mit COVID-19- Impfstoffen in
Deutschland registriert. Die Melderate betrug für alle Impfungen mit COVID-19-Impfstoffen 1,4
Fälle pro 1.000 Impfdosen, für schwerwiegende Fälle betrug sie 0,1 pro 1.000 Impfdosen.“ Insgesamt erhielten 43.885.374 Einwohner mind. die 1. Impfung. „In 10.578 Verdachtsfällen wurden
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schwerwiegende unerwünschte Reaktionen gemeldet. Als schwerwiegende Reaktionen gelten solche, bei denen dann Personen im Krankenhaus behandelt werden oder Reaktionen, die als medizinisch bedeutsam eingeordnet wurden… In 1.028 dieser Verdachtsfälle sind die Personen in unterschiedlichem zeitlichem Abstand zur Impfung gestorben.“ Mit einer Rate von 0,0023 % (0,023 Promille) der geimpften Menschen, die in unterschiedlichem zeitlichem Abstand zur Impfung gestorben sind, liegt die Corona-Impfung damit bisher rund zehn Mal höher als die „konventionellen“ Imp‐
fungen in der „Vor-Corona-Zeit“. Diese sollen typischerweise im Bereich von 0,1 bis 0,2 Toten pro
1 Million Geimpfter liegen, umgerechnet zwischen 0,0001 bis 0,0002 Promille. Der neue, am 15. Juli
veröffentlichte Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts dürfte dabei nur die Spitze des Eisbergs enthalten. Dass eine Dunkelziffer anzunehmen sei, räumt das Bundesinstitut selbst ein. Darüber hinaus werden im Sicherheitsbericht „Unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse
(ADVERSE EVENTS OF SPECIAL INTEREST, AESI) erwähnt:

3.3.5.1.Thrombose-mit-Thrombozytopenie-Syndrom (TTS)
Als schwerwiegende, in einigen Fällen auch tödliche Nebenwirkung wurde ein neues Syndrom berichtet, das durch venöse und/oder arterielle Thrombosen in Kombination mit einer Thrombozytopenie (Thrombose-mit-ThrombozytopenieSyndrom, TTS) charakterisiert ist. Die Thrombosen
treten hierbei oftmals an ungewöhnlichen Lokalisationen auf, wie beispielsweise in zerebralen
Hirnvenen, Milz-, Leber- oder Mesenterialvenen.

3.3.5.2.Thrombosen

Abbildung 2

Der britische Arzt Philippe van Welbergen hat Blutproben von Patienten genommen, die nach der
Behandlung mit dem Corona-Impfstoff Nebenwirkungen erlitten. Er nahm Blutproben und legte sie
unter ein gewöhnliches Mikroskop. Das Bild oben zeigt rote Blutkörperchen von jemandem, der
nicht gegen Corona geimpft wurde (links) und Blut von jemandem, der den Moderna-Impfstoff genommen hat (rechts). Die Unterschiede sind offensichtlich: Die Blutzellen auf der linken Seite sind
schön rund und gleichmäßig verteilt, während die Blutzellen der geimpften Person zerknittert und
verklumpt aussehen. Es sieht aus, als ob das Blut vergiftet wurde. Auf der rechten Seite sind auch
goldfarbene „Röhren“ zu sehen. Die gleichen Strukturen wurden von den spanischen Forschern be‐
obachtet, die entdeckten, dass die Impfstoffe von Pfizer und AstraZeneca Graphenoxid enthalten
(siehe unten).

3.3.5.3.Guillain-Barré-Syndrom (GBS)
Das GBS ist eine akute Entzündung des peripheren Nervensystems und der Nervenwurzeln (Polyradikuloneuritis) mit der Folge einer aufsteigenden Lähmung. Das Miller-Fisher-Syndrom (MFS) ist
eine seltene Variante des GBS und ist charakterisiert durch Ataxie (Störung der Bewegungskoordination), Augenmuskellähmung und Verlust/Abschwächung der Muskeleigenreflexe.
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3.3.5.4.Idiopathische Thrombozytopenische Purpura (ITP)
Die Immunthrombozytopenie (ITP) ist eine Bluterkrankung, bei der es aufgrund einer Fehlfunktion
des Immunsystems zu einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozyten) kommt. Betroffene haben
unter anderem ein erhöhtes Risiko für Blutungen. Symptome: erhöhte Blutungsneigung (blaue Flecken, Blutungen bei leichten Verletzungen), typisch sind stecknadelkopfgroße Blutungen der Haut
und Schleimhäute, Müdigkeit.

3.3.5.5.Anaphylaktische Reaktionen
Der mRNA-Impfstoff von Pfizer enthält Polyethylenglykol (PEG), und Studien haben gezeigt, dass
70 % der Menschen Antikörper gegen diese Substanz entwickeln. Dies legt nahe, dass PEG bei vielen, die den Impfstoff erhalten, tödliche allergische Reaktionen auslösen kann.

3.3.5.6.Blutungen
Zyklusstörungen z.B. starke Menstruationsblutung, vaginale Blutung, Zwischenblutungen aber
auch Dysmenorrhoe und postmenopausale Blutungen. Auch die britische Regierungsbehörde, die
Nebenwirkungen von COVID-Impfstoffen verfolgt, hat mehr als 2.200 Berichte über Fortpflanzungsstörungen nach COVID-Impfstoffinjektionen (Pfizer und AstraZeneca) gesammelt, darunter
übermäßige oder ausbleibende Menstruationsblutungen, verzögerte Menstruation, vaginale Blutungen, Fehlgeburten und Totgeburten. Die Fälle enthalten abnormale Gebärmutterblutungen, ungewöhnliche Brustschmerzen und Schwellungen, Menstruationsstörungen, vaginale Blutungen, genitale Schwellungen, Läsionen, Hautausschläge oder Ulzerationen, sowie Störungen der Menopause. Ähnliche Berichte finden sich auch in der Datenbank der USA.

3.3.5.7.Myokarditis und/oder Perikarditis
Myokarditis ist eine Entzündung des Herzmuskels, die sich mit Brustschmerzen, Herzklopfen, Herzrhythmusstörungen bis hin zum Herzversagen äußern kann. Die Perikarditis ist eine Entzündung
des Herzbeutels.
Aus anderen Quellen werden weitere Ereignisse genannt, hier als folgende weitere Punkte zu Nebenwirkungen mitaufgeführt.

3.3.5.8.Autoimmunerkrankungen
3.3.5.9.Unfruchtbarkeit
Aufgrund der behaupteten strukturellen Ähnlichkeit der Syncytin-homologen Anteile im Spikeprotein zum körpereigenen Syncytin-1 könne es zu einer weltweiten Unfruchtbarkeit kommen.

3.3.5.10.

Weitere gesundheitliche Folgen

Diese können sein: Herzinfarkte, Gelenksentzündungen, Lungenentzündungen, Bluthochdruck,
starke Kopfschmerzen, Juckreiz, geplatzte Gefäße, etc.
Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die sich gegen das Coronavirus impfen lässt, wird innerhalb weniger Jahre an Herzversagen sterben, warnt Dr. Charles Hoffe, M.D., ein Arzt in British
Columbia, Kanada. Hoffe schildert, was durch die Impfung passiert: Von den 40 Billionen mRNAMolekülen – die in einem Schuss von Moderna enthalten sind – gehen zwei Drittel über das Lymphsystem ins Blut. Sie sollen in Zellen aufgenommen werden, um ihre Funktion zu erfüllen, nämlich
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das Spike-Protein zu erzeugen und dem Immunsystem zu präsentieren. Dieses reagiert dann einerseits mit der Produktion von spezifischen T- und B-Zellen, die ihrerseits wieder die Antikörper erzeugen. Die Verteilung der mRNA-Partikel im Körper ist beabsichtigt, wie BioNTech Chef Ugur Sahin bei einem Pressetermin in Wien im September 2020 erklärt hatte.
Da die mRNA-Partikel im Blut schwimmen, befallen sie das, was rundherum ist, also die Blutgefäße.
Das passiert vorzugsweise dort, wo sich das Blut langsam bewegt, also in den sehr dünnen Kapillargefäßen. Die mRNA dringt in die Zellen der Blutgefäße ein und diese beginnen, Billionen von
Spike-Proteinen zu produzieren.
Aber die befallenen Zellen werden vom Immunsystem zerstört, um die Produktion des Spike-Proteins zu stoppen. Das sind kleine Verletzungen in der Gefäßwand, die von den Blutplättchen verschlossen und repariert werden, was gleichzeitig zur Verstopfung der Kapillare führt — ein Blutgerinnsel ist entstanden, Milliarden und Billionen davon. Ob diese winzigen Blutgerinnsel entstanden
sind oder nicht, kann gemessen werden und zwar mit dem Wert D-Dimer. Die D-Dimere Proteine
sind Spaltprodukte des Fibrins. Sie werden bestimmt, um eine Thromboembolie auszuschließen,
also einen plötzlichen Verschluss einer Vene oder Arterie durch ein Blutgerinnsel. Die Blutgerinnsel
in den Kapillargefäßen können mit bildgebenden Verfahren übrigens nicht entdeckt werden, da sie
jeweils sehr klein sind und im ganzen Körper verteilt. Ein erhöhter D-Dimer Wert ist jedoch ein
zuverlässiger Nachweis für kürzlich aufgetretene Blutgerinnsel.
Dr. Charles Hoffe hat diese Untersuchung bei Patienten gemacht, die vor 4 bis 7 Tagen eine Impfung
hatten. Von denen hatten 62 Prozent nachweisbare Blutgerinnsel. Ist das in Bereichen des Körpers
passiert wie im Gehirn, Herz, Lunge, Rückgrat, dann hat man ein dauerhaftes Problem, da im Gewebe in diesen Bereichen Regeneration nicht möglich ist oder zumindest sehr lange dauert. Die
Folgen sind permanente Schädigungen von Gehirn, Lunge und Herz, die in der Regel innerhalb der
nächsten drei Jahre zu Herzinfarkt oder Tod führen. Hoffe warnt auch eindringlich davor, dass jede
weitere Impfung mit den Präparaten — egal, ob als Auffrischung oder Booster bezeichnet — die
Schädigungen der Gewebe weiter vorantreibt. Alle diese Erkrankungen werden eben durch Blutgerinnsel verursacht: Thrombosen, Lungenembolien, Schlaganfälle oder Fehlgeburten. In den Grafiken sehen wir die massive Zunahme gegenüber den Vorjahren. Allein im Zeitraum vom 25. Juni bis
7. Juli 2021 nahmen die in OpenVAERS berichteten Todesfälle sprunghaft von 6.985 auf 9.048 zu.

Abbildung 3 - Quelle: OpenVAERS

Die „Covid-19-Impfung“ – Segen oder Fluch? Eine Analyse aus medizinischer & biblischer Sicht

Massiv nahmen auch andere fatale Nebenwirkungen zu, wie die folgende Grafik zeigt:

Abbildung 4
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Die Datenbank der Europäischen Union für
unerwünschte Nebenwirkungen von Impfstoffen berichtet, dass
bis zum 17. Juli 2021
18’928 Todesfälle und
1’823’219 Verletzun‐
gen
(davon
50%
schwer) nach Injektionen von vier experimentellen COVID-19Impfungen gemeldet
wurden.

Abbildung 5

Abbildung 6 - Quelle: Globalresearch

Die Unterdrückungsmaschine läuft auf vollen Touren. Bei unbequemen Richtern und Wissenschaftlern werden Hausdurchsuchungen gemacht, Universitäten maßregeln oder entlassen Professoren,
die unerwünschte wissenschaftliche Erkenntnisse veröffentlichen. Selbst für die USA gehen Schätzungen davon aus, dass die tatsächliche Zahl an Todesfällen 5- bis 10-mal höher ist, für Europa
werden sie wohl 10- bis 20-mal größer sein.
Was wir erleben, ist ganz klar ein weltweiter Genozid und die Umsetzung eines Plans zur Reduzierung der Weltbevölkerung. Noch nie zuvor in der modernen oder gar antiken Geschichte haben
Regierungen auf der ganzen Welt gemeinsam gehandelt, um ihrer gesamten Bevölkerung ein medizinisches Verfahren aufzuzwingen und alle Andersdenkenden zum Schweigen zu bringen, die versuchen, Alarm zu schlagen, zu denen Zehntausende von Ärzten und Wissenschaftlern gehören.
Sehr düstere Zukunftsprognosen gibt es für die Geimpften lt. Prof. Cahill, einer irischen Immunologin und Molekularbiologin. Sie ist Professorin an der Dubliner School of Medicine des dortigen University College Dublin. Im Juni 2020 war Prof. Cahill trotz langjähriger Erfahrung gebeten worden,
ein Wissenschaftskommittee in der EU zu verlassen, da ihre Aussagen zu Covid-19 wohl nicht den
politischen Vorgaben entsprachen. Die renommierte Professorin warnt vor der Impfung mit dem
neuartigen mRNA Impfstoff: „Menschen über 70, die einen dieser mRNA-Impfstoffe erhalten, werden wahrscheinlich innerhalb von zwei bis drei Jahren sterben“, sagt Professor Cahill. „Wenn Sie in
Ihren Dreißigern sind und den mRNA-Impfstoff nehmen, werden Sie innerhalb von fünf bis zehn
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Jahren sterben. Darüber hinaus werden Sie wahrscheinlich an Allergien, neurokognitiven Störungen und Entzündungen leiden und unfruchtbar werden.“
Die Impfindustrie hat der Menschheit den Krieg erklärt. Es ist ein Angriff mit biologischen Waffen.
Es ist mehr als ein Verbrechen gegen die Menschheit. Es ist eine geistliche Verführung durch die
Institutionen der Medizin und Wissenschaft, von denen man lange gemeint hat, dass sie motiviert
seien, der Menschheit zu helfen, aber nun offensichtlich auf die Zerstörung der Menschheit hinarbeiten.

Abbildung 7
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3.4. Moralisch-ethische Einwände
3.4.1. Manipulative und antichristliche Werbemethoden
Die propagierte Alternativlosigkeit zur Geninjektion ist eine satanische Lüge. Wirksame Medikamente wie Ivermectin und Hydroxychloroquin und natürliche Heilmittel werden schlecht geredet
und der einzige Weg aus der Pandemie in der „Impfung“ wird mit messianischen Heilsversprechen
betitelt. In den USA bspw. wird mit biblischem Vokabular für die „Impfung“ geworben.
Die 53. Ausgabe vom Stern hatte den Titel: „IMPFEN - Ein
Akt der Nächstenliebe“. Man beachte den dargestellten
Rollentausch: Die Verkündung kommt hier nicht durch
Gottes Sohn, sondern durch einen von der Pharmalobby
gekauften König. An Jesus und seine Familie ergeht das
Signal, dass Sie Ihre ungefragten Vorstellungen von einer
besseren Medizin durch eine scheinheilige gnadenlose
Propaganda überdröhnen lassen müssen.
Am Düsseldorfer Rheinturm erstrahlte im März über eine Woche lang die Inschrift „Impfen =
Freiheit“ in den bunten Farben
der
Lichtkunstperformance
„Leon Löwentraut: Gemeinsam
gegen Corona – Impfen = Freiheit“. Die Videoinstallation war
auf der der Altstadt zugewandten
Seite des Turms zu sehen. Im
Abbildung 8
Eingang zum KZ stand: Arbeit
macht frei! Soll 2021 die Inschrift über dem Krankenhauseingang „Impfen
macht frei“ lauten? In vielen KZs wurden Menschenversuche durchgeführt, wie im Nürnberger Ärzteprozess 1947 dokumentiert. Auch ein Impfstoff wurde entwickelt bzw. bekannte Impfstoffe an KZ-Insassen "getestet"
(vgl. Fleckfieber-Impfstoffversuche im KZ Buchenwald).
In Deutschland wird mit der Impfkampagne der Bundesregierung „Ärmel‐
hoch“ das Volk zur Geninjektion förmlich genötigt. Außerhalb der Impfung
gibt es kein Heil, keine Freiheit und keine Normalität mehr. Das ist letztlich
die Botschaft, die suggeriert wird. Mit Prominenten wie Günther Jauch, Da- Abbildung 9
vid Hasselhoff, Olivia Jones und andere, die ihren nackten Oberarm mit einem Pflaster zeigen, soll das Volk zur Nachahmung animiert werden. Das sind die Idole dieser Welt:
Geldgier, Hurerei, Ausschweifung, Zügellosigkeit – alles verkörpert in diesen VIPs. Der Apostel Johannes warnt uns jedoch in seinem Brief: „Kinder, hütet euch vor den Götzen (gr. eidolos).“ 1. Joh.
5,20 In Römer 12,2 heißt es: „Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem
Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.“ Allein die Art und Weise, wie manipulativ und plakativ
für dieses Genexperiment geworben wird, ist für einen Christen schon ausreichend, das angeworbene Produkt im schlechtesten Fall zu hinterfragen und im besten Fall sofort abzulehnen. Werbesprüche wie „Kleiner Pieks, große Freiheit“ ; „Rettet Leben. Und die Kultur.“ oder „Weil Impfen ein‐
fach schlauer ist“ oder „Das Virus überwinden wir schneller als das Patriarchat“ offenbaren nur
einen Teil des Abgrunds der Lüge, in der sich die Regierenden zwischenzeitlich befinden. „Machen
Sie es wie Olivia Jones und setzen Sie ein Zeichen.“, ist die Aufforderung der Bundesregierung. Es
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ist widerlich und ekelhaft, dass man sich als Christ auf dieselbe Stufe stellen soll wie dieser Travestiekünstler, der die Gender-Ideologie und damit alles Perverse verkörpert. Bemerkenswert ist die
Verbindung der Impfung mit dem Versprechen von „Freiheit“, dem „Zurück zur Normalität“ und
der Glückserfahrung „I found freedom“. In keinem dieser Slogans findet sich aber das Kriterium,
das einem Impfstoff zu eigen ist, nämlich, dass eine Infektionsübertragung nicht mehr stattfindet
und man selbst auch nicht mehr an Covid-19 erkrankt. Ist das nicht merkwürdig? Doch nicht nur in
Deutschland, sondern auch weltweit auf nahezu allen Mainstream-Kanälen läuft die Impfpropaganda auf Hochtouren. Künstler, Stars, Sänger und andere Idole werden mobilisiert, um für die Covid-19-Impfung zu werben. In den USA gehen Werbeteams gleich den Zeugen Jehovas von Tür zu
Tür, um sich den Fragen und Sorgen impfskeptischer Menschen zu stellen und für die „Impfung“ zu
werben. Dieser nahezu religiöse Eifer zur Konvertierung von „Impfskeptikern“ offenbart einmal
mehr den kultischen Charakter dieser neuen Covid-19-Religion. Pop-Star Olivia Rodrigo, 18 Jahre,
mit 28 Millionen „Follower“, hat am 14. Juli 21 ein Treffen mit Präsident Biden und Dr. Anthony
Fauci im Weißen Haus, um die „Impfung“ junger Menschen mittels Werbespots und Werbesongs
voranzutreiben. Die Videos sollen auf ihrem Kanal und der offiziellen Website des Weißen Hauses
veröffentlicht werden.
Gott hat sein Volk vor der Vermischung durch Werbung mit den heidnischen Völkern gewarnt, weil
es ein Weg des Fluches ist: „Dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes,
und sie, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, dich einladen und du dann von
ihrem Opfer isst…“ (2. Mose 34,15) Paulus warnt die Gläubigen vor diesen manipulativen Werbemethoden: „damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum
Irrtum verführen,“ (Eph. 4,14) „Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen (od. Mächten) der Welt
und nicht Christus gemäß.“ (Kol. 2,8)

3.4.2. Direkter und indirekter Impfzwang
Warum muss man ein angebliches Heilmittel Menschen aufzwingen oder ihnen gewisse Rechte
wegnehmen, wenn sie eine Impfung verweigern, wenn die „Impfung“ so sicher ist, wie von den Herstellern und den Massenmedien behauptet? Wenn die „Impfung“ wirklich so wirksam und sicher
wie behauptet ist, warum dann die gigantische Marketingkampagne und der beispiellose politische
Druck? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat mit seinem Zitat „Ohne Impfen keine Freiheit“
die Zielrichtung vorgelegt. Auch in Deutschland soll es über mehr Druck gehen. Der Impfpass soll
zu einer Art Grundrechtszugangsberechtigung werden, mit Ablaufdatum natürlich, denn mit einer
Impfserie ist es wohl nicht getan. In Israel wird bereits von Pfizer der dritte Pieks angeboten. Im
Juli hat Präsident Macron in Frankreich zur ganz großen Keule gegriffen und für bestimmte Berufsgruppen eine Impfpflicht angeordnet. Wenn Ködermittel nicht mehr wirken, muss eben der soziale,
finanzielle und gesellschaftliche Druck auf den Einzelnen erhöht werden, um die Impfbereitschaft
zu steigern. Wir sehen, dass die Mächtigen dieser Welt ein ganz großes Interesse haben, jedem Menschen eine Geninjektion zu verabreichen. Die am Anfang der Operation Pandemie von Bill Gates
verkündigte entschlossene Absicht, sieben Milliarden Menschen zu impfen, wird nun mit legalen
und illegalen, ethischen und unethischen Mitteln vorangetrieben. Der Zweck heiligt die Mittel.
Gott hat Sein Heil keinem Menschen jemals aufgezwungen. Es heißt in 5. Mose 30,19: „Ich habe euch
Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt; so erwähle nun das Leben, damit du lebst…“ Die Bibel endet mit dem Aufruf (Offb. 22,17): „Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst!“ Satan
und die Fürsten dieser Welt benutzen den Zwang, um Menschen zu versklaven: „Dieser handelte
arglistig gegen unser Geschlecht und zwang unsere Väter, ihre Kinder auszusetzen, damit sie nicht am
Leben blieben.“ (Apg. 7,19) Die Covid-19-Impfung erweist sich somit auch in dieser Hinsicht als ein
Weg des Fluches.
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3.4.3. „Impfstoffe“ in Verbindung mit abgetriebenen Föten
Für die Entwicklung der ChAdOx1-S (recombinant) Covid-19-Vakzine von AstraZeneca wurde mitunter sogenanntes MRC-5 verwendet. Wikipedia schreibt dazu:
„MRC-5 (Medical Research Council cell strain 5, übersetzt: „Medizinischer Forschungsrat, Zell‐
stamm 5“) ist eine diploide, menschliche Zellkulturlinie. Sie besteht aus fibroblastischen Zellen, die
ursprünglich aus der Lunge eines 14 Wochen alten, männlichen Fötus stammen. Dieser wurde im
September 1966 wegen psychischer Probleme von einer 27-jährigen, sonst körperlich gesunden
Mutter abgetrieben.“ Rekombinante DNA-Moleküle werden hin und wieder chimärische-DNA genannt, weil sie aus dem Material von zwei verschiedenen Spezies hergestellt werden können, wie
die mythische Chimäre. Merkwürdig, dass Moderna in seinem Patent diesen Begriff Chimäre verwendet.
Darüber hinaus nutzt dieser spezielle Impfstoff von J&J die humane fötale Zelllinie PER.C6 für seine
Entwicklung. Die fötale Zelllinie PER.C6 wurde aus Netzhautgewebe von einem 18 Wochen alten
Jungen gewonnen, der 1985 in den Niederlanden abgetrieben und 1995 in eine fötale Zelllinie umgewandelt wurde. Pfizer und Moderna verwenden zu Testzwecken die Zelllinie HEK-293 (HEK =
Human embryonic kidney). Diese Zelllinie stammte von der Niere eines weiblichen Fötus aus dem
Jahr 1973.
Wenn Mütter ihre eigenen Kinder in diese Labors von Pfizer
und Moderna führen, um Körper, Geist und Seele ihrer wehrlosen Kinder unter Satans entzücktem Blick dem Altar der
Pharmakeia anzubieten, ist es
offensichtlich, dass wir eine Gesellschaft haben, die in der Tat
so verdorben ist wie zu der Zeit,
kurz bevor Gott die Erde überflutete. Obwohl die Massen noch
nicht wie in den gefallenen Zeiten Babyloniens an geradlinigem Kannibalismus teilnehmen,
ist diese Injektion von FetalzelAbbildung 10
len, die „Impfstoffe“ und das
Fleischangebot unserer eigenen
Kinder enthalten, einfach Kannibalismus mit einem High-Tech-Touch.

3.4.4. Anwendung von Gentechnik
Die Geninjektion wird als „Impfung“ bezeichnet, weil dieser Begriff bei den meisten Menschen po‐
sitiv assoziiert sei. Beim Thema Gentherapie würden viele Laien, aber auch Wissenschaftler aufwachen, und an genveränderten Mais oder genmanipulierte Pflanzen denken. Und die Zulassung eines
Gen-Therapeutikums sei noch viel komplexer und würde noch viel länger dauern, als die für eine
Impfung.
Die sozialen Medien löschen Hinweise auf die genverändernde Wirkung der Covid-19-Impfstoffe.
Einer der Hauptverantwortlichen gibt sie freimütig zu. Dr. Tal Zaks, der Chief Medical Officer von
Moderna Inc., erklärte in einem TED-Vortrag 2017, wie der mRNA-Impfstoff des Unternehmens
funktionieren wird. Er gibt zu, den genetischen Code neu zu schreiben und nennt dies «Informationstherapie». In den letzten 30 Jahren, sagte er, «haben wir eine unglaubliche digitale wissenschaft-
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liche Revolution erlebt, und ich bin heute hier, um Ihnen zu sagen, dass wir eigentlich die Software des Lebens hacken, und dass dies die Art und Weise verändert, wie wir über Prävention und
Therapie von Krankheiten denken. In jeder Zelle gibt es die Boten-RNA oder kurz mRNA genannt,
die die entscheidenden Informationen von der DNA in unseren Genen auf die Proteine überträgt,
aus denen wir eigentlich alle bestehen. Das ist die wesentliche Information, die bestimmt, was die
Zelle tun wird. Wir betrachten es als eine Art Betriebssystem. Wenn man eine Zeile ändert oder in
den Code einführt, hat dies tiefgreifende Auswirkungen auf alles, von der Grippe bis zum Krebs.“
Zaks betonte, dass sein Unternehmen seit 2017 an einem Impfstoff arbeitet, der anders ist als jeder
zuvor entwickelte Impfstoff. „Stellen Sie sich vor: Anstatt [dem Patienten] das Protein gegen ein
Virus zu geben, geben wir ihm die Anleitung, wie er das Protein herstellen kann, wie der Körper
seinen eigenen Impfstoff produzieren kann“, sagte er.
Die WHO veröffentlichte am 12. Juli 21 eine Empfehlung zur genetischen Manipulation des Menschen. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO-Generaldirektor sagte dazu: „Die Editierung des
menschlichen Erbgutes hat das Potenzial, unsere Fähigkeit zur Behandlung und Heilung von Krankheiten zu verbessern, aber die volle Wirkung wird sich nur entfalten, wenn wir es zum Wohle aller
Menschen einsetzen, anstatt die gesundheitliche Ungleichheit zwischen und innerhalb von Ländern
zu verstärken.“

3.4.5. Unfruchtbarkeit / potenzielle Abtreibung
Der mRNA-Impfstoff veranlasst den Körper, Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Spike-Protein zu
produzieren, und Spike-Proteine wiederum enthalten Syncytin-homologe Proteine, die für die Bildung der Plazenta essenziell sind. Wenn das Immunsystem einer Frau beginnt, gegen Syncytin-1 zu
reagieren, dann besteht die Möglichkeit, dass sie unfruchtbar wird. Es wurde in einer klinischen
Studie bewiesen, das mRNA-Covid-19-Impfstoffe Spontanabtreibungen verursachen während der
ersten beiden Trimester mit einer überwältigenden Rate von 82 Prozent (d.h. 4 von 5 Schwangerschaften), fast identisch mit der Schwangerschaftsverhütungsrate (Tötungsrate) der „Pille danach“,
die innerhalb von drei Tagen mit einer Rate von 85 bis 90 Prozent wirkt. Die Impfstoffindustrie
nennt impfstoffinduzierte Spontanabtreibungen „Totgeburten“, um die Tatsache zu verbergen, dass
Covid-Impfstoffe für die meisten Babys im Mutterleib ein Todesurteil sind.
Wo die „Pille danach“ die Eierstöcke daran hindert, eine Eizelle freizugeben, lässt der Covid-Impfstoff einfach das Immunsystem der Mutter das Baby angreifen und es töten.

3.4.6. Das Geschäftsmodell von Big Pharma
Wohl kaum eine Branche fährt aktuell derart saftige Gewinne ein wie die Pharmabranche. Bereits
2019 verbuchte sie einen Umsatz von rund 1,1 Billionen US-Dollar; und seit "Corona" boomt das
Geschäft richtig.
Ein Blick lohnt sich auch auf die Finanzierung der EMA. Das jährliche Budget beträgt durchschnittlich 300 Millionen Euro. Circa 80 Prozent dieses Budgets stammen aus Gebühren, die die Pharmaunternehmen der EMA entrichten. Somit finanziert sich die EMA größtenteils aus den Geldern der
Pharmaindustrie! In der entscheidenden Phase vor der Prüfung und Zulassung der Corona-Impfstoffe wurde im November 2020 mit Emer Cooke eine neue Direktorin ernannt. Sie ist seit 1985 in
verschiedensten Positionen der Pharmaindustrie tätig gewesen und tätig. Interessant ist weiterhin,
dass sie von 1991 bis 1998 Vorständin der EFPIA war. Die EFPIA ist die Lobbying-Organisation der
größten europäischen Pharmakonzerne. Sie hat acht Jahre lobbyiert für die Big 30 der europäischen
Pharmaindustrie. Und wer war ihr Auftraggeber? Pfizer, AstraZeneca, Novartis, Johnson & Johnson
usw. Dr. Emer Cooke, die Mitte November 2020 zum Vorstand der EMA bestellt wurde, hat ihr ganzes Leben für die Pharmaindustrie gearbeitet. Sie hat für die Pharmaindustrie geschäftsführend

19

20

Die „Covid-19-Impfung“ – Segen oder Fluch? Eine Analyse aus medizinischer & biblischer Sicht

lobbyiert und ist nun für die Zulassung und für die Kontrolle und für Wirksamkeit von Impfstoffen
zuständig.
Auffallend äußerte sich Frau Cooke auch während dem Prüfverfahren, das den Impfstoff von BioNTech/Pfizer für Kinder beurteilte. So konnte sie bereits mitten in der Prüfungsphase versprechen,
dass die Zulassung erfolgen wird: EMA-Chefin Emer Cooke hat Juni als Ziel definiert, die Zulassung
könnte aber noch etwas schneller gehen. Frau Cooke machte sogar folgende Ansage: „Wir versu‐
chen, ob wir dies bis Ende Mai beschleunigen können.“ Eine weitere Impfstoff-Freigabe, die den
Pharmafirmen weitere Milliardengewinne beschert. Weckt dies nicht den Anschein, dass hier vielmehr die Interessen der Pharma-Konzerne als die Gesundheit der Bevölkerung unterstützt werden?
Die EU-Kommission, die sich ihrerseits bei der Zulassung der Corona-Impfstoffe auf die EMA stützt,
hielt im offiziellen Pressestatement „Fragen und Antworten zum Zulassungsverfahren“ fest, dass
die EMA parteipolitisch unabhängig arbeitet. Das mag durchaus stimmen. Ist es aber nicht vor allem
entscheidend und im Interesse der Bevölkerung, dass so eine Instanz von Pharmalobbys unabhängig ist?

3.5. Geistliche Einwände
3.5.1. Der Leib - ein Tempel des Heiligen Geistes
Bei der Geninjektion werden Körperzellen zur Herstellung von körperfremden Virusproteinen umprogrammiert, wonach der Körper gegen die von den eigenen Körperzellen hergestellten Proteine
eine Abwehrreaktion beginnt. Der Leib des Gläubigen wird somit eine Produktionsstätte einer giftigen Substanz. Wie ist das mit dem Tempel Gottes vereinbar? „Wie stimmt der Tempel Gottes mit
Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: »Ich will
in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein«.“ (2.
Kor. 6,16) Wenn Rauchen für uns eine Sünde ist, dann ist diese Geninjektion um ein Vielfaches
schlimmer. Die moderne Medizin überschreitet heute schon längst viele Grenzen, die Gott gesetzt
hat (Organtransplantation, künstliche Befruchtung, Klonen, Stammzellenforschung etc.) „Denn ihr
seid teuer erkauft; darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören!“
(1.Kor. 6,10)
„Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke,
und meine Seele erkennt das wohl! Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen
gemacht wurde, kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von
ihnen war.“ Ps. 139,14ff.
Der Mensch wurde im Ebenbild Gottes geschaffen und bekam den Odem Gottes und wurde eine
lebendige Seele. Die Gemeinde und der Leib des Gläubigen ist der Tempel Gottes. Gott will, dass
dieser Tempel nicht verunreinigt wird.
Im AT gebot GOTT seinem Volk, dass sie ihren Leib nicht den Götzen hingeben sollen: „Ihr sollt keine
Einschnitte an eurem Leib machen für eine Seele, und ihr sollt euch keine Zeichen einätzen! Ich bin der
HERR.“ (3. Mose 19,28)
Was soll der Gläubige mit seinem Leib tun? „Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer:
das sei euer vernünftiger Gottesdienst!“ (Römer 12,1)
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Welch eine Schande, dass man heute so weit gekommen ist, seinen Leib auf dem Altar der Pharmaindustrie zu opfern. Die Heiligen von alters her haben ihre Leiber auf den Altar Gottes gelegt: „Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte
errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben,
weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein!“ (Dan. 3,28)
Interessant ist hier der Zusammenhang mit der Hingabe des Leibes und der Anbetung. Diese drei
Männer weigerten sich, ihren Leib für einen äußeren Akt der Anbetung hinzugeben. Dafür wurden
ihre Leiber in den Feuerofen geworfen. Das Wort „anbeten“ hat mit der Hingabe unseres Leibes zu
tun. Es kommt als erstes in 1. Mose 22,5 vor, wo Abraham Gott anbetet mit der Hingabe des Leibes
seines Sohnes. Wem geben wir unsere Leiber mit der Teilnehme an dem Covid-Experiment hin?
Wen beten wir damit an? (vgl. Offenbarung 13,15)
Der Weg des Segens liegt in der Hingabe unseres Leibes an Christus allein: „entsprechend meiner
festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie allezeit, so auch jetzt, Christus hoch gepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder
durch Tod.“ (Phil. 1,20)

3.5.2. Die Agenda hinter der Covid-19 Impfung
Die Weltbank klassifiziert COVID als ein Projekt, das im März 2025 endet.
Das Weltwirtschaftsforum (WEF) spricht
vom „Great Reset“. Die Agenda wurde auf de‐
ren Website offengelegt. Es ist also eine offene Verschwörung. Der Gründer und Vorstandsvorsitzende des WEF, Klaus Schwab,
hat sich als Frontmann des Great Reset und
der vierten industriellen Revolution entpuppt, die eine unverkennbare transhumanistische Komponente hat. Der Great Reset ist
ein Rebranding dessen, was im letzten Jahrzehnt als Neue Weltordnung bekannt wurde.
Die Vierte Industrielle Revolution bezieht

Abbildung 11 - Quelle: Worldbank

sich auf die Verschmelzung digitaler, physischer und biologischer Systeme und das Vertrauen auf technologische Überwachung anstelle von
Rechtsstaatlichkeit zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Die Vierte Industrielle Revolution wird nicht nur die Art und Weise verändern, wie wir leben und miteinander umgehen, sondern auch, wer wir als menschliche Spezies sind. Der Mensch wird letztlich mit der Maschine verschmelzen. Die COVID-Schüsse könnten der allererste Schritt in diese transhumanistische Massentransformation sein. Zu den Mitgliedern und Interessenvertretern des WEF gehören weltweit führende Regierungsvertreter, Unternehmensleiter, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Journalisten, Aktivisten, Kulturführer und Künstler, die alle zusammenarbeiten, um die technokratischen,
transhumanistischen Missionen des WEF voranzutreiben. Auch wenn das Weltwirtschaftsforum
(WEF) nicht unbedingt die Spitze dieser Pyramide von technokratischen Eliten ist, so scheint es
doch ein zentraler Machtfaktor zu sein.
Natürlich wurde die Schaffung einer Neuen Weltordnung als eine Verschwörungstheorie betrachtet. Heute können wir sehen, dass die Neue Weltordnung in der Tat real war, und dass die Beschimpfung einfach ein Weg war, um sicherzustellen, dass die Katze nicht zu früh aus dem Sack
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springt. Im Juni 2020 kündigte Schwab öffentlich den Great Reset an, also gibt es keine Möglichkeit,
ihn jetzt abzutun. Er findet statt.
Wie in einem Artikel des Weltwirtschaftsforums vom 21. Juli 2020 festgestellt wurde, hat die wirtschaftliche Verwüstung, die durch den Ausfall der COVID-19-Pandemie verursacht wird, „das Po‐
tenzial, den globalen Wohlstand für kommende Generationen zu behindern.“ Die Antwort ist, Sti‐
mulierungsmaßnahmen zu entwickeln, wie z. B. die Entwicklung der Infrastruktur, die es den Ländern ermöglichen, voranzukommen. Aber währenddessen werden die Länder aufgefordert, sicherzustellen, dass das Wirtschaftssystem „wieder besser aufgebaut“ wird. Dieser eingängige Slogan ist
Teil des Great Reset-Plans und kann nicht davon getrennt werden, egal wie altruistisch er auch klingen mag. Ein Teil des „Build back better“ ist die Umstellung des Finanzsystems auf ein rein digitales,
zentral gesteuertes Währungssystem, das wiederum Teil des Systems der sozialen Kontrolle ist, da
es leicht verwendet werden kann, um erwünschte Verhaltensweisen zu fördern und unerwünschte
zu entmutigen. Die digitale Zentralbankwährung (CBDC) wird zentralisiert und vollständig von den
Zentralbanken kontrolliert sein und über intelligente Verträge verfügen, die es den Banken erlauben, das Leben der Menschen zu überwachen und zu kontrollieren.
Eines der Versprechen des WEF ist, dass man bis 2030 nichts mehr besitzen wird, und es ist unnötig
zu sagen, dass, wenn die Zentralbank kontrollieren kann, wie und wann man sein Geld ausgibt, sie
die Fähigkeit beseitigen kann, für große Anschaffungen zu sparen, wie zum Beispiel ein Haus oder
ein Auto. Die Idee ist, dass wir dann alles mieten müssen. Und wem gehören all die Gegenstände,
die wir, die Öffentlichkeit, mieten? Wir können Organisationen identifizieren, die eine wichtige
Rolle spielen, basierend auf ihren Ideologien und Aktionen, und von dort aus bestimmte Personen
innerhalb dieser Organisationen, die einen großen Einfluss auszuüben scheinen. Wir können auch
sagen, dass der Great Reset eine technokratische Agenda ist, also ist es logisch, dass die Beteiligten
als Technokraten bezeichnet werden. Das WEF ist zweifelsohne Teil dieser Agenda, und Schwab ist
zweifelsohne ein Technokrat höchsten Ranges.
Neben dem Slogan „Build Back Better“ ist die „Vierte Industrielle Revolution“ ein weiterer Begriff,
der mit dem Great Reset Hand in Hand geht. So wie der Great Reset ein Rebranding der Neuen Weltordnung ist, ist die Vierte Industrielle Revolution nichts anderes als ein Rebranding der Technokratie, verschmolzen mit der transhumanistischen Bewegung. Während viele noch blind dafür sind,
wird die transhumanistische Agenda weltweit durch COVID-19 Genmodifikationsinjektionen ausgerollt. Scheinbar ohne viel nachzudenken, haben sich bereits über zwei Milliarden „impfen“ lassen,
um Transhumane der ersten Generation zu werden. In diesem Paradigma wird der Körper als eine
Kombination aus Hardware und Software betrachtet, wobei die Gene die „Software des Lebens“
sind, die durch eine einfache Injektion von mRNA aktualisiert werden kann. Letztendlich wird alles,
einschließlich unseres physischen Körpers, in ein „von Big Data getriebenes Ökosystem“ eingebun‐
den, erklärt Schwab (wofür 5G und 6G letztlich gedacht sind). Was er nicht erwähnt, ist, wie dies
die Menschenrechte und persönlichen Freiheiten beseitigen wird. Dass diese den Menschen genommen werden, ist jedoch für jeden mit Augenmaß klar.
Beispiele für Bereiche, in denen das WEF die Speerspitze bildet und die Fäden zieht, sind globale
Cybersicherheitsprobleme und -lösungen, die Umgestaltung des globalen Nahrungsmittelsystems,
die Neuformulierung eines Gesellschaftsvertrags.
Dieser hat nie existiert und scheint Teil des Plans zu sein, die Bevölkerungen durch Social Engineering und einen Social Credit Score zu kontrollieren, die Erziehung unserer Kinder, die Neuordnung
des globalen Währungssystems, die Neugestaltung der Gesundheitsfürsorge mit Hilfe von Nanotechnologie und synthetischer Biologie und vieles mehr.
Es ist klar, dass das WEF durch seine öffentlich-privaten Partnerschaften als zentrale Drehscheibe
für die Umsetzung dieser neuen globalen Gesellschaftsordnung dient. Die Tatsache, dass die Leute
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ihre Verbindungen zum WEF nicht bekannt geben, lässt es so erscheinen, als ob die technokratische,
transhumanistische Bewegung irgendwie organisch ist und hier, dort und überall mehr oder weniger organisch auftaucht. In Wirklichkeit gibt es jedoch überhaupt nichts Organisches daran.
Durch das Weltwirtschaftsforum hat Schwab dazu beigetragen, die von der Eugenik beeinflusste
Bevölkerungskontrollpolitik in der Nachkriegszeit zu rehabilitieren, einer Zeit, in der die Enthüllungen über die Gräueltaten der Nazis die Pseudowissenschaft schnell in großen Verruf brachten.
Die Grüne Agenda wurde erfunden, um die Entvölkerungsagenda zu rechtfertigen. Es mag für einige
ziemlich abschreckend sein, zu erkennen, dass das Narrativ der Bedrohung durch den Klimawandel
in den späten 1980er Jahren zu dem einzigen Zweck ausgeheckt wurde, eine globale Entvölkerungsagenda umsetzen zu können, ohne übermäßigen Widerstand zu wecken. Entvölkerung und Eugenik
sind immer das Herzstück von dem, was sie tun.
Klaus Schwab hat Cyberattacken vorausgesagt, die das globale Transportwesen, die Vertriebssysteme und die Lebensmittelversorgung bedrohen. Was sehen wir im Moment immer häufiger? Cyberangriffe auf Transport- und Verteilungssysteme und die Lebensmittelversorgung. Zufall? Oder
vorausschauende Programmierung?
Einen Zusammenhang zwischen der „Covid-Impfung“ und dem „Great Reset“ sieht auch Dr. Carrie
Madej, Ärztin für Innere Medizin, die 19 Jahre zwei Kliniken in Georgia, USA leitete. Sie berichtet
folgendes: „Es ist die Technologie, die damit einhergeht. Wenn sie also von diesem Impfstoff spre‐
chen, sind sie sehr darauf bedacht, dass jeder von uns auf dieser Welt geimpft wird. Bill Gates hat
sogar gesagt, er will, dass mindestens 7 Milliarden Menschen geimpft werden – und das ist in etwa
die ganze Welt – bevor wir in die „neue Normalität“ zurückkehren können. Um sicherzugehen, dass
das auch tatsächlich passiert, traut er den Ärzten und dem Medizin-Etablissement nicht. Er traut
auch Ihnen nicht, wenn Sie sagen, dass Sie die Impfung erhalten haben. Sie werden das nachweisen
müssen. Also will man Ihnen ein Brandzeichen verpassen, Sie identifizieren mit einem unsichtbaren
„Tattoo“, welches unter Ihre Haut kommt und mit einer speziellen Anwendung auf Ihrem Smartphone oder einem anderen Gerät gelesen werden kann. Und das wird Ihnen eine einzigartige Kennung geben. Verstehen Sie? Mir scheint das so, wie wenn man einer Kuh ein Brandzeichen aufbrennt. Es ist nichts anderes. Und diese Kennzeichnung soll Ihren Impf-Nachweis enthalten, Ihren
gesundheitlichen Hintergrund und andere Informationen. Und was sie dazu nutzen wollen, um sicherzugehen, dass Ihr Körper es nicht abstößt, ist ein Hydrogel [Implantat aus Mikrochips, eingehüllt in ein spezielles Gewebe] und die Nano-Technologie [ = neue Technologie von Materie im Nanometerbereich]. Und das ist eine spezielle Erfindung von DARPA [DARPA = Abkürzung für „De‐
fense Advanced Research Projects Agency“]. Das US-Verteidigungsministerium hat eine Unterabteilung für Forschungsprojekte, die „DARPA“ genannt wird. Und diese Technologie wird vom Kör‐
per nicht abgestoßen, und macht noch verschiedene andere Dinge. Und so beschlossen sie, dies patentieren zu lassen, weil sie dadurch natürlich mehr Geld daran verdienen können, wenn ein Patent
drauf ist. Und diese Identifizierung nannten sie „Luciferase“. Es ist ein Enzym, das aufleuchtet. Das
ist also Ihre Bezeichnung dafür: „Luciferase“. Ich mag diesen Namen nicht, ich finde, es ist ein
schrecklicher Name. Und das wird Ihre Brandmarkung sein, Ihr spezielles Identifizierungszeichen.
Das Problem damit ist vielschichtig. Nicht nur, dass Sie diese Identifizierung haben! Am 26. März
2020 haben sie ein internationales Patent vorgestellt, ganz zufällig, und raten Sie mal, von wem?
Bill Gates – seine Microsoft-Firma hat das eingeführt. Es reicht ihm nicht, Geld mit diesem Impfstoff
zu machen oder damit, diese „Luciferase“ anzubieten. Er kann selbst Geld machen mit dem Patent,
das er dafür angemeldet hat. Die Patentnummer lautet WO/2020/060606; ein internationales Patent auf der ganzen Welt. Und das verbindet diese Nanotechnologie, das Hydrogel, die Luciferase in
einer Cloud [= Datenwolke] mit 5G. Das wird über Ihr Smartphone funktionieren, welches mit der
Cloud vernetzt ist.“
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Covid-19-Injektionen haben vornehmlich zwei große Ziele:
a. Unsere DNA umzuprogrammieren, um uns zu Mensch-KI-Hybriden zu machen, die leichter
zu kontrollieren sind.
b. Eine digitale Impf-ID zu implantieren, die die totale Kontrolle über jeden Menschen ermöglicht.
Wir befinden uns an einem entscheidenden Punkt in der Geschichte der Menschheit, denn dies ist
das Aufkommen des Transhumanismus, der eine Verschmelzung der Menschheit mit der Künstlichen Intelligenz darstellt.

Abbildung 12

Dies ist das Cover des National Geographic, auf dem der “Human 2.0” auf Basis des Transhumanis‐
mus (w. „über das Menschliche hinaus“) abgebildet ist. Es ist eine Philosophie, die danach strebt,
die menschlichen Begrenzungen durch Technologie zu erweitern und schließlich zu überwinden.
Es ist die Weiterführung des Evolutionsgedankens. Wissenschaftler setzen Nanoroboter in unsere
Körper ein, um ein globales Superhirn, ein kollektives Bewusstsein oder “Hive Mind” („Schwarm‐
verstand“) zu schaffen. Die Nanobots werden sich direkt mit der Cloud verbinden, anstatt mit einem
Mobiltelefon.
Ray Kurzweil, ein Wissenschaftler bei Google, der ein führender Befürworter des Transhumanismus ist, glaubt, dass alle Menschen bis 2030 mit der KI verschmelzen sollten, um ewiges Leben zu
erreichen, indem wir unsere Erinnerungen hochladen und in Avatare herunterladen. Das Ziel ist,
dass die Menschen bis 2045 zu Avatar-ähnlichen Hologrammen werden.
Die Covid-19-Injektionen basieren sie auf einer KI-generierten kombinierten DNA. Die Spritzen
zwingen den Körper dazu, sich selbst anzugreifen. Die AstraZeneca-Spritze ist dafür bekannt, dass
sie das Auftreten von HIV erhöht. Australier, die diese Spritze bekamen, wurden positiv auf HIV
getestet. Niemand kennt die Auswirkungen des synthetischen Codes, den Pfizer und Moderna in
den vorderen Teil der RNA eingebaut haben. mRNA-Technologie kann dauerhafte Veränderungen
verursachen. Auf diese Weise werden gentechnisch veränderte Pflanzen und Tiere erzeugt. Moderna prahlt auf seiner Webseite damit, dass sein Covid-19-“Impfstoff” wie ein Computer-Betriebssystem oder eine App ist. Der Oberste Gerichtshof der USA hat entschieden, dass Menschen nicht
patentiert werden können. Die synthetische DNA, die durch die Covid-19-“Impfungen” implantiert
wird, kann jedoch patentiert werden. Die RNA in den Impfstoffen kann die DNA verändern. Also,
wer auch immer das Patent auf diese synthetische DNA besitzt, besitzt diesen Teil oder alle Menschen, die die Covid-19-Injektionen bekommen! Es gibt eine weitere Agenda für die Einbeziehung
von Hydrogel (Nanotechnologie) in Covid-19-“Impfstoffe”. Das Hydrogel kann Daten drahtlos über
das Telefon senden und empfangen. Es geht mittels 5G zu einem Supercomputer, der es analysiert
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und dir Kryptowährung, basierend auf deinen Aktionen, ausgeben kann. Am 26. März 2020 wurde
das Microsoft-Patent 060606 veröffentlicht. Microsoft hat ein Kryptowährungs-Mining-System patentiert, das menschliche Aktivitäten nutzt, einschließlich Gehirnwellen und Körperwärme, bei der
Durchführung von Online-Aufgaben wie der Verwendung von Suchmaschinen, Chat-Bots und dem
Lesen von Anzeigen. Diese Technologie ermöglicht es den Menschen, die sie kontrollieren, die Gedanken, Emotionen und den Standort eines jeden Menschen zu kennen, ob er trinkt, usw. Dies ist
ein totaler Verlust von Autonomie und Privatsphäre mit Plänen, die Technologie als “Predictive Po‐
licing“ (Prädiktive Polizeiarbeit) einzusetzen. Im Juli 2020 führte Bill Gates die Digitale ID in Westafrika ein, die auf der Impfhistorie basiert. Die Menschen dort, die die Covid-19-“Impfungen” be‐
kommen haben, haben Hydrogel (Nanobots) in sich. Gates ist stolz darauf, dass dies mit Predictive
Policing verbunden wird. Diese Technologie, sobald sie in Westafrika perfektioniert ist, wird in alle
entwickelten Länder ausgerollt. Bill Gates spricht davon, das menschliche Verhalten auf der ganzen
Welt zu kontrollieren. Das ist der wahre Grund, warum er darauf bestand, dass die Welt die überstürzten Covid-19-Injektionen bekommt – nicht, um jemanden vor einer “tödlichen Pandemie” zu
schützen.
Das Ziel der Covid-19-Agenda ist es, den Menschen (Human 1.0) in den Human 2.0 (Transhuman)
zu verwandeln. Diese Technologie kann mit einem Sozialen Kreditsystem wie in China verbunden
werden und ein solches System wird bereits diskutiert. Menschen, die einen niedrigen Social Credit
Score haben, könnten vielleicht keine gute Hypothek für ihr Haus bekommen, nicht in eine gute
Schule gehen oder kein gutes Essen bekommen. Sie wüssten jedoch nicht, warum dies geschehe und
könnten daraus schließen, dass sie Pech gehabt hätten. Durch die “Impfung” wird also Nanotechnologie injiziert, um Daten zu sammeln und patentierte Personen zu schaffen. Wem gehören diese
Menschen?
Die Technologie der Biosensoren wird die Grundlage für Kryptowährungen sein, die die Menschen
bekommen. Die “geimpften” Menschen werden an das Internet of Everything (Internet von Allem)
angeschlossen, wo ihre biometrischen Daten an Supercomputer weitergeleitet werden. Auf diese
Weise bekommen die Behörden Implantate in die Menschen. Indem die Behörden diese Technologie also als “Impfstoff” bezeichnen, verleiten sie die Menschen dazu, sich chippen zu lassen. Bill Gates’ ID 2020 sieht vor, dass jeder Mensch einen Ausweis/Identifikationsnachweis haben soll. Die
Covid-19-“Gesundheits”-Politik ist also ein vielschichtiges Trojanisches Pferd, das die Menschen
willkommen geheißen haben, um sie vor einer “tödlichen Pandemie” zu retten, das aber nicht nur
Menschen in großem Umfang verkrüppelt und tötet, sondern sie auch auf vielfältige Weise versklavt. Es ist eine Kampagne, die auf einer vielschichtigen Täuschung beruht. Diese Politik beruht
nicht auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen und macht deutlich, dass es eine globale
Agenda gibt, die die Überwachung und Kontrolle jedes Menschen beinhaltet. Es ist letztlich die ultimative Versklavung, weil diese Technologie die Kontrolle über Körper und Geist ermöglicht.
Spanische Forscher haben herausgefunden, dass in den Fläschchen kein biologisches Material ist,
das dem Körper hilft, eine Art von Immunität zu entwickeln, sondern dass die meisten von ihnen
eine beträchtliche Dosis eines potenten Giftstoffs namens Graphenoxid enthalten. Graphenoxid ist
ein Nanomaterial, das im Körper, in Kontakt mit Wasserstoff, starke magnetische Eigenschaften erwirbt und auch den Magnetismus, die Supraleitung und die Energiespeicherung erklärt, die von
solchen gezeigt werden, die gegen COVID19 "geimpft" sind (Sergej D. hat mit eigenen Augen gesehen, wie eine Gabel an seiner geimpften Nachbarin haftet). Graphenoxid kann auch durch externe
elektromagnetische Mikrowellenfelder von Handy-Bändern stimuliert werden und seine Zytotoxizität beträchtlich ausweiten, um das ROS/Glutathion-Gleichgewicht zu zerstören, was als erste Konsequenz ein postinflammatorisches Syndrom, Blutgerinnung, Thrombozytenreduktion und, falls
das Gleichgewicht nicht wiederhergestellt wird, den Zusammenbruch des Immunsystems und eine
beidseitige Cytosin-Sturm-Pneumonie aufgrund der gleichmäßigen Verbreitung von GraphenoxidNanopartikeln in der Lunge zur Folge hat. Graphenoxid-Nanopartikel überwinden leicht die Blut-

25

26

Die „Covid-19-Impfung“ – Segen oder Fluch? Eine Analyse aus medizinischer & biblischer Sicht

Hirn-Schranke und siedeln sich auf der neuronalen Ebene an. Im Impfstoff befindet sich etwas, das
für bestimmte Zwecke verwendet werden kann, das wahrscheinlich der endgültige Zweck ist
(Mind-Control), bei dem die COVID19-Krankheit nur ein "Kollateraleffekt" zu sein scheint. Es wird
in nächster Zeit sicher noch einiges ans Licht kommen, was wirklich alles in diesen Injektionen enthalten ist.
Das WEF hat auf seiner Seite öffentlich gemacht, dass in vielen Ländern die Geburtenraten schon
stark gesunken sind und dass eine geringere Weltbevölkerung gut für das Klima sei (w. „Fewer pe‐
ople are good for the climate“, zu deutsch „weniger Menschen sind gut für das Klima“).
In diesem Zusammenhang hat Söder das wirkliche Ziel der globalistischen Menschenspritzer bei
Anne Will ausgeplappert. Er macht sich über die Menschen lustig, die sich zum Spritzen in Einfalt
und Hoffnung anstellen, sie würden gespritzt ihr altes Leben zurückbekommen. Grinsend sagte er:
„Also keiner darf jetzt glauben, zweimal gepiekst, und das war's schon. Das wird Alltag der nächsten
Jahre werden." Gleichzeitig unterstrich er, dass für die Voll-Gespritzten die Einsperrung ebenso
bleibe wie der Maskenzwang. Warum also will Söder die "geimpften" alten Menschen, die ohnehin
nur noch ein paar Monate zu leben haben, weiterhin einkerkern? Er wiederholte mit seiner Proklamation zur Fortsetzung des Terrors bei seinem ANNE-WILL-Auftritt eigentlich nur die Vorgaben
von Globalist Jacques Attali. Dass die Lockdowns noch Jahrzehnte andauern würden - und zwar bei
gleichzeitiger Dauerspritzung. Bis eben die Transformation der Menschheit abgeschlossen ist. So
wie es auf den Guide Stones geschrieben steht: "Halte die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur."
Söder ging damit am 2. Mai 2021 bei ANNE WILL kaltblütig in die Offensive, um allen zu sagen, es
gibt kein Zurück mehr, wir setzen den globalen Plan durch und die allermeisten von euch bleiben
auf der Strecke. Attali hatte am 31. März 2021 auf seinem Internet-Portal den Plan der künftigen
Welttransformation mit Menschenvernichtung unter dem Titel "Die Pandemie und danach?" als
Richtschnur ausgegeben. Attali wörtlich: „Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass die Erreger gegen die aktuellen Impfstoffe resistent sind. Wir müssen der Notwendigkeit neuer Lockdowns
entgegensehen, während wir Milliarden Dosen neuer Impfstoffe mit sehr hoher Geschwindigkeit
produzieren und weltweite Impfkampagnen zu organisieren haben. Und das Jahr für Jahr, über
Jahrzehnte hinweg; dies gilt für Corona und zweifellos für viele andere Krankheiten. Wir müssen
unsere Gesellschaft darauf vorbereiten, in einer Welt der multiplen Pandemien zu leben." Jacques
Attali unterstrich immer wieder, dass eine Weltregierung, egal mit welcher Lüge, errichtet werden
müsse. Nachdem 2008 die Finanzkrise nicht zur gewünschten Weltregierung führte, erklärte Attali
im Mai 2009 unverblümt, dass mit "einer kleinen Pandemie" dieses anspruchsvolle Ziel wohl zu
erreichen sei. Attali: "Da es mit dem Finanzcrash schief gegangen ist, könnte eine gute, kleine Pandemie unsere Führer dazu bringen, die Bildung einer Weltregierung zu akzeptieren!" Auch in der
Folgezeit stellte Attali immer wieder öffentlich heraus, dass es einer Pandemie bedürfe, die Weltregierung zu schaffen. Attali im Fernsehen: "Eine Pandemie wird den Grundstein für eine echte Weltregierung legen." (L’Express vom 6. Mai 2009) Zur Verdeutlichung dieser offenherzigen Bekenntnisse teilte uns Attali auch noch mit, dass das Ziel zur Errichtung dieser Welt-Terror-Regierung nur
mit der Lähmung der Massen durch Angst erreichbar sei: "Vorwärts mit Angst" (L'Express, Paris,
06.05.2009).

3.5.3. Corona als antichristliche Ideologie
Große Bevölkerungsteile, welche die Corona-Gebote umgeschrieben sehen wollen, werden als Ungläubige gebrandmarkt und auf eine Stufe mit Nationalsozialisten gestellt. Die Stärke eines Kults
definiert sich über die Anzahl und Unterwürfigkeit seiner Anhänger. Das daraus erwachsende Humankapital ist von entscheidender Bedeutung, um die Sekte zu institutionalisieren. Die segregie-
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rende Unterteilung in „Die“ und „Wir“ hat seit dem Start der Impfkampagne mächtig an Fahrt aufgenommen. Fortan sollen injizierte Kult-Mitglieder das Malzeichen des Tieres tragen. Und wer das
Malzeichen nicht hat, oder den Namen des Tieres, oder seine Zahl, soll beispielsweise nicht mehr
kaufen bzw. verkaufen können. Somit sollen die „vermeintlichen“ Ungläubigen und Ketzer zur „Rä‐
son“ gebracht werden, heißt es. Demzufolge wird die „Impfung“ als „Platzreservierung im Paradies“
verstanden und dementsprechend angepriesen.

3.5.4. Die Digitalisierung des Menschen
Mit dem digitalen Impfnachweis ist eine Infrastruktur installiert, mit der die Bürger dauerhaft, auf
Basis politisch definierter "pandemischer Notlagen" ihrer Grundfreiheiten beraubt werden können.
Es kann dabei schon deshalb nicht um den Gesundheitsschutz gehen, da eine ausreichende Wirksamkeit der „Impfung" genannten gentechnischen Veränderung auch mangels kurzer Beobachtungszeit nicht belegt ist – von den erheblichen Risiken und zahlreichen Todesfällen im Zusammenhang mit den neuen Stoffen ganz zu schweigen. Der Impfnachweis als Zugangsbeschränkung erfüllt
nachweisbar bislang nur einen Zweck – den der Kontrolle der Bewegungen und Verhaltensweisen
der Bürger – und das international.

3.5.5. Die Zerstörung der Schöpfung Gottes
Auf allen Ebenen geht die Entwicklung in Richtung Widernatürlichkeit, d.h. gegen die Schöpfung
Gottes. Das ist das Endziel, wohin alles steuert. Alle kanaanitischen Sünden werden heute praktiziert und viele davon gesetzlich geschützt. Die Nahrungsmittel werden zunehmend widernatürlich
(z.B. Genmanipulation, künstliche Fleischherstellung). Die Geschlechtlichkeit ist schon lange widernatürlich und nimmt immer perversere Züge an z.B. Hurerei, Emanzipation, Genderismus, Ehe für
alle, Homosexualität, Pädophilie, Sodomie, Polygamie, etc. Die Fortpflanzung des Menschen nimmt
widernatürliche Züge an z.B. Verhütung, künstliche Befruchtung, Abtreibung, Labormensch, etc.
Und auch in der Medizin hat sich die Widernatürlichkeit etabliert in Form von Organtransplantationen, künstlichen Organen, Hirntoddefinition und schließlich auch in der Genforschung. Die Covid19-Geninjektion ist ein Angriff auf die Ebenbildlichkeit Gottes des Menschen. Er soll körperlich und
geistig nicht mehr so funktionieren, wie Gott ihn geschaffen hat, sondern so wie ihn die alte
Schlange haben will. Ein neues Betriebssystem soll auf seinen Körper geladen werden, eine Software (messengerRNA) oder Information soll fortan die ursprüngliche von Gott gegebene DNA, worin Er Seine Handschrift, Seine Information, Seine Ebenbildlichkeit hineingelegt hat, hacken, umgehen oder gar zerstören und verändern, damit er nicht mehr nach Gottes Plan und Programmierung
funktioniert, sondern so wie es der Fürst dieser Welt haben will. Der Mensch soll nicht mehr Mensch
nach Gottes Bild sein, sondern er soll das Bild des Tieres tragen.
„Ihre Götzen sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden
nicht, sie haben Augen und sehen nicht; Ohren haben sie und hören nicht, eine Nase haben sie und
riechen nicht; Hände haben sie und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht; mit ihrer Kehle
geben sie keinen Laut. Ihnen gleich werden die, welche sie machen, alle, die auf sie vertrauen.“ Ps.
115,4-8
Eine Gesellschaft mit Zugangsbeschränkungen in Form eines Covid-Passes ist eine widernatürliche
Gesellschaft, die auf dem Weg des Fluches im Tod münden wird.
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4. Abschluss: Der Weg des Segens
„Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen: Ich habe euch Leben und Tod, Segen und
Fluch vorgelegt; so erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same…“ 5. Mose 30,19
Die Welt nach Corona wird eine andere sein als vor Corona. So wurde es von Anfang an propagiert.
Die Agenda der Herrscher und Großen dieser Welt ist eine Transformation der Menschheit in das
virtuelle Weltreich, wo es keinen Platz mehr gibt für den von Gott geschaffenen Menschen, sondern
nur für die, die das Bild des Tieres tragen. Corona vereinigt die Nationen auf der spirituellen, wirtschaftlichen und politischen Ebene. Alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, wird dem Corona-Kult
unterworfen. Ob man Gottesdienst halten und wie man ihn halten darf, bestimmt nicht mehr Christus, sondern das Tier. Damit hat man eine globale Zivilreligion etabliert, die unvereinbar ist mit
echter Christusnachfolge.
Die Covid-Impfung ist ein Greuel in den Augen Gottes und ein Weg des Fluches. Es ist ein Gericht
Gottes über die Heidenvölker, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben (2. Thess.
2,10). „O dass du doch auf meine Gebote geachtet hättest! Dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom
gewesen und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen.“ (Jes. 48,18)
Jeder Christ wird sich entscheiden müssen, welchen Weg er wählen will. Von Anfang der ausgerufenen Pandemie mussten Entscheidungen getroffen werden: Für oder gegen das Heiligtum Gottes.
Für oder gegen das Lob Gottes. Für oder gegen die Bruderliebe. Für oder gegen Christi Hoheitsanspruch. Für oder gegen die Rettung Verlorener. Für oder gegen Stillstand der Arbeit im Erntefeld.
Für oder gegen die biblisch definierte Versammlung. Für oder gegen die Heuchelei. Für oder gegen
die Wahrheit.
Viele Corona-Maßnahmen sind menschenfeindlich und menschenverachtend. Sie zerstören die
Liebe und die Wahrheit. Denn mit der selbst auferlegten Verpflichtung Maßnahmen wie Abstand,
Maske etc. einzuhalten, wird man ein Heuchler, da niemand in der Lage ist, solch unsinnige Menschengebote einzuhalten. Die Gemeinde aber ist eine Grundfeste und ein Pfeiler der Wahrheit. Das
Zeugnis Gottes im Umgang mit Kranken spricht gegen die Maßnahmen. Die Evangelien berichten
von mehr als 20 Wunderheilungen des Herrn Jesus und davon hat er bei etwa zehn über körperliche
Berührung geheilt (vgl. Mt. 8,1-4; Mt. 8,14; Lk.4,40; 13,10f.; Joh. 8,6; Mk. 8,22ff.; Mt. 20,29ff.;
Mk.7,21ff.; Lk. 14,1-6; Mk. 5,23ff.) Wer kennt nicht die Kraft und den Trost einer liebenden Hand,
die einen berührt, wenn man krank ist? Jesus ging nicht auf Abstand zu dem Aussätzigen, zur
Schwiegermutter des Petrus oder zu anderen Kranken. Die einzigen, die er nicht anrührte, sondern
mit einem Machtwort heilte, waren die Besessenen. Jesus hat die unerträglichen und menschenfeindlichen Gebote der Schriftgelehrten und Pharisäer bzgl. des Sabbats nicht eingehalten, denn er
heilte bewusst oft am Sabbat. Damit offenbarte er ihre Heuchelei und Scheinfrömmigkeit, denn ein
Tier holen sie aus dem Brunnen am Sabbat heraus, aber eine verkrümmte Frau darf nicht am Sabbat
zum Brunnen des Lebens kommen, um ihren Durst zu stillen. Jesu Nähe, seine Berührung und Seine
Hände wirkten Heil. Sogar viele Eltern wollten, dass er ihre Kinder anrühre (Mk. 10,13ff.). Jesus war
den Menschen fühlbar nahe (1.Joh. 1,1). Durch Seine Apostel wirkte der Herr in gleicher Weise (Apg.
3,7; 5,12ff; 19,11f). Furcht ist nicht in der Liebe. Angst schwächt und macht kalt. Die Liebe sucht
und sieht den anderen, sie geht nicht auf Abstand. Wo haben wir Krankenpflege gelernt? Bei dem
HERRN Jesus oder in der Welt? „Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig
und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen!“ (Mt. 11,29) Darum sollen auch
auf Wunsch des Kranken die Ältesten zu dem Kranken gehen und ihn mit Öl salben (Jak. 5,14). Wie
ist das aber möglich, wenn man meint, man müsse die antichristlichen Corona-Verordnungen einhalten? Lass dich nicht der Liebe Christi berauben, indem du gemäß den Mächten der Welt wandelst
und nicht Christus gemäß (Kol. 2,8). Barmherzigkeit ist keine Option, sondern ein Gebot Gottes (Lk.
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10,30-35). Der Priester und Levit hielten sicher auch genügend Abstand ein, doch erfüllten sie damit
nicht das Gebot der Nächstenliebe.
Gott hat es Seinem Volk einfach gemacht. Die „Corona-Pandemie“ entpuppte sich von Anfang an mit
den Gottesdienst-, Versammlungs-, Gesangsverboten und Abstands- und Maskengeboten als antichristlich und es war nicht schwer diesen Geist anhand der Ordnungen und Gebote Gottes zu identifizieren. Doch der Wohlstand, die Bequemlichkeit und Menschengefälligkeit (d.h. die Ehre bei
Menschen) hat leider viele verblendet. Die antichristliche Entwicklung der „Pandemie“ und parallel
dazu viele begleitende Ereignisse haben das in vielerlei Hinsicht bestätigt.
Was ist nun der Weg des Segens?
Wir wissen, dass die Tage vor der Wiederkunft unseres Herrn wie die Tage Noahs und Lots sein
werden (Widernatürlichkeit, Sodomie, Wohlstand, Gleichgültigkeit, Verachtung des prophetischen
Wortes, etc.). Wir wissen, dass wir in diesen Tagen leben. Wir wissen, dass es die letzte Stunde ist.
Doch wir wissen auch, dass GOTT im Regiment steht über der Geschichte der Menschheit. „Er führt
andere Zeiten und Stunden herbei; er setzt Könige ab und setzt Könige ein; er gibt den Weisen die
Weisheit und den Verständigen den Verstand.“ (Dan. 2,21) Damit ist auch klar, dass die Agenda der
Großen dieser Welt nicht unbedingt zustande kommen wird, sondern nur dann, wenn die Zeit Gottes gekommen ist. „Auch die Herrschaft der anderen Tiere verging; und ihre Lebensdauer wurde
ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt.“ (Dan. 7,12) Die Juden wollten Jesus mehrmals während seines
öffentlichen Wirkens töten, doch immer wieder heißt es, dass es ihnen nicht gelang, denn seine
Stunde war noch nicht gekommen. Erst im Garten Gethsemane sagte ihnen Jesus: „Als ich täglich bei
euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde
und die Macht der Finsternis.“ (Lk. 22,53)
Daher brauchen wir uns nicht zu fürchten! „Menschenfurcht ist ein Fallstrick; wer aber auf den
HERRN vertraut, der ist geborgen.“ (Spr. 29,25)
Es ist aber nicht zielführend die kommende Bedrängnis zu verdrängen und davon abzulenken. Petrus sagte zu Christus: „Das widerfahre dir nur nicht“. Doch Jesus ging vorbereitet und bewusst in
das Leiden, die Jünger dagegen mieden das Thema: niemand traute sich ihn zu fragen (Lk. 9,45). Die
Welt lebt von Anfang der Krise mit einer Illusion: „Alles wird gut.“ Ohne Buße wird nichts gut! Lots
Frau hat auch so gedacht, sie blickte mit Hoffnung zurück und verlor ihre Seele. Christen sind Realisten wie Christus.
„Und dieses [sollen wir tun] als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass
wir vom Schlaf aufwachen sollten; denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden.“
(Römer 13,11)
Die Offenbarung zeigt uns, worauf es letztlich ankommen wird: „Wer überwindet!“ Das ist der Weg
des Segens. Jeder einzelne ist gefragt. Mordechai lebte in einer Zeit, in welcher alle die Knie per
Gesetz beugten (Esther 3). Es war eine zweifache Anerkennung: zuerst die Knie beugen und dann
niederfallen. Eine Ausrede vieler Christen heute ist: man „muss“ ja. Mordechais Verhalten war nicht
zeitgemäß und nicht gesellschaftskonform; er geht auch nicht zum König, um sich gegen das Gebot
zu beschweren oder um einen Kompromiss auszuhandeln. In dieser Begebenheit sehen wir Taktik
des Teufels, um einen Menschen zu brechen, in dreifacher Weise:
1. Durch Einschüchterung und Angst (Arbeitsplatzverlust, man kann Schulden nicht abzahlen,
schlechte Noten, Ausgrenzung, Krankheit, Existenzverlust, Verlust der Anerkennung, Drohungen,
Verleumdung, …) (Phil.1,28; Mt. 10,28)
2. Durch Weichmachen und Zermürben, damit man nachgibt (Richt. 16,16; 1.Mose 39,10)
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3. Durch die Bindung des Gewissens an seine Gebote, um die Herrschaft über das Gewissen und das
Handeln des Gläubigen zu bekommen. Unsere Antwort: „Dieses Gebot kann ich nicht halten, denn
ich bin ein Christ! Ich habe einen anderen König!“
Ein letztes Wort an dich, lieber Christ:
Nur durch totales Gottvertrauen und totalen Gehorsam wirst du überwinden können. Nur durch
Glauben. Im Buch Daniel sehen wir zwei Arten von Prüfungen:
1. mit positivem Ausgang
2. mit negativem Ausgang, wo es hart auf hart kommt.
Die Botschaft dieses prophetischen Buches heißt: Lieber tot als ungetreu! Es ist so wichtig, dass du
dich immer auf die Seite der Wahrheit stellst und dich zur Wahrheit bekennst und der Wahrheit
gehorsam bist. Unser HERR sagte: „Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren; wer aber sein Leben
in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren.“ (Joh. 12,25) Die Treue zur Wahrheit ist
also mehr wert als dein eigenes irdisches Leben. Daniel und seine drei Freunde sind darin ein Vorbild. Was sollte Daniel tun? Die Umstände einfach so hinnehmen? Er konnte doch nichts dafür, dass
er nun in babylonischer Gefangenschaft war und sich nun mit den Speisen des Königs ernähren
sollte. Diese Speisen bestanden aus allerlei Fleischgerichten, die GOTT für einen gläubigen Juden zu
essen verboten hatte (3. Mose 11,43). Daniel war bereit durch das Wandeln in den Geboten Gottes
seine Reinheit vor GOTT zu bewahren, gleichgültig was es kostet. Bei der Speiseprüfung gab GOTT
Gnade und sie bekamen Gemüse zu essen. Später wurde Daniel nochmals auf seine Treue zum
HERRN hin geprüft (Dan. 6,11), ebenso seine drei Freunde bei dem goldenen Standbild (Dan.
3,16ff.). In beiden Fällen ging es hart auf hart. Alle vier zogen in ihrem Herzen den irdischen Tod
vor, als dem HERRN untreu zu werden bzw. gegen Ihn zu sündigen. Der höchste Preis, den wir für
die Treue zu dem HERRN und Seinem Wort bezahlen können, ist der TOD. Hätten sie ihr Leben
geliebt, hätten sie es verloren. Aber weil sie ihr Leben hassten (d.h. in diesem Fall den Tod vorzogen), haben sie es zum ewigen Leben bewahrt (Dan.12,13). Die Christusnachfolge ist eine Nachfolge
unter dem Zeichen des Kreuzes, wie es geschrieben steht: Christus „wurde gehorsam bis zum TOD,
ja bis zum Tod am Kreuz!“ Im Leben unseres HERRN gab es keinen einzigen Ungehorsam und wir
sind verpflichtet auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist (1. Joh.2,6).
Der Glaube lässt sich lieber ans Kreuz schlagen, um am Auferstehungsmorgen zum Schauen zu gelangen als dem Kreuz auszuweichen, um am Ende sich selbst zu erhängen und in die Flammen des
ewigen Feuers zu gehen.
Der Glaube geht lieber in den siebenfach heißeren Ofen des irdischen Feuers, um mit unversengten
Kleidern hervorzugehen als reines Gold, als in den ewigen Feuerofen Gottes, des Ofens, der unauslöschlich brennt in der ewigen Glut seines Zorns, wo der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Ewigkeit zu
Ewigkeit.
Der Glaube kämpft lieber mit den irdischen, sterblichen Löwen, um ihre Rachen zu stopfen, als einmal vor dem Löwen von Juda zu stehen und gefressen, in Stücke zerhauen und hinausgeworfen zu
werden in die äußerste Finsternis.
„Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den Übrigen von
ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben.“ Offb. 12,17
„Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den
Glauben an Jesus bewahren!“ Offb. 14,12
„Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod!“ Offb. 12,1
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Mein Volk, das in vergang‘nen Tagen
des Herren Banner fröhlich schwang;
dazu, von hohem Geist getragen,
so himmlisch schöne Lieder sang,
wo ist denn deiner Väter Glauben,
ihr' feste Burg, ihr' Waff' und Wehr?
Du ließt dein höchstes Gut dir rauben
von einem ganzen Höllenheer!
Mein Volk, das in verfloss‘nen Zeiten
mit einer heiligen Geduld,
verfolgt, erträgt die schwersten Leiden,
gestützt auf Gottes Vaterhuld,
kaum sahn wir dich dem Leid entrinnen,
so warfst du dich zum Herrscher auf,
um schnell am Faden fortzuspinnen,
wo Rom verlor den blut'gen Lauf!
Mein Volk, das einstens protestierte
voll Kühnheit wider Trug und Wahn,
dass schnell dein Geist, der lang' verirrte,
betrat der Wahrheit lichte Bahn.
Ist jener Kampf denn schon beendet,
im Geist besiegt der Lügner Rott'?
Weh' dir, du hast dein Herz gewendet,
bekämpfst das Licht nun selbst mit Spott!
Mein Volk, erwach aus deinem Schlummer
und kehr zu deinem Herrn zurück,
sonst trifft dich endlich schwerer Kummer,
verscherz doch nicht dein eignes Glück!
Folg deiner Väter treuem Mahnen,
noch hast du hierzu Gnadenfrist.
O schar dich eilends zu den Fahnen
des Siegesfürsten Jesus Christ.
Lied, Autor: Ernst Gebhardt (1832 - 1899)

