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Pastor J.D. Farag – Bibel-Prophetie-Aktualisierung – 5.April 2020 – Teil 2 

 

Nun werde ich erklären, weshalb ich mir da so sicher bin, weshalb die Jüngerinnen 

und Jünger von Jesus Christus bei der Einführung der ID2020-Mikrochip-Impfung 

nicht mehr auf der Erde, sondern zum HERRN Jesus Christus entrückt sein werden. 

 

Am 18.März 2020 hat „Forbes“ einen Artikel darüber veröffentlicht, wie Bill Gates 

wegen des Corona-Virus ein nationales Überwachungssystem fordert. Diese Aussage 

hatte er auf Reddit bei einer „Frage-und-Antwort-Sitzung“ gemacht, bei der es 

speziell um die Covid-19-Pandemie ging. 

 

Quelle: https://www.forbes.com/sites/mattperez/2020/03/18/bill-gates-calls-for-

national-tracking-system-for-coronavirus-during-reddit-ama/ 

18.März 2020 

 

Eine Woche, nachdem Bill Gates, der Mitgründer von „Microsoft“ und die  

zweitreichste Person der Welt mit einem Reinvermögen von 97,8 Milliarden US-

Dollar, sich aus den Ausschüssen von „Microsoft“ und Berkshire_Hathaway 

zurückgezogen hatte, teilte er auf „Reddit“ bei einer Frage-Antwort-Sitzung seine 

Gedanken zur Covid-19-Pandemie mit, wie man am besten mit dem Corona-Virus-

Ausbruch umgeht und was dieser möglicherweise für langfristige Auswirkungen auf 

der Welt haben wird. 

 

• Bei einer TED-Konferenz „Der nächste Ausbruch? Wir sind nicht bereit“, die 

von Bill Gates im Jahr 2015 während der Ebola-Epidemie veranstaltet wurde, 

hatte er schon die Administration des Weißen Hauses dafür, dass sie nicht 

schnell genug reagiert hätte. Dabei wiederholte er ständig: „Wir wussten zu 

diesem Zeitpunkt, dass es irgendwann eine Epidemie geben werde, entweder 

durch eine Grippe oder einem anderen Atemweg-Virus. Aber es gab so gut wie 

keine Gelder dafür, ihr zu begegnen.“ 

• Was das eventuelle Ende der Pandemie anbelangt, hofft Bill Gates, dass die 

Länder zusammenarbeiten, um besser auf ähnliche Situationen vorbereitet zu 

sein, wozu auch gehört, „die Fähigkeit zu haben, sehr schnell den Maßstab 

festzulegen für Diagnosen, Medikamente und Impfungen. Die Technologien 

dazu existieren bereits und funktionieren gut. Aber dafür müssen 

Investitionen getätigt werden.“  Seine Stiftung hat bereits 100 Millionen US-

Dollar gespendet, um das Corona-Virus zu bekämpfen. Und sie konzentriert 

sich dabei auf diese drei Komponenten. 

• Dr. Anthony_Fauci, der Direktor des 



National_Institute_of_Allergy_and_Infectious_Diseases (Nationalen Instituts 

für allergische und infektiöse Krankheiten) sagte in dieser Woche, dass die 

Massen-Produktion eines Impfstoffes wahrscheinlich erst in 12-18 Monaten 

stattfinden würde. Dem stimmte Bill Gates zu, indem er sagte, dass dazu jede 

Menge Produktionsstätten gebaut werden müssten, um „Milliarden Impfstoffe 

bereitzustellen, um die Welt zu schützen. Die ersten Impfungen könnten bei 

den wichtigen Beschäftigten im Gesundheitswesen aber schon früher als erst 

in 18 Monaten erfolgen, wenn alles gut läuft. Aber wir, Dr. Fauci und Andere 

sind sorgsam darauf bedacht, nicht etwas zu versprechen, wenn wir uns nicht 

sicher sind.“ 

• Eine Studie, welche diese Woche vom Imperial_College_London im 

Vereinigten Königreich erstellt wurde, besagt, dass selbst bei einer 

Abschwächung an dem Corona-Virus in den USA etwa 1 Million Menschen 

sterben könnten. Aber Bill Gates meinte, dass „die in diesem Modell 

verwendeten Parameter zu negativ wären“, und er verwies auf China, dass 

„von dort die wichtigsten Daten kommen, die wir haben“ und dass, wenn man 

in der Gesellschaft Abstand voneinander halten würde, „dies die Anzahl der 

Fälle verringern kann“. 

• Auf die Frage über die „kontrollierte Strategie zur Vermeidung der Ausbreitung 

des Corona-Virus“ sagte Gates: „Das einzige Modell, das sich als wirkungsvoll 

erwiesen hat, ist die ernsthafte Einhaltung einer Abschottung. Wenn ein Land 

mit Tests seine Sache gut macht, dann sollten wir in 6-10 Wochen weniger 

Fälle sehen und wieder zum Normalzustand übergehen können. Doch Amerika 

ist nicht gut organisiert, was die Tests anbelangt.“ 

• Bill Gates rief zu einem „nationalen Überwachungssystem auf, ähnlich dem 
in Südkorea“ und beanstandete, dass „die Universität von Washington in 
Seattle Tausende Tests pro Tag zur Verfügung stellen würde, aber kein 
einziger davon mit einem nationalen Überwachungssystem verbunden ist. 
Wann immer ein Test positiv ist, sollte man zum besseren Verständnis sehen 
können, wo die Krankheit präsent ist und ob wir den Sicherheitsabstand 
vergrößern müssen.“ 

• Im Zusammenhang mit dem Sicherheitsabstand und bei den vielen anderen 

Antworten sprach er immer wieder die schwierige Spaltung zwischen reichen 

und Entwicklungsländern an und sagte: „In reichen  Ländern, in denen Tests 

durchgeführt werden und wo der Sicherheitsabstand eingehalten wird, 

könnten innerhalb von 2-3 Monaten hohe Infektionsraten vermieden werden. 

Ich bin besorgt wegen des wirtschaftlichen Schadens; doch noch schlimmer 

wird es die Entwicklungsländer treffen, welche nicht so sehr die sozialen 

Kontakte einschränken können wie die reichen Länder und deren 

Krankenhauskapazität viel niedriger ist.“ 

 

Ein wichtiges Zitat, das inzwischen gelöscht wurde, lautete: „Mein Rückzug aus den 



öffentlichen Gremien stand noch nicht mit der Epidemie in Verbindung, hat 

allerdings meine Entscheidung verstärkt, mich auf die Arbeit der Stiftung zu 

konzentrieren, wozu auch die Mithilfe bei der Epidemie gehört.“ 

 

Weiter mit Pastor J.D. Farag: 
 

Wir sind in einer globalen Lage, in der wir uns noch niemals zuvor befunden haben. 

Am 2.April 2020 gab es in der „Washington Times“ einen Artikel mit der Überschrift 

„Bill Gates and his Corona-Virus-Conflicts“ (Bill Gates und sein Corona-Virus-

Interessenkonflikt). 
 

Quelle: https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/2/bill-gates-and-his-

coronavirus-conflicts-of-intere/ 

2.April 2020 

 

Bill Gates, der Milliardär, welcher „Microsoft“ und zusammen mit seiner Frau die 
„Bill & Melinda Gates Foundation gründete, hat soeben eine komplette und 
absoluten Abschottung und Quarantäne für das ganze amerikanische Volk 
gefordert. „Dass einige Bundesstaaten so etwas durchführen und andere nicht hat 
alle Amerikaner in die Corona-Virus-Gefahr gebracht.“ 

 

Das sagt der Mann, der in den letzten Wochen dazu bereit war, einmal lässig ein 

paar Millionen US-Dollar auf den chaotischen Markt zu werfen. Und das sagt der 

Mann, der praktisch die Politik der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kontrolliert. 
 

In einem Beitrag in der „Washington Post“ vom 1.April 2020 brachte er seine 

Meinung wie folgt zum Ausdruck: 
 

„Trotz dem Drängen von Gesundheits-Experten haben einige Bundesstaaten und 
Landkreise sich nicht komplett abgeschottet. In einigen Bundesstaaten sind die 
Strände noch offen; in anderen werden in Restaurants noch Essen an Tischen 
serviert. Das ist das Rezept für eine Katastrophe. Weil Menschen frei über die 
Grenzen der Bundesstaaten reisen können, kann das Virus das auch. Die Führer des 
Landes müssen sich darüber klar sein: Komplette Abschottung bedeutet eine 
vollständige Abschottung. 
 

Bis die Anzahl der Fälle in Amerika anfängt zu sinken – was 10 Wochen oder länger 
dauern könnte – kann keiner seinen Geschäften nachgehen oder sich entspannen. 
Die Auswirkungen des neuen Corona-Virus könnten noch weitere 18 Monate oder 
so fortbestehen, solange bis ein Impfstoff entwickelt wurde.“ 

 

FRAGE: Wird das auch für den von ihm vorgeschlagenen Quarantäne für ganz 

Amerika gelten? 

 



Das wird dem netten Milliardär in seinem Haus oder zwei Häusern, die viele 

Millionen US-Dollar gekostet haben, nicht viel ausmachen. Doch den Tagelöhnern in 

Amerika schon. Für sie ist Arbeit keine Alternative, sondern bedeutet Nahrung und 

das Überleben. Und eine Zuteilung von der Regierung, die in Krisenzeiten wichtig ist, 

rettet nicht ein bankrottes Geschäft. 
 

Weiter mit J.D. Farag: 
 

Wow, was für Aussagen von Bill Gates! Aber es kommt noch schlimmer. 
 

Quelle: https://www.lifesitenews.com/news/bill-gates-life-wont-go-back-to-normal-

until-population-widely-vaccinated 

6.April 2020 

 

Bill Gates: „Das Leben wird erst dann wieder zur Normalität zurückkehren, wenn 
die Bevölkerung weitgehend geimpft wurde“ 

 

Bill Gates, ein Abtreibungs-Unterstützer und Verfechter der Bevölkerungskontrolle, 
hat darüber gesprochen, wie er in der Vergangenheit Impfungen dazu eingesetzt, 
um die Weltbevölkerung zu reduzieren. 
 

Bill Gates, der Gründer von „Microsoft“ und der „Bill & Melinda Gates-

Stiftung“ sagte, dass das Leben nach der Covid-19-Krise „für eine gewisse Zeit“ nicht 

mehr dasselbe sein würde oder zumindest solange nicht, bis die Bevölkerung 

„weitgehend geimpft“ sind. 

 

Bei einem längeren Interview mit dem amerikanischen Fernsehprogramm „CBS-This 

Morning“, das am 2. April 2020 ausgestrahlt wurde, sagte Bill Gates voraus, dass die 

Furcht der Menschen vor großen öffentlichen Versammlungen vergehen würde, 

„wenn wir erst einmal den Impfstoff haben – wahrscheinlich in 18 Monaten.“   

 

Bill Gates sagte weiter: 

 

„Unsere Stiftung arbeitet intensiv an Diagnosen und Impfungen. Die Impfstoff-

Hersteller sind diejenigen, die das Ganze überwachen und sagen können, wo  große 

Menschenansammlungen möglich sind. Es gibt viele Gespräche mit den Experten 

unserer Stiftung und der Regierung darüber, wie das öffentliche Leben wieder zu 

normalen Aktivitäten zurückkehren kann, nachdem die Pandemie unter Kontrolle ist. 

Was lässt sich unter einer Lockerung der derzeitigen Abriegelungen verstehen? 

Welche Aktivitäten, wie beispielsweise der Schulbetrieb, weisen solch große 
Vorteile auf, und lassen sich auf eine Art und Weise betreiben, die das Risiko einer 
Ansteckung auf niedrigem Niveau hält, und welche Aktivitäten wie unter 
Umständen Massenansammlungen müssen aus dieser Sicht eher aus einem 



optionalen Blickwinkel betrachtet werden? Solange es keine weitläufige 
Massenimpfung gibt, werden solche (Aktivitäten) wahrscheinlich überhaupt nicht 
mehr möglich sein.“ Dafür gab der „Microsoft“-Gründer als möglichen Zeitrahmen 
von 18 Monaten an. 
 

Bei der TED-Konferenz im Jahr 2010, bei der es um Technik, Unterhaltung und Design 

ging, hatte er gesagt: 

 

„Wenn wir wirklich im Hinblick auf neue Impfstoffe, das Gesundheitswesen und 
die Geburtenkontrolle gute Arbeit leisten, können wir die Weltbevölkerung 
vielleicht um 10 oder 15 % senken.“ 

 

Einige Eltern befürchten, dass, was immer auch für ein Corona-Virus-Impfstoff 

entwickelt wird, die Impfung zur Pflicht gemacht wird und dadurch jeder Widerstand 

dagegen aufgrund der Elternrechte, aus gesundheitlichen Gründen oder religiösen 

Bedenken nicht berücksichtigt wird. 

 

Weiter sagte Bill Gates bei dem „CBS“-Interview, das am 2.April 2020 ausgestrahlt 

wurde: 

 

„Es gibt derzeit 7 oder mehr mögliche Impfstoffe, die viel versprechend aussehen, 

um die Covid-19-Pandemie zu bekämpfen.“ 

 

Damit Milliarden Menschen so bald wie möglich mit einer Dosis geimpft werden 

können, versprach Gates, Massenproduktions-Fabriken für jeden möglichen 

Impfstoff zu bauen, während die Testverfahren laufen. „Am Ende werden es 

möglicherweise nur zwei Impfstoffe sein, die tauglich sind.“ 

 

Dabei wies er auf die enormen Risiken hin, die damit verbunden sind, seinen Plan in 

die Realität umzusetzen. 

 

Was die Herstellung von Impfstoffen anbelangt, hat LifeSiteNews darüber 
berichtet, dass bei der derzeitigen Entwicklung eines wirksamen Corona-Virus-
Impfstoffs Zell-Linien von abgetriebenen Föten verwendet!!! Zell-Linien sind Zellen 

einer Gewebeart, die sich im Lauf einer Zellkultur unbegrenzt fortpflanzen können. 

Als Zellkultur wird die Kultivierung tierischer oder pflanzlicher Zellen in einem 

Nährmedium außerhalb des Organismus bezeichnet. 

 

Weiter sagte Bill Gates bei dem „CBS“- This Morning“-Interview, dass es wichtig sei, 

nach diesem Corona-Virus-Ausbruch schnell zu handeln und zwar schneller als dies 

bis jetzt der Fall war. 

 



„Wir verstehen, dass dazu zwingende Maßnahmen erforderlich sind, die sehr 
schmerzhaft sein werden. Aber diesen Schmerz früh anzunehmen bedeutet, dass 
es dann eine Menge weniger Schmerzen in medizinischer und wirtschaftlicher 
Hinsicht geben wird, als wenn wir herumtrödeln und abwarten, bis jede Stadt eine 
große Anzahl an Fällen hat, bevor wir reagieren. 
 

Die Covid-19-Pandemie wird am Ende Trillionen US-Dollar und weltweit 
Hunderttausenden das Leben kosten. Aber auf die nächste Pandemie werden wir 
besser vorbereitet sein als auf die gegenwärtige.“ 

 

Ende der Übersetzung des Artikels. Weitere Links dazu sind: 

https://www.lifesitenews.com/news/leading-coronavirus-vaccine-development-

using-cells-of-aborted-babies 

 

 

Moderna mRNA-1273 vaccine news: 
https://www.marketwatch.com/press-release/moderna-ships-mrna-vaccine-against-

novel-coronavirus-mrna-1273-for-phase-1-study-2020-02-24 

 

Spike S Protein Info: 
https://science.sciencemag.org/content/sci/suppl/2020/02/18/science.abb2507.DC

1/abb2507-Wrapp-SM.pdf (Material and Methods) 

https://www.sinobiological.com/research/virus/human-coronavirus-spike 

https://www.acrobiosystems.com/P3098-2019-nCoV-%28COVID-19%29-S-protein-

Full-Length-%28R683A-R685A%29-His-Tag.html 

https://www.biovendor.com/sars-cov-2-2019-ncov-spike-glycoprotein-s1-hek293-

recombinant-2?utm_source=bing&utm_medium=organic 

Sanofi Pasteur Vaccine Info: 
https://www.hhs.gov/about/news/2020/02/18/hhs-engages-sanofis-recombinant-

technology-for-2019-novel-coronavirus-vaccine.html 

https://www.poconorecord.com/news/20200311/sanofi-exploring-possiblity-of-

covid-19-vaccine-that-would-be-produced-in-poconos 

https://www.precisionvaccinations.com/sanofi-pasteur%C2%A0will-deploy-its-

recombinant-dna-platform-produce-recombinant-2019-novel-coronavirus 

https://www.fda.gov/media/123144/download (Sanofi Flublok Quadrivalent pack 

insert) 

Washington Post Artikel: 
https://www.washingtonpost.com/health/trump-ban-on-fetal-tissue-research-

blocks-coronavirus-treatment-effort/2020/03/18/ddd9f754-685c-11ea-abef-

020f086a3fab_story.html 



https://cogforlife.org/ 

 

Weiter mit Pastor J.D. Farag: 
 

Wow, das klingt wirklich unheilverkündend und ist sehr deprimierend! Bevor ich 

dazu etwas Ermutigendes sage, möchte ich auf die Frage eingehen, die uns 

beschäftigt. 
 

Was wird letztendlich zu einer globalen Regierung und einer globalen Wirtschaft 
führen, in der jede Person auf der Erde geimpft werden muss, damit sie zu einem 
normalen Leben zurückkehren kann, bei dem ihr das Kaufen und Verkaufen wieder 
möglich ist, aber sie dadurch rund um die Uhr überwacht wird? 

 

Während wir nicht mit Sicherheit sagen können, ob die Corona-Krise dazu führen 

wird, könnte das aber durchaus aufgrund der „Globalen Agenda“ der Fall sein, in der 

ganz klar gesagt wird, dass man keine Krise ungenutzt verstreichen lassen soll. 
 

Mit anderen Worten: Die Corona-Krise wäre die perfekte Gelegenheit, um eine 
Impfung einzuführen, die mit einer digitalen Identifikationsnummer einhergeht 
und zwar BEVOR den Menschen erlaubt wird, zu ihrem gewohnten Alltag 
zurückzukehren. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


