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Das kosmische Endspiel: Corona-Virus Impfungen, Entvölkerung und der dämonische Krieg, 

um Deine Seele Satan zu überführen – Teil 2 
 

Das Malzeichen des Tieres 
 

Die Menschheit als Ganzes hat offensichtlich keinen Überlebensinstinkt mehr. Es 

existiert größtenteils ein Selbstmord-Kult, den erbärmliche, willensschwache 

Konformisten betreiben, die im Austausch für politische  Korrektheit jeden letzten 

Hauch von Würde aufgegeben haben. Das Bedürfnis nach sozialer Akzeptanz unter 

den Massen geht jetzt so weit, dass ansonsten rationale Menschen öffentlich 

erklären, dass sich biologische Männer in biologische Frauen verwandeln können, 

um ihre autoritären Kollegen zu besänftigen. Jeder, der sich den Wahnvorstellungen 

der Massen widersetzt, wird aus der Gesellschaft ausgeschlossen und in die 

Dunkelheit verbannt. 

 

In Deutschland ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Heidelberger Medizin-

Fachanwältin Beate Bahner, weil sie zu einer Straftat aufgefordert haben soll. Die 

„Straftat“: Sie hat zu Demonstrationen aufgefordert. Demonstrationen sind legal in 

Deutschland. Zuvor hatte sie Normenkontrollklage gegen Baden-Württemberg 

eingereicht, später dann per Eilantrag eine Verfassungsbeschwerde. Bei einer 

angemeldeten und genehmigten Demonstration am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin 

gab es trotz eingehaltenem Sicherheitsabstand Verhaftungen, weil die Polizeikräfte 

vor Ort erklärten, Demonstrationen seien illegal. 

 

"Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 
verbreiten“, erzählt die alte Legende des Artikel 5 im Grundgesetz. Nun war das – 
angesichts der Verleger-Macht und der Unterordnung der öffentlich-rechtlichen 
Sender unter die Tagespolitik – immer ein nettes Märchen für Erwachsene. Immer 
wussten die Herrschenden, dass echte Meinungsfreiheit ein gefährlicher Freiheits-
Virus ist: Er steckt an und kann auch zum Tod des Systems führen. Als diese 

Meinungsfreiheit in der alten Bundesrepublik kurzzeitig zu einem Kampf gegen den 

Meinungs-Terror des damals herrschenden „Springer“-Konzerns führte, kam es zu 

dem, was man die „68er-Revolte“ nennt: Ein Aufbegehren, dass die BRD zeitweilig 

ein wenig demokratischer gestaltete. 
 

Zahlen der Regierung sind heilig 



Die Geschichte wiederholt sich nicht als ihr eigener Zwilling. Doch Ähnlichkeiten des 

Jahres 2020 zum Jahr 1968 sind festzustellen: So wie damals die Studenten als krank 

galten – langhaarig und widerständig –, so wie die eigentlich braven Kinder des 

Bürgertums damals zu Außenseitern gemacht wurden, die man bekämpfen musste, 

so gelten heute jene, die Zweifel an der herrschenden Meinung zur Pandemie 
äußern, als Feinde der Volksgesundheit, als wirre Abweichler. Nahezu 

spiegelbildlich ist die geschlossene Medien-Front bei der Verbreitung der Corona-

Weisheiten: Alle Zahlen der Regierung zur Verbreitung des Virus und zu dessen 
Tödlichkeit sind heilig, und wer es wagt, sie zu bezweifeln, der stellt sich außerhalb 
der Volksgemeinschaft. Nicht erst die abweichende Meinung macht den Zweifler 
zum Gefährder, schon der Zweifel selbst ist gefährlich genug, ihn zu ächten. 

Angst vor dem Tod ist das Herrschaftsinstrument 

Dass es einen Virus namens „Corona“ gibt, ist ebenso unstrittig wie die Möglichkeit 

einer Todesfolge nach Ansteckung. Doch während die Wissenschaft zum Zwecke der 
Wahrheitsfindung zumeist eine ergebnisoffene Debatte erfordert, wissen die selbst 
ernannten Mediziner in Politik und Medien heute schon vor Beginn der Diskussion, 
wie die einzig richtige Behandlungs-Methode auszusehen hat: Wegsperren und 
Schweigen. 
 

Dass unter den Zweiflern auch Wissenschaftler sind? Egal, sie werden öffentlich als 

Scharlatane gebrandmarkt. Dass die verordnete Kur der Merkel & Co. zur Agonie der 

Demokratie führt? Total egal. Die Angst vor dem Tod ist das aktuelle 

Herrschaftsinstrument. Dieses Instrument ist politisch erfolgreich und insofern 

demokratisch, wenn die Umfragen den Kurs der Chefärzte im Kanzleramt bestätigen. 

Der aktuelle Meinungs-Terror ist gesund, so empfindet es die Mehrheit des Volks zur 

Zeit. 
 

Staatsschutz gegen Rechtsanwältin 

 

Zweifel gilt zumindest in den Gesellschaftswissenschaften als produktiv. Nie aber 
bei denen, die an den Hebeln der Macht sind. Dort gelten Zweifler zumeist als 
Schädlinge. Und was macht man mit Schädlingen? Was man mit denen macht, ist 
exemplarisch an der Heidelberger Rechtsanwältin Beate Bahner zu beobachten. Sie 
hielt die Merkel-Rosskur schlicht für verfassungswidrig, sie schrieb an das 
Bundesverfassungsgericht, "dass die (Corona-) Verordnungen Rechtsstaatlichkeit, 
Demokratie und die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdeten". Noch 
bevor das Gericht ihren Versuch, die Demokratie zu verteidigen, abschmetterte, 
wurde die mutige Frau von der Staatsanwaltschaft Heidelberg und dem Dezernat 
Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bedroht, weil sie über ihre 
Homepage öffentlich zum Widerstand gegen die staatlich erlassenen Corona-
Verordnungen aufgerufen haben soll. 
 



Wenn nun Bill Gates verkündigen wird, dass jetzt ein kostenloser Corona-Virus-

Impfstoff verfügbar sei, den er mit seinen Milliarden spendet, werden Milliarden 

„Schafe“ Schlange stehen und darum bitten, mit dieser „Malzeichen des Tieres“-

Technologie verbunden zu werden und förmlich darum betteln, dass sie diesen 

Mikrochip-Impfstoff injiziert und implantiert bekommen. Denn dadurch werden sie 

privilegiert, am globalen Krypto-Währungs-Transaktionssystem teilzuhaben, welches 

dann den kollabierten US-Dollar ersetzt haben wird. 

 

Das ist nicht nur ein Kampf um Dein körperliches Leben, sondern auch um Deine 
Seele 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 16-18 
16 Weiter bringt es (das Tier aus der Erde, der falsche Prophet) alle, die Kleinen wie 
die Großen, die Reichen wie die Armen, die Freien wie die Sklaven, dazu, sich ein 
Malzeichen an ihrer rechten Hand (am rechten Arm) oder an ihrer Stirn 
anzubringen, 17 und niemand soll etwas kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht 
das Malzeichen an sich trägt, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl (den 

Zahlenwert) seines Namens. 18 Hier kann sich wahre Klugheit (Weisheit) zeigen. 
Wer Verstand besitzt, rechne die Zahl des Tieres aus; sie ist nämlich die Zahl eines 
Menschen(namens), und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig. 
 
Offenbarung Kapitel 14, Verse 9-12 
9 Noch ein anderer, dritter Engel folgte ihnen (den ersten beiden Engeln) nach, der 
mit lauter Stimme rief: »Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das 
Malzeichen an seiner Stirn oder seiner Hand (seinem rechten Arm) annimmt, 10 
der wird (soll) gleichfalls vom Zornwein Gottes trinken, der ungemischt im Becher 
Seines Zornes hergestellt ist, und wird (soll) mit Feuer und Schwefel vor den Augen 
der heiligen Engel und vor dem Lamm gepeinigt werden; 11 und der Rauch von 
ihrer Peinigung steigt in alle Ewigkeit auf, und sie haben keine Ruhe bei Tag und bei 
Nacht, sie die das Tier und sein Bild anbeten, und alle, die das Malzeichen seines 
Namens an sich tragen!« 
 
Offenbarung Kapitel 19, Vers 20 
20 Da wurde das Tier gegriffen (gefangen genommen)und mit ihm der 
Lügenprophet, der die Wunderzeichen vor seinen Augen getan und dadurch die 
verführt hatte, welche das Malzeichen des Tieres trugen und sein Bild anbeteten; 
bei lebendigem Leibe wurden beide in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel 
brennt. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Vers 4 
Dann sah ich Thronsessel (aufgestellt), auf die sich (Richter) setzen; und es wurde 
ihnen das Gericht übertragen. Dann sah ich die Seelen derer, die wegen des 



Zeugnisses Jesu (wegen ihres Zeugnisses für Jesus Christus) und um des Wortes 
Gottes willen enthauptet worden waren und die das Tier und sein Bild NICHT 
angebetet und das Malzeichen an Stirn und Hand (Arm) nicht angenommen hatten; 
sie wurden wieder lebendig und herrschten als Könige zusammen mit Christus 
tausend Jahre lang. 
 
Die Heilige Schrift sagt unmissverständlich, dass Du mit der Teilnahme am 

„Malzeichen des Tieres“-System Deine Seele an Satan verkaufst, weil Du Deiner 

ewigen Seele dadurch verbietest, in den Himmel einzugehen. 

 

Bill Gates redet jetzt öffentlich darüber, dies über die biometrischen Daten oder über 

implantierte Geräte einzuführen, die Deinen Corona-Virus-Impfstoff-Status 

übertragen, damit Du überhaupt noch an der Gesellschaft teilnehmen kannst. Ohne 

eine solche elektronischen Markierung an Deiner rechten Hand, Deinen rechten Arm 

oder Deiner Stirn wird es Dir untersagt sein, am gesellschaftlichen Leben 

teilzunehmen. Das schließt auch Handelsgeschäfte mit ein.   

 

Wir stehen unmittelbar vor der Erfüllung der biblischen Prophetie im Buch der 
Offenbarung Kapitel 6. Wir leben in den letzten Tagen vor der Entrückung. Die 

dämonischen Wesen haben schon seit langem die Körper von Menschen, wie Bill 

Gates oder George Soros besetzt und nutzen die Propaganda- und Finanz-

Maschinerie der Menschen, um daraus eine globale Todes-Maschinerie aufzubauen, 

die jetzt so gut wie fertiggestellt ist. Damit werden endlich die begehrtesten Ziele 

der Menschen verachtenden Satan-Anbeter erreicht: Die Vernichtung der 
Menschheit, des Christentums, der Freiheit und der Selbstbestimmung. Ihr Ziel ist 

es, die Erde vollständig Satan zu übergeben, wobei jegliche Erinnerung an Jesus 

Christus und Seine Erlösungsbotschaft für die Menschen eliminiert werden soll. 

 

Die Massen werden von den dämonischen Mächten vereinnahmt – körperlich, 

seelisch und geistig, indem man mit einer Big-Pharma-Injektionsnadel ihr Blut mit 

einer nicht-menschlichen RNA kontaminiert, welche den persönlichen DNA-Code 

verändert. Dadurch werden diese Menschen zu einem „Gefäß des Todes“, die dann 

den süßen Erstickungstod bei der nächsten Mutation begrüßen können, der als 

Endlösung gegen die  Menschheit freigesetzt wird. 

 

Die Massen verehren bereits Tod und Blut, wie die Massenfeier der Abtreibungen 

nach der Geburt (Siehe dazu: https://www.sueddeutsche.de/leben/artikel-ueber-

kindstoetung-ethiker-fordern-post-natale-abtreibung-1.1300098) und der politisch 

geschützte weltweite Bluthandel mit entnommenen Organen und lebenden 

männlichen Föten zeigt. Die reichste Elite der Welt hat solche dämonischen 

Blutrauschaktivitäten geschützt und sogar daran teilgenommen und ihre Seelen dem 

Satan verschrieben als Gegenleistung für die vorübergehende Macht über eine 



zusammenbrechende Welt. 

 

Tatsächlich gibt es auf dieser Welt kein Leid, welches dem Bösen zugeschrieben 

werden kann, das nicht absichtlich von den Menschen verachtenden Führern 

ausgelöst wurde, zu denen auch alle Direktoren von Big Tech gehören. Ihre Strafe 

wird das Leiden jenseits dieser Welt sein. Dann werden sie erkennen, dass sie ihre 

Seelen auf ewig Satan gegen eine kurzfristige Macht auf der Erde verkauft hatten. 

 

Wenn Du die Mikrochip-Corona-Virus-Impfung annimmst und die damit 

verbundenen Bedingungen akzeptierst, wirst Du an dieser korrupten Gesellschaft 

teilhaben und ebenfalls Deine Seele auf ewig an Satan verkaufen. Und da gibt es kein 

Zurück mehr. 

 

Schon bald wirst Du gezwungen werden, Dich entweder für den Himmel oder für 
die Hölle zu entscheiden, für das Gute oder für das Böse 

Warum kann ich behaupten, dass bis zum Jahr 2025 mit Sicherheit die Hälfe der 

Menschen, die das hier lesen, nicht mehr am Leben sein wird? Noch schlimmer wird 

sein, dass ein kleiner Teil dieser Menschen in der Hölle brennen wird, wo ihr Leiden 

kein Ende haben wird, weil sie sich an der menschlichen Lebensform zu schaffen 

gemacht haben, wo doch der Mensch nach dem Bild Gottes erschaffen wurde, in 

einem rücksichtslosen Versuch, sich zu „beweisen“, indem sie durch Impfung aus den 

Menschen Niedrig-Lohn-Arbeitskräfte machen. 

 

Das wird die wichtigste Entscheidung sein, nicht nur was Dein körperliches Leben 

anbelangt, sondern auch im Hinblick auf Deine ewige Existenz. 

 

Es ist besser an diesem Virus zu sterben und Deine Seele zu retten als Dein Leben 

und Deine Seele an das dämonische Böse zu verkaufen, das jetzt gerade die 

Impfstoff-Industrie antreibt. Die kommende Entscheidung, ob Du eine Mikrochip-

Impfung annimmst oder nicht, betrifft nicht nur diese Welt. Sie geht über diesen 

Bereich hinaus und hat Auswirkungen, wie Du sie Dir gar nicht vorstellen kannst, weil 

Deine Existenz immer noch in dieser zeitlich begrenzten Realität verankert ist und Du 

alles nur durch die biologischen Sinne wahrnimmst und Gott und die geistigen 

Mächte nicht sehen kannst. 

 

Um den Menschen genetisch so zu verderben, dass er nicht mehr nach Gottes Bild 

ist, werden diese Impfstoffe mit dem Blut von abgebrochenem menschlichem 

fötalem Gewebe verunreinigt,. Abgebrochenes menschliches fötales Gewebe wird 

bereits in vielen heutigen Impfstoffen verwendet, und diese Tatsache wird von den 

Centers_for_Disease_Control_and_Prevention (CDC = Zentren für 

Seuchenbekämpfung und -prävention) ohne Weiteres bestätigt. Die genetischen 

Stämme heißen MRC-5 und 



 und WI-38. Beide genetischen Stämme werden von abgetriebenen menschlichen 

Babys im Rahmen eines dämonischen Rituals geerntet, das die Blutentnahme von 

Kindern und die „Kennzeichnung“ des neuen menschlichen „Eigentums“ Satans 

umfasst, die sich bereit erklären, das Blut derer anzunehmen, die für das Böse 

geopfert werden. 

 

(Siehe dazu folgenden den Artikel „Impfstoffe und Abtreibung“ von Dr. med. 

Elisabeth Leutner vom November 2017: https://aerzte-fuer-das-

leben.de/pdftexte/leutner-impfstoffe-und-abtreibung-2019.pdf. Bedenke dabei, dass 

diese genetischen Stämme MRC-5 und WI-38 auch in dem Impfstoff gegen Masern 

enthalten sind. 

 

Am 14. November 2019 wurde die Einführung einer bundesweiten Impfpflicht gegen 

Masern für Kinder und Personal in Gemeinschafts- oder Gesundheitseinrichtungen 

wie beispielsweise Kindertagesstätten und Schulen durch eine entsprechende 

Änderung von § 20 Abs. 8 des Infektionsschutzgesetzes vom Bundestag beschlossen. 

Die Änderung trat am 1. März 2020 in Kraft. Da erhältliche Impfstoffe gegen Masern 

(mindestens) MMR-Impfstoffe sind, besteht de facto auch eine Impfpflicht gegen 

Mumps und Röteln. 

 

• In Finnland, Großbritannien, Irland, den Niederlanden, Luxemburg, Österreich 

und der Schweiz gibt es derzeit keine Impfpflicht für Menschen. 

• In Belgien besteht Impfpflicht gegen Kinderlähmung. 

• In Frankreich besteht Impfpflicht gegen Diphtherie, Hepatitis B, Hib,  

Keuchhusten, Kinderlähmung, Masern, Mumps, Pneumokokken, Röteln, 

Tetanus und Meningokokken. 

• In Italien besteht Impfpflicht gegen Diphtherie, Hepatitis B, Hib, Keuchhusten, 

Kinderlähmung, Masern, Mumps, Röteln, Tetanus und Windpocken. 

• In Tschechienbesteht eine Impfpflicht gegen Diphtherie, Hepatitis B, Hib, 

Keuchhusten, Kinderlähmung, Masern, Mumps, Röteln und Tetanus. 

• In Ungarn besteht Impfpflicht gegen Diphtherie, Hepatitis B, Hib, Keuchhusten, 

Kinderlähmung, Masern, Mumps, Röteln, Tetanus und Tuberkulose. 

• In Griechenland, Kroatien, Lettland, Malta, Polen, der Slowakei und Slowenien 

gibt es eine vergleichbare Impfpflicht) 

 

Sobald Du zustimmst, eine Mikrochip-Impfung anzunehmen, gehst Du einen Pakt mit 

Satan ein und bestätigst, dass Du damit einverstanden bist, mit dem Blut von 

geopferten Kindern gekennzeichnet zu werden. Dadurch wirst Du zum Eigentum 

Satans. Dieser Pakt wird – nach den Gesetzen Gottes – unwiderruflich sein. 

 

Diejenigen, die sich gegen die obligatorische Mikrochip-Corona-Virus-Impfung 



entscheiden, müssen gegen diesen Impfstoff-Autotarismus Amok laufen und um ihr 

Leben kämpfen. Bewaffnete Angriffsteams der Zentren für Seuchenbekämpfung und 

-prävention werden jeden, den sie fassen können, zwingen, sich impfen zu lassen. 

 

Beachte dabei: Deine Seele kann dennoch gerettet werden, auch wenn man Dir 

diese Impfung mit Gewalt injiziert und Du daran stirbst. Zustimmung kann nicht mit 

vorgehaltener Waffen gegen Deinen Willen erzwungen werden. Gemäß den 

Gesetzen Gottes gilt, dass Satan Deine Seele nur dann für sich beanspruchen kann, 

wenn Du sie ihm freiwillig überlässt, indem Du Dich damit einverstanden erklärst, 

mit dem Blut von rituell geopferten Kindern markiert zu werden, deren Organe 

routinemäßig von der Impfstoffindustrie zum Züchten von Zellkulturen für Impfstoffe 

verwendet werden. Deshalb müssen so viele Menschen wie möglich gegen diese 

Impf-Angriffsteams ankämpfen, die von den Agenten Satans vereinnahmt wurden, 

die wiederum darauf aus sind, Seelen zu stehlen und großes Leid und Tod über die 

Menschen dieser Erde zu bringen. 

 

Bereite Dich auf den ultimativen Kampf um Deine ewige Seele vor. Deine Seele ist 

kugelsicher. Man kann sie Dir nicht nehmen, wenn Du sie nicht freiwillig hergibst. Sie 

können Deinen Körper töten oder Deine Biologie gegen Deinen Willen verstümmeln, 

aber sie können Dir Deine Seele nicht ohne Deine  Zustimmung nehmen. 

 

Bis zur Entrückung stehen wir, als Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, in der 

Pflicht, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln diese medizinische Tyrannei 

zu bekämpfen und unseren Mitmenschen zu erklären, was es mit dieser Mikrochip-

Corona-Virus-Impfung auf sich hat. (Das machen sehr ausführlich, fachgerecht und 

bibeltreu auch Anthony Patch und seine Ehefrau. Siehe dazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7iZQVpxFNk&t=1473s und 

https://www.youtube.com/watch?v=UZNI4LmpcWU&t=872s) 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 


