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Der UNO-Generalsekretär, Antonio Guterres, macht das globale Covid-19-Impf-
Gremium bekannt - unter der Leitung von Emmanuel Macron und Melinda Gates 
 
Am 24. April 2020 haben die Vereinten Nationen das „Globale Covid-19 

Reaktionsteam“ vorgestellt. Und wen sehen wir da an der Spitze der Nahrungskette? 

Den französische Präsidenten Emmanuel Macron, der bereits seinen Wunsch 

bekundet hat, die Neue Weltordnung zu führen und Melinda Gates, die jedem 

Menschen auf der Erde eine Impfung und eine digitale Identifikation verpassen 

möchte. 

 

Wir haben vorausgesagt, dass das schnell passieren wird, und so kam es dann auch. 

Die UNO vergeudet keine Zeit, um eine globale Antwort auf COVID-19 zu finden. Und 

die beiden Hauptakteure sind die, von denen wir bereits gesagt haben, dass sie es 

sein würden. Der Möchtegern-Antichrist Emmanuel Macron, der kürzlich sowohl von 

Papst Franziskus als auch vom UN-Sicherheitsrat gesegnet wurde, wird das Gesicht 

dieser Bemühungen sein, und Melinda Gates, die ihren Ehemann Bill Gates und ihre 

gleichnamige Stiftung zur Bevölkerungskontrolle repräsentiert, stellt das Startkapital 

zur Verfügung, um den Ball ins Rollen zu bringen. Doch dieser Ball rollt direkt in die 

Hölle! 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 2-4 
2 ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des HERRN so kommt wie ein Dieb in der 
Nacht. 3 Wenn sie (die Kinder der Nacht) sagen: »Jetzt herrscht Friede und 
Sicherheit«, (gerade) dann überfällt sie das Verderben plötzlich wie die Wehen 
eine schwangere Frau, und sie werden sicherlich nicht entrinnen. 4 Ihr aber, liebe 
Brüder, lebt nicht in Finsternis, dass der Tag (des HERRN) euch wie ein Dieb 
überraschen könnte. 
 
Nachdem wir nun die Endzeit-Akteure identifiziert haben, kannst Du sehr 

zuversichtlich sein, dass wir Erlösten ihnen mehrere Schritte voraus sind. Und das 

wird solange der Fall sein, bis wir unseren Höhenflug Nr. 777 zu Jesus Christus 

antreten. Doch beachte, dass man uns, die Endzeit-Reporter, immer weniger 

tolerieren wird, wenn wir die Endzeit-Akteure und die Neue Weltordnung immer 

mehr entlarven. Irgendwann werden wir mit Verfolgung rechnen müssen. Aber das 

Fenster der Gnade, das für die unerlösten Menschen im Moment noch offen steht, 

wird sich demnächst schließen. Deshalb wollen wir alle so hart wie möglich an der 



Evangelisation arbeiten, und der himmlische Vater möge uns die letzten Seelen 

zuführen, damit wir ihnen dabei helfen können, dass sie Jesus Christus ihr Leben 

übergeben. 

 

Apostelgeschichte Kapitel 20, Verse 22-24 
22 Und jetzt, seht: Im (Heiligen) Geist gebunden, reise ich nach Jerusalem, ohne zu 
wissen, was mir dort widerfahren wird; 23 nur das bezeugt mir der Heilige Geist in 
jeder Stadt mit Bestimmtheit, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. 24 
Doch ich sehe das Leben als für mich selbst völlig wertlos an, wenn ich nur meinen 
Lauf [mit Freuden] vollende und den Dienst (zum Abschluss bringe), den ich vom 
HERRN Jesus empfangen habe, nämlich Zeugnis für die Heilsbotschaft von der 
Gnade Gottes abzulegen. 
 

Dieser Krieg ist real, die Schlacht ist heiß und die Zeit zum Kämpfen ist kurz! 
 

Die Verpflichtungserklärung und Aufforderung zur Unterstützung der globalen 
Zusammenarbeit der UNO zur Beschleunigung der Entwicklung, Produktion und 
des gerechten Zugangs zu neuen COVID-19-Tools 
 

Antonio Guterres sagte: 
 

„Dieser Start bringt führende Persönlichkeiten der Welt, den Privatsektor, 
wissenschaftliche und humanitäre Akteure und andere Partner zusammen, um die 
Gesundheit herbeizuführen, die Welt zu schützen und das Gemeinwohl zu fördern. 

Die menschliche Gesundheit ist der Inbegriff des globalen öffentlichen Gutes. 
 

Eine Welt, frei von Covid-19, macht die größte öffentliche Gesundheitsbemühung in 

der Weltgeschichte erforderlich. Die Welt braucht die Entwicklung, Produktion und 

gerechte Verteilung von sicheren und wirksamen COVID-19-Impfstoffen, 

Therapeutika und Diagnostika. Kein Impfstoff oder keine Behandlung für ein Land, 

eine Region oder die Hälfte der Welt - sondern ein Impfstoff und eine Behandlung, 

die erschwinglich, sicher, wirksam, einfach zu verabreichen und universell verfügbar 

sind - für jedermann überall. Dazu müssen Daten geteilt werden, Ressourcen 
mobilisiert und die Politik beiseite gelegt werden. 
 

Da Millionen Muslime auf der ganzen Welt nun anfangen, den heiligen Monat 

Ramadan zu feiern, weite ich meine besten Wünsche in diesen schwierigen Zeiten 

auf sie alle aus und spreche ihnen meine Barmherzigkeit, Solidarität und mein 

Mitgefühl aus. 
 

Ich weiß, wir können es schaffen. Ich weiß, wir können die Menschen an die erste 
Stelle setzen. Diese neuen Covid-19-(ID2020-)Instrumente müssen ein sehr klares 
und wesentliches Beispiel für ein globales öffentliches Gut sein. Zu lange haben wir 



globale öffentliche Güter unterbewertet und zu wenig darin investiert:  In eine 

saubere Umwelt, in Cybersicherheit, in Frieden, die Liste geht weiter. Lassen Sie dies 

eine wichtige Lehre aus dieser Pandemie sein: Die Notwendigkeit einer neuen 

Dringlichkeit zur Unterstützung globaler öffentlicher Güter und einer universellen 

Krankenversicherung. 
 

Wir befinden uns im Kampf um unser Leben. Wir werden ihn gemeinsam kämpfen. 

Und wir werden gemeinsam stärker daraus hervorgehen. Und heute stehen wir 

einem globalen Feind wie keinem anderen gegenüber. In einer vernetzten Welt ist 
solange keiner von uns sicher, bis wir alle sicher sind. COVID-19 respektiert keine 
Grenzen. COVID-19 ist überall eine Bedrohung für Menschen – für jeden, überall.“ 
 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=TNrFSSKnAfs 
16.April 2020 – Coach Cecil Egwuatu – Zusammenfassung – Teil 1 
 
Johannes Kapitel 8, Verse 31-32 
31 Nun sagte Jesus zu den Juden, die an Ihn gläubig geworden waren: »Wenn ihr in Meinem 

Wort bleibt (Hörer und Täter Meines Wortes bleibt), so seid ihr in Wahrheit Meine Jünger 32 

und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.« 
 
Ich habe mir gerade die Pressekonferenz von Angela Merkel angeschaut, und ich muss sagen, ich 
bin wirklich sehr geschockt. 
 
Bitte teilt die Statistiken und Fakten, die hier dargelegt werden mit Anderen! Die Fakten sind 
wirklich so krass, dass man sich fragt: Auf welcher Grundlage basieren eigentlich die Maßnahmen, 
die immer noch aufrecht erhalten bleiben? Am besten ladet Ihr Euch dieses Video herunter, solange 
es noch zugänglich ist; denn von ARD und ZDF hören wir immer nur eine einseitige 
Berichterstattung. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Menschen die Fakten und die Zahlen hinter 
solchen Pressekonferenzen auch hören und verstehen. 
 
1. Keine Normalität, solange bis der Impfstoff da ist 
 
Angela Merkel sagte: „Solange bis ein Impfstoff da ist, werden wir ein normales Leben, wie wir es 
vor der Corona-Krise hatten, nicht mehr führen können.“ 
 
Inzwischen ist auch von schon von einer „Neuen Normalität“ die Rede, was bedeutet, dass 

sich an unserer bisher gewohnten Normalität auch NACHDEM jeder geimpft ist, gewaltig 

etwas ändern wird. 
 
Und das ist genau dasselbe, was Bill Gates gesagt hat. Er meint, dass die Entwicklung eines 
Impfstoffs 12-18 Monate dauern wird. Dieser wird dann auch nicht ausreichend getestet sein. Es 

wird nicht nur die Risikogruppe geimpft werden, sondern gleich die gesamte Menschheit. Das 

wären derzeit 7 Milliarden Menschen. Dabei kann es passieren, dass Polizisten oder Soldaten 

gewaltsam in Deine Wohnung eindringen und Dich und Deine Kinder mit einem nicht einmal 

ausreichend getesteten Impfstoff zwangsimpfen dürfen. 
 
Damals bei der Schweinegrippe im Jahr 2009 hatten die Impfungen gegen diese Krankheit ganz 
schreckliche Nebenwirkungen. Und man glaubt es kaum: Die Kanzlerin und die Minister erhielt da 



einen speziellen Impfstoff OHNE diese schädlichen Wirk-Verstärker! 
 
2. Immer mehr Steuergelder werden für Forschung ausgegeben 
 
Wir haben ja im letzten Artikel gesehen, dass mindestens 14 Milliarden US-Dollar eingesetzt 
werden, um diesen Impfstoff herzustellen und weitere Gelder um diese ID2020-Forschung weiter 
zu betreiben. 
 
3. Handy-App 
 
Diese Corona-App wird jetzt richtig promotet, auch von Jared Kushner. Um die Corona-Virus-
Infektionszahlen weiter hoch zu halten, werden jetzt einfach die Grippe-Kranken dazu gezählt. Und 
es heißt: „Wir brauchen diese App UNBEDINGT, um das Corona-Virus einzudämmen. Das ist sehr, 
sehr wichtig!“ 
 
Tatsache ist, dass Fakten für die Globalisten einfach nicht zählen. Diejenigen, die über das Corona-
Virus und die damit einhergehenden Maßnahmen, die Wahrheit sagen, werden im gesamten Internet 
als „Verschwörungstheoretiker“ gebrandmarkt: 
 
• Rechtsanwälte, wie Beate Bahner, werden deswegen in die Psychiatrie  gesteckt 
• Die Web-Seiten von Professoren werden gesperrt 
• Im gesamten Internet werden die Aufklärer als  Verschwörungstheoretiker diffamiert 
• Ein Schweizer Arzt aus dem Aargau wurde wegen seiner Corona- Skepsis von der Polizei 
verhaftet 
 
Sogar ich, der ich eigentlich nur Fitness-Videos poste, werde beschuldigt, auf meinem Kanal 
„Corona-Verharmlosung“ zu betreiben. 
 
Es ist komisch, dass es in der Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr auf Fakten ankommt. Deswegen 
werden wir hier NUR Fakten besprechen, die Dich allerdings in höchstes Erstaunen versetzen 
werden. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen wegen der Medien-Propaganda gar nicht mehr 
richtig denken. Darüber müssen wir heute unbedingt sprechen. 
 
Im Hinblick auf Sars-Covid-19 sagt Dr. Hendrik_Streeck, der deutscher HIV-Forscher 

und Professor für Virologie und Direktor des Instituts für Virologie und HIV-

Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn: 
 

• „Die Sterberate liegt bei 0,37 %. 

• Hätten wir nicht speziell nach Covid-19 gesucht, wäre man gar nicht  darauf 

aufmerksam geworden. 

• Covid-19 ist, was seine Gefahr anbelangt, vergleichbar mit anderen  Influenza-

Viren. 

• Unsere Beschränkungen basieren auf epidemiologischen 
 Hochrechnungen und lediglich auf ANNAHMEN. Diese Annahmen  können 
wie ein  Kartenhaus zusammenbrechen. Das bestätigt auch  Dr. Drosten.“ 
 

Nun wollen wir uns anschauen, was uns dieses Corona-Virus alles eingebracht hat. 



Das Folgende ist jetzt nicht meine Meinung. Diese Liste  wurde mir per Email 

zugesandt: 
 

• Die Einschränkung unserer persönlichen Freiheit 

• Die schrittweise Abschaffung unserer Bürger-Rechte 

• Der heimliche Aufbau vieler 5G-Antennen 

• Verstärkte Polizei- und Militär-Präsenz 

• Eine drohende Impf-Pflicht via Zwangs-Impfung 

• Die schrittweise Abschaffung von Bargeld 

• Die Absicht, den Menschen den RFID-Chip schmackhaft zu machen 

• Die Absicht, uns Handy-Apps für eine totale Überwachung  aufzuzwingen 

• Die Zerstörung der Wirtschaft und den Ruin kleiner und mittlerer 

 Unternehmen 

• Die Abschaffung demokratischer Rechte durch Kontakt-,  Versammlungs- 

 und Demonstrationsverbot 

• Die Zensur auf sozialen Medien und der alternativen Presse 

• Ausgangssperren, so wie es sie nicht einmal in Kriegszeiten gab 

• Heimliche Änderungen der Gesetze, inklusive der Rechte gemäß dem 

 Grundgesetz 

• Verletzung der Persönlichkeits-Rechte 

• Das Eindringen in die Privatsphäre der Menschen 

• Die Einschränkung des Bewegungs-Radius 

• Reiseverbot 

• Drohnen-Einsatz zur Überwachung der Bürger 

• Illegale Erstellung von Listen mit „unbequemen“ Bürgern 

• Zugriff auf Mobil-Telefone 

• Einschränkung der Meinungs- und Rede-Freiheit 

• Einschränkung der Presse-Freiheit 
 

Hast Du schon einmal das Gefühl gehabt, dass Dich die Presse oder die Medien so 

richtig eins zu eins anlügen? Malcolm_X sagte einmal: 
 

„Die Medien sind die mächtigsten Einrichtungen auf der Erde. Sie haben die 
Macht, den Unschuldigen schuldig und den Schuldigen unschuldig zu machen. Das 
ist Macht, weil sie das Denken der Massen kontrollieren.“ 
 

Joseph_Goebbels hat einmal erklärt, was ein Propaganda-Mittel ist: 
 

„Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die 

Leute sie am Ende glauben. Man kann die Lüge solange behaupten, wie es dem Staat 

gelingt, die Menschen von den politischen, wirtschaftlichen und militärischen 

Konsequenzen der Lüge abzuschirmen. Deshalb ist es von lebenswichtiger 
Bedeutung für den Staat, seine gesamte Macht für die Unterdrückung 



abweichender Meinungen einzusetzen. 
 

Die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge, und daher ist die Wahrheit der größte 
Feind des Staates.“ 
 

Das ist eine ganz normale Technik der Medien. Zu einer bestimmten Frage war die 

Bevölkerung zu 90 % dagegen. Anschließend haben sie die Menschen ein Jahr lang 

so bearbeitet, bis sie anders gedacht haben. Als sie danach dieselbe Frage stellten, 

waren auf einmal 90 % dafür. Die öffentliche Meinung hatte sich also um 180° 

gedreht. 
 

Du musst verstehen, dass vielleicht nicht alles, was Du siehst, stets wahr ist. Es 

stehen bei einer Information immer irgendwelche Interessen dahinter. Deswegen ist 

es wichtig, alles zu hinterfragen. 
 

Zur Corona-Krise schauen wir uns deshalb die genauen Fakten und Zahlen an, damit 

Du Dich selbst fragst, worauf das basiert, dass wir immer noch eine 

Ausgangsbeschränkung haben. Also welche Zahlen sagen uns, dass diese 

Maßnahmen weiter aufrecht erhalten werden müssen? 
 

Dazu sehen wir uns den Artikel „Rechtsmediziner fordert neuen Corona-Fokus“ vom 

15. April 2020 über Professor Dr. Klaus_Püschel an. Er ist Direktor des Instituts für 

Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Er ist daneben 

stellvertretender Direktor des Zentrums für Interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS) der 

Universität Hamburg.   
 

„Der Hamburger Rechtsmediziner Püschel untersucht viele Corona-Opfer. Sein 
Fazit: Covid-19 ist "eine vergleichsweise harmlose Viruserkrankung". Deshalb 
appelliert er an Kanzlerin Merkel, eine neue Phase der Virus-Bekämpfung 
einzuleiten. Virologen stehen dabei nicht mehr im Mittelpunkt. 
 

Er untersucht mit seinem Team in Hamburg die Corona-Opfer: Nun hat der 

Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel an Kanzlerin Angela Merkel appelliert, 

Deutschland langsam wieder aufzumachen. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt", sagt 

Püschel dem "Hamburger Abendblatt". "Die Zeit der Virologen ist vorbei. Wir sollten 

jetzt Andere fragen, was in der Corona-Krise das Richtige ist, etwa die 

Intensivmediziner." 
 

Nach seinen Erkenntnissen ist Covid-19 "eine vergleichsweise harmlose 

Viruserkrankung". Die Deutschen müssten lernen, damit zu leben, und zwar OHNE 

Quarantäne. Die von ihm untersuchten Todesopfer hätten alle so schwere 

Vorerkrankungen gehabt, dass sie, "auch wenn das hart klingt, alle im Verlauf dieses 

Jahres gestorben wären", sagte Püschel. 
 



In einem Interview mit ntv hatte er bereits vor einer Woche erklärt, dass der "Anteil 

von Corona am tödlichen Ausgang unterschiedlich" ist. "Bei einigen macht es 10 % 

am tödlichen Mechanismus aus, bei anderen 90 Prozent, je nach Ausmaß der 

Vorkrankheiten und nach Intensität der Infektion. Was man für Hamburg sagen kann, 

ist, dass wir bisher nur Todesfälle bei Personen haben, die in der Regel mehrere 

Vorerkrankungen hatten und ein Durchschnittsalter deutlich jenseits der 70." 

 
"Keine der Zahlen rechtfertigt die Angst" 
 

Ähnlich wie Rechtsmediziner Püschel äußerte sich auch der Kinder- und 
Jugendpsychiater Dr. Michael_Schulte-Markwort.  Er sagte dem "Hamburger 
Abendblatt", keine der Zahlen, "die wir kennen, rechtfertigt die Angst, die in 
Deutschland vor dem Virus geschürt wird". Er habe den Eindruck, dass die Angst 
sich allmählich verselbstständige, dass gute Nachrichten im Zusammenhang mit 
dem Virus gar nicht mehr wahrgenommen würden. 
 

Kanzlerin Angela Merkel will am Nachmittag mit den Ministerpräsidenten der Länder 

über das weitere Vorgehen in der Krise und mögliche Lockerungen beraten. 

Quelle: ntv.de, chr/vmi/dpa 
 

Weiter mit Cecil: 
 

Das Richtige wäre, etwa Intensiv-Mediziner einzuschalten, wie Dr. Hendrik Streek 

und mittlerweile unzählige andere Professoren und Doktoren. Das Corona-Virus ist, 

wie sie alle sagen, nichts Besonderes. 
 

Quelle: https://www.heise.de/newsticker/meldung/Neue-RKI-Corona-Fall-Studie-

Einfluss-der-Kontaktsperre-eher-maessig-

4702096.html?fbclid=IwAR2nwhBFZwK7TomZvZwbibxHsrArVcm5Q7SoRC6BnSNFr2ik

HinzqWfhc-E 

14.April 2020 - Neue RKI-Corona-Fall-Studie: Einfluss der Kontaktsperre eher mäßig 
 

Mit dem Bezug auf den Erkrankungs-Termin kann man den Krankheitsverlauf von 

Covid-19 genauer verfolgen und den Effekt von Maßnahmen ablesen. 

Im Vorab online veröffentlichten Epidemiologischen Bulletin 17 "Schätzung der 

aktuellen Entwicklung der SARS-CoV-2-Epidemie in Deutschland – Nowcasting" vom 

9. April 2020 geben Wissenschaftler des „Robert Koch-Instituts“ den politisch 

Verantwortlichen eine Hilfestellung für die Frage, wie sich die aktuelle Fallsituation 

aus statistischer Sicht darstellt und wie sich die verschiedenen Maßnahmen vom 9., 

16. und 23. März ausgewirkt haben könnten. Denn die bisherigen Zahlen waren ja 

mehr verwirrend als erhellend. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 



 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


