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Der satanische Bezug zur Corona-Krise 
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11.Mai 2020 – Geoffrey Grider 

 

Der Begleitstern der Neuen Weltordnung, die römisch-katholische Melinda Gates, 
erscheint in der „Today Show“ mit einem umgekehrten Kreuz und drängt massiv 
auf eine GLOBALE IMPFUNG 
 
Im Rahmen unserer Corona-Virus-Serie „The Search for Solutions“ (Die Suche nach 

Lösungen) sprach Savannah Guthrie von „TODAY“ exklusiv mit Melinda Gates, die 

über die „Bill and Melinda Gates Foundation“ an der Bekämpfung der Pandemie 

arbeitet. Dabei sagte Frau Gates: 

 

„Es gibt ein paar gute Kandidaten für einen Impfstoff. Die USA müssen eine Richtlinie 

für bezahlten medizinischen Urlaub prüfen, um den Arbeitnehmern an der Front zu 

helfen.“ Sie kritisierte auch die Trump-Administration für deren Reaktion auf die 

Krise: "Wir hatten keine Führung auf nationaler Ebene. Es herrscht das reinste 

Chaos." Und dies alles sagte sie, während sie ein hell glänzendes umgedrehtes Kreuz 

um ihren Hals trug. 

 

Siehe dazu: Video: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DEDqsEjhQYk&feature=emb

_logo 

8.Mai 2020 – Melinda Gates mit umgekehrten Kreuz 

 

Symbolik ist sehr wichtig für Gruppen wie die Illuminaten, die Befürworter der 

Neuen Weltordnung und andere, weil sie es lieben, Dir Zeichen dafür aufzuzeigen, 

wie viel schlauer sie sind als Du und ich. Es gefällt ihnen, uns ihre Agenda direkt vor 

die Nase zu setzen und um uns herauszufordern, dass wir es herausfinden sollen. 

 

Du kannst ja mal kurz einen Abstecher zu 

https://www.nowtheendbegins.com/category/predictive-programming/ machen, 

um Dir anzuschauen, von was wir hier reden. 

 

All dies führt uns zu dem Interview, das die „TODAY Show“ mit Melinda Gates geführt 

hat, wo wir sehen, wie Melinda ein verkehrtes oder umgekehrtes Kreuz um den Hals 

trägt. Wer trägt gerne umgekehrte Kreuze? 

 



• Satanisten 

• Heiden 

• Hexen 

• Hexenmeister 

• New Agers 

• Die meisten Menschen in Hollywood 

 

Siehe dazu: https://www.nowtheendbegins.com/category/hollywood/ 

 Alles klar? 

 

Galaterbrief Kapitel 3, Vers 13 
Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes dadurch losgekauft, dass er für uns zum 
Fluch (an unserer Statt oder uns zuliebe ein Verfluchter) geworden ist; denn es steht 
geschrieben (5.Mose 21,23): »Verflucht ist jeder, der am Holze (Holzpfahl) hängt.« 

 

Die frühen Christen des 1. Jahrhunderts verwendeten NIEMALS das Kreuz als 

Zeichen oder Symbol für irgendetwas. Und warum nicht? Weil es das Instrument für 

den qualvollen Tod von Jesus von Nazareth war. Das Kreuz als ikonisches Symbol trat 

erst in Erscheinung, nachdem das biblische Christentum etwa um das Jahr 325 n. 

Chr. von den Römern „gekapert“ wurde. 

 

https://www.nowtheendbegins.com/why-there-will-never-be-reconciliation-

between-the-roman-catholic-system-and-the-christian-church/ 

13.April 2016 – Geoffrey Grider 

 

Weshalb es niemals zu einer Versöhnung zwischen dem römisch-katholischen 
System und der Gemeinde von Jesus Christus kommen wird 
 
Nein, das kann es nicht geben, weil Rom noch NIEMALS Teil der wahren christlichen 

Kirche gewesen ist. Das römisch-katholische System begann im Jahr 325 n. Chr. als 

HEIDNISCHE Organisation. Obwohl sie dort viele der christlichen Phrasen 

übernommen haben, wie: 

 

• „Wiedergeboren“ 

• „Erlösung allein durch Gnade“ 

 
verhalten sie sich wie der Wolf im Hühnerstall, wobei er eine Hühnermaske trägt, 

Körner aufpickt und versucht, sich den anderen anzupassen. 

 

Rom war schon immer der Feind der bibeltreuen Christen und hat mehr als drei 
Jahrhunderte damit zugebracht, sie durch verschiedene Arten von 
Hinrichtungsarten zu töten und durch unterschiedliche Foltermethoden zum 



Schweigen zu bringen. 
 
Wohin man auch heute schaut, sprechen Religionsführer jedes Volkes, jeder 

Glaubensüberzeugung und Glaubensrichtung über die Aussöhnung der 

„Christen“ mit der römisch-katholischen Kirche. Der jesuitische Papst Franziskus und 

die katholische Kirche ihrerseits lauern im Hinterhalt und warten darauf, sie mit 

offenen Armen in Empfang zu nehmen. Parteien auf beiden Seiten fordern: „Im Geist 

der Liebe und Toleranz muss es eine Einheit im Leib Christi geben.“ 

 

1.Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 1-3 
1 Der Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in späteren Zeiten manche vom 
Glauben abfallen werden, weil sie sich irreführenden Geistern und Lehren, die von 
Dämonen herrühren, zuwenden, 2 verführt durch das heuchlerische Gebaren von 
Lügenrednern, die das Brandmal der Schuld im eigenen Gewissen tragen. 3 Es sind 
dies Leute, die das Heiraten verbieten und Enthaltsamkeit von Speisen (gebieten), 
welche Gott doch dazu geschaffen hat, dass die Gläubigen und alle, welche die 
Wahrheit erkannt haben, sie mit Danksagung genießen sollen. 
 
Natürlich bin ich dafür, dass innerhalb vom Leib Christi so viel wie möglich Harmonie 

herrschen sollte. Aber ich habe erkannt, dass die katholische Kirche ein falsches 

System ist, welches sich als „Christentum“ maskiert, dass sie kein Teil vom Leib 

Christi ist und dass es keinen Grund gibt, sich mit ihr zu versöhnen. 

 

Sie nennt sich „römisch-katholische Kirche“ 
 
Zunächst möchte ich einmal darlegen, dass es KEINE christliche Organisation gibt. Ich 

bin als Kind katholisch aufgewachsen. Immer wenn wir jemand Neues kennen 

lernten, fragten wir diese Person: „Bist du katholisch oder Christ?“ Dies war so 

Brauch, weil die katholische Kirche in den 1960er und 1970er Jahren darauf 

fokussiert war und es auch lehrte, dass es da einen Unterschied gab. Falls Du 

katholisch bist, weißt Du genau, wovon ich hier rede. Da war man nicht in erster 

Linie Christ, sondern katholisch. Die Bibel war nicht unser Führer, sondern der Papst. 

„Seine heiligen Äußerungen“ sowie die „Göttlichkeit von Maria“ werden in der 

katholischen Kirche als unfehlbar anerkannt. Wir bekannten unsere Sünden nicht 

Gott, sondern wir beichteten sie einem Pastor. Wenn wir, als Katholiken, geistliche 

Hilfe brauchten, wandten wir uns nicht direkt an Jesus Christus, sondern an Seine 

irdische Mutter Maria. Wir taten dies, weil wir in allererster Linie katholisch waren. 

 

Papst Franziskus rief die charismatische Bewegung des Tele-Evangelisten „Kenneth 
Copeland Ministries“ zur Einheit im Leib Christi auf 
 
Mit seinem leisen Murmeln und seinem starken Akzent wirkt Papst Franziskus wie 



ein liebevoller, alter Großvater, der einfach nur mit Dir kuscheln will. Aber lass Dich 

nicht täuschen! Franziskus ist ein falscher Prophet und ein Irrlehrer, der danach 

trachtet, wie es damals im Jahr 325 n. Chr. war, die gesamte Christenheit wieder zu 

übernehmen. 

 

Allein schon ihr Name „römisch-katholische Kirche“ zeigt auf, dass sie NICHT 

christlich ist. Da sagt man Dir, dass das Wort „katholisch“ in Wahrheit 

„universal“ bedeuten würde. Aber das ist eine dreiste LÜGE, denn catholic 

(katholisch) ist genauso wie workaholic (arbeitssüchtig), chocoholic 

(schokoladensüchtig) und alcoholic (alkoholsüchtig) ein zusammengesetztes Wort, 

bestehend aus cat und holic. Ein kurzer Blick auf 

https://www.dictionary.com/browse/-holic zeigt die Definition für holic auf: 

 

„Damit wird eine Person beschrieben, die einen abnormalen Wunsch nach oder 

Abhängigkeit von dem hat, was diesem Wort vorangestellt ist.“ 

 

Somit ist „catholic“ (katholisch) jemand, der von Katzen abhängig ist oder Katzen 

übergeben wurde. Das klingt seltsam, ich weiß. Aber wenn Dir bewusst wird, dass 

die katholische Kirche tief mit dem alten Ägypten und Babylon verwurzelt ist, fängt 

das Ganze plötzlich an Sinn zu machen. Siehe dazu die Information über die 

Verehrung der Katzengöttin Bastet. 

 

Das heidnische Rom schuf die katholische Kirche als feindliche Übernahme der 
Christentums 
 
Es war im Jahr 325 n. Chr., als Kaiser Konstantin_der_Große das schuf, was als die 

„katholische Kirche“ bekannt wurde. In den ersten 280 Jahren der christlichen 

Geschichte war das Christentum im Römischen Reich verboten und die Christen 

wurden auf schreckliche Art und Weise verfolgt. Das änderte sich nach der 

angeblichen „Bekehrung“ des römischen Kaisers Konstantin. Mit der 

Mailänder_Vereinbarung im Jahr 313 n. Chr. gewährte Konstantin religiöse Toleranz, 

wodurch das Verbot des Christentums aufgehoben wurde. 325 berief er das Erste 

Konzil von Nicäa ein. Das war ein Versuch von ihm, innerchristliche Streitigkeiten 

(arianischer Streit) beizulegen. Konstantin hatte im Hinblick auf das Christentum die 

Vision von einer Religion, die das Römische Reich vereinen könnte, das zu jener Zeit 

zu bröckeln und sich zu spalten begann. Was zunächst den Anschein hatte, dass es 

sich da um eine positive Entwicklung für die Gemeinde von Jesus Christus handelt, 

waren die Resultate alles Andere als positiv. Da sich Konstantin weigerte, den 

bibeltreuen christlichen Glauben vollständig anzunehmen, war die so genannte 

„christliche Kirche“, die er förderte, eine Mischung aus wahrem Christentum und 

römischem Heidentum, denn er hielt weiterhin an vielen heidnischen 

Glaubensüberzeugungen und Praktiken fest. 



Bischof Tony Palmer predigte in Kenneth Copelands Kirche: „Wir sind jetzt alle 
Katholiken“ 
 
Du kannst Dir folgendes Video komplett anschauen, sofern Dein Magen das  verträgt. 

Der Höhepunkt ist, dass Kenneth Copeland der katholischen Kirche die Treue 

schwört. 

 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=4-f3Nzfyx30&feature=emb_logo 

21.Januar 2014 – Kenneth Copelands jährliche Leiter-Konferenz 

 

Die Hurentochter „Pfingstgemeinde“ kehrt zu ihrer Mutter zurück 
 
Offenbarung Kapitel 17, Verse 4-5 
4 Das Weib war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und 
Perlen reich geschmückt; in ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher, der mit 
(götzendienerischen) Gräueln und mit dem Schmutz ihrer Buhlerei gefüllt war; 5 
und auf ihrer Stirn stand ein Name geschrieben, ein Geheimnis: »Groß-Babylon, 
die Mutter der Buhlerinnen und der (götzendienerischen) Gräuel der Erde.« 
 
Tony Palmer sagte bei der Leiter-Konferenz, die jährlich bei „Kenneth Copeland 

Ministries“ abgehalten wird, Folgendes: 

 

„Ich bin überzeugt davon, dass Gott mich im Geist des Elia zu dieser Konferenz 

geführt hat. Lasst mich das erklären: Beachtet, dass der Geist des Elia auf Johannes 

dem Täufer ruhte, damit sich das Herz des Sohnes dem Vater zuwendet und das Herz 

des Vaters den Söhnen zuwendet, um so den Weg des Herrn zu bereiten. 

 

Wir wissen, dass Prophetie immer eine doppelte Erfüllung hat. Und wir wissen, dass 

Elia auch vor dem Zweiten Kommen auftreten wird. Ich habe verstanden, dass der 

Geist des Elia der Geist der Versöhnung ist, damit sich die Herzen wieder einander 

zuwenden. Das ist sehr wichtig.“ 

 

Ja, das ist sehr wichtig für Satan und seine Diener! 

 

Weiter sagte Tony Palmer: 

 

„'Katholisch' bedeutet, dass wenn du wiedergeboren bist – hebt die Hände, wenn du 

wiedergeboren bist – dann bist du katholisch! Nimm das zurück und kaufe das 

zurück, was dir gehört. Wir sind katholisch.“ 

 

Also ich bin es NICHT und werde es auch niemals werden! 

 



 

Tony Palmer: 

 

„Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass Vielfalt göttlich und Spaltung teuflisch 

ist!“ (Applaus) 

 

Aber Jesus Christus hat gesagt: 

 

Lukas Kapitel 12, Vers 51 
„Meint ihr, ICH sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ICH 
euch, vielmehr ZWIESPALT.“ 
 

Tony Palmer: 

 

„Damit sie alle eins werden. Es ist der Ruhm, der uns zusammenschweißt und nicht 

die Lehren. Wenn du angenommen hast, dass Christus in dir lebt und die Gegenwart 

Gottes in mir und in dir ist, dann ist das alles, was wir brauchen.“ 

 

Aber der Apostel Paulus warnt uns in: 

 

Römerbrief Kapitel 16, Verse 17-18 
17 Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, auf der Hut vor denen zu sein, welche die 
Spaltungen und Ärgernisse erregen im Gegensatz zu der Lehre, in der ihr 
unterwiesen worden seid: Geht ihnen aus dem Wege (zieht euch von ihnen zurück); 
18 denn solche Menschen dienen nicht unserem HERRN Christus, sondern ihrem 
Bauche und betören durch ihre schön klingenden Reden und glatten 
(salbungsvollen) Worte die Herzen der Arglosen. 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 4, Vers 3 
3 Denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre unerträglich 
finden und sich nach eigenem Gelüsten Lehrer über Lehrer beschaffen, weil man 
nach Ohrenkitzel Verlangen trägt; 4 von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren 
abkehren und sich den Fabeln zuwenden. 
 
Tony Palmer: 

 

„Die Furcht der meisten von euch basiert auf Propaganda.“ 

 

Die Katholiken haben Millionen bibeltreue Christen über Jahrhunderte hinweg 

gefoltert.   

 
 



 

Tony Palmer: 

 

„Brüder und Schwestern, Luthers Protest ist vorüber. Jetzt liegt es an euch, gegen ihn 

zu protestieren.“ 

 

NIEMALS! 

 

Tony Palmer: 

 

„Der Protest von Luther ist seit 15 Jahren vorbei. Und ich werde hier ein bisschen 

frech, weil ich meinen Freund herausfordere, der protestantischer Pastor ist. Wenn 

es jetzt keinen Protest mehr gibt, wie kann es da noch eine protestantische Kirche 

geben? Vielleicht sind wir jetzt alle wieder Katholiken. Doch wir sind reformiert. Wir 

sind katholisch im universalen Sinn. Wir protestieren nicht mehr gegen die Lehre der 

Erlösung von der katholischen Kirche. Wir predigen jetzt dasselbe Evangelium. Wir 

predigen nun, dass ihr durch die Gnade und den Glauben allein erlöst seid. Das Wort 

'allein' war 500 Jahre lang der Streitpunkt. Aber das Wort 'allein' ist da, und man 

kann es selbst lesen. Der Protest ist vorbei. Der Protest ist vorbei.“ 

 

Bibelgläubige Christen sind KEINE Protestanten. Für sie wird der Prostest nie zu Ende 

sein. 

 

Nun wollen wir uns anschauen, was der Diener Satans, Kenneth Copeland,  der 

dieses böse Ereignis organisiert hat, dazu sagte. Während er zum Podium schritt, 

standen alle auf und begrüßten ihn mit tosendem Applaus. 

 

„Ruhm und Ehre sei Ihnen, Tony, danke schön, mein Herr. Dieser Mann hat uns 

darum gebeten, dass wir beten sollen. 

 

Oh, Vater, wir kommen seiner Bitte nach. Und da wir nicht wissen, wie wir für ihn 

beten sollen, wissen wir doch, dass wir mit dem Bestreben in seinem Herzen nach 

der Vereinigung vom Leib Christi übereinstimmen. Wir kommen zu einer Einheit in 

unserem Glauben zusammen. Danke Vater! Danke Vater! Danke Vater! Danke Vater! 

Danke Herr Jesus! Danke Herr Jesus!“ 

 

Kenneth Copeland wird Dich für alle Ewigkeiten in die Hölle bringen, wenn Du ihm 

nachfolgst. Denn dann wirst Du Dich dem Vatikan anschließen müssen! 

 

Kenneth Copeland sagte dann zu Tony Palmer: 

 

„Ich stehe zur Verfügung. Preis sei Gott! Gottes Wille geschehe. Amen! Tony, mein 



Herr, ich danke Ihnen. Wie sehr haben Sie diesen Ort gesegnet.“ 

 

Fliehe vor diesen Satanisten! 

 

2.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 16-17 
17 Darum (Jes 52,11): »Geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch (von ihnen) 
ab«, gebietet der HERR, »und rührt nichts Unreines an, so will ICH euch 
aufnehmen« und (2.Sam 7,14): 18 »ICH will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir 
Söhne und Töchter sein«, sagt der HERR, der Allmächtige. 
 
Die katholische Kirche kam nur durch den tragischen Kompromiss zustande, den die 

Christenheit mit den heidnischen Religionen, von der sie umgeben war, eingegangen 

ist. Anstatt das Evangelium zu verkündigen und die Heiden zu bekehren, 

„verchristianisierte“ die katholische Kirche die heidnischen Religionen und 

„verheidnischte“ das Christentum. Ja, indem sie die Unterschiede zwischen 

Heidentum und Christentum auslöschte, machte sich die katholische Kirche für die 

Menschen des Römischen Reiches attraktiv. Die Folge war, dass die katholische 

Kirche Jahrhunderte lang zur größten Religion in der römischen Welt wurde. Und 

darüber hinaus nahmen die Christen vom echten Evangelium Jesu Christi und der 

wahren Verkündigung des Wortes Gottes Abstand. 

 

Chrislam-Gründer Rick Warren nennt bei einem Interview mit der „Katholischen 
Nachrichtenagentur“ Franziskus „unser Papst“ 
 
Rick Warren, der ultimative Wolf im christlichen Schafspelz, ist ein Sprecher für den 

Vatikan und hilft ihm dabei, Christen und Muslime unter dem Banner des Vatikan zu 

vereinen. 

 

In folgendem Video 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=asAO9_h9AcM&feature=em

b_logo 

vom 24. April 2018 sagt Rick Warren: 

 

„Offenheit und Demut, Papst Franziskus ist das perfekte Beispiel dafür. Er macht alles 

richtig, wissen Sie. Die Menschen werden uns zuhören, wenn ihnen gefällt, was sie 

sehen. Und als unser neuer Papst war er bei seiner ersten Messe sehr, sehr 

symbolisch, die er für Menschen mit AIDS abgehalten hat und wie er den 

verunstalteten Mann geküsst hat und wie sehr er die Kinder liebt. Seine 

Authentizität, seine Demut, wie er sich um die Armen kümmert, das ist genau das, 

was die Welt von uns Christen erwartet, das wir tun sollen. Dann werden sie sagen: 

'Wow, das machen Christen alles!'. Übrigens lautete eine Schlagzeile hier in Orange 

County: 'Wer Papst Franziskus liebt, wird Jesus Christus lieben“. Das gefiel mir so gut, 



dass ich den Artikel aufgehoben habe.“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 


