
Vorboten der Trübsalzeit – Teil 60 
 

Der satanische Bezug zur Corona-Krise 

 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=lD2She_EeBw 

Pastor Jakob Tscharntke – 10. Mai 2020 
 
Wie gehen wir als Christen mit dem Coroan-Wahnsinn um? - Teil 3 

 

 

2. Das Wesen von COVID-19 

 

Das vorher Gesagte, heißt nicht, dass das COVID-19 ungefährlich wäre. Wir haben es 

mit COVID-19 mit einem durchaus heimtückischen Virus zu tun. Schon Anfang 

Februar 2020 stellte ein neunköpfiges Team von Wissenschaftlern um den indischen 

Professor Dr. Bishwajit Kundu fest, dass COVID-19 kein reines Corona-Virus ist. Es 

enthält Sequenzen des HIV-Virus und muss deshalb unzweifelhaft künstlich im Labor 

erzeugt worden sein, da auf natürlichem Weg solche HIV-Sequenzen NIEMALS in 

einen Corona-Virus gelangen können. Professor Dr. Bishwajit Kundu wurde daraufhin 

so fertig gemacht, dass er selbst seine Veröffentlichung, die insgesamt einen Umfang 

von 86 Seiten hatte, aus dem Internet genommen hat. Andersdenkende werden ja – 

egal, wie die Faktenlage aussieht – in dieser totalitären Gesellschaft mundtot 

gemacht. 

 

Für die politisch korrekte Welt schien damit die Kuh vom Eis zu sein bis sich – 

dummerweise für die politische Elite – im Laufe des April 2020 noch der hoch 

renommierte französische Virologe und Nobelpreisträger Luc_Montagnier meldete, 

der bestätigte, dass das COVID-19 unzweifelhaft im Labor hergestellt wurde. Auch 

seine Recherchen haben ergeben – ganz übereinstimmend mit denen des indischen 

Professors Dr. Bishwajit Kundo -, dass das COVID-19 kleine Sequenzen des HIV-Virus 

enthält. Luc Montagnier ist aber nicht irgendwer. Er wurde für seinen Beitrag zur 

Entdeckung des HIV-Virus im Jahr 2008 mit dem Nobelpreis für Medizin 

ausgezeichnet. Hier spricht also eine absolute Koryphäe: 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=sVhcvea4PzM&feature=em

b_logo 

 

Lies dazu: https://www.suedtirolnews.it/chronik/nobelpreistraeger-sagt-coronavirus-

entstand-im-labor 

 

Bei einer Fernseh-Diskussion sagte er: 

 

„Das heimtückische Corona-Virus, das derzeit die ganze Welt in Atem hält, ist eine 



Chimäre, also ein im Labor künstlich erzeugtes Virus. Teile von HIV-Viren sind in 

harmlose Corona-Viren eingebaut worden. Ein Kollege und ich haben bei einer 

Untersuchung des neuen Corona-Virus RNA-Sequenzen des HIV-Virus gefunden, die 

nicht auf natürliche Weise zum Bestandteil von SARS-CoV-2 geworden sein können. 

Um eine HIV-Sequenz in das Genom einzubringen, sind molekulare Werkzeuge nötig, 

und das kann nur in einem Labor gemacht werden. Ich weiß nicht, warum jemand so 

ein Virus konstruieren sollte. Allerdings vermute ich, dass Wissenschaftler aus China 

und aus den USA an einem Impfstoff gegen AIDS geforscht haben könnten und dass 

dann der Virus in Wuhan entkommen ist.“ 

 

Aber diese absolute Koryphäe wurde ignoriert, einfach völlig ignoriert! 

 

Was das Wesen des COVID-19 betrifft, können wir aufgrund dieser fachmännischen 

Aussagen als erwiesen betrachten, dass es im Labor zusammengebastelt wurde. 

Lasst Euch also von anderslautenden Fake-News von Politik und Medien nicht 

beeinflussen. Diese behaupten erfahrungsgemäß was sie wollen, auch wenn das 

Gegenteil längst bewiesen ist. 

 

Ich gebe schon seit langem, liebe Geschwister, als guten Rat: „Wenn Ihr das 

Gegenteil von dem glaubt, was Politik und Medien Euch erzählen, dürftet Ihr der 

Wahrheit näher kommen als anders herum.“ 

 

Dazu folgendes Beispiel: 

 

Quelle: https://philosophia-perennis.com/2020/05/15/steinmeier-in-berlin-kamera-

an-maske-an-kamera-aus-maske-aus/ 

15.Mai 2020 - Steinmeier in Berlin: Kamera an, Maske an – Kamera aus, Maske aus! 

 

Die Serie „Corona: Wir verarschen Euch nach Strich und Faden“ ist schon wieder 

um eine weitere Folge reicher. Diesmal ist es nicht die zweite Garde wie bei den 

Auftritten von Spahn und Laschet – sondern der Bundespräsident selbst: Neues 

aus dem Sado-Maso-Experiment „Maulkorb“: 

 

Video vom 14.Mai 2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=7HhGN5GIA94&feature=emb_logo 

 

 

Beatrix von Storch sagte dazu treffend: „Offenbar trägt der Bundespräsident den 

Mundschutz nur zur allgemeinen Panikmache. Sonst würde er ihn ja nicht vor Ort 

noch vom Gesicht reißen, kaum dass der Satz in die Kameras gesprochen ist. Wer 

schürt hier Ängste?! “ 



Maskerade 

Und Ramin Peymani sagt: „Ich weise seit Wochen immer wieder darauf hin: Keiner 

unserer Politiker aus der Risikogruppe ist lebensmüde: Wenn die Protagonisten in 

scheinbar unbemerkten Momenten ihre Maskerade nicht schnell genug 

herunterziehen können und die Requisiten ohne jede Rücksicht auf angeblich 

notwendige Sicherheitsmaßnahmen beiseite legen, wird das seinen Grund haben.“ 

 

Wird das mit dem Gegenteil auch für die Aussage vom Kanzleramts-Chef  Helge 

Braun gelten? 

 

Quelle: https://www.tagesschau.de/inland/braun-keine-impfpflicht-corona-101.html 

 

Kanzleramtschef Braun Keine Impfpflicht gegen das Coronavirus 

Stand: 16.05.2020 18:36 Uhr 

 
Hartnäckig halten sich Behauptungen, dass die Regierung eine Impf-Pflicht gegen Corona 

plane. Nun hat auch Kanzleramtschef Braun betont: Eine Pflicht soll es nicht geben - jeder 

könne selbst entscheiden. 
 

In Deutschland soll es nach Aussage von Kanzleramtschef Helge Braun keine Impf-

Pflicht gegen das Corona-Virus geben. Wenn ein Impfstoff vorliege, sei es gut, wenn 

sich viele impfen lassen. Aber das entscheide jeder selbst, sagte der CDU-Politiker 

den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wer das nicht will, muss das Risiko einer 

Infektion selbst tragen", betonte er. 

Er hoffe auf einen Impfstoff für die breite Bevölkerung zwischen Anfang und Mitte 

nächsten Jahres. Dann sei auch das Ende der Pandemie erreicht (Ist dieser Mann 

etwa Hellseher???): 

 

"Wenn Impfstoff verfügbar ist, dann wird es keine Beschränkungen mehr geben, und 

wir kehren endlich zum normalen Leben zurück", sagte Braun. 

 

Vorsicht bei Reisen und Geselligkeit 

 

Den bisherigen Kampf gegen das Virus in Deutschland bezeichnete der 

Kanzleramtschef als "sehr erfolgreich". Ein großer Teil der Bevölkerung gehe 

diszipliniert mit den Kontaktbeschränkungen um. 

 

"Daher bin ich zuversichtlich, dass wir unser Wirtschafts- und Sozialleben noch viel 

stärker normalisieren können, ohne die Überlastung unseres Gesundheitssystems zu 

riskieren." 

 

Braun, der selbst Mediziner ist, sagte aber auch: 



 

"Aus medizinischer Sicht ist mir bei dem Punkt Reisen und Geselligkeit etwas mulmig 

- da dürfen wir nicht zu forsch sein. Die bisherige Erfahrung lehrt, dass dies für die 

Ausbreitung des Virus eine große Rolle spielt." 

 

Mit Blick auf kursierende Verschwörungstheorien äußerte er große Sorgen. Es gebe 

eine "bedenkliche Diskussion, die versucht, das Virus zu verharmlosen". Das Virus sei 

ansteckender und die Erkrankung verlaufe schwerer als die Grippe. 

 

"Wir haben bislang kein Medikament, keine Impfung und keine Immunität. Hätten 

wir die Infektionsdynamik von Anfang März in Deutschland einfach weitergerechnet 

und nichts unternommen, dann gäbe es heute vielleicht neun Millionen Kranke - das 

kann kein Land schultern. Die vielen Toten sind ja keine hypothetische Zahl", betonte 

Braun. 

 

 

Spahn für Freiwilligkeit 

 

Bereits in der Vergangenheit hatten Politiker der Regierungsparteien Behauptungen 

zurückgewiesen, es sei eine Impf-Pflicht geplant. 

 

"Ein für alle Mal: Eine Corona-Impf-Pflicht stand nie im Gesetzentwurf, zu keinem 

Zeitpunkt", sagte etwa SPD-Fraktionsvize Bärbel Bas am 5. Mai in Berlin. 

 

Zwar gab es einzelne Politiker, die für eine Impf-Pflicht geworben hatten, wie etwa 

CSU-Chef Markus Söder. Gesundheitsminister Jens Spahn rechnet allerdings NICHT 

mit der Notwendigkeit einer Pflicht: 

 

"Mein Eindruck ist, dass sich die allermeisten Bürgerinnen und Bürger sofort 

freiwillig impfen lassen würden, sobald es eine Impfung gegen das Corona-Virus 

gibt. Wo Freiwilligkeit zum Ziel führt, braucht es KEINE gesetzliche Pflicht." 

 

Auch RKI gegen Impfpflicht 

 

Der Chef des „Robert Koch-Instituts“ (RKI) lehnte ebenfalls eine Impf-Pflicht gegen 

das Corona-Virus ab. 

 

"Wir haben keinen Anlass, an eine Impf-Pflicht zu denken", sagte RKI-Präsident 

Lothar Wieler. Die Bürgerinnen und Bürger seien definitiv klug genug zu wissen, 

wenn es einen sicheren Impfstoff gebe, dass dieser ihre Gesundheit fördern würde. 

 

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 16. Mai 2020 um 09:50 Uhr. 



 

ENDE DES ARTIKELS 

 

Weiter mit Pastor Jakob Tscharntke: 

 

Es geht hier natürlich nicht um irgendwelche Banalitäten, sondern um Dinge, worauf 

es ankommt. Sie lügen gefühlt, wenn sie das Maul aufmachen. 

 

In der Tat deutet auch die Wirkungsweise des COVID-19 auf eine Verwandtschaft mit 

dem HIV-Virus hin. Das COVID-19 hat offenbar viele Ähnlichkeiten mit Autoimmun-

Erkrankungen. Teilweise greift dieses Virus ins zentrale Nervensystem ein. Ich nenne 

jetzt einfach einmal ein paar Dinge, damit wir die Vielgestaltigkeit und die 

Schwierigkeit des COVID-19 sehen. 

 

Professor Dr. Klaus_Püschel, der in Hamburg – ENTGEGEN der Empfehlung vom 

„Robert-Koch-Institut“ über 100 Corona-Tote obduziert hat, stellte fest, dass die 

vorrangige Wirkung des Virus in den von ihm obduzierten Fällen ein Eingriff in die 

Blutgerinnung war. Seine Erkenntnis ist, dass es oft zuerst zu einer Bildung von 

Thrombosen, durch diese dann zu Lungen-Embolien und dann erst in dritter 

Rangfolge zu Lungenproblemen kommt. Das wurde dieser Tage auch in „RTL 

Aktuell“ in folgendem Beitrag vom 29.April 2020 

https://www.rtl.de/cms/blutgerinnsel-durch-coronavirus-auffaellig-viele-

thrombosen-und-lungenembolien-bei-corona-patienten-4532347.html 

präsentiert, allerdings ohne den Namen des Entdeckers, Dr. Klaus Püschel zu 

erwähnen.   

 

Dr. Klaus Püschel ist dadurch nämlich in Ungnade gefallen. Denn er hat etwas 

entdeckt, was man offensichtlich nicht herausfinden sollte. Das Wesen von COVID-19 

soll nämlich unerkannt bleiben. Deshalb gab das „Robert-Koch-Institut“ auch die 

Empfehlung, schön die Leichen in Ruhe zu lassen und sie nicht zu obduzieren, nach 

dem Motto: „Fummelt ja nicht daran herum, sonst entdeckt ihr womöglich etwas, 

was doch ja keiner merken soll.“   

 

Es ist wichtig, falls einer von uns in diese Situation kommen sollte, passt auf! Denn es 

ist meines Erachtens auch falsch, wenn in der Quintessenz gesagt wurde, dass man 

auf jeden Fall gegen Blutgerinnsel vorgehen müsste. Nein, auch das ist meines 

Wissens die Gefahr. Denn die Wirkungsweise des COVID-19 ist vielgestaltig. Es kann 

sowohl Thrombose verursachen als auch Blutungen. 

 

COVID-19 ist nicht so einfach zu handhaben. Dabei handelt es sich um ein 

heimtückisch im Labor erzeugtes Virus, das schon gefährlich ist. 

 



Das gilt auch im Hinblick auf die Atemprobleme. Diese sind, NICHT wie festgestellt 

wurde, auf Lungenversagen zurückzuführen, weshalb die Verwendung von 

Beatmungsgeräten geradezu schädlich und sogar tödlich sein kann. Man geht 

mittlerweile davon aus, dass etliche Langzeitschäden und auch Todesfälle bei 

Erkrankten wohl überhaupt erst durch den Einsatz von Beatmungsgeräten 

verursacht wurden. 

 

Die Atemnot ähnelt eher einer Höhenkrankheit. Das kennt man vom Gebirge. Ab 

einer bestimmten Höhe im Hochgebirge wird die Luft, der Sauerstoff immer dünner. 

Und wenn man auf den Mount Everest geht, brauchen die Leute – bis auf ein paar 

Super-Trainierte – eine Sauerstoffflasche. In solchen Fällen sei deshalb um Himmels 

Willen KEIN Beatmungsgerät angesagt, sondern eine Sauerstoffmaske, wobei man 

dem Erkrankten besonders konzentriert Sauerstoff zuführt. Deshalb dürfte die 

Maskenpflicht nicht nur als unsinnig, schikanös, entmenschlichend und 

maulkorbmäßig, sondern geradezu als gesundheits- und lebensgefährdend zu 

betrachten sein. 

 

Deshalb rate ich Euch: „Setzt eine Maske nur in absoluten Ausnahmefällen auf, wenn 

es sich gar nicht anders machen lässt!“ Wir erinnern uns, wie Drosten, Spahn & 

Merkel lange betont haben, dass Masken nichts bringen. 

 

Siehe dazu den Beitrag vom 26.April 2020: 

https://www.ndr.de/nachrichten/info/Kommentar-Regierung-hat-beim-Thema-

Masken-versagt,masken140.html 

 

Darin heißt es: 

 

„Jens Spahn und Angela Merkel rieten sogar vom Maskentragen ab. Von einer Pflicht 

wollten sie erst recht nichts wissen.“ 

 

Und im 25.Mai 2020 heißt es auf https://www.augsburger-

allgemeine.de/politik/Faktencheck-Sind-Alltagsmasken-Virenschleudern-

id57398651.html 

 

„Es ist ein Satz, der Angela Merkel wohl noch länger nachhängen wird. Im April 2020 

soll die Bundeskanzlerin hinter verschlossenen Türen gewarnt haben, dass sie 

Alltags-Masken für „Virenschleudern“ halte. Seit fast drei Wochen gilt in Deutschland 

nun jedoch eine Masken-Pflicht, viele Menschen greifen auf genau diese Masken aus 

Stoff zurück. Kritiker monieren deshalb, dass ein Mund- und Nasen-Schutz nutzlos 

und von der Regierung wider besseren Wissens eingeführt worden sei. 

 

Auch Fachleute, wie der Weltärzte-Präsident Frank Ulrich Montgomery, haben 



gesagt, dass sich in diesem warmen, feuchten Klima hinter den Masken Keime, 

Bakterien und Viren explosionsartig bilden und vermehren. 

 

Auf https://www.n-tv.de/panorama/Arztepraesident-Montgomery-Maskenpflicht-ist-

falsch-article21733833.html hieß es dazu: 

 

"Weltärzte-Präsident Frank Ulrich Montgomery hat die ab kommender Woche in 

ganz Deutschland im Kampf gegen das Corona-Virus geltende Maskenpflicht scharf 

kritisiert. Er trage zwar selber "aus Höflichkeit und Solidarität" eine Maske, halte 

aber eine gesetzliche Pflicht für "falsch", sagte Montgomery der "Rheinischen Post". 

Wer eine Maske trage, werde durch ein trügerisches Sicherheitsgefühl dazu verleitet, 

den "allein entscheidenden Mindestabstand" zu vergessen. 

 

Auch könnten die Masken bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich werden, 

warnte der Vorsitzende des „Weltärztebundes“. Im Stoff konzentriere sich das 

Virus, beim Abnehmen werde die Gesichtshaut berührt, schneller sei eine 

Infektion kaum möglich.“ 

 

Es gibt keine idealere Verbreitungsmöglichkeit für Viren als durch eine Maske. Und 

das hatten Merkel, Spahn & Co vor ein paar Wochen auch gesagt. Aber dann 

wurden die Schutzmasken ganz plötzlich zur Pflicht gemacht! Darüber hinaus 

verringern diese auf jeden Fall die Sauerstoff-Aufnahme. Mit einer Schutzmaske 

atme ich nämlich einen Teil der verbrauchten Luft, die ich gerade ausgeatmet 

habe, wieder ein und die ist sauerstoffärmer als die frische Luft, die ich ohne 

Schutzmaske einatme. 

 

Im Fall von COVID-19, das eine Sauerstoff-Unterversorgung herbeiführt, ist es das 

Schlimmste, was man überhaupt machen kann, eine Schutzmaske zu tragen. 

Deshalb gibt es für Asthmatiker, wie mich, auch eine Ausnahme, weil dies für sie 

gefährlich werden könnte. Aber für viele Andere auch! 

 

Die Maskenpflicht ist meines Erachtens ein purer Willkür-Akt, eine reine Macht-

Demonstration der Herrschenden, nach dem Motto: „Egal, wie offenkundig unsinnig 

und gemeingefährlich das ist, was wir anordnen, wir haben die Macht, es 

durchzusetzen. Und wer aufmuckt, den machen wir platt!“ Meines Erachtens geht es 

bei der Masken-Pflicht um nichts Anderes. 

 

Abgesehen davon tut die Regierung – meines Erachtens – alles, um die Zahl der 

Infizierten und Toten durch COVID-19 zu erhöhen und nicht zu senken. Die Regierung 

ist, was das anbelangt, kontraproduktiv und bösartig. Das ist meine persönliche 

Meinung. 

 



Außerdem scheint es von COVID-19 mehrere, offenbar mindestens vier verschiedene 

Stämme zu geben. Die penetrant wiederholten Warnungen vor einer zweiten und 

dritten Corona-Welle deute ich persönlich so, dass das Virus entweder derart 

konstruiert wurde, dass es dieses und nächstes Jahr in eine zweite und dritte 

jeweils wesentlich gefährlichere Variante mutiert oder uns wieder aus dem Labor 

frisch auf den Tisch ein COVID-2020 und ein COVID-2021 beschert wird. Die 

nächsten Wellen scheinen geplant zu sein.  Das Gerede von den Herrschenden von 

der „neuen Normalität“ unter dauerhafter Aberkennung grundlegender 

Bürgerrechte und Freiheiten kann ich persönlich nicht anders deuten. Lassen wir uns 

überraschen! 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 


