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Der satanische Bezug zur Corona-Krise 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=2ON9XajXFwA 

Pastor Jakob Tscharntke – 10. Mai 2020 
 
Wie gehen wir als Christen mit dem Coroan-Wahnsinn um? - Teil 4 
 
Die Spaltung unserer Gesellschaft aufgrund von COVID-19 
 

Leider führt diese Spannung zwischen der relativen Ungefährlichkeit, wenn man auf 

die Zahlen der Statistik schaut und auf die relative Gefährlichkeit, wenn man das 

Wesen des COVID-19 betrachtet, zu Streit und Aggression auch zwischen 

aufmerksam denkenden Menschen. Mir fällt das seit Beginn dieses Corona-

Wahnsinns auf und macht mich tief besorgt. 

 

Der Corona-Wahnsinn spaltet unsere Gesellschaft noch weit mehr als der 

Zuwanderungs-Wahnsinn das schon getan hat. Sogar ganz ähnlich denkende 

Menschen werden hier gegeneinander aufgebracht, weil der eine mehr von den 

Zahlen und der andere mehr von dem Wesen des COVID-19  her argumentiert. 

Durch die von den Herrschenden verordnete soziale Distanz wird unsere Gesellschaft 

schon rein äußerlich regelrecht atomisiert. Wir haben ja heute im Kleinen ein etwas 

harmloseres, aber dennoch aussagekräftiges Abbild davon hier in der Kirche. 

 

Jedes gesellschaftliche Leben wurde durch den Corona-Wahnsinn über Nacht quasi 

komplett zum Erliegen gebracht. Das geschah sicher auch aus dem Grund, dass sich 

die Leute nicht mehr austauschen und sich gegenseitig fragen sollen: „Wie siehst du 

das Ganze?“ Jeder hockt da für sich allein daheim. Eine bessere Masse, die 
einfacher zu manipulieren ist als eine sozial distanzierte Gesellschaft, kann sich der 
schönste Diktator der Welt nicht wünschen. 

 

An die Stelle von persönlichen Begegnungen ist die Corona-Bespaßung im Fernsehen 

getreten, wie sie dämlicher und manipulativer kaum sein könnte. Viel subtiler und 
wohl auch viel gefährlicher ist, dass der in die Isolation getriebene und um sein 
Leben bangende Mensch anfängt, seine Mitmenschen und sogar seine engsten 
Familienangehörigen als potenzielle Bedrohung seiner Gesundheit und seines 
Lebens zu betrachten. Das alte lateinische Sprichwort: „Homo homini lupus“ (Der 

Mensch ist dem Menschen ein Wolf) ist längst umgewandelt in „Homo homini 

virus“ (Der Mensch ist dem Menschen ein Virus). Anstatt im Anderen einen 

liebenswerten Mitmenschen zu sehen, mich auf die Begegnung und das Gespräch 

mit ihm zu freuen, ihn vielleicht auch in den Arm zu nehmen, schrecke ich nun vor 

dem Anderen zurück und nehme ihn vor allem als potenzielle Bedrohung meines 



Lebens wahr, wobei ich mir denke: „Der könnte ja infiziert sein“. Selbst innerhalb 

engster Familienkreise schotten sich Menschen so voneinander ab. Wenn ich in dem 

Anderen aber als potenzielle Bedrohung meiner Gesundheit und meines Lebens 

betrachte – und zwar im Zuge von Corona in JEDEM Anderen - , dann ist jede Person 

die jetzt hier sitzt, laut Regierung, eine potenzielle Gefahr für mein Leben, die ich mir 

vom Leib halten muss. Wenn wir so anfangen, einander wahrzunehmen, was macht 
das mit unserer Einstellung unseren Mitmenschen gegenüber? 

 

Liebe Geschwister, ich habe vorhin schon gesagt, dass ich mir so etwas satanisch 
Bösartiges bis zum Offenbarwerden des Antichristen nicht habe vorstellen können. 

Natürlich sollen wir aufeinander Rücksicht nehmen. Wenn einer tatsächlich krank ist, 

dann ist es gut, dass er daheim bleibt und sich auskuriert. Verantwortungsbewusste 

Menschen haben das schon immer gemacht. Ehrlich gesagt, ich rege mich auch 

schon seit Jahren immer wieder auf, wenn Leute kommen, denen buchstäblich der 

Rotz das Kinn herunterläuft – entschuldigt, wenn ich das jetzt so drastisch sage – und 

die dann dennoch irgendwo in der Gemeinschaft sind. Ich könnte da aus eigener 

Erfahrung sprechen, wie wir durch solche Leute in wichtigen Situationen wochenlang 

außer Gefecht gesetzt waren. Da habe ich wegen dieser Rücksichtslosigkeit auch 

einen dicken Hals bekommen. 

 

Natürlich sollen wir Rücksicht aufeinander nehmen. Und wenn ich in erkranktem 

Zustand eine dringende Pflicht habe, die ich beim besten Willen nicht abgeben kann, 

dann achte ich natürlich darauf, ein gewisses Maß an Abstand zu halten, gebe 

Anderen nicht unbedingt die Hand und huste und niese sie auch nicht an. Das ist 

doch ganz klar und nichts Neues. 

 

Allerdings sind solche fundamentalen Anstandsregeln im Zug der doppelten 

Berufstätigkeit von Mann und Frau aus praktischen Gründen vielfach auf der Strecke 

geblieben. Wenn beide arbeiten müssen, schickt man eben trotzdem das kranke 

Kind in den Kindergarten oder in die Schule und geht auch selbst krank zur Arbeit, 

weil ja der Rubel rollen muss und man sich selbst für unentbehrlich hält. 

 

Da kann uns Corona lehren, wieder selbstverständlicher auf Andere Rücksicht zu 

nehmen und daheim zu bleiben, wenn wir wirklich krank sind. Auch in dieser 

Situation ist unser Auftrag als Christen, Salz und Licht der Welt zu sein. Wir sind 

gefragt. Gerade wir Christen schulden der Welt das Zeugnis, dass Gesundheit und 

das reine Überleben NICHT das höchste Gut sind. Im Grunde weiß das ja auch der 

nicht-christliche Mensch. Es ist wichtig, das so zu betonen. Denn im Moment wird ja 

buchstäblich alles angeblich der Gesundheit und dem reinen, nackten, bloßen 

Überleben unterstellt, egal, ob Du hinterher noch eine Arbeit hast, ob Du Dein 

Häuschen noch bezahlen kannst oder ob Du am Ende als Obdachloser auf der Straße 

leben musst. Das alles zählt im Moment überhaupt nicht, Hauptsache, Du überlebst! 



Das ist eine Reduzierung des gesamten  Lebens auf Gesundheit und das reine, bloße 

nackte Überleben. 

 

Gerade wir Christen haben die Aufgabe zu sagen: „Nein, Gesundheit und das reine 

Überleben sind NICHT die höchsten Güter.“ Das weiß im Grundsatz auch der nicht-

christliche Mensch, und wir müssen es ihm wieder sagen: 

 

„Wer das Leben auf Gesundheit und das nackte Überleben reduziert, der reduziert 
sich selbst auf die Stufe des Viehs.“ 
 
Hast Du schon einmal darüber nachgedacht? Er reduziert sich selbst auf die Stufe 

des Viehs oder sogar noch darunter. Selbst Tiere kämpfen für ihre Freiheit. Geh mal 

nach Afrika und versuche dort einen Gorilla einzufangen. Dann wirst Du erleben, wie 

der um seine Freiheit kämpft. Aber wir lassen alles mit uns machen! 

 

Seit Jahrtausenden und Jahrhunderten riskieren Menschen ihre Gesundheit und ihr 

Leben im Kampf für Freiheit und Menschenwürde. Und alles das, wofür 
Generationen in Jahrtausenden und Jahrhunderten ihr Leben gelassen haben, wird 
uns heute von den Herrschenden im Namen von „Gesundheit und Leben“ geraubt. 
Aber sind nicht die höchsten Verfassungsgüter, Freiheit und Menschenwürde, gerade 

die höchsten und unantastbaren Rechtsgüter, weil sie das Leben, das Menschsein, 

über ein bloßes physisches Existieren hinaus schützen? 

 

Im Kampf gegen den Corona-Wahnsinn der Herrschenden geht es, liebe Geschwister 

und liebe Gäste, um nicht weniger als die Bewahrung echten Lebens und 

Menschseins, eines Lebens und eines Menschseins, das diese Bezeichnung verdient. 

 

Ziemlich sicher dürfte – ich hatte das schon angedeutet – ein Großteil der neuen 
Gesetze und Verordnungen rechtsungültig sein. Daran ändert auch nicht das 
Infektionsschutz-Gesetz nichts. Denn die im Grundgesetz verankerten Grundrechte 
sind so genannte „Abwehr-Gesetze“ der Bürger GEGEN den Staat. Sie sind ins 
Grundgesetz geschrieben, um uns genau vor diesen Maßnahmen zu schützen, 
welche die Herrschenden seit März 2020 über uns bringen. Aber auch jedes 
Infektionsschutz-Gesetz und davon abgeleitete Verordnungen unterliegen dem 
Verfassungsvorrang. Sie können nur Rechtsgültigkeit erlangen, wenn sie dem 
Grundgesetz nicht widersprechen. 
 

Es mag für ganz begrenzte Zeiten Ausnahmen geben, wenn man WIRKLICH  anhand 
von Daten und belastbaren Fakten und nicht von Fantastereien einen 
Ausnahmezustand benennen und beweisen kann. Das haben wir aber nicht; denn 
Wissenschaftler aller Kategorien weisen darauf hin, das wir nichts haben, was 
einen Ausnahmezustand und ein Handeln gegen die Grundwerte im Grundgesetz 



rechtfertigen würde – absolut NICHTS! 
 

Ich habe eine eindringliche Bitte an ALLE Juristen: Klagt gegen diese Aushebelung 
des Grundgesetzes, und sorgt bitte dafür, dass die Ordnung des Grundgesetzes 
unverzüglich auf friedliche Weise wiederhergestellt wird, damit Menschen in 
diesem Land auch in Zukunft in Freiheit und Würde leben können! 
 

Wie sehr sich die herrschende Klasse auch in ihrem Denken vom Recht entfernt hat, 

zeigt das Jammern von Kanzleramtsminister Helge Braun. Ich weiß nicht, ob Du es 

mitbekommen hast. Er klagt doch tatsächlich, dass Gerichte von der Politik die 

Beachtung des Rechts – in diesem Fall des im Grundgesetz verankerten 

Gleichheitsgrundsatzes - einfordern sollen. Dieser arme Mann versteht offenbar die 

Welt nicht mehr. Wieso sollen sich die Politiker auf einmal ans Recht halten? Das 

haben sie bisher auch nicht getan. Steht die große Chefin, die Frau Merkel, nicht 

über dem Gesetz? So kommt es für mich jedenfalls rüber. 

 

Allein schon der Gleichheits-Grundsatz dürfte ein Punkt sein, weshalb in der Praxis 
die meisten Verordnungen rechtswidrig sind. Das haben Verfassungsgerichte in 
einigen Bundesländern auch immer wieder im Einzelfall gesagt. Man kann aber 
nicht in dem einen Regierungs-Laden so und in dem anderen wieder völlig anders 
handeln. Es gilt überall der Gleichheits-Grundsatz. Doch wir sehen Willkür, so weit 
das Auge reicht! 
 

Da die Herrschenden im Zug des Corona-Wahnsinns die äußeren Lebensgrundlagen 
unzähliger Menschen zerstören - das, was viele sich in vielen mühevollen und 
entbehrungsreichen Jahren aufgebaut und erworben haben -, wird das in den 
kommenden Monaten und Jahren in Form einer gigantischen Woge menschlichen 
Leids und menschlicher Verzweiflung auf uns zurollen. 
 

Liebe Geschwister, wer das nicht begreift, der ahnt nicht, was hier passiert. Ich 

erlebe immer wieder, dass es Leute gibt, die sagen: „Nach Corona, nach 

Corona ...“ Nach Corona wird auch wirtschaftlich nichts mehr so sein, wie es einmal 
war. Da wurde eine Lawine losgetreten und außerdem noch vervielfacht, die 
sowieso nicht aufzuhalten gewesen wäre. Diese Lawine kann, wie ich es beurteilen 
kann und wie es uns Wirtschafts- und Finanzexperten sagen, niemand mehr 
aufhalten. Das geht gar nicht. 
 
Was sollen wir, als Christen, tun?   
 

Das stellt auch uns, als Christen, vor ganz neue Herausforderungen, sowohl für uns 

selbst als auch für Andere. Wir werden gefordert sein in der Frage: Wie stehen wir 

Menschen in existentieller Not geistlich und seelsorgerisch bei? Und diese Not wird 



für viele kommen. Wir werden vermutlich eine nicht geringe Zahl von 
selbstmordgefährdeten Menschen bekommen, deren ganze äußeren 
Lebensverhältnisse durch die Herrschenden MUTWILLIG zerstört werden. Und sehr 
viele Menschen werden mit diesen Belastungen, mit dieser  Vernichtung ihrer 
äußeren Existenz psychisch nicht zurechtkommen. 
 

Da brauchen wir, als Christen, eigene Stabilität, eine ganz neue Festigung unserer 

Beziehung zum lebendigen Gott, vor allem auch im Hinblick auf unser ganz 

persönliches Vertrauen zum HERRN. Ich wage eine Prognose: Heute Morgen sitzen 

hier Wenige, die in 1-2 Jahren nicht gemerkt haben, dass auch sie ganz brutal, 

vielleicht existenzgefährdend von diesen Entwicklungen betroffen sind. Wir 

brauchen ganz neues Vertrauen zum HERRN. Das geht uns schnell verloren. Ich rede 

da auch von mir. Wir gewöhnen uns rasch an vermeintliche materielle Sicherheiten 

und vertrauen darauf, dass wir ein geregeltes Einkommen haben und dass am 

Monatsende sogar – nach Abzug aller Ausgaben - noch ein kleines Plus übrigbleibt 

und auf unserem Konto noch ein bisschen was drauf ist, so dass man vielleicht 

einmal etwas extra kaufen kann, wenn etwas kaputt geht. Wir gewöhnen uns an 

diese Sicherheiten. Davon werden wir in den kommenden Monaten und Jahren aber 

sehr viel verlieren, sofern nicht zuvor die Entrückung erfolgt.   

 

Da müssen wir ganz neu und existentiell lernen, unsere Sicherheit ALLEIN im 

lebendigen Gott zu haben, um ganz wie Hiob sagen zu können: 

 

Hiob Kapitel 1, Vers 21 
»Nackt bin ich aus meiner Mutter Schoß gekommen, und nackt werde ich dorthin 
zurückkehren; der HERR hat’s gegeben, der HERR hat’s genommen: Der Name des 
HERRN sei gepriesen!« 

 
Wir werden lernen müssen, unsere materiellen Güter und unsere vermeintlich 

sicheren Lebensverhältnisse so zu haben – wie es die Bibel sagt – als hätten wir sie 

nicht. 

 

Dazu brauchen wir auch Stabilität in unseren Ehen und Familien. Wir werden in den 

kommenden Zeiten der Not ganz neu erfahren, wie wichtig intakte Ehen und 
funktionierende Familienverhältnisse sind, wo wenigstens noch eine kleine 

Keimzelle von engsten Angehörigen ist, auf die ich mich verlassen kann, die mich 

tragen und die ich mittragen kann. Und gerade deshalb will Satan diese auch 
zerstören und die Herrschenden in unserem Land auch. Nichts Anderes ist ja auch 
das Ziel von „social distancing“, dass man sogar keine nächsten Angehörigen mehr 

besuchen darf. 

 

Zur Frucht des Geistes gehört auch in diesen Tagen – das ist ganz wichtig -, dass wir 



nicht Böses mit Bösem vergelten. Durch die unsäglichen Corona- Schikanen liegen 

beim Volk zunehmend die Nerven blank. Glaubt nicht den Statistiken und denen, die 

das Corona-Management von Frau Merkel & Co bejubeln. Das, was mir die Leute 

sagen und was ich berichtet bekomme, hört sich ganz anders an. Wut, Aggression 

und Hilflosigkeit machen sich breit. Und ich kann das verstehen. 

 

Als freiheits-, gerechtigkeits- und wahrhaftigkeitsliebender Mensch habe ich auch 

manchmal einen dicken Hals, wenn ich an die Willkür der Herrschenden und an das 

unermessliche Elend denke, welches sie über Hunderttausende und Millionen 

Menschen allein in unserem Land bringen. Wir dürfen uns von dieser Wut – so 

verständlich sie auch sein mag – nicht leiten lassen. 

 

Galaterbrief Kapitel 5, Verse 22-23 
22 Die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, 23 Sanftmut, Beständigkeit (Festigkeit); gegen 
derartige (Geistesfrüchte) kann das Gesetz keine Anklage erheben. 
 
Mit Selbstbeherrschung sollten wir, als Christen, die Welt prägen. Aber dabei 

bedenken wir: WIR sind die Gesellschaft, jeder einzelne von uns und NICHT die 

Herrschenden. Und wie sich jeder einzelne von uns verhält, das entscheidet darüber, 

was mit unserer Gesellschaft geschieht, wohin sie geht und wohin sie sich 

entwickelt. Seien wir, als Christen, in diesem Gewirr von Lüge und Corona-
Wahnsinn bei aller punktuellen Erregungen insgesamt doch Orte der Ruhe, 
Quellen der Besonnenheit, Triebe der Kraft, der Liebe und auch der Vernunft. 
Beten wir für unser Volk und auch gerade für unsere Polizisten und auch die 
Herrschenden. Ich werde immer wieder gefragt, ob wir, als Christen, nicht für die 
Herrschenden beten müssen. Darauf antworte ich: „Doch, das tue ich regelmäßig 
mit der Bitte an den himmlischen Vater: 'Erlöse uns von dem Bösen'“ 

 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich eine ganz dringende Bitte an unsere Polizisten 

richten: 

 

„Lasst Euch nicht als Knüppel schwingende Häscher der Herrschenden 
missbrauchen! Denkt an das alte Motto: 'Die Polizei dein Freund und Helfer!' Das 
war ein wichtiger sozialer Kitt unserer Gesellschaft. Lasst Euch nicht missbrauchen, 
ihr lieben Polizisten deutschlandweit, als Stiefel der Herrschenden im Arsch des 
Volkes!!! Ich kann es nicht anders sagen, wenn ich mir manche Bilder anschaue, 
was da abgeht. Ihr bringt damit keinen Segen auf Euch und Eure Familien. Und 
meint Ihr, die Herrschenden werden, wenn es für sie eng wird, zu Euch halten? Das 
glaubt Ihr doch selbst nicht! Die Herrschenden werden Euch genauso verraten und 
verkaufen wie sie unser ganzes Volk seit Jahren verraten und verkaufen. Euer Platz 
ist an der Seite Eures Volkes. Nehmt diesen Platz bitte UNVERZÜGLICH und in 



diesem Bewusstsein ein!“ 
 

Und lasst uns, als Christen, einen geistlich-göttlichen Schutzwall gegen das satanisch 

Bösartige aufbauen, das die Herrschenden im Zug des Corona-Wahnsinns über uns 

und die Völker dieser Erde gebracht haben. Es ist ja ein globales Geschehen. Noch 

haben wir keinen Grund, die Hoffnung aufzugeben. 

 

Um 10 Gerechter willen hätte Gott auf die Bitte Abrahams hin Sodom und Gomorrha 

verschont. Und wir sehen das Ganze auch praktisch. Es gibt auch so kleine 

Hoffnungszeichen. Dieser Tage war zu lesen, dass der unsägliche 
Gesundheitsminister Spahn aufgrund des gesellschaftlichen Drucks seine Pläne 
zum Impfzwang und zum Immunitäts-Ausweis ERST EINMAL zurückstellt. Das ist 
natürlich nicht mehr als ein ganz winziger Etappensieg für die Menschenwürde. 
 

Darauf dürfen wir uns allerdings nicht ausruhen; dennoch ist es mehr als nichts. Das 

zeigt uns auf, dass Gott auf unsere Gebete hin handelt, auch heute, auch in diesem 

totalen Wahnsinn. Halten wir uns also am Gebet fest, und erheben wir weiter unsere 

Stimme und wo möglich gehen wir auch im Rahmen von Demonstrationen gegen die 

Willkür der Herrschenden auf die Straße. 

 

Auch bei Gerichten sehen wir einen Hoffnungsschimmer, dass sie - gegen 

behördliche Anordnungen - Demonstrationen wieder erlaubt haben und auch daran, 

dass sich Widerstand gegen den Starrsinn von Frau Merkel mehrt. Das macht 

Hoffnung, dass die Herrschaft des Bösen über unser Volk NOCH  keine totale und 

endgültige sein muss. 

 

Ich habe mich sehr gefreut zu hören, dass die große Demonstration am 2. Mai 2020 

in Stuttgart nicht nur friedlich verlief und gestern verschiedene Demonstrationen 

deutschlandweit wohl auch und dass die Polizisten sich in Stuttgart sehr gut 

verhielten. 

 

Auch Pfarrer Winrich_Scheffbuch, der Bruder des schon heimgegangenen Rolf 

Scheffbuch, war mit über 80 Jahren bei den Demonstrationen dabei, ein geradliniger, 

vielen von uns bekannter bibeltreuer Mann. Er ist mittlerweile um die 82 Jahre alt, 

und er geht auf die Straße und sagt: „Das kann nicht sein“. 

 

Ja, da müssen auch wir, als Christen, unsere Stimme erheben und auf die Straße 

gehen. Wenn wir dabei in den Kämpfen stehen, die uns unser HERR verordnet hat, 
dann können wir mit Seiner Hilfe felsenfest rechnen. Dann hat Er gar nicht das 
Recht, uns in diesen Kämpfen allein zu lassen. Ich sage das ganz bewusst so 
provokativ. ER hat gar nicht das Recht dazu, denn Er hat uns Sein Wort gegeben. 
SEINE Treue und Seine Wahrhaftigkeit verpflichten Ihn dazu, zu Seinem Wort zu 



stehen. 
 

Siehe dazu den Video-Beitrag über die Demonstration vom 16. Mai 2020 in 

München 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=J1ci63YgpQY&feature=emb

_logo 

 

Da sagt ein deutsch-griechischer Arzt Folgendes: 

 

„Ich könnte heulen, auch für Ihre Eltern! Ich bin Arzt. Wissen Sie was passiert in 
den Altenheimen, wie dort die Menschen einsam sterben? Ich muss das 
mitanschauen. Für Ihre Eltern stehe ich hier und für Ihre Kinder. Meine Eltern 
haben mich als Griechen hier geboren. Und für Ihre Eltern und für Ihre Kinder 
stehe ich auch hier. 
 
Und Sie (die Polizisten) haben auf das Grundgesetz geschworen. Ob Sie nun daran 
glauben oder nicht, das zeigen Sie jetzt hier durch Ihr Verhalten. Ich praktiziere 
hier in München als Arzt. Und was ich hier mache, da weiß ich nicht, was für 
Konsequenzen das für mich haben wird. Das ist mir aber auch scheißegal! Denn ich 
habe ein Gewissen, und ich habe Nächstenliebe für jeden Einzelnen, der hier steht, 
ob in Uniform oder nicht. Ich bin überzeugter Christ. Ich habe Patienten, die 
werden in den Krankenhäusern vom Pförtner abgewiesen werden. Ich schicke sie 
wegen einer Notfall-Einweisung ins Krankenhaus, und die werden dort 
abgewiesen. Da bleibt mir der Mund offen stehen! Wenn Menschen sterben, dann 
sind Sie (die Polizisten) dafür da, dass Sie diese Menschen beschützen. 
 
Ich müsste hier jeden Tag 50 Menschen abknutschen, und nach 50 Jahren würde 
ich vielleicht einen treffen, der Corona hat. Verarschen Sie mich? Ich bin Arzt. Ich 
habe studiert.“ 
 

Weiter mit Pastor Jakob Tscharntke: 

 

Es war mir in meinem ganzen Leben immer das Allerwichtigste, genau dort zu sein, 

wo der HERR mich haben will. Denn da kann ich Seine Verheißung für mich 

verbindlich in Anspruch nehmen. Wenn ich da bin, wo Er mich hingestellt hat, dann 

MUSS Er mir zur Seite stehen. 

 

Vor Jahren, als wir in unserer Gemeinde extreme Kämpfe hatten, die alles, auch 

unsere äußere Existenz, wieder einmal in Gefahr brachten, bekam ich folgendes 

Wort, das auch in unserer Situation jetzt ganz wichtig ist: 

 

1.Chronik Kapitel 28, Verse 20-21 



Dann richtete David an seinen Sohn Salomo folgende Worte: „Sei stark und mutig 
und gehe ans Werk! Fürchte dich nicht und sei unverzagt! Denn Gott der HERR, 
mein Gott, wird mit dir sein: ER wird dich nicht versäumen und dich nicht 
verlassen, bis alle Arbeiten für den Dienst am Hause des HERRN vollendet sind.“ 
 
Solange wir, die Jüngerinnen und Jünger, das noch nicht erledigt haben, womit der 
HERR uns beauftragt hat, wird uns niemand aufhalten können. Das gilt aber nicht 
nur mir, sondern das gilt für JEDEN, der unter Seiner Verheißung und unter Seinem 
Auftrag im Krieg des HERRN steht. In alledem brauchen wir Weisheit zu erkennen, 
welche Kämpfe uns von Ihm aufgetragen wurden und welche wir besser 
vermeiden sollten. 
 

Wir werden in der kommenden Zeit sehr viel Weisheit und sehr viel Geduld 

brauchen. Mit eigenmächtigem, vorschnellem Drauflosschlagen werden wir das 
Chaos allerdings nur nähren. Aber, liebe Geschwister, solange bibeltreue Christen 
in unserem Volk sind, die vor den allmächtigen Gott treten und Seine Hilfe 
erflehen, ist die Sache nicht verloren. Solange eine betende bibeltreue Gemeinde 
in unserem Volk ist, solange ist auch der Arm des allmächtigen Gottes in unserem 
Volk am Werk. Ohne die Hilfe Gottes werden wir dabei allerdings wenig erreichen. 
Gerade uns Christen muss das klar sein. Wir wissen ja, dass wir da nicht mit Fleisch 
und Blut zu kämpfen haben. 
 

Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12 
Denn wir haben nicht mit Wesen (Gegnern) von Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern mit den (überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) Gewalten, mit den 
Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den bösen Geisterwesen in der 
Himmelswelt. 
 
Unsere wichtigste Aufgabe als Christen ist und bleibt deshalb das Gebet. Und das 

wird den Segen Gottes auf unser Land legen. Ich habe mich die letzten Jahre, seit 

Beginn des Zuwanderungs-Wahnsinns, oft gefragt: „Darf ich ein so gottlos 

gewordenes Volk und Land überhaupt noch segnen?“ Das ist keine geistlich einfache 

und risikolose Frage. Aber ich denke, dass es in unserem Land noch Hunderte und 

Tausende, vielleicht sogar noch ein paar Zigtausende – mehr wage ich nicht mehr zu 

hoffen -, gibt, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt und nicht vor Merkel, Spahn, 

Söder & Co kapituliert haben und den Hintergrundmächten, die dahinter stehen. 

 

Und deshalb beten wir weiter für unser Volk und Vaterland, segnen es im Namen des 

HERRN und bitten Ihn um Seinen Segen und Seine Bewahrung für unsere Familie und 

unsere Gemeinde – Amen. 

 

Quelle: https://philosophia-perennis.com/2020/05/19/peter-helmes-zur-corona-



polizei-ich-schaeme-mich-zutiefst/ 

19.Mai 2020 - Peter Helmes zur Corona-Polizei: „Ich schäme mich zutiefst!“ 

 

Peter Helmes, der Mann der hinter dem Blog „Conservo“ steht, kann als Urgestein 

der konservativen Blogger gelten. Keiner unter uns dürfte eine solche Bildung und 

eine solche politische Erfahrung im Hintergrund seiner Äußerungen haben wie er. 

Helmes arbeitet seit 24 Jahren als selbständiger Politik-Berater und Publizist und war 

21 Jahre freiberuflicher Universitäts-Dozent (Lobbying, Medien). Er veröffentlichte 

bisher (Stand Sept. 2018) 45 Bücher und Broschüren, die hunderttausende Auflagen 

erreichten und verfasst regelmäßig „Konservative Kommentare“ und nahezu täglich 

Artikel zu Zeitvorgängen. 

Helmes gehörte im Bundestagswahlkampf 1980 zum engsten Wahlkampfstab von 

Franz Josef Strauß und war 1981 (neben Franz Josef Strauß, Gerhard Löwenthal, 

Ludek Pachman, Joachim Siegerist u.a.) Mitbegründer der „Die Deutschen 

Konservativen e.V. (Red.) 

„Ich schäme mich für eine Politik (besonders in Berlin), die die Bürger entzweit“ 

Anlässlich der Polizeieinsätze am vergangenen Wochenende, insbesondere der 

Verhaftung von Angelika Barbe, hat er einen Notruf veröffentlicht, den wir hier 

dokumentieren: 

„Ich schäme mich! Ich schäme mich zutiefst! 

Ich schäme mich für die Bundesrepublik Deutschland, deren Organ(e) inzwischen 
z.T. zügellos arglose Bürger verfolgen. 

Ich schäme mich für DIESE Polizei, die mein Vertrauen in die Sicherheitsbehörden 
zutiefst erschüttert – Erinnert sei an den Werbespruch: 'Die Polizei, Dein Freund 
und Helfer!', der hier mit Füßen getreten wurde. 

Ich habe immer – über mehr als 50 Jahre und in vielen meiner Publikationen – die 
Polizei gegen Angriffe (besonders von links) verteidigt und ob ihrer 
staatstragenden Haltung gelobt. 

Um nicht missverstanden zu werden: Ich schäme mich nach wie vor nicht für DIE 
Polizei, aber für DIESE! 

Ich schäme mich für eine Politik (besonders in Berlin), die die Bürger entzweit: 'Die 
Rechten sind böse, die Linken sind gut.' 

Ich schäme mich für einen Senat (in Berlin), der jetzt nicht einmal den Anstand 
aufbringt, das Verhalten dieser Organe zu bedauern sowie Frau Barbe und die 
Bürger um Entschuldigung zu bitten. 

Ich schäme mich ganz besonders für eine Politik, die Recht und Gesetz nach Gusto 
auslegt, die Bürger verunsichert und somit ganz erheblich zu einer wachsenden 
Staats- und Politikverdrossenheit beiträgt.“ 



 

Quelle: https://philosophia-perennis.com/2020/05/19/berliner-

antidiskriminierungsgesetz-polizeieinsaetze-gegen-kriminelle-mit-

migrationshintergrund-erschwert/ 

17.Mai 2020 - Berliner „Antidiskriminierungsgesetz“: Polizeieinsätze gegen 

Kriminelle mit Migrationshintergrund erschwert 

 

(David Berger) Kaum bemerkt von der Öffentlichkeit konnte die rot-rot-grüne 
Mehrheit im Berliner Abgeordnetenhaus am 13. Mai ein Gesetz durchwinken, das 
demnächst in Kraft tritt und die Beweislast für die Polizei umkehrt: Zeigt jemand 
einen Polizisten an, muss dieser dann beweisen, dass er unschuldig ist: Das 
„Landesantidiskriminierungsgesetz“. 

Alles beschäftigt sich mit Corona und die, die bei der Polizei etwas zu sagen haben, 

haben es geschafft, dass das Vertrauen in die Polizei angesichts der Corona-Proteste 

auch bei den Konservativen in den Keller gesunken ist. 

Gute Zeiten, um ein Gesetz durchzudrücken, dass die Arbeit der Polizei in Berlin 

deutlich erschwert: Bereits am 13. Mai konnte die rot-rot-grüne Mehrheit im 

Berliner Abgeordnetenhaus ein Gesetz durchwinken, das demnächst in Kraft tritt 

und die Beweislast für die Polizei umkehrt: Zeigt jemand einen Polizisten an, muss 

dieser dann beweisen, dass er unschuldig ist: Das 

„Landesantidiskriminierungsgesetz“. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


