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Gibt es Hoffnung? 

 

Ich setze jetzt einmal voraus, dass Du mit dieser globalen Agenda bereits vertraut 

bist. Wir haben ja in den letzten Wochen genug Beiträge darüber gebracht. Und jetzt 

wird diese Agenda bereits sehr schnell umgesetzt und nimmt ihren Lauf. Diese 

geplante Agenda sieht vor, dass jede einzelne Person der Weltbevölkerung sich 

testen und impfen lassen soll, wodurch sie rund um die Uhr kontrolliert werden 

kann. Bereits die Impfung gegen COVID-19 ist mit einer Technologie verbunden, die 

letztendlich zur Annahme vom „Malzeichen des Tieres“ führt, so wie es im Buch der 

Offenbarung Kapitel 13 beschrieben wird. 

 

Deshalb kommt es für uns auch nicht überraschend, dass wir in dem Artikel vom 26. 

Juni 2020 auf https://www.rt.com/usa/493068-gates-vaccine-consent-coronavirus/ 

die Überschrift lesen: „Bill Gates sagt, dass das 'letzte Hindernis' bei der 

Verabreichung einer Covid-19-Impfung sein wird, die Menschen davon zu 

überzeugen, SIE ANZUNEHMEN“. Bill Gates ist bekannt dafür, dass er solche Dinge 

sagt. In Wahrheit sagte er „die Endlösung“, weswegen er korrigiert werden musste, 

woraufhin er dann „das letzte Hindernis“ sagte. 

 

In diesem Artikel heißt es: 

 

„Der 'Microsoft'-Milliardär Bill Gates beklagte, dass Amerika 'noch nicht einmal 

annähernd' genug unternähme, um die Pandemie zu bekämpfen, bevor er sagte, 

dass die Impfung, die er jedem Menschen auf dem Planeten verabreichen will, ihr 

Einverständnis erforderlich mache. 

 

Am 25. Juni 2020 behauptete Gates bei einem Gespräch mit Anderson Cooper in 

einem 'CNN'-Rathaus darauf, dass die USA bei den Covid-19 'eine Volumenzunahme 

erfahren' würde, weil jetzt mehr Tests durchgeführt würden. 

 

Gates prahlte damit, dass 'die Logistik in den USA überhaupt kein Problem sei, um 

diese diese Sache (jeden Menschen auf der Erde zu impfen) durchziehen zu können', 

bevor er zugestand, dass 'die Menschen die Wahl haben, ob sie den Impfstoff 

nehmen oder nicht. Dies ist die letzte Hürde.' 

 

Der Milliardär schien dennoch unbesorgt, was den Faktor 'Impf-Unschlüssigkeit' 

anbelangt, obwohl mehr als ein Drittel der Amerikaner Bedenken hinsichtlich der 

Sicherheit eines Coronavirus-Impfstoffs geäußert hat, unter Berufung auf die 



Politisierung des Problems, den überstürzten Zeitplan und den weniger als 

herausragenden Ruf einiger der beteiligten Personen und andere Probleme. 

 

'Etwa 70 bis 80 Prozent der Weltbevölkerung muss sich impfen lassen, bevor 

irgendjemand darauf hoffen kann, wieder ein normales Leben führen zu können, wie 

zum Beispiel Urlaub machen, reisen und Sportveranstaltungen besuchen', erklärte 

Gates. Das bedeutet, dass sie keine andere Wahl haben werden als sich impfen zu 

lassen.“ 

 

Soweit zu diesem Artikel. Was du nicht sagst, Bill Gates! Ich hätte da mal eine Frage: 

Was wird mit denen geschehen, die sich weigern, sich impfen zu lassen? Vergessen 

wir einmal die Unschlüssigkeit. Ich rede hier von totaler Ablehnung der Impfung. 

Wenn die Zeit gekommen ist, dass ein Impfstoff verfügbar ist, was wird dann aus 

denen, die es ablehnen, sich impfen zu lassen? Ich habe eine zweifache Antwort auf 

diese Frage. 

 

1. 

Wir Christen werden bis dahin entrückt sein. Denn danach erfolgt die 7-jährige 

Trübsalzeit. Deswegen werden wir uns diesem Problem nicht stellen müssen. Das ist 

die gute Nachricht. 

 

2. 

Die schlechte Nachricht ist (und sie muss nicht auf Dich zutreffen), dass diejenigen, 

die nicht entrückt und zurückgelassen wurden und die sich weigern, das Malzeichen 

des Tieres anzunehmen und stattdessen ihr Leben Jesus Christus übergeben haben, 

enthauptet werden. Jetzt willst Du mich sicher fragen: „Ist das dein ernst?“ Wenn Du 

es nicht glaubst, dann lies das Folgende, was der Apostel Johannes geschrieben hat: 

 

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. 

 

In Kapitel 1 vom Buch der Offenbarung hatte er geschrieben, dass er Augenzeuge 

von der Kreuzigung, der Auferstehung und der Himmelfahrt von Jesus Christus war, 

Der jetzt zur Rechten des himmlischen Vaters auf Seinem Thron sitzt. 

 

In den Kapitel 2 und 3 ist vom jetzigen Gemeindezeitalter die Rede. Und die Zukunft, 



also was meta tauta, also DANACH geschehen wird, steht in den Kapiteln 4-22. Der 

Apostel schreibt hier also von der Vergangenheit, unserer Gegenwart und von der 

Zukunft. 

 

Diese Märtyrer werden allerdings wieder lebendig und zusammen mit Jesus Christus 

im Tausendjährigen Friedensreich regieren. Vielleicht willst Du mich jetzt fragen: 

„Wird das Malzeichen des Tieres etwa in Form einer Impfung verabreicht, die dann 

zu diesem Malzeichen wird? Willst Du mir etwa sagen, dass all jene, die die Impfung 

verweigern, tatsächlich enthauptet werden?“ Nein, das sage nicht ich, sondern das 

sagt uns das Wort Gottes. 

 

Aber warte ab, es kommt noch besser. Pass auf, dass Du beim Lesen nicht vom Stuhl 

kippst. Vor ein paar Wochen erhielt ich eine Email von einem Online-

Gemeindemitglied. So bekam ich die Information, dass die Enthauptungen mit 

Guillotinen stattfinden und wie diese Enthauptungen mit der Impfung einhergehen 

werden. In dieser Email stand Folgendes: 

 

„Was ich Dir hier mitteile, ist eines der gruseligsten Ereignisse, von denen ich 

während meiner über 25-jährigen Arbeit im Gesundheitswesen Zeuge wurde. Meine 

Karriere begann in der Krankenpflege. Dann arbeitete ich mit Trauma-Patienten, in 

der Chirurgie, in der Neuroonkologie usw. Danach ging ich in die 

Krankenhausverwaltung und wurde Chief_Operating_Officer. Zu meinen Aufgaben 

gehören die Leitung, Steuerung und Organisation der Krankenhausleistungen. Dort 

nehme ich die Krankenhausabrechnungen gemäß den so genannten 'Diagnostischen 

Gruppierungen für DRG-Codes' vor. (Siehe dazu: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=fHXgJ20autk&feature=em

b_logo) Aber während der Amtszeit von Präsident Barack Hussein Obama sind wir zu 

einem neuen Abrechnungssystem übergegangen. Es nennt sich  

Internationale_statistische_Klassifikation_der_Krankheiten_und_verwandter_Gesun

dheitsprobleme (ICD). Diese Codes wurden von niemand Anderem als der 

Weltgesundheitsorganisation entwickelt, wodurch der Mensch zu einem 'gläsernen 

Patienten' wurde. Denn diese Codes garantieren, dass Deine medizinischen Daten an 

verschiedene Abteilungen der UNO weitergeleitet werden. Als meine Teams im Jahr 

2014 mit den Vorbereitungen für die neuen ICD-10-Codes begannen, fing ich damit 

an, die verschiedenen ICD-9-Codes näher zu durchforsten. Dabei stieß auf 

icd9data.com/2014/Volume1/E000-E999/E970-E979/E978/E978.htm und ich bitte 

Dich, Dir das anzuschauen. 

Dort ist zu lesen: 

 

„ICD-9-CM E978 ist ein abrechnungsfähiger medizinischer Code, der zur Angabe 

einer Diagnose für einen Erstattungsanspruch verwendet werden kann. E978 sollte 

jedoch nur für Ansprüche mit einem Servicedatum am oder vor dem 30. September 



2015 verwendet werden. Für Ansprüche mit einem Servicedatum am oder nach dem 

1. Oktober 2015 verwenden Sie einen entsprechenden ICD-10-CM-Code (oder 

Codes). 

 

E978 beschreibt den Umstand, der eine Verletzung verursacht, nicht die Art der 

Verletzung. 

 

Sie sehen die Version 2014 von ICD-9-CM E978. 

Neuere Version(en) von ICD-9-CM E978: 2015. 

 

Keine ICD-10-CM-Codes werden in ICD-9-CM E978 konvertiert. Das gilt für:  

 

Alle Hinrichtungen, die auf Geheiß der Justiz oder der Regierungsbehörde [ob 

dauerhaft oder vorübergehend] durchgeführt wurden, wie: 

 

Erstickung durch Gas 

Enthauptung (durch Guillotine) 

Todesstrafe 

Stromschlag 

Erhängen 

Vergiftung 

Erschießung 

andere spezifizierte Mittel 

 

E977 ICD9Data.com E979 

 

ICD-9-CM-Codes werden bei der medizinischen Abrechnung und Codierung 

verwendet, um Krankheiten, Verletzungen, Symptome und Zustände zu beschreiben. 

ICD-9-CM E978 ist einer von Tausenden von ICD-9-CM-Codes, die im 

Gesundheitswesen verwendet werden. Obwohl ICD-9-CM- und CPT-Codes 

weitgehend numerisch sind, unterscheiden sie sich darin, dass CPT-Codes 

medizinische Verfahren und Dienstleistungen beschreiben. Sie können keinen Code 

finden? Beginnen Sie im Stammverzeichnis von ICD-9-CM, überprüfen Sie den ICD-9-

CM-Index 2014 oder verwenden Sie die Suchmaschine oben auf dieser Seite, um 

nach einem Code zu suchen.“   

 

Wenn mir jemand Informationen schickt, stelle ich immer meine eigenen 

Recherchen an. Für gewöhnlich verwende ich dazu nicht „Google“, sondern die 

kostenlose Suchmaschine „DuckDuckGo“ ( 

https://www.computerbild.de/download/DuckDuckGo-19747247.html), wo ich 

diese Informationen dann auch gefunden habe. Die Eigen-Recherche ist zwar immer 

sehr zeitaufwändig, aber sehr wichtig, wobei man ganz genau prüfen muss, was 



wahrhaftige und was falsche Informationen sind. Ich habe da ein entsprechendes 

„File“, um das feststellen zu können. Deshalb kann ich auch mit Gewissheit sagen, 

dass diese hier dargelegten Informationen wahrhaftig sind. 

 

Bei dem ICD - 9 - CM E978 handelt es sich in der Tat um einen für Krankenhäuser 

abrechnungsfähiger medizinischen Code, der dazu verwendet werden kann, um eine 

Diagnose auf einem Erstattungsanspruch für all diese oben angeführten 

Hinrichtungen anzuzeigen. Die Erwähnung von  „Enthauptung (durch 

Guillotine)“ klingt wie etwas aus einem Kinofilm, nicht wahr? Übrigens kann ich Dir 

versichern, dass all diese Kinofilme vorprogrammiert sind. Deren Inhalten sind keine 

Fiktion, sondern werden irgendwann tatsächlich zur Realität. 

 

Dazu folgenden deutschen kurzen Beitrag vom 30.Juni 2020 mit Video-Aufnahme: 

https://arrangement-group.de/aktivisten-fordern-den-kopf-von-amazon-chef-jeff-

bezos/ von Manfred Auer: 

 

„Aktivisten fordern den Kopf von Amazon-Chef Jeff Bezos 

 

Vor dem Haus von Amazon-Chef Jeff Bezos in D. C. wurde jedenfalls schon einmal 

eine täuschend echte Guillotine aufgestellt, wie man in dem nachfolgenden Video 

sehen kann. 

 

Es handelt sich dabei um eine professionell angefertigte Guillotine, und dies sollte 

der letzte Wink mit dem Zaunpfahl sein. Angeblich hat man auch schon 

funktionstüchtige Guillotinen in großer Zahl hergestellt. 

 

Und das ist der heute schon angekündigte Punkt, an welchem es Ihnen mulmig 

werden sollte. Der Oberste Gerichtshof in den USA hat gestern (am 29. Juni 2020) 

wieder die Todesstrafe in ALLEN Bundesstaaten der USA eingeführt. 

 

Was für ein Zufall oder genau zur richtigen Zeit? Man will damit an die Französische 

Revolution von 1789-1799 anknüpfen, welche von den Urahnen der Globalisten 

angezettelt wurde. 

 

Es ist immer das gleiche Monopoly-Spiel mit den üblichen Verdächtigen im 

Hintergrund. 

 

Unsere Leitmedien berichten darüber heute vereinzelt und nüchtern. Was war das 

früher immer für ein gespieltes Entsetzen in den Leitmedien, wenn ein Mörder in 

den USA hingerichtet wurde! 

 

Und jetzt ist das wieder in jedem amerikanischen Bundesstaat möglich. Aber außer 



mir schreibt keiner in Deutschland darüber. 

 

Die Guillotine ist bei den Linken in den USA NICHT symbolisch gemeint. Man will die 

privaten Grundstücke und Unternehmen in den USA enteignen und alle Politiker und 

Manager, welche den Kapitalismus unterstützen, mit der Guillotine an die Wand 

stellen. 

 

Weil es in den USA schon seit 107 Jahren eine sozialistische Plan- bzw. 

Raubwirtschaft mit den Zentralbanken gibt, müsste das eigentlich keiner fürchten. 

Doch die linken Aktivisten wissen das alles natürlich nicht. 

 

Deshalb könnten sogar, wie 1789,  einfach alle unter dem Fallbeil enden, die 

suspekt erscheinen. 

 

Die gegenwärtigen Unruhen in den USA dienen einem Regime-Wechsel, also dem, 

was die USA schon lange Zeit in anderen Ländern gemacht haben. Das wäre fast 

schon komisch, wenn es nicht so tragisch wäre. 

 

Und dann folgt das Video.“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 

 


