
Vorboten der Trübsalzeit – Teil 58 
 

Der satanische Bezug zur Corona-Krise 
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Wie gehen wir als Christen mit dem Coroan-Wahnsinn um? - Teil 1 
 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem himmlischen Vater in unserem HERRN Jesus 
Christus – Amen. 
 
Ich lese zum Eingang als Einstieg zwei wichtige Gedanken aus dem Wort Gottes zu unserem 
heutigen Thema „Wie gehen wir als Christen mit dem Corona-Wahnsinn um?“ vor. Da sagt Jesus 
Christus uns, Seinen Jüngerinnen und Jüngern:   
 
Matthäus Kapitel 5, Verse 13-16 
13 »Ihr seid das Salz der Erde (für die Erde)! Wenn aber das Salz fade (salzlos) geworden ist, 

womit soll es wieder gesalzen werden (seine Salzkraft zurückerhalten)? Es taugt zu nichts mehr, 

als aus dem Hause geworfen und von den Leuten zertreten zu werden (Mk 9,50; Lk 14,34-35). 

– 14 Ihr seid das Licht der Welt! Eine Stadt, die oben auf einem Berge liegt, kann nicht 

verborgen bleiben. 15 Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter den Scheffel, 

sondern auf den Leuchter (auf den Lichtständer): Dann leuchtet es allen, die im Hause sind 

(Mk 4,21; Lk 8,16; 11,33). 16 Ebenso soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, damit 

sie eure guten Werke sehen und euren Vater, Der im Himmel ist, preisen.« 
 
HERR, tue meine Lippen auf, dass mein Mund Deinen Ruhm verkündige – Amen. 
 
Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste. Wir haben uns hier das letzte Mal am 8.März 2020 
gesehen. Danach gab es noch einen Gottesdienst, aber da war ich auswärts beim Dienst. Es sind 
also 2 Monate oder genauer gesagt 9 Wochen her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. 
 
Wir können heute nicht einfach so weitermachen, als wäre in diesen 9 Wochen nichts geschehen. 
Deshalb halte ich die heutige Predigt „Wie gehen wir als Christen mit dem Corona-Wahnsinn 
um?“ Dass da etwas Dramatisches geschehen sein muss, zeigt allein schon die außergewöhnliche 
Sitzordnung heute Morgen in unserer Gemeinde auf. Wir bemühen uns, die behördlichen 
Anordnungen zu beachten; auch wenn ich diese – zumindest in Teilen – für UNSINNIG erachte. 
Und nicht nur das: Ich erachte sie in weiten Teilen auch für GROB GRUNDGESETZWIDRIG und 
damit auch nicht für rechtsgültig und rechtswirksam. Trotzdem halte ich es in der jetzigen Situation 
für klug, sich einigermaßen daran zu orientieren. Ich sage damit ganz ausdrücklich NICHT, dass der 
Staat der Gefahr, die von COVID-19 ausgeht, nicht mit Sorgfalt und Bedacht entgegenwirken 
sollte; aber er sollte es tatsächlich auch mit Sorgfalt und Bedacht tun und nicht mit einem brutalen 
und dazu weithin nutzlosen Rundumschlag. 
 
Denken wir einfach an Schweden. Da müssten sich – laut den Prognosen unserer Herrschenden – 
gefühlt auf den Straßen die Leichen meterhoch stapeln. Die Schweden haben keinen Lockdown 
(keine Ausgangssperre) und ihr ganz normales Leben, ohne ihre Wirtschaft zugrunde zu richten, 
weiterlaufen lassen. Da gibt es immer noch Leute, die leben. Man stelle sich das vor! 
 



Ein weithin nutzloser, brutaler Rundumschlag, der im angeblichen „Kampf gegen Corona“ geführt 
wird, hat bei uns dagegen nahezu alles dem Erdboden gleichgemacht, was folgende Dinge 
angelangt: 
 

• Grundgesetz 
• Demokratie 
• Rechtsstaatlichkeit 
• Menschenrechte 
• Menschenwürde 

 
Ich muss ganz offen sagen, liebe Geschwister und liebe Gäste, das Ganze hat mich auch einiges an 
Kraft gekostet, mich selbst darauf einzustellen und mich damit zu befassen, Realität und Wahn zu 
unterscheiden. Ich hätte derartig satanisch bösartige Eingriffe in das Leben christlicher 

Gemeinden, unseres ganzen Volkes und auch in unsere ganz persönlichsten familiären 

Angelegenheiten und Freiheiten vor dem Offenbarwerden des Antichristen nicht erwartet und 

dann in dieser Form nicht. 
 
Was in den letzten Wochen und Monaten von den Herrschenden über unser Land gebracht wurde, 
spottet jeder Beschreibung und jedweder Vorstellungskraft! Eine TOTALITÄRE HERRSCHAFT 
ÜBER MENSCHEN wurde quasi über Nacht errichtet. Der Journalist Jan Fleischhauer durfte sich 
beispielsweise aufgrund der Corona-Regeln nicht einmal mehr im Altersheim von seinem 
sterbenden Vater und eine Mutter im Krankenhaus nicht von ihrem sterbenden Sohn verabschieden. 
Vergleichbare Fälle soll es, dem vernehmen nach, vielfach gegeben haben. Und auch nach der 
lächerlichen Lockerung unter dem Motto „Deutschland macht auf“ dieser höchstwahrscheinlich 
umfassend grundgesetzwidrigen und in jedem Fall zutiefst menschenverachtenden Beschränkungen 
unserer Freiheit, die man in den letzten Tagen gnädigerweise als „Gnadenakt“ von oben herab 
verfügt hat, sollen Großeltern ihre Enkel immer noch nicht auf den Arm nehmen dürfen. 
 

• Wo sind wir denn? 

• Wann, liebe Geschwister, hat es in den allerschlimmsten Diktaturen und 

Kriegswirren dieser Welt ein derartiges Verbot gegeben, dass Großeltern ihre 

Enkel nicht auf den Arm nehmen dürfen? 

• Wann hat sich jemals in der Menschheitsgeschichte ein Staat angemaßt, so 

extrem in die engsten zwischenmenschlichen Beziehungen einzugreifen? 

 
Kein Staat der Welt hat – aus welchen Gründen auch immer – das Recht, derart in unser Leben 
einzugreifen. Kein Staat der Welt hat das Recht, einem Sohn zu verbieten, am Bett seines 
sterbenden Vaters zu sitzen und von ihm Abschied zu nehmen. Meines Wissens nach hat es so etwas 
nicht einmal in der Zeit der Pest gegeben. Kein Staat der Welt hat das Recht, eine Mutter daran zu 
hindern, in den letzten Stunden seines Lebens die Hand ihres Sohnes zu halten, ihm Worte der 
Liebe zu sagen und an seiner Seite zu sein. Was ist Menschsein, wenn wir das nicht mehr dürfen?! 
Kein Staat der Welt hat das Recht, Menschen in engsten familiären Beziehungen so voneinander zu 
isolieren und getrennt von ihren Angehörigen und Liebsten in Altenheimen und Krankenhäusern in 
Einsamkeit sterben – man muss ja schon sagen: Jämmerlich wie das Vieh verrecken – zu lassen. 
Kein Staat der Welt hat dazu das Recht! 
 
Herrschende, die derartige Aktionen menschenverachtender Barbarei mit der  ihnen – dank des 
Machtmonopols des Staates – zur Verfügung stehenden Gewalt gegen jeden Sinn und Verstand 



durchsetzen, treten alles, was Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und Menschenwürde heißt, 
metertief in den Boden. 
 
Was wir derzeit erleben, ist ein Dritter Weltkrieg gegen ganze Völker und gegen die Menschen 
dieser Erde, der diesmal nicht mit Panzern und Raketen, sondern durch reine Willkür-
Entscheidungen der Herrschenden 
zur angeblichen „Virus-Bekämpfung“ geführt wird. Dazu brauchen sie keine Waffen 

in die Hand zu nehmen. Sie treffen einfach willkürliche Entscheidungen und richten 

damit die Menschheit zugrunde. 

 

Wir haben es hier mit einem Dritten Weltkrieg zu tun, mit einer Unterjochung, 

wobei die Menschheit unter die totale Überwachung und Herrschaft einer Elite 

gestellt wird, die wir nicht einmal kennen. Ich habe schon bei der Zuwanderung vor 5 

Jahren gesagt: „Die Schuldigen sind dann nicht mehr Spahn & Co, die ja alle nur 

Polit-Kasper sind. Hinter denen sitzen ganz Andere – Eliten, die wir nicht 

kennen.“ Gates, Soros und andere Namen hören wir immer wieder. Auch das werden 

– nach meiner Einschätzung – eher die Laufburschen der wirklich Mächtigen sein. 

 

Vor wenigen Tagen haben vier römisch-katholische Kardinäle ein Schreiben 

veröffentlicht, wofür ich ihnen sehr dankbar bin. Ich hätte es nicht für möglich 

gehalten und bin dankbar dafür, dass es in der römisch-katholischen Kirche Kardinäle 

gibt, die dazu den Mumm oder wie der junge Mensch heutzutage sagt „den Arsch in 

der Hose haben“. Das sind keine rangniedrigen Gestalten, sondern dabei handelt es 

sich zum Beispiel um den deutschen Kardinal Müller, dem früheren Vorsitzenden der 

Glaubenskonferenz der römisch-katholischen Kirche. Das war Ratzinger auch, bevor 

er Papst wurde. Bei diesen Kardinälen handelt es sich also um hochintelligente 

Kapazitäten. Und diese vier Kardinäle haben geschrieben: 

 

„Wir lassen nicht zu, dass eine Jahrhunderte alte christliche Zivilisation unter dem 

Vorwand eines Virus ausgelöscht wird, um eine hasserfüllte, technokratische 

Tyrannei zu begründen, in der Menschen, deren Namen und Gesichter man nicht 

kennt, über das Schicksal der Welt entscheiden können.“ 

 

Ich bin dankbar, dass diese vier Kardinäle und noch eine Reihe von anderen 

Bischöfen und hochkarätigen Männern der katholischen Kirche dieses Schreiben 

veröffentlicht und dies in dieser Klarheit gesagt haben. Und von evangelischen 

Kirchen und Freikirchen? Fehlanzeige! Das ist erbärmlich in der größten Not, liebe 

Geschwister, die unser Volk überhaupt jemals getroffen hat! 

 

Diese Situation betrifft auch uns, als bibeltreue Christen, ganz unmittelbar und 

elementar. Das haben wir daran gemerkt, dass wir seit 8 Wochen keinen 

Gottesdienst mehr feiern dürfen. Zentraler und brutaler kann es uns gar nicht 

treffen. Da werden Grundrechte auch unserer Glaubensfreiheit außer Kraft gesetzt. 



Hiervon sind unmittelbar unsere geistlichen und auch seelsorgerischen Rechte und 

Pflichten betroffen. Kein Christ kann da sagen: „Das geht mich nichts an“. 

 

Wenn wir uns, als Christen, überlegen, wie wir mit solch einer Situation umgehen – 

was ja unser Thema ist - , müssen wir als Erstes wissen, wovon wir überhaupt reden. 

Was ist denn Sache? Mit welcher Situation haben wir es denn zu tun? 

 

Um darauf zu antworten, muss ich ein bisschen weiter ausholen, um bei diesem 

ganzen Gewirr von 

 

• Zahlen 

• Lügen 

• Manipulation 

• Volksverdummung 

 

ein bisschen Licht in die Sache zu bringen. Und nach meiner Fähigkeit und 

Möglichkeit bemühe ich mich, das differenziert, sachlich und möglichst präzise, so 

wie es sich heute darstellt, darzulegen, damit wir verstehen, wovon wir überhaupt 

reden. 

 

Da ist die Lage mit Blick auf den Corona-Wahnsinn nicht ganz so einfach wie mit Blick 

auf die Zuwanderung. Was Letzteres anbelangt, habe ich damals gesagt und sage es 

auch heute: Wer geradlinig denken kann, muss wissen, was da läuft. Da sind die 

Dinge so glasklar offenkundig und so eindeutig, dass man sich als vernünftig 

denkender Mensch nicht vertun kann. 

 

Mit Blick auf den Corona-Wahnsinn ist das nicht ganz so einfach. Wir erinnern uns an 

den Anfang des Jahres 2020, als die ersten Nachrichten aus China eintrafen. Schon 

damals ist denkenden Menschen ein merkwürdiges Missverhältnis aufgefallen. 

Daran erinnert Ihr Euch vielleicht noch. Es ist ganz wichtig. Gott hat den Menschen 

die Gabe des Erinnerns gegeben. Manchmal ist es auch gut, wenn man etwas wieder 

vergessen kann. Aber gerade wenn man historische und sonstige Zusammenhänge 

begreifen und sich vor der Volksverdummung schützen will, ist es ganz gut, wenn 

man sich einmal erinnert. Nehmt einmal wahr, was die Politiker in Deutschland und 

in den Medien die letzten Wochen sagen, und erinnern wir uns, was sie uns am 

Anfang des Ganzen gesagt haben. Schon damals, Anfang des Jahres 2020, ist 

Menschen aufgefallen, dass ein merkwürdiges Missverhältnis einerseits zwischen 

den offiziell gemeldeten Zahlen – das waren am Anfang ein paar Dutzend, dann 

waren es ein paar Hundert und später auch noch nicht mehr als ein paar Tausend 

Tote – und den drakonischen Maßnahmen der Chinesen andererseits bestand. Und 

dieses Missverhältnis führte in den alternativen Medien schnell zu den 

Spekulationen, dass die Todeszahlen in China dramatisch viel höher sein müssten als 



offiziell gemeldet, nämlich dass nicht nur Dutzende, Hunderte und später Tausende, 

sondern Hunderttausende oder gar Millionen längst gestorben sein müssten. Denn 

für den normal denkenden Menschen ließ sich nicht erklären, dass wegen ein paar 

Handvoll Toten Zig-Millionen Menschen unter Quarantäne gestellt, wichtige Häfen 

des Welthandels in China und dort massenhaft Betriebe stillgelegt wurden. Das 

kriegt der normal denkende Mensch nicht zusammen. 

 

Deshalb schossen die Spekulationen ins Kraut. Und während deshalb in den 

alternativen Medien wahre Horrorgeschichten aus China verbreitet wurden, taten 

sich unsere Politiker – allen voran Impfzwang-Minister Jens Spahn – durch 

Abwieglung hervor. Wir erinnern uns: Erinnerung ist wichtig. Und wir erinnern uns, 

wie rund 2 Monate lang bis Mitte März 2020 von Spahn, Merkel & Co in ständiger 

Wiederholung beteuert wurde, dass Corona harmloser sei als eine Grippe und nicht 

gefährlicher als eine leichte Erklärung wäre. „Alles Andere ist Panikmache 

staatsgefährdender Verschwörungstheoretiker, wer da etwas Anderes behauptet“, 

hieß es. 

 

Man tut heute gut daran, das, was man sagt, auch belegen zu können. Damals, am 

27. März 2020, war der„Bayerische Rundfunk“ voller Spott und Häme, und es war da 

zu hören: 

 

„Panik breitet sich derzeit in Deutschland schneller aus als das Virus selbst. Die 

Ersten laufen sogar schon mit Mundschutz durch die Städte.“ Man hört das 

Hohngelächter im Hintergrund bei diesen Aussagen. „Und bewusste Falsch-

Meldungen, Verschwörungstheorien und reißerische Überschriften über das Corona-

Virus dominieren derzeit die sozialen Medien.“ 

 

Und jetzt kommt die Staatsgefährdung dieser Verschwörungstheoretiker, der Zweck 

dieser Angstmache bei der „Tagesschau“: „Destabilisierung: Der Staat soll in seinen 

Grundfesten erschüttert werden. Die Bevölkerung soll verunsichert werden, was das 

Vertrauen in den Staat und dessen Glaubwürdigkeit anbelangt.“ 

 

Und so hieß es auch am 31. Januar 2020 beim „ZDF“: 

 

„Ängste schüren vor einer Pandemie, die es noch gar nicht gibt. Das neuartige Virus 

ist ein idealer Nährboden für Falsch-Behauptungen und Verschwörungstheorien.“ 

 

Wir halten fest, merkt es Euch gut: „Verschwörungstheoretiker“ - ganz wörtlich - war 

damals wer behauptete, dass Covid-19 gefährlicher sei als ein grippaler Infekt. Die 

„Verschwörungstheoretiker“, diese Panikmacher, die so etwas behaupten, wollten – 

den Medien zufolge – durch maßlose Übertreibungen das Vertrauen in den Herrn 

Spahn und seine glorreichen Helden in Berlin und andernorts erschüttern, die uns ja 



versichert hatten, dass das Corona-Virus harmloser sei als eine Grippe. 

 

Und dieser Trend hielt – meiner Erinnerung nach – ziemlich genau bis zum 15. März 

2020 an, um dann über Nacht ins Gegenteil umzuschwenken. Von da an hieß es zum 

Beispiel am 2. April 2020 auf „tagesschau.de“: 

 

„Inmitten der Corona-Krise blühen Verschwörungstheorien“ 

 

Und wieder sind es „Verschwörungstheorien“; aber diesmal ganz anders herum. 

Fachleute, wie Dr. Wolfgang Wodarg, Dr. Sucharit Bhakdi und andere hochkarätige 

Wissenschaftler und Ärzte, die versichern, dass das Corona-Virus gar nicht so 

schlimm ist wie es scheint, werden jetzt Hohn lachend auf die Schippe genommen. 

Quasi über Nacht waren die Verschwörungstheoretiker nicht mehr diejenigen, die 

behaupteten, Covid-19 sei ein tödliches Virus, sondern Verschwörungstheoretiker 

waren jetzt auf einmal die, welche genau das vertraten, was bis dahin Spahn, Merkel 

& Co vertreten hatten. Wer also nach Mitte März 2020 das sagte, was bis Mitte März 

2020 von Merkel, Spahn & Co gesagt worden war, war von da an 

„staatsgefährdender Verschwörungstheoretiker“. Da fragt man sich aber:  „Waren 

dann Merkel, Spahn & Co bis dahin nicht auch irgendwie staatsgefährdende 

Verschwörungstheoretiker oder sind sie es nach Mitte März 2020 erst geworden 

oder sind sie es irgendwie die ganze Zeit?“ 

 

Jedenfalls hatte sich – nach Darstellung von Politik und Medien – COVID-19 man 

sehe und staune über Nacht von einer harmlosen Erkältung in eine Massen 

vernichtende, Massen mörderische Pandemie verwandelt. Es ist gut, wenn wir uns 

an das „Wunder der Natur“, dieses COVID-19 erinnern. 

 

Die Massenvernichtung kam dann auch tatsächlich und läuft weiter auf vollen 

Touren und zwar durch den von den Herrschenden verfügten Lockdown. Seither 

erleben wir eine Massenvernichtung: 

 

• Der deutschen Wirtschaft 

• Der deutschen Arbeitsplätze 

• Des deutschen Bildungswesens 

• Der im Grundgesetz verankerten Menschenrechte und Freiheiten 

 

Massenvernichtung wohin das Auge reicht; aber nicht durch das Corona-Virus, 

sondern durch die im Wesentlichen, vermutlich grundgesetzwidrigen Maßnahmen 

der Politik. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 



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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 


