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Eine Koalition von über 2 700 laodizäischen Evangelikalen schließt sich Kräften an, 
welche Christen dazu drängen, die kommende Covid-Impfung und die 
implantierbare biometrische Identifikation NICHT zu verweigern 
 
Eine Koalition von mehr als 2 700 berühmter Evangelikalen hat eine Erklärung mit 

dem Titel „Eine christliche Aussage über die Wissenschaft zu Pandemie-

Zeiten“ unterzeichnet, um eine Brücke zwischen Wissenschaft und Religion 

herzustellen. Darin warnen sie vor der Politisierung des neuen Corona-Virus und 

drängen Christen dazu, angemessen zu handeln, wozu auch die Annahme einer 

Impfung gehört, sobald ein Impfstoff verfügbar ist. 

 

https://biologos.org/ wurde von dem Gesundheitsdirektor der „U.S. National 

Institutes“ und Autor des Buches „Gott und die Gene – Ein Naturwissenschaftler 

begründet seinen Glauben“, einem „frommen christlichen Genetikers“ und seiner 

Frau gegründet, um zu Diskussionen über die Harmonie zwischen Wissenschaft und 

biblischem Glauben anzuregen. 

 

Diese Leute werden Dir Deine glückselige Hoffnung stehlen, wenn Du es zulässt. 
Mein Rat für Dich: Lass das niemals geschehen! Sie wollen auch, dass Du die Covid-
Impfung annimmst. Solltest Du ihnen trauen? Auf gar keinen Fall!!! 
 

Wir haben ausführlich vor der Impfung gewarnt und gesagt, dass sie kommen wird. 
JETZT beginnt sie, ihren sehr hässlichen Kopf aufzurichten. Die Neue Weltordnung 
sieht vor, dass die ganze Erdbevölkerung geimpft werden muss. Und nun versucht 
man, jeden Menschen davon zu überzeugen, die Impfung anzunehmen.   
 
Mit der Hilfe der lauwarmen laodizäischen Gemeinde wird das allerdings noch viel 
leichter sein. 
 

Erlaube mir, Dir BioLogos vorzustellen, ein Konsortium von evangelikalen 
VERRÄTERN, die solange keine Ruhe geben werden, bis jeder Christ eine Gift-
Spritze von Bill Gates annimmt, wodurch er einen biometrischen Identifikations-
Mikrochip implantiert bekommt. 
 



Jesus Christus sagt uns in: 

 

Markus Kapitel 13, Vers 9 
9 „Gebt ihr jedoch Acht auf euch selbst (auf das, was mit euch selbst geschehen 

wird)! Man wird euch vor die Gerichtshöfe stellen und euch in den Synagogen 
geißeln; auch vor Statthalter und Könige werdet ihr um Meinetwillen gestellt 
werden ihnen zum Zeugnis (um Zeugnis vor ihnen abzulegen); 10 und unter allen 
Völkern muss zuvor die Heilsbotschaft verkündigt werden.“ 
 
Es gibt so viele Dinge, die jetzt geschehen. Man kann sie leicht verpassen; aber wenn 

Du genau hinschaust, wirst Du sie sehen. Die Covid-Krise wird nicht vorübergehen. 

Covid-19 wird als Waffe benutzt, um Dich in die Unterwerfung zu bringen. Dies 

geschieht durch: 

 

• Zusammengebrochene Volkswirtschaften 

• Erzwungene Ausgangssperren 

• Das obligatorische Tragen von Gesichtsmasken 

• Hohe Bußgelder und Gefängnisstrafen bei Nicht-Einhaltung dieser 

Maßnahmen 

 

Das ursprünglich freie Amerika wird nicht mehr wiederzuerkennen sein. Es wird ein 

brutaler Albtraum sein, auf den die Menschen in den letzten zwei Jahrzehnten durch 

apokalyptische Zombie-Filme vorbereitet wurden, ihn zu akzeptieren. Nur dass die 

Zombies dann real sind, wenn sie ihren Weg weiterverfolgen. Und diese Zombies 

werden Du und ich sein. 

 

Dazu schrieb der Apostel Paulus in: 

 

1.Timotheusbrief Kapitel 6, Verse 20-21 
20 O Timotheus, nimm das dir anvertraute Gut in treue Hut (Verwahrung) und 
meide das unfromme leere Geschwätz und die Streitsätze (Einwürfe)  der mit 
Unrecht so genannten »Erkenntnis«! 21 Manche sind schon dadurch, dass sie sich 
zu ihr bekannten, im Glauben auf Abwege geraten. Die Gnade sei mit euch!“ 
 
Mit dem „unfrommen leeren Geschwätz und Streitsätzen“ sind die falschen 

Erkenntnisse der Wissenschaft gemeint. Davon findest Du auf dieser BioLogos 

website mehr als genug. Dort kannst Du auf jeder Seite erkennen, wie ein 

laodizäischer Verräter aussieht. Da will man „Dich belehren, wie Wissenschaft mit 

biblischem Christentum vereinbar ist“, wie zum Beispiel die so genannte 

„Evolution“ mit der biblischen Schöpfung vereinbar sei. Wenn Du Deinen Feind 

kennen lernen willst, dann lies alles auf dieser Webseite. 
 



Dort heißt es zum Beispiel: 
 

„Wir sind zutiefst besorgt über die Polarisierung und Politisierung der Wissenschaft 
an öffentlichen Plätzen, wenn so viele Leben auf dem Spiel stehen. Das Wort 
'Wissenschaft' ist zu einer Waffe in den Kulturkriegen geworden. Wissenschaftler 
werden verleumdet und ihre Forschungsergebnisse ignoriert, während 
Verschwörungstheorien verbreitet werden. 
 

Leider scheinen Christen für diese Trends genauso anfällig zu sein. Nachdenkliche 
Christen mögen zwar nicht mit der allgemeinen Politik im Zusammenhang mit dem 
Corona-Virus einverstanden sein; aber keiner von uns sollte eindeutige 
wissenschaftliche Beweise ignorieren. 
 

Wir rufen alle Christen dazu auf, den Ratschlägen der Experten für öffentliche 
Gesundheit zu folgen und die Wissenschaftler zu unterstützen, die entscheidende 
biomedizinische Forschung zu Covid-19 betreiben.“ 

 

Folge immer dem Geld, dann weißt Du stets, wen Du vor Dir hast! Der Betreiber 

dieser Webseite und Gesundheitsdirektor der National_Institutes_of_Health 

(Nationalen Gesundheitsinstitute), Francis Collins, wurde im Jahr 2020 mit dem 

Templeton-Preis ausgezeichnet, der mit einem Preisgeld in Höhe von 1,3 Millionen 

US-Dollar für seine sagenumwobene Karriere als Wissenschaftler, der sich für die 

„Integration von Glaube und Vernunft“ einsetzt, verbunden war. 
 

Einige der einflussreichen Evangelikalen, die die Erklärung bereits unterzeichnet 

haben, sind: 
 

• Bischof Claude Alexander, leitender Pastor der Park Church in Charlotte, North 

Carolina 

• Walter Kim, Präsident der National Association of Evangelicals (Nationalen 

Evangelikalen-Vereinigung) 

• William Phillips, ein angesehener Professor für Physik an der Universität von 

Maryland, der 1997 den Nobelpreis für Physik „für die Entwicklung von 

Methoden zum Kühlen und Einfangen von Atomen mit Laserlicht“ erhielt 

• Samuel Rodriguez, Präsident der National Hispanic Christian Leadership 

Conference (Nationalen spanischen christlichen Leiterschaft-Konferenz) 
 

In dieser Erklärung heißt es: 
 

„Die Unterzeichner bestätigen die Aufrechterhaltung der Autorität von Gottes 
Wort und sehen die Wissenschaft als ein Werkzeug, um Gottes Welt zu verstehen.“ 

 

Diese Erklärung folgt auf die gespaltene Reaktion in der christlichen Gemeinschaft 

auf den Coronavirus selbst und auf die Skepsis hinsichtlich des Umgangs mit ihm 



sowie gegenüber den herausfordernden Ratschlägen der Beamten des öffentlichen 

Gesundheitswesens, die sie im Hinblick auf das Tragen von Gesichtsmasken zur 

Eindämmung der Krankheit gegeben haben  und deren Maßnahmen. 
 

„BioLogos“ drängt die Christen dazu: 
 

• Gesichtsmasken zu tragen 

• Sich impfen zu lassen 

• Falsch-Informationen zu korrigieren 

• Für Gerechtigkeit zu arbeiten 

• Zu beten 

 

Weiter heißt es in einem Aufruf: 
 

„Die Masken-Regeln dienen nicht dazu, unsere Freiheit wegzunehmen, sondern als 

Gelegenheit, dem Gebot von Jesus zu folgen, unseren Nächsten zu lieben wie uns 

selbst. Die Christen sind dazu aufgerufen, die Wahrheit zu lieben. Wir sollten uns 

nicht durch Unwahrheiten beeinflussen lassen. Lasst euch gegen COVID-19 impfen, 

wenn ein sicherer und effektiver Impfstoff verfügbar ist und von einem Arzt 

verordnet wird. 
 

Ein Großteil der Bevölkerung MUSS sogar geimpft werden, um die 'Herden-

Immunität' zu entwickeln, welche die Immunschwachen und Andere schützt, die 

nicht geimpft werden können.“ 

 

Dazu heißt es weiter in dem Artikel vom 20.August 2020 von „The Christian 

Post“ https://www.christianpost.com/news/2700-evangelicals-warn-against-

politicizing-coronavirus-urge-christians-to-take-vaccine.html: 

 

„Eine Stimmen-Minderheit sprach sich auch gegen die Aufrufe der 
bundesstaatlichen und örtlichen Regierungsautoritäten aus, die forderten, ihre 
Kirchen und Gemeinden inmitten der neuen Coronavirus-Pandemie zu schließen, 
wodurch sie Bußgelder und Verhaftungen riskierten. 
 

Erst am Sonntag hat Bischof Patrick Wooden Sr von der  Upper Room Church of God 

in Christ in Raleigh/North Carolina Dr. Anthony S. Fauci, den Direktor vom 

National_Institute_of_Allergy_and_Infectious_Diseases (Nationales Institut von 

allergischen und infektiösen Krankheiten) und Mitglied der Corona-Arbeitsgruppe 

des Weißen Hauses als 'rückfällig gewordenen selbsternannten katholischen 

Humanisten' bezeichnet, der von den Linken als politisches Werkzeug eingesetzt 

wird. 

 

Weiter sagte Bischof Wooden: 



 

'Humanisten glauben nicht: 
 

• An Gebet 

• Dass Gott eingreift 

• Dass wir überhaupt Hilfe vom HERRN brauchen 
 
Das mag einer der Gründe sein, weshalb Dr. Fauci leicht vorschlagen konnte, die 
Kirchen und Gemeinden zu schließen, aber er schwafelte herum, als man meinte, 
die Proteste sollten eingedämmt werden, weil sie den Virus verbreiten.' 
 

In der Erklärung wird anerkannt, dass Christen zwar einen triftigen Grund haben, 

dem wissenschaftlichen Prozess gegenüber skeptisch zu sein, es wäre jedoch unklug, 

die Forschung dieser Wissenschaftler abzulehnen. 

 

Weiter heißt es in dieser Erklärung: 

 

'Es ist für Christen angemessen, gegenüber den Behauptungen von Wissenschaftlern 

skeptisch zu sein, die über Dinge reden, die außerhalb ihres Fachgebiets liegen. Wir 

lehnen strikt Behauptungen ab, in denen es heißt, dass die Wissenschaft irgendwie 

aufgezeigt hätte, dass Gott nicht existiert oder dass Glaube bloßer Aberglaube sei. 

Solche Behauptungen gehen über das hinaus, was die Wissenschaft untersuchen 

kann. 

 

Wir beklagen die Zeiten, in denen Wissenschaft und Medizin dazu missbraucht 

wurden, um Gräueltaten wie die rassistische Tuskegee-Syphilis-Studie zu begehen. 

Aber Christen sollten auf Wissenschaftler und Doktoren hören, wenn sie über ihr 

eigenes Fachgebiet sprechen, besonders wenn das Leben von Millionen Menschen 

auf dem Spiel steht. 

 

Einige wissenschaftliche Leitlinien zum Virus mögen manchmal verwirrend 

erscheinen. Aber sie gehören einfach zum Prozess-Wesen dazu, wenn man versucht, 

einen Virus zu bekämpfen. Die Wissenschaftler lernen dabei jeden Tag dazu. 

 

Die Experten haben ihr Wissen im Verlauf der Pandemie in Echtzeit kommuniziert, 

was zu Verwirrung geführt hat. In der Anfangszeit rieten sie der Öffentlichkeit von 

Gesichtsmasken ab, als Lieferungen für Beschäftigte im Gesundheitswesen 

erforderlich waren. Aber später änderten sie ihre Botschaft als Reaktion auf weitere 

Daten. 

 

Eine Änderung der Experten-Beratung ist kein Zeichen von Schwäche oder 

Unzuverlässigkeit, sondern ein Zeichen für gute wissenschaftliche Praxis und 



Ehrlichkeit. 

 

Was die größten Punkte anbelangt, haben sich die wissenschaftlichen Vorhersagen 

als richtig erwiesen. Die Wissenschaftler hatten vorhergesagt: 

 

• Die Anordnungen, daheim zu bleiben, werden die Fälle reduzieren – und zum 

Glück haben diese Maßnahmen gewirkt 

• Die zu frühe Beendigung der Quarantäne werde eine Zunahme der Fälle mit 

sich bringen. Und genau so kam es 

 

Während einzelne Wissenschaftler unausgewogen sind, kritisiert die Gemeinschaft 

dennoch aktiv die Arbeit von jedem Anderen, um Voreingenommenheit und Fehler 

zu reduzieren, bis sie gemeinsam einen Konsens darüber gefunden haben, was die 

Daten aussagen. Es ist kein perfekter Prozess, und man kann immer Andersdenkende 

finden; aber Wissenschaftler, die zusammenarbeiten, sind akkurater als die Theorie 

einer einzelnen Person auf YouTube. Wissenschaftler werden geschult zu 

kommunizieren, wo immer der Konsens unsicher ist und darin, Schlussfolgerungen 

nicht zu übertreiben. Sie machen bei einem Interview vielleicht markante Sprüche; 

doch wenn man ihnen ein wenig länger zuhört, wird man die Vorbehalte hören. 

Wenn uns also Dr. Fauci, der führende Experte für Infektionskrankheiten, sagt, was 

Wissenschaftler aus dieser Infektionskrankheit gelernt haben, sollte er angehört 

werden. 

 

Christen müssen Gottes Ruf sich zu treffen mit dem Ruf Gottes in Einklang bringen, 

die Gefährdeten zu schützen. 

 

Unser Glaube ruft uns dazu auf, uns für Andere aufzuopfern und zeitlich begrenzte 

Einschränkungen unserer Freiheiten zu akzeptieren, weil wir eine dauerhafte und 

vollständige Freiheit in Christus haben. 

 

Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 34 
Ihr habt ja doch mit den Gefangenen mitgelitten und den Raub eurer Habe mit 
Freuden hingenommen in der Erkenntnis, daß ihr selbst einen wertvolleren und 
bleibenden Besitz habt. 
 

Epheserbrief Kapitel 4, Verse 2-3 
mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld als solche, die einander in Liebe 
ertragen, 3 und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes (die Einigkeit im Geist) 
durch das Band des Friedens zu erhalten: 4 Ein Leib und ein Geist, wie ihr ja auch 
bei eurer Berufung aufgrund einer Hoffnung berufen worden seid. 
 

Unser Glaube hilft uns dabei, demütig und geduldig zu sein, wenn man strittige 



Fragen diskutiert. Es ist unser Glaube und nicht die Wissenschaft, der Furcht 

überwindet und Hoffnung bringt. 

 

Die wirtschaftlichen Verluste und sozialen Nöte sind schmerzlich, und nachdenkliche 

Christen werden im Widerspruch zu dem stehen, wie da ein Ausgleich zwischen 

diesen Nöten und den gesundheitlichen Nöten in Einklang gebracht wird.“ 

 

Quelle: https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-backs-universal-covid-

vaccination-for-all?utm_source=featured&utm_campaign=standard 

21.August 2020 

 

Papst Franziskus unterstützt die „universale COVID-Impfung für alle“, von der die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) so besessen ist 

 
VATIKAN-STADT, 21. August 2020 (LifeSiteNews) 

 
Papst Franziskus unterstützt die globalen Eliten, wie Bill Gates, was eine Coronavirus-

Impfung angeht und sagt, dass sie „universal und für alle“ sein sollte. In seiner 

Ansprache am Nachmittag des 19. August 2020 sagte der argentinische Papst: 
 

„Es wäre traurig, wenn wir den reichsten Menschen bei der COVID-19-Impfung den 

Vorrang geben würden. Es wäre traurig, wenn dieser Impfstoff nur dieser oder jenen 

Nation zugänglich sein würde und wenn er nicht universal und für alle wäre.“ 

 

Impfstoff-Kritiker, wozu auch der Umwelt-Anwalt Robert F. Kennedy Jr. gehört, 
warnen davor, dass wichtige Teile der Impfstoff-Tests übersprungen werden, um so 
schnell wie möglich einen COVID-Impfstoff zu entwickeln. Kritiker warnen vor den 
Risiken vor Schäden in großem Maßstab und anderen  gesundheitlichen Folgen, die 
sich von einem größtenteils ungeprüften Impfstoff ergeben könnten, der plötzlich 
Millionen Menschen injiziert werden soll. 
 

Anfang 2020 machte ein kanadischer Impf-Überwachungsbeauftragter LifeSiteNews 

auf die Gefahren von Impfstoffen aufmerksam, die zu schnell entwickelt werden. Ted 

Kuntz, der Präsident von „Vaccine Choice Canada“ (VCC = Impf-Wahl Kanada), einer 

Gesellschaft, die von Familien gegründet wurde, die unter Impf-Reaktionen oder -

verletzungen gelitten haben, warnte im Mai 2020, dass die Kanadier über die 

Sicherheit eines von China hergestellten Coronavirus-Impfstoffes besorgt sein 

wollten. 
 

Einige Autoritäten, wie Professor Giuseppe Tritto, ein international bekannter 
Experte für Bio- und Nano-Technologie, haben davor gewarnt, dass die 
Entwicklung eines einzelnen Impfstoffs für einen Virus, für den der genetische 



Code von den Chinesen zurückgehalten wird und der inzwischen in ein Dutzend 
verschiedene Stränge mutiert ist, „extrem unwahrscheinlich“ ist. 
 

Das hat dazu geführt, dass viele über eine geheime Agenda hinter dem globalen 

Vorstoß zu einer COVID-Impfung spekulieren. 
 

Einige Kirchenführer, wie Erzbischof Carlo Maria Viganò und der amerikanische 
Bischof Joseph Strickland, haben die Katholiken dazu gedrängt, die COVID-
Impfstoffe abzulehnen, die unter der Entwicklung von Zell-Linien von 
abgetriebenen Babys entwickelt wurden. 
 

Der Papst begann seine Rede damit, dass die Coronavirus-Pandemie die schwierige 

Situation der Armen „und die große Ungleichheit“ offenbart hätte, „die in der Welt 

herrscht“. 
 

„Obwohl der Coronavirus keine Ausnahmen bei Menschen macht, hat er dennoch 

seinen verheerenden Weg, große Ungleichheiten und Diskriminierungen gefunden 

und diese Dinge sogar noch verstärkt. Es muss eine zweifache Reaktion auf diese 

Situation geben: Ein Heilmittel für den kleinen Virus COVID-19 und ein Heilmittel für 

den großen Virus. Der große Virus besteht aus: 
 

• Der sozialen Ungerechtigkeit 

• Der ungleichen Chancen 

• Die Ausgrenzung 

• Dem Mangel an Schutz für die Schwächsten 

 
Alle sind besorgt wegen der sozialen Konsequenzen der Pandemie, und viele wollen 

zur Normalität zurückkehren und wieder ihre wirtschaftlichen Aktivitäten 

aufnehmen. Doch diese Normalität sollte die soziale Ungerechtigkeit und 

Umweltschäden beseitigen. 

Die Pandemie ist eine Krise, und wir kommen aus einer Krise nicht unverändert 

heraus. Entweder wir gehen besser oder schlechter daraus hervor. Wir kommen 

besser aus der Krise heraus, wenn wir die soziale Gerechtigkeit und den Zustand der 

Umwelt verbessern. Heute haben wir die Gelegenheit, etwas Anderes zu bauen.“ 

Der Direktor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, wiederholte öffentlich die 

Hoffnungen des Papstes, dass die Armen auf der Welt gegen das Virus geimpft 

werden müssen. Er schrieb dazu am 20. August 2020 auf Twitter: 

 

„Ich könnte Seiner Heiligkeit, dem Papst, nicht mehr zustimmen. Die COVID-19-
Pandemie zeigt, dass wir die Gesundheit zu einem menschlichen Recht für alle 
machen müssen und dieses dürfen wir nicht nur Wenigen einräumen. Sie 
verschafft uns eine Gelegenheit, gemeinsam eine bessere, sicherere und 



gerechtere Welt aufzubauen.“ 
 

Diese globale Organisation hat verschiedene Länder auf der ganzen Welt dazu 

eingeladen, sich einem Vorhaben anzuschließen, das „The COVAX-Pillar“ (Die 

Corona-Impf-Säule) genannt wird. Dabei handelt es sich um ein Abkommen darüber, 

dass man zusammenarbeiten wird, um erfolgreich einen Impfstoff zu schaffen und 

diesen zu verteilen, damit so schnell wie möglich auf der ganzen Welt Massen-

Impfungen durchgeführt werden können. 

 

Dazu haben sich inzwischen 153 Länder bereit erklärt. Gleichzeitig wird dafür der 
Bau von Produktionsstätten unterstützt, so dass bis Ende 2021 insgesamt 2 
Milliarden Impf-Dosen zur Verfügung stehen.   
 

Im Juli 2020 veröffentlichte Gavi,_die_Impfallianz folgendes Video mit dem Titel: 

'COVAX – Ensuring global equitable access to COVID-19 vaccines' (COVAX – 

Zusicherung eines gleichberechtigten Zugangs zu COVID-19-Impfungen) 

https://www.youtube.com/watch?v=5opR6x6NMpQ&t=66s 

 

ÜBERSETZUNG DES VIDEOS: 

Wenn die Welt sichere und effektive COVID-19-Impfstoffe hat, wie können wir dann 

sicherstellen, dass sie die Menschen erreichen, welche sie am meisten brauchen? 

Heute sind viele Impfstoffe in der Entwicklung. Die meisten werden nicht wirken. Für 

all jene, die wirken, stehen die Regierungen unter Druck, die Versorgung ihrer 

Bevölkerungen damit zu sichern. 

 

Wenn Regierungen im Hinblick auf Impfstoffe in Wettbewerb geraten, könnten 

manche Länder dabei zu kurz kommen. Das ist nicht nur schlecht für Länder, welche 

die Impfstoffe nicht zur Verfügung stellen können, sondern auch schlecht für uns 

alle, weil solange niemand sicher ist, bis jeder sicher ist. 

 

Die COVAX-Pillar zielt darauf ab, sicherzustellen, dass jedes Land einen gerechten 

und gleichberechtigten Zugang zu möglichen Covid-Impfstoffen hat. Sie wirkt wie 

eine Versicherungs-Police mit dem größten Bestand an Impfstoff-Kandidaten der 

Welt. Wohlhabendere Länder haben eine größere Chance Zugang zu wirkenden 

Impfstoffen zu bekommen. Aber sie sollten ihre Kaufkraft vereinen, anstatt 

gegeneinander in den Wettbewerb zu treten. Je mehr sie in Produktionsstätten 

investieren, umso mehr Dosen werden zur Verfügung stehen, sobald ein Impfstoff 

verfügbar ist. 

 

Die COVAX-Pillar gründet sich auf einen gleichberechtigten Zugang. Das bedeutet, 
dass jedes Land – egal, ob es die Möglichkeit hat, sie zu bezahlen oder nicht – 
Zugang zu den Impfstoffen haben wird. Indem sie die Entwicklung und Herstellung 



dieser Impfstoffe unterstützen, erhöhen die wohlhabenden Länder deren Chancen, 
COVID-19-Impfstoffe zu bekommen und stellen sicher, dass der Rest der Welt 
ebenfalls Zugang dazu bekommt. 
 

Die Pandemie so schnell wie möglich zu beenden, das wird eine globale 
Anstrengung sein. Wir brauchen so viele Impf-Dosen wie möglich und so schnell 
wie möglich. Und sobald ein sicherer und effektiver Impfstoff verfügbar sein wird, 
werden 2 Milliarden Dosen genügen, um Beschäftigte im Gesundheitswesen und 
andere hohe Risikogruppen zu impfen. 
 

Wenn wir jetzt damit anfangen, können wir Hunderttausende von Leben retten, von 

den Trillionen Dollar ganz zu schweigen. Es geht dabei nicht um ein Land gegen ein 

anderes. Es geht um EINE WELT, die es zu schützen gilt.“ 

 

ENDE DER ÜBERSETZUNG DES VIDEOS 

 

Der WHO-Direktor sagte gegenüber den Medien, dass die WHO einen 2-Stufen-Impf-

Prozess durchführen will: Nach den Beschäftigten im Gesundheitswesen und den am 

meisten Gefährdeten – die in jedem Land schätzungsweise 20 % ausmachen – 

werden die wetteifernden Bedürfnisse nach den Impf-Dosen für den Rest ihrer 

Bevölkerungen bewertet. 

 

„In Phase 1 werden die Impf-Dosen proportional an alle teilnehmenden Länder 
gleichzeitig verteilt, um das Gesamtrisiko zu verhindern. 
 
In Phase 2 werden Länder in Bezug auf Bedrohung und Anfälligkeit berücksichtigt. 
Die Mitarbeiter an vorderster Front im Gesundheits- und Sozialwesen haben bei 
der Corona-Impfung oberste Priorität, da sie ja für die Behandlung und den Schutz 
der Bevölkerung unerlässlich sind und in engen Kontakt mit Risikogruppen mit 
hoher Sterblichkeit kommen. Niemand ist sicher, bis alle geimpft sind.“ 
 

Laut 'Breitbach News' sind mehr als 168 Impfstoffe in der Entwicklung, wobei sich 8 

von ihnen in Phase 3 der Erprobung befinden. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 

 


