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3. Wird es eine Impf-Pflicht geben? 
 
Die Antwort lautet: „JA, es wird eine Impf-Pflicht geben“. In der Tat scheint es so zu sein, dass man 
bereits damit begonnen hat, sie einzuführen. Und wer dagegen verstößt, wird inhaftiert werden. 
 
Anfang Januar 2021 schickte mir Mike Montgomery, ein Calvary Chapel-Pastor in Red Wing, 
Minnesota, einen Beitrag auf „Parler“, der mit diesem vorgeschlagenen Gesetz, das für New York 
gelten soll, zu tun hat: https://legislation.nysenate.gov/pdf/bills/2021/A416#page=1&zoom=auto,-
14,799. 
 
Eine deutschsprachige Stellungnahme vom 6. Januar 2021 dazu findet sich auf: 
https://de.rt.com/nordamerika/111403-new-york-beraet-ueber-gesetz-zur-internierung-und-
zwangsimpfung/: 
 

New York berät über früheren Entwurf eines 

Gesetzes zur "Internierung" und "Zwangs-

Impfung" 

 
Das Gesetz sollte ursprünglich Ebola aufhalten – und wird nun mitten in der Corona-Krise beraten. 
Wer als "Bedrohung für die öffentliche Gesundheit" eingestuft wird, könnte "entfernt" und 

"interniert" werden. Inklusive angeordneter medizinischer Behandlung und IMPFUNG. 
 
Der Gesetzentwurf mit dem Titel A416 wurde vom Abgeordneten Nick Perry der Demokratischen 
Partei eingebracht und bezieht sich laut der Website der New York State Assembly "auf die 

Entfernung von Fällen, Kontakten und Trägern übertragbarer Krankheiten, die eine 

POTENZIELLE Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen." Der Gesetzentwurf soll am 
6. Januar 2021  im Gesundheitsausschuss vom Parlament des Staates New York, der New York 
State Assembly, beraten werden. 
 
Laut dem Gesetzentwurf darf der Gouverneur oder der Gesundheitskommissar des Staates New 
York – "wenn er durch klare und überzeugende Beweise feststellt, dass die Gesundheit 

Anderer durch einen Fall, Kontakt oder Träger gefährdet ist oder gefährdet werden KANN... 

– die Entfernung und/oder Internierung einer solchen Person oder einer Gruppe solcher 

Personen durch eine einzige Anordnung verfügen." 
 

Allerdings nennt der Gesetzentwurf eine zwingende Voraussetzung, um diese 

Maßnahmen anwenden zu dürfen: 

 

"Die Bestimmungen dieses Abschnitts sollen im Falle, dass der Gouverneur einen 



Gesundheitsnotstand aufgrund einer Epidemie einer übertragbaren Krankheit 
erklärt, angewendet werden." 
 

Vorgeschriebene Behandlung und Impfung 

 

Darüber hinaus würde der Gesetzentwurf dem Gouverneur oder den zuständigen 
Gesundheitsbehörden auch die Befugnis erteilen, von bestimmten Personen zu 
verlangen, dass sie sich einer "vorgeschriebenen Behandlungskur, vorbeugenden 
Medikation oder IMPFUNG unterziehen, einschließlich einer Therapie zur 
Behandlung der Krankheit und der Befolgung von Infektionskontrollbestimmungen 
für die Krankheit", wie es in dem Entwurf unter Punkt 12 weiter heißt. 
 

Zwar wird über den Gesetzentwurf erst jetzt beraten, doch er stammt ursprünglich 

aus der Legislaturperiode von 2015 bis 2016. Gegenüber dem US-Nachrichtensender 

„Fox News“ erklärte Perry, dass der Gesetzentwurf "ursprünglich eingeführt wurde, 

um die Bedenken zur öffentlichen Gesundheit im Zusammenhang mit der 

Eindämmung des Ebola-Virus zu adressieren, nachdem entdeckt wurde, dass Ebola-

infizierte Personen in die Vereinigten Staaten eingereist waren..." 

 

Perry erklärte gleichzeitig, dass sein Gesetzentwurf nicht die verfassungsrechtlich 

garantierten Freiheitsrechte der US-Amerikaner verletze oder einschränke. 

 
ENDE DES ARTIKELS 
 
Weiter heißt es dazu in einem Artikel vom 13. Januar 2021 auf 

https://www.freiewelt.net/nachricht/new-york-inhaftierung-und-lager-fuer-

gesundheitsgefaehrder-10083565: 
 

Infizierung soll kriminalisiert werden 
New York: Inhaftierung und Lager für »Gesundheitsgefährder« 
 

Neuer Gesetzesvorschlag in New York: Menschen könnten verhaftet werden, wenn 

sie eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellen. 

 
Ein Gesetzentwurf, der in der »New York State Assembly« vorgelegt wurde, würde es dem 

Gouverneur und anderen Gesundheitsbeamten erlauben, jeden zu verhaften, der verdächtigt 

wird, ein »Träger« einer ansteckenden Krankheit zu sein, wie das Corona-Virus. 
 

Der Gesetzesvorschlag wurde von Assemblyman N. Nick Perry gesponsert und 

basiert auf einem Gesetzesentwurf des Jahres 2015 gegen das Ebola-Virus. Damals 

wurde das Gesetz nicht verabschiedet und trat daher nie in Kraft. 

 
Laut dem neuen Entwurf kann der Gouverneur des Staates einen 



»Gesundheitsnotstand im Notfall ausrufen«. Der Staat könnte dann Schritte 
einleiten und Personen, die krank sind oder im Verdacht stehen, die Krankheit zu 
verbreiten, verhaften. 
 

In dem Entwurf heißt es, wie The Daily Caller berichtet: 

 
»Wenn der Gouverneur durch eindeutige und überzeugende Beweise feststellt, 
dass die Gesundheit Anderer durch einen Fall, Kontakt oder Überträger gefährdet 
ist oder gefährdet werden KANN, kann er nach Rücksprache mit dem 
Gesundheitskommissar‚ die Entfernung und/oder Inhaftierung einer solchen 
Person oder einer Gruppe solcher Personen anordnen‘, indem er eine Anordnung 
erlässt, die diese Personen entweder namentlich oder durch eine hinreichend 
spezifische Beschreibung der Personen oder der Gruppe, die inhaftiert wird, 
identifiziert.« 

 

Diejenigen, die festgehalten werden, können nur freigelassen werden, wenn der 

Staat beweist, dass die Person keine Gefahr für die öffentliche Gesundheit ist. 

Festgehaltene Personen würden in einer »medizinischen Einrichtung« oder einer 
anderen »geeigneten Einrichtung oder Räumlichkeiten, die vom Gouverneur 
bestimmt werden«, für einen bestimmten Zeitraum festgehalten werden. 

 

Sobald eine Person als nicht mehr ansteckend gilt, wird sie freigelassen. 

Der Gesetzentwurf stellt auch fest, dass jede Person, die festgehalten wird, »sich 
nicht ungebührlich benehmen darf und eine solche Einrichtung oder ein solches 
Gelände nicht verlassen oder versuchen darf, sie zu verlassen, bis sie entlassen 
wird.« 

 

De facto heißt das »Gefangenenlager« - welcher Art auch immer – für »Kranke« und 

solche die als »Gefahr« eingestuft werden. Die Corona-Diktatur wird in New York 

weite Kreise ziehen. 

 

Auch soll eine Impfpflicht (in den USA generell umstritten) eingeführt werden, 
damit alle New Yorker sich impfen lassen müssen. Der Gesetzesentwurf liegt vor. 
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Weiter mit Pastor J.D. Farag: 
 
Damit hätte der Gouverneur Andrew_Cuomo viel Spielraum, um nach dem Ausrufen eines 
Gesundheitsnotstandes nach Belieben auf Verdacht Menschen in „medizinische Einrichtungen“ - 
die eher nach Konzentrationslagern klingen - zu inhaftieren und sie dort als Versuchskaninchen 
missbrauchen zu lassen. 
 



Da gilt es, für die Glaubensgeschwister in New York zu beten. 
 
4. Enthält der Impfstoff Gewebe von abgetriebenen Babys? 
 
Die Antwort lautet: „JA“. 
 
Dazu lesen wir auf der Webseite von „AstraZeneca“, einem der Pharmakonzerne, der einen Covid-
19-Impfstoff hergestellt hat - Siehe dazu: 
https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/PDF/2016/Bioethics_policy.pdf  - unter der 
Überschrift:  „Globale Politik“ Folgendes: 
 
„4.8 
Unsere Verwendung von menschlichen embryonalen Stammzellen (hESCs) und anderem 

fötalen Gewebe, genetischen Informationen, anderen humanbiologischen Proben und 

genetisch veränderten Organismen muss den Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen.“ 
 
Dazu heißt es in: 
 
Offenbarung Kapitel 18, Vers 23 
Kein Licht von einer Lampe wird noch in dir (der großen Stadt Babylon) scheinen und kein 

Jubelruf eines Bräutigams und einer Braut sich in dir vernehmen lassen! Denn deine 

Kaufherren sind die Großen der Erde gewesen, und durch deine GIFTMISCHEREIEN sind 

alle Völker verführt worden. 
 
Die ganze Corona-Pandemie ist eine einzige Täuschung. Deshalb zensieren und entfernen sie jede 
Webseite, die Beweise dafür erbringt. Aber Gott hat sie in Seiner Allwissenheit bereits vor etwa 2 
000 Jahren vorausgesagt. 
 
Und in einem deutschen Beitrag auf https://www.medinlive.at/gesundheitspolitik/australische-
bischoefe-gegen-corona-impfstoff-aus-abgetriebenen-foeten vom 25. August 2020 heißt es dazu: 
 

Australische Bischöfe gegen Corona-Impfstoff 

aus abgetriebenen Föten 

 

Australische Kirchenführer haben dringend zur Einhaltung ethischer Standards bei 

der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Corona-Virus gemahnt. Hintergrund ist, 
dass einige der derzeit im Test befindlichen Impfstoffe auf menschliche Zellen 
zurückgreifen, die von abgetriebenen Föten stammen. 
 

Dies mache den potenziellen Impfstoff moralisch problematisch, sagte der 

anglikanische Erzbischof von Sydney, Glenn Davies, am 21. August 2020  dem Sender 

„ ABC“. 

 

„Dieses Gewebe für die Wissenschaft zu verwenden, ist verwerflich“, sagte der 

Geistliche. Speziell bezog er sich auf einen Impfstoff-Kandidaten, der von der 



Oxford University und dem Pharmakonzern „AstraZeneca“ entwickelt wird und in 
Australien weit eingesetzt werden könnte. Er persönlich werde auf einen anderen 

Impfstoff warten, falls die Regierung wirklich diesen Impfstoff kaufen wolle, betonte 

Davies. 

 
AstraZeneca im Fokus der Kritik 
 

Katholische, anglikanische und griechisch-orthodoxe Kirchenführer wandten sich 

gemeinsam in einem Brief an Premierminister Scott Morrison und forderten ihn auf, 

eine entsprechende Vereinbarung mit „AstraZeneca“ zu überdenken. Der katholische 

Erzbischof von Sydney, Anthony Fisher, bat die Regierung auf „Facebook“, einen 

alternativen Impfstoff zu suchen. 

Regierungschef Morrison schrieb, er respektiere die Bedenken. Seine Regierung 

prüfe auch alternative Kandidaten: 

 
„Viele in der Entwicklung befindlichen Impfstoffe enthalten diese Zellen nicht, 
einschließlich des Impfstoff-Kandidaten der Universität von Queensland, den die 
Regierung bereits mit fünf Millionen Dollar (3,04 Mio. Euro) unterstützt.“ 
 

Morrison hatte zuletzt erklärt, er wolle eine Corona-Impfpflicht für alle Bürger 
einführen, sobald es einen Wirkstoff gibt. Zellen von abgetriebenen Föten spielten 
jahrzehntelang eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Impfstoffen, 
etwa gegen Feuchtblattern oder Röteln. 
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Was hatte Bill Gates im Jahr 2015 dazu in Brüssel noch einmal gesagt? 

 

„Deshalb nehmen wir GENETISCH VERÄNDERTE ORGANISMEN und injizieren sie in 
die Arme von kleinen Kindern. Wir schießen sie direkt in die Vene.“ 

 
Am 9. Oktober 2020 war auf „NBC News“ https://www.nbcnews.com/health/health-

news/how-cells-taken-decades-old-fetal-tissue-are-used-covid-n1242740 folgender 

Artikel von Akshay Syal zu lesen: 

 

Wie Zellen aus Jahrzehnte altem fötalem Gewebe in der Covid-19-
Arzneimittelforschung verwendet werden 
 

Eine sehr alte Zell-Linie hilft Wissenschaftlern festzustellen, wie gut bestimmte 

Corona-Virus-Behandlungen funktionieren. Ein experimenteller 

Monoklonaler_Antikörper-Cocktail von Regeneron_Pharmaceuticals, der von 

Präsident Donald Trump als „Heilmittel“ gepriesen wurde, wurde an Zellen getestet, 



die vor langer Zeit aus fötalem Gewebe gewonnen wurden - eine Forschung, für die 

Trumps eigene Verwaltung erst letztes Jahr die Finanzierung drastisch gekürzt hat. 

 

Trump erhielt Anfang Oktober 2020 im Rahmen seiner Behandlung der Krankheit 

eine intravenöse Infusion der Antikörper von dieser Arzneimittelfirma. 

 

In einer Erklärung gegenüber NBC News sagte „Regeneron“-Sprecherin Alexandra 
Bowie, dass das Unternehmen Zellen aus einer Zelllinie, namens HEK293T, 
verwendet. Diese Zellen stammen aus den 1970er Jahren und wurden ursprünglich 
aus Nierenzellen in gespendetem fötalem Gewebe entnommen. Seitdem sind die 
Zellen in Forschungslabors ALLTÄGLICH geworden, auch dank der Tatsache, dass sie 
sich unbegrenzt replizieren können, um sicherzustellen, dass sie niemals ausgehen. 
Aus diesem Grund gelten die Zellen als "unsterblich". 
 

Alexandra Bowie behauptete aber: 

 

"HEK293T wurde auf keine andere Weise verwendet, und fötales Gewebe wurde in 

dieser Forschung nicht verwendet. Wir haben bei der Entwicklung des monoklonalen 

Antikörpercocktails keine menschlichen Stammzellen oder menschlichen 

embryonalen Stammzellen verwendet." 

 

Dr. Arnold Kriegstein, Direktor des Stammzellprogramms an der University of 

California in San Francisco, der nicht an der Forschung von „Regenerons“ beteiligt ist, 

sagte dazu: 

 

„HEK293T-Zellen haben einzigartige Eigenschaften, die sie in der 
wissenschaftlichen Forschung sehr hilfreich machen. Die Zellen können nämlich 
darauf trainiert werden, Proteine wie kleine Fabriken zu produzieren. Dies ist für 
Wissenschaftler von Vorteil, die Covid-19-Behandlungen und -Impfstoffe 
untersuchen, da den Zellen (der menschlichen DNA) beigebracht werden kann, das 
so genannte 'Spike-Protein' des Virus zu produzieren. Dieses Protein ist einzigartig 
für SARS-CoV-2, das Virus, das Covid-19 verursacht und ist daher ein 
hervorragendes Ziel für Medikamente und Impfstoffe.“ 

 

Alexandra Bowie gab jedoch zu: 

 

„In der Tat bindet 'Regenerons' monoklonaler Antikörper an das Spike-Protein des 
Virus. Zu Beginn des Arzneimittelentwicklungsprozesses verwendeten die 
Wissenschaftler HEK293T, das zur Herstellung des Proteins ausgebildet wurde, um 
zu testen, ob das Arzneimittel tatsächlich daran binden würde.“ 
 

Dr. Kriegstein merkte an: 



 

„Die Antikörper selbst wurden aus keiner dieser fötalen Zellen hergestellt. Aber es 
war wirklich wichtig, diese Zellen zu verwenden, um zu testen, wie effektiv ihr 
Ansatz wirklich war. Zellen aus fötalem Gewebe sind seit Jahrzehnten Teil der 
Medizin, da Wissenschaftler sie verwendet haben, um Erkrankungen wie 
Geburtsfehler, Alzheimer und AIDS zu untersuchen, um nur einige zu nennen. Ich 
war nicht überrascht zu erfahren, dass diese Zellen bei der Entwicklung von 
'Regenerons' Antikörper-Medikament verwendet wurden und dass sie ziemlich 
häufig zum Testen von Produkten wie beispielsweise Impfstoffen verwendet 
werden. Ich denke, es ist sehr wichtig zu wissen, dass die Öffentlichkeit versteht, 
dass Gewebe bei einer ganzen Reihe von Durchbrüchen im Laufe der Jahre äußerst 
wichtig ist und weiterhin eine wichtige Ressource sein wird.“ 
 

Drei Covid-19-Impfstoffkandidaten, die durch die „Operation Warp Speed“ des 
Weißen Hauses Bundesmittel erhalten haben, haben in ihrer Forschung auch 
Zellen aus fötalem Gewebe verwendet. AstraZeneca und Moderna verwendeten 
beide die HEK293T-Zelllinie in frühen Studien zu ihren Impfstoffen. „Johnson & 
Johnson“ verwendete eine andere Zell-Linie, namens PER.C6, die ebenfalls aus 
fötalen Zellen stammt, um die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Covid-19 zu 
testen. 
 

Kriegstein sagte, dass seiner Erfahrung nach die meisten Menschen nicht wissen, wie 

man lebensrettende Medikamente testet. 

 

"Es würde die Menschen überraschen, wenn sie jemals genau herausfinden 
würden, was bei der Herstellung und Prüfung einiger Behandlungen anfällt. Und 
das ist ein perfektes Beispiel."   
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Weiter mit Pastor J.D. Farag: 

 

Und da gibt es christliche Dienste, die den Menschen sagen: „Dieser Impfstoff ist ein 

Wunder Gottes und eine Gebetserhörung“! Und jeder Pastor oder Christ, der etwas 

Anderes sagt, wird von ihnen als „Covid-Idiot“ bezeichnet. Das ist übrigens keine 

Übertreibung. Ich muss dabei an das denken, was Jesus Christus gesagt hat: 
 

Markus Kapitel 13, Verse 19-20 
19 „Denn jene Tage werden eine Drangsalszeit sein, wie eine solche seit dem 
Anfang, als Gott die Welt schuf, bis jetzt noch nicht dagewesen ist und wie auch 
keine je wieder kommen wird (Dan 12,1). 20 Und wenn der HERR diese Tage nicht 
verkürzt hätte, so würde kein Fleisch (keine DNA) gerettet werden; aber um der 



Auserwählten willen, die Er erwählt hat, hat Er diese Tage verkürzt.“ 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 


