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4. Werde ich persönlich mich impfen lassen? 

 

Du kannst Dir sicher vorstellen, wie meine Antwort darauf lautet, richtig? In der Tat ist das die 
einzige „Nein“-Antwort bei all den Fragen, die wir bisher gestellt haben. Hier muss ich sogar sagen: 
„Absolut nein, unter gar keinen Umständen werde ich diese Impfung annehmen!“ 

 

Dazu musst Du wissen, dass ich seit März 2020, als die ganze Geschichte begann – dank vieler 
Glaubensgeschwister, die mir dazu etliche Artikel, Berichte und Studien zugesandt haben - jede 
Menge Arbeit hatte, um all diese Informationen durchzugehen. Dadurch habe ich sehr viel über 
Impfungen gelernt. 

 

Was ich dabei gelernt habe, ist, dass Impfungen für die vielen weit verbreiteten Schäden und 
Störungen verantwortlich sind. Dabei handelt es sich nicht nur um körperliche Krankheiten, sondern 
auch um psychische Erkrankungen und Störungen.   

 

Im Internet ist der Geschäftsbericht von der Firma „BioNtech“ vom 30.September 2020 
(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776985/000156459020053062/bntx-ex991_6.htm) 
aufgetaucht und der hat es wirklich in sich. Darin heißt es auf den Seiten 68-69: 

 

„Es ist möglich, dass keiner unserer Produkt-Kandidaten oder der Produkt-Kandidaten, die 
wir in Zukunft entwickeln wollen, jemals eine Zulassung erhalten wird. … Die von uns 
entwickelten Produkt-Kandidaten können NICHT oder NUR MÄSSIG wirksam sein oder 
UNERWÜNSCHTE ODER UNBEABSICHTIGTE NEBENWIRKUNGEN, TOXIZITÄTEN 
ODER ANDERE EIGENSCHAFTEN aufweisen, die eine Marktzulassung ausschließen.“ 

 

Aber dabei gibt es ein Problem. Wegen des Gesetzes von 1986, welches der damalige 
amerikanische Präsident Ronald_Reagan unterzeichnet hatte, kann KEIN EINZIGES Pharma-
Unternehmen für irgendeinen Impf-Schaden haftbar gemacht werden. Und wer bezahlt seitdem für 
entstandene Impf-Schäden? Wir, die Steuerzahler. 

 

Wie konnte das geschehen? Dazu sind die Pharma-Unternehmer zur Bundesregierung gegangen und 
haben gesagt: 

 

„Wir können keine Impfungen mehr durchführen, weil wir aufgrund der Klagen wegen Impf-
Folgeschäden bankrott gehen. Wenn wir also weiter Impfstoffe herstellen sollen, müssen wir 
von jeglicher finanziellen Haftung für die vielen Impfschäden befreit werden, wie zum 
Beispiel Sterilisation und Todesfolgen. Wenn das so weitergeht wie bisher, können wir nicht 
länger im Geschäft bleiben.“ 

 

Daraufhin unterzeichnete Präsident Reagan dieses Gesetz, und die Pharmaindustrie war in mehr als 
einer Hinsicht vom Haken. Wir haben selbst in unserer eigenen Familie ein Opfer von einem 
Impfschaden. 

 

Am 22. November 2020 wurde nach einer Begutachtung im „International Journal of 



Environmental Research and Public Health“ (Internationale Fachzeitschrift für Umwelt- und 
Gesundheitsforschung“) eine bemerkenswerte Studie über geimpfte und nicht geimpfte Kinder, 
durchgeführt von Dr. James Lyons-Weiler und Dr. Paul Thomas, veröffentlicht. Danach hatte Spiro 
Skouras am 19. Dezember 2020 ein Video über ein Interview mit Dr. Paul Thomas veröffentlicht, 
nachdem er auch Dr. Weiler interviewt hatte. (https://www.youtube.com/watch?v=XCkOv7pVVEI) 

 

Bei dem Interview mit Dr. Weiler zeigte dieser die Daten aus der Studie auf, aus welcher 
hervorgeht, dass geimpfte Kinder eine höhere Rate an Arztbesuchen und an medizinischen 
Symptomen aufwiesen, die von Asthma und Verhaltensproblemen bis hin zu ADHS und Anämie 
reichten. 

 

In der folgenden Abbildung zeigt die Kurve in Orange die geimpften Kinder und die Kurve in Blau 
die nicht geimpften Kinder: 

 



Bei dem Interview mit Dr. Paul Thomas, einem bekannten Kinderarzt in Portland, Oregon, der auch 
die Studie mitverfasst und Daten aus seiner medizinischen Praxis aus mehr als 10 Jahren für die 
Durchführung dieser Studie verwendet hat, berichtete er, dass 5 Tage nachdem diese Studie über 
geimpfte und nicht geimpfte Kinder veröffentlicht worden war, das Oregon „State Medical 
Board“ eine Notsitzung abgehalten hat, in der es erklärte, dass Dr. Paul eine unmittelbare 
Bedrohung für seine Patienten und die Öffentlichkeit darstelle. Die Folge davon war, dass ihm seine 
Approbation aberkannt wurde. 

 

Als ich damals eingeschult wurde, musste ich 5 Impfungen über mich ergehen lassen. Jetzt 
rate mal, wie viele Impfungen dazu hier auf Hawaii heute nötig sind. Insgesamt 27 
Impfungen. Ihnen wird sogar ein  HPV-Impfstoff verabreicht. Er soll angeblich vor durch 
Geschlechtsverkehr übertragbare Krankheiten schützen. Diese kleinen Jungen und 
Mädchen?! All diese Impfungen sind PFLICHT. Ohne sie werden sie in keiner Schule 



aufgenommen. Schützt eine HPV-Impfung sie wirklich? Nein, sie dient in Wahrheit dazu, die 
Kinder zu sterilisieren! Wenn Du das nicht glaubst, kannst Du Deine eigenen Recherchen dazu 
anstellen. 

 

Nachdem die „Bill & Melinda Gates Foundation“ eine solche Impf-Aktion in Indien durchgeführt 
hatte, starben Kinder an den Folgen, und die Mädchen waren für den Rest ihres Lebens unfruchtbar. 
Doch Bill und Melinda Gates wurden deswegen bis heute niemals zur Verantwortung gezogen. 
Pharmazeutische Giftmischerei wird in allen Ländern der Welt betrieben und nicht nur in Indien. 

 

Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Warum nicht? Was habe ich schon zu verlieren? Diese 
angeblichen „Impfungen“ dienen nicht dazu, Menschen zu schützen, sondern in Wahrheit 
geht es dabei darum, die menschliche DNA zu zerstören, die Weltbevölkerung zu reduzieren 
und die Überlebenden zu kontrollieren. Zum Thema „Bevölkerungskontrolle“ gibt es unzählige 
Videos und Dokumente. Bill Gates spricht ganz ungeniert öffentlich darüber und sagte bei einem 
„TED-Talk“ im Jahr 2010: 

 

„Zuerst haben wir die Bevölkerung. Heute leben 6,8 Milliarden Menschen auf der Welt. Es 
geht auf etwa 9 Milliarden zu. Wenn wir sehr erfolgreich mit neuen Impfstoffen, der 
Gesundheitsversorgung und Reproduktionsmedizin sind, könnten wir das wohl um 10% bis 
15% senken, aber zur Zeit sehen wir eine Steigung um 1,3.“ 

 

Das ist die Agenda der Globalisten. Das überrascht auch nicht, weil sein Vater einer der Gründer der 
Eugenik-Bewegung, die dann in Planned_Parenthood (Geplante Elternschaft; in Deutschland 
bekannt unter „Pro Familia“ bekannt) umbenannt wurde. 

 

Das ist der Grund, weshalb sich die Abtreibungskliniken von „Planned Parenthood“ immer in 
Gegenden befinden, wo überwiegend Afro-Amerikaner leben. 

 

Es geht darum, Menschen zu sterilisieren, um so die Weltbevölkerung zu sterilisieren. Unter 
Bevölkerungskontrolle wird nicht nur die Überwachung der Menschheit verstanden, sondern die 
buchstäbliche Bevölkerungsreduktion. Exakt darum geht es. 

 

Aber GOTT … Glaubst Du wirklich dass Er im Himmel total aufgeregt auf und ab geht und ruft: 
„Ach du meine Güte, jetzt fangen die Impfungen auf der Erde an! Was können wir bloß dagegen 
tun?“? Nein, gewiss nicht. Denn alles läuft – wie immer – nach Seinem Plan und genauso, wie es in 
der Bibel – Seinem Wort – vorausgesagt ist. Gott lässt diese globale Impf-Kampagne zu. 

 

Gott ist treu. Wir können Ihm immer vertrauen, ganz egal was geschieht oder wie schlimm es noch 
vor der Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus,  die jetzt wirklich jeden Moment erfolgen 
kann, wird. 

 

Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass einige, nachdem sie die Konsequenzen überdacht hatten, schon 
die Impfung abgelehnt haben oder dies tun werden, sobald die Reihe an sie kommt. Auch hier kann 
ich wieder sagen: „Aber GOTT ...“ Denjenigen, die im Zusammenhang mit dieser Entscheidung 
Gott gefragt haben oder es noch tun werden, möchte ich Mut zusprechen und ihnen versichern, dass 
Gott ihnen den richtigen Impuls geben wird. 

 

Vielleicht fragst Du Dich jetzt: „Aber wenn ich dadurch meinen Arbeitsplatz verliere?“ Zweifelst 
Du daran, dass der himmlische Vater Sich auch dann um Dich kümmern wird? 

 



Römerbrief Kapitel 8, Vers 32 
ER (der himmlische Vater), Der Seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern Ihn für uns alle 
(in den Tod) dahingegeben hat: Wie sollte Er uns mit Ihm nicht auch alles (Andere) schenken? 

 

Wenn der himmlische Vater aus Liebe zu Dir, Seinen eigenen Sohn dahingegeben hat, wird Er Dir, 
wenn Du ein Gotteskind bist, nichts vorenthalten. 

 

Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn Gott eine Tür für Dich zuschließt, öffnet Er 
stattdessen eine andere, die viel besser für Dich ist als die vorherige. Hinter der neuen Tür 
könnte sich etwas so Schönes verbergen, was Du Dir niemals zuvor hättest vorstellen können. 
Dein einziges Bedauern wird dann nur noch sein, dass Du nicht schon früher auf Gott 
vertraut hast. 
 

Gott lässt nicht ein einziges Haar von Deinem Kopf fallen, ohne dass es Seinem Zweck und Seiner 
Verherrlichung und zu Deinem Besten dient. 

 

Eines Tages sagte Jesus Christus zu Petrus: 

 

„Komm her, ICH muss dir etwas sagen.“ 
„Was denn?“ 
„Satan kam zu Mir und hat Mich um Erlaubnis gebeten, dich wie Weizen zu rättern.“ 
„Tatsächlich?“ 
„Ja.“ 
„Das hast Du ihm doch sicher verweigert, oder?“ 
„Nein.“ 
„Und warum nicht?“ 
„Weil das zu deinem Besten sein und zu Meiner Verherrlichung dienen wird.“ 

 

Und genau das war der Fall. Auch in solchen schweren Situationen gilt: 

 

Psalmen Kapitel 27, Verse 13-14 
13 Gott Lob! Ich bin gewiss, die Güte des HERRN zu schauen im Lande der Lebenden. 14 
Harre des HERRN, sei getrost, und dein Herz sei unverzagt! Ja, harre des HERRN! 
 

Es ist offensichtlich, dass die Welt von heute von Tag zu Tag immer schlimmer wird. Deshalb ist es 
wichtig, JETZT dem HERRN zu vertrauen wie niemals zuvor. Es mag sich jetzt zwar wie eine 
Floskel anhören; aber ich möchte nicht, dass es so klingt. Ich weiß, aber vielleicht versuchst Du 
gerade, irgendjemand von Deinen Lieben davor zu warnen, diese Impfung anzunehmen. Ich kann 
mir sehr gut vorstellen, wie Du Dich jetzt fühlst. Das ist sicher sehr schwer für Dich. Das zerrt an 
den Nerven, und dabei zerreißt es Dir beinahe das Herz. Bring diese Angelegenheit vor den 
HERRN, und verlass Dich auch da auf Ihn. ER liebt Deine Familienangehörigen sogar noch mehr 
wie Du es tust. Vielleicht hast Du ja einen verlorenen Sohn oder eine eigensinnige Tochter. Du 
liebst Dein Kind trotz allem sehr, obwohl Dir wegen ihm beinahe Dein Herz bricht. Dennoch liebt 
Gott es mehr als Du es jemals vermagst. 

 

Letzte Woche sagte meine Frau etwas, was ich als prophetisches Wort werten würde: 

 

„Bist du dir bewusst, was gerade geschieht? Kümmerst du dich um diejenigen, die es betrifft? 
Wenn ja, werde ich an deiner Seite sein. Wenn nicht, sei vorsichtig.“ 

 



Ich fand das sehr gut und bat sie darum, sie hier zitieren zu dürfen. Und sie sagte: „Sicher, mach 
nur.“ Genauso hätte es auch der HERR sagen können. 
Und exakt da liegt nämlich das Problem. Die Menschen sind sich nicht bewusst, was da gerade vor 
sich geht. Die ganze Welt geht gerade den Bach runter, genauso wie es Gott vorhergesagt hat.   

 

Deshalb machen wir jede Woche diese Prophetie-Aktualisierungen. Und das machen wir, weil uns 
das Evangelium von Jesus Christus am Herzen liegt. Es endet mit dem Angebot der Erlösung, 
sofern es jemand reumütig und bußfertig im Glauben annimmt. Deshalb wird das Evangelium auch 
„die gute Nachricht“ genannt. Und wenn es Dir genauso geht wie mir, dann können wir gute 
Nachrichten gerade sehr gut gebrauchen, nicht wahr? 

 

Die schlechte Nachricht ist, dass es mit der Welt immer schlimmer wird. Das ist die Realität. Wir 
werden niemals mehr zur Normalität zurückkehren. Aber diese schlechte Nachricht stabilisiert mich 
und bereitet mich auf die gute Nachricht vor, die lautet: 

 

Wenn alles untergeht, werden wir nach oben gehen. 
 

Das Evangelium lautet: Jesus Christus kam als Sohn Gottes im Fleisch auf die Erde, wurde 
gekreuzigt, bestattet und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Und Er wird zur 
Entrückung wiederkommen, genauso wie es der Apostel Paulus beschreibt in: 

 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Vers 51 
51 Seht (Wisset), ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wohl aber 
werden wir alle verwandelt werden, 52 (und zwar) im Nu, in einem Augenblick, beim letzten 
Posaunenstoß; denn die Posaune wird erschallen, und sofort werden die Toten in 
Unvergänglichkeit auferweckt werden, und wir werden verwandelt werden. 
 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 16-18 
16 Denn der HERR Selbst wird, sobald Sein Weckruf ergeht, sobald die Stimme des 
Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom Himmel herabkommen, und die 
Toten in Christus (die in Jesus Christus Verstorbenen) werden zuerst auferstehen; 17 darauf 
werden wir, die wir noch leben und übriggeblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken 
dem HERRN entgegen in die Luft entrückt werden; und alsdann werden wir allezeit (für 
immer) mit dem HERRN vereinigt sein. 18 So tröstet euch also untereinander mit diesen 
Worten! 
 

Viele sagen zu mir: „Pastor, die Entrückung wird nicht vor der 7-jährigen Trübsalzeit erfolgen“. 
Dazu kann ich nur sagen, dass es von größter Bedeutung ist, das Wort Gottes zu kennen. Es geht 
nicht einfach nur darum, WAS Du glaubst, sondern WARUM Du es glaubst. Das macht den 
Unterschied aus zwischen depressiv und gesegnet zu sein. Das mag für Dich jetzt abgedroschen 
klingen, aber es ist die Wahrheit. 
 

Wenn ich nicht weiß, glaube und verstehe, dass die Entrückung vor der 7-jährigen Trübsalzeit 
erfolgen wird, dann flippe ich jetzt aus, richtig? Die richtige Erkenntnis über das Wort Gottes 
ändern alles. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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



 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


