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Die Furcht vor dem Unbekannten – Teil 2 

 
Ich denke, dass wenn wir uns ehrlich gegenüber sind, müssen wir zugeben, dass wir alle dazu 
neigen, Furcht vor dem Unbekannten zu haben, besonders dann, wenn es zu viele Unbekannten 
gibt. Eine der größten Unbekannten ist die: Warum werden einige, welche die so genannte 
„Impfung“ bekommen haben, so schwer krank oder noch schlimmer sterben sogar, während sich bei 
anderen überhaupt keine Reaktionen darauf zeigen. 

 
Eine weitere Unbekannte ist die Sache mit der Übertragung von denen, welche „die 
Impfung“ bekommen haben auf diejenigen, die ihnen zu nahe kommen, aber diese Injektion 
verweigert haben. Das ist ein großes Thema und eine große Unbekannte. 

 
Eine weitere sehr große Unbekannte ist die langzeitigen Abwehrreaktionen all jener, die 
„geimpft“ wurden. 

 
Das ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt denen, die planen oder die Absicht haben, diese 
Ortsgemeinde zu besuchen, zu sagen: Wenn ihr euch wegen all dieser Unbekannten unbehaglich 
fühlt und deswegen besorgt seid, haben wir absolutes Verständnis dafür, wenn ihr uns im Internet 
zuschaut. Es liegt uns ferne, auf sie herabzuschauen. Das, was ich jetzt sage, könnte als Klischee 
angesehen werden. Tatsache ist, das wir zwar nicht wissen, was die Zukunft uns bringen wird; aber 
Gott hält die Zukunft in Seinen Händen. Und Gott, Der die Zukunft in Seinen Händen hält, hat uns 
in Seinem Wort – der Bibel – prophetisch gesagt, wie die Zukunft in der Endzeit aussehen wird. 

 
Ich möchte noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass diese Furcht vor dem Unbekannten in 
der Tat eine gute Sache sein kann, weil sie vielleicht genau das ist, was die Menschen zum HERRN 
führt, wovon ich glaube, dass dies gerade passiert. Diese Unbekannten, die scheinbar jeden Tag 
schlimmer werden, scheinen da der springende Punkt zu sein, denn immer mehr Menschen wissen 
inzwischen über die Abwehrreaktionen auf „die Impfung“ Bescheid. Das wird immer mehr 
Menschen dazu bringen, Jesus Christus kennen lernen zu wollen. Und ich glaube tief in meinem 
Herzen, dass dies gerade geschieht. 

 
Dazu braucht man sich ja nur die Schlagzeilen anzuschauen, um zu realisieren, dass es schlimme 
Abwehrreaktionen auf diese so genannte „Impfung“ gibt, die in Wahrheit überhaupt keine Impfung 
ist, sondern ein Betriebssystem. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, zeigen die besagten 
Schlagzeilen auf, dass massiv darauf gedrängt wird, dass alle „geimpft“ werden, Junge und Alte. 

 
Als Beispiel möchte ich nun 25 von diesen Schlagzeilen aus den letzten Wochen anführen. Wenn 
sich dieser Trend fortsetzt, dann ist das nur die Spitze des sprichwörtlichen Eisbergs. 

 
1. 
Laut Occupational_Safety_and_Health_Administration (OSHA = Amerikanische Behörde für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) müssen  Arbeitgeber, die den COVID-Impfstoff vorschreiben, 
dessen Nebenwirkungen nicht melden. 

 
2. 



OSHA macht einen Rückzieher: Arbeitgeber, die von ihren Mitarbeitern eine COVID-Impfung 
verlangen, werden für Impfverletzungen der Arbeitnehmer nicht haftbar gemacht. 

 
3. 
Das Gesundheitsministerium vom Bundesstaat Philadelphia sagt, dass für die  COVID-19-Impfung 
bei Kindern keine Zustimmung der Eltern erforderlich ist. 

 
4. 
„Moderna“ warnt vor neuen Wellen von COVID-19. [Der Name „Moderna“ bedeutet „Mod-ify-
RNA“ „modifizieren, also verändern der RNA]. 

 
5. 
Die Centers_for_Disease_Control_and_Prevention (CDC = Zentren für Krankheitskontrolle und -
prävention) untersucht einen möglichen Zusammenhang zwischen dem COVID-19-Impfstoff und 
Herzproblemen bei jungen Menschen. 

 
6. 
Die EU-Regulierungsbehörde gibt grünes Licht für Pfizer-Impfstoff für 12- bis 15-Jährige. 

 
7. 
Gemäß neuen Richtlinien im Bundesgesetz können Arbeitgeber von ihren Mitarbeitern eine 
COVID-19-Impfung verlangen 

 
8. 
Arzt aus der kanadischen Provinz British Columbia wurde von seinen Schichten bei der 
Notaufnahme freigestellt, weil er Bedenken wegen der Nebenwirkungen der COVID-Impfungen 
geäußert hat. 
9. 
Die BBC-Moderatorin Lisa Shaw starb „nachdem sie nach einer COVID-Impfung Blutgerinnsel 
bekommen hat", sagt die Familie. 

 
10. 
"Es war verheerend" - Eine Frau aus Oregon berichtet von mehreren Blutgerinnseln, nach einer 
Johnson & Johnson-Impfung. 

 
11. 
Wegen der Herz-Entzündungen wird Israel über den Einsatz von Impfstoffen speziell für 
Jugendliche entscheiden. 

 
12. 
Laut  Centers_for_Disease_Control_and_Prevention (CDC = Zentren für Krankheitskontrolle und -
prävention) haben über 10.000 Amerikaner SARS-CoV-2 bekommen, obwohl sie vollständig 
geimpft sind. Und die tatsächliche Zahl könnte viel höher sein. 

 
13. 
Verschwörungstheoretiker, die gegen die COVID-Impfung sind, beschuldigen geimpfte Menschen, 
in ihrer Gegenwart Viren „ausgeschüttet“ zu haben. 

 
14. 
Belgien stellt die Johnson & Johnson-Impfung für unter 41-Jährige ein, nachdem einer daran 



gestorben ist. 

 
15. 
Um Nebenwirkungen zu vermeiden, erwägt Israel, Teenagern nur 1 COVID-Impfstoffdosis zu 
verabreichen. 

 
16. 
Dr. Vladimir_Zelenko bezeichnet das Kinder-Impfmandat als „Zwangsversuche am Menschen“ und 
als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. 

 
17. 
Der Hashtag „#ArrestBillGates“ (Verhaftet Bill Gates) ist in Indien im Trend. 

 
Wir haben bereits darüber gesprochen. Auch dies sind nur die Schlagzeilen. Du meine Güte. 
Eigentlich dachte ich mir: „Okay, ich werde einige dieser Berichte zitieren“, und dann dachte ich: 
„Die Entrückung wird wohl geschehen sein, bevor ich sie alle gelesen habe.“ Das sind alles nur 
Überschriften zu ausführlichen Berichten! 

 

 
18. 
Trotz durchgeführter Impfungen haben Pflegeheime mit SARS-CoV-2-Ausbrüchen zu kämpfen. 

 
19. 
Israel meldet einen Zusammenhang zwischen der zweiten Impfung von „Pfizer“ und 
Herzproblemen bei Männern unter 30 Jahren. 

 
20. 
Einige Länder mit den höchsten Impf-Raten sehen sich einem Anstieg der COVID-Todesfälle und 
-Infektionen ausgesetzt. 

 
21. 
Die Besorgnis über die Nebenwirkungen von chinesischen Impfstoffen steigt. 

 
22. 
In China gemeldeter Hörverlust nach der Impfung. 

 
23. 
Tausende Menschen in China unter Lockdown (Ausgangssperre) aufgrund von Berichten über 
unerwünschte Impfstoffreaktionen. 

 
24. 
Etwa 2.000 Menschen hatten „schwere Nebenwirkungen“ auf den „Pfizer/Moderna“-Impfstoff. 

 
25. 
Israelische Studie zeigt, dass ein Großteil der Geimpften auch nach dem ersten Schuss mit SARS-
CoV-2 infiziert werden kann. 

 
Verzeih mir den Vergleich, aber für mich sind diejenigen, die da Alarm schlagen, die Josuas und 
Kalebs von heute. Im Gegensatz zu ihnen sind diejenigen, welche die Angst vor dem Virus 



verbreiten, für mich mit den 10 israelischen Stammesführern gleichzusetzen, die dem gesamten 
Israeliten-Lager einen schlechten, falschen und bösen Bericht übermittelten (4.Mose Kapitel 13 + 

14). 

 
Als ich darüber nachdachte, fand ich es höchst interessant, dass 12 israelische Stammesführer 40 
Tage im Verheißenen Land zubrachten, um es auszukundschaften. Alle 12 sahen dasselbe; doch es 
waren nur 2 – wir sprechen da über eine Minderheit -, nämlich Josua und Kaleb, die obwohl sie die 
Gefahren dort sahen, daran glaubten, dass Gott ihnen dabei helfen würde, das Gelobte Land 
einzunehmen. Sie hatten einen festen Standpunkt eingenommen und nahmen Gott bei Seinem Wort. 

 
Doch das ist so eine Sache, wenn man sich gegen die Masse stellt. Zunächst waren es nur 2 gegen 
10; aber schon bald darauf waren es 2 gegen 600 000. Jetzt hast Du eine Vorstellung davon, wie 
schnell sich Furcht ausbreiten kann. Um diese zu erzeugen, brauchten nur 10 Männer einen 
ungünstigen Bericht zu übermitteln. Kannst Du da einen Vergleich zu der Furcht vor Covid und den 
Zusammenhang zu der Aussage: „Ich glaube, es ist besser, wenn ich mich impfen lasse. Denn ich 
will nicht sterben“ herstellen? Erstaunlich, was Furcht bewirken kann, nicht wahr? Wo sind die 
Josuas und Kalebs von heute, die auf die Bewahrung Gottes vertrauen und die in ihrer 
Furchtlosigkeit ihren unbeirrbaren Glauben bewahren? 

 
Denken wir in diesem Zusammenhang auch an das, was Gott zu dem Propheten Jeremia sagte. 
Dasselbe gilt auch für uns Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus: 

 
Jeremia Kapitel 1, Verse 4-8 
4 Es erging aber das Wort des HERRN an mich folgendermaßen: 5 »Noch ehe ICH dich im 

Mutterschoße bildete, habe ICH dich erwählt (ersehen), und ehe du das Licht der Welt 

erblicktest, habe ICH dich geweiht: Zum Propheten für die Völker habe ICH dich bestimmt.« 

6 Da antwortete ich: »Ach, HERR, mein Gott, sieh doch: Ich verstehe ja nicht zu reden, denn 

ich bin noch so jung!« 7 Doch der HERR erwiderte mir: »Sage nicht, du seiest noch so jung! 

Denn (Sondern) zu allen, wohin ICH dich senden werde, sollst du gehen, und alles, was ICH 

dir auftragen werde, sollst du reden. 8 Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ICH bin mit dir, 

um dich zu behüten!« – so lautet der Ausspruch des HERRN. 

 
Jeremia war von Gott beauftragt worden, dem Volk Israel Dinge zu sagen, die es nicht hören wollte; 
doch er sollte sich davor nicht fürchten. Stattdessen sollte Jeremia Ehrfurcht vor dem HERRN 
haben. Denn wenn man sich vor Menschen fürchtet, gerät man in die Falle der Angst. 

 
Deshalb sollte wir uns wegen dem Corona-Virus von den Regierungen und den Medien keine Angst 
einjagen lassen, so dass wir alle losrennen, um uns „impfen“ zu lassen, auch wenn wir uns damit 
gegen die Massen stellen. Du sagst jetzt vielleicht: „Mit dieser Einstellung habe ich eine Menge 
Freunde verloren“. Zunächst einmal solltest Du Dich fragen, ob das wirklich Deine Freunde waren. 
Aber Du hast immer noch jede Menge Freunde, nämlich Deine Glaubensgeschwister, die Du überall 
auf der Welt finden kannst. Oft denke ich, dass es viel leichter wäre, mit dem Strom zu schwimmen; 
doch ich kann es nicht. Ich habe Ehrfurcht vor Gott, fürchte mich aber nicht vor Menschen. 

 
In diesem Zusammenhang muss ich an den Apostel Paulus denken. Er war ein demütiger und 
bescheidener Mann. Er hat sich auch nicht gescheut, die anderen Jünger und Jüngerinnen von Jesus 
Christus darum zu bitten, für ihn zu beten, damit er mutiger werde. 

 
Epheserbrief Kapitel 6, Verse 18-20 
18 Betet allezeit im Geist mit Bitten und Flehen jeder Art, und seid zu diesem Zweck wachsam 



mit aller Beharrlichkeit und unter Fürbitte für alle Heiligen, 19 auch für mich, dass mir, sooft 

ich den Mund auftue, das Wort gegeben werde, um freimütig das Geheimnis der 

Heilsbotschaft zu verkündigen, 20 für die ich auch in Ketten ein Sendbote bin, damit ich in ihr 

ein freimütiges Bekenntnis ablege, wie es mir gebührt zu reden. 

 
Wow, wir sprechen hier vom Apostel Paulus! Ihm fehlte es an Mut? Soll das ein Scherz sein? 

 
Ich würde mich ebenfalls freuen, wenn ihr Gott bitten würdet, dass Er mir Mut und Furchtlosigkeit 
schenkt. Und das meine ich ernst, weil jeder Tag unendlich viel schwieriger ist. 

 
Am Dienstagabend nach unserem Gebetstreffen habe ich davon gehört, dass hier in Oahu der Bus 
vom COVID-19-Trupp stand. Weißt Du, was diese Leute machen? Sie impfen Kinder OHNE 
Einwilligung der Eltern! Wie Du Dir vorstellen kannst, hat das viele Eltern wütend gemacht und das 
zu Recht. Inzwischen hat eine Überwachungsgruppe von Eltern einen Haftungsbrief beim Rat für 
Stärkung der Gerechtigkeit eingereicht und darin erklärt, dass bei dieser Aktion gegen eine Vielzahl 
von Ethikkodizes verstoßen wurde, weil die Eltern zu dieser Impfung keine Einwilligung gegeben 
haben. 

 
Als ich nach Hause kam, erzählte ich weinend meiner Frau von dieser Impf-Aktion bei den 
Kindern. Das hätte ich nicht tun sollen. Sie ist daraufhin beinahe vor Wut geplatzt und hat sofort 
damit begonnen, Recherchen darüber anzustellen. Vor dieser Aktion war unsere Tochter, als sie 12 
Jahre alt war, bereits dazu aufgefordert worden, sich einen HIV-Impfstoff verabreichen zu lassen. 
Weißt Du, um was es sich dabei in Wirklichkeit handelt? Er soll Geschlechtskrankheiten 
verhindern. Und so etwas gibt man 12-jährigen Kindern! Meine wundervolle Frau sagte natürlich 
sofort, dass sie dazu niemals ihre Einwilligung geben wird. 

 
Das war damals. Und jetzt verabreichen sie Kindern diese COVID-19-Impfung ohne Einwilligung 
der Eltern! Warum tun sie das? Kommt Dir das nicht seltsam vor? Hmm, wozu diese Eile? Und 
warum Kinder und Jugendliche? Hast Du jemals von einem einzigen Jugendlichen gehört, der an 
SARS-CoV-2 gestorben ist? Also mir ist da nichts bekannt. Ich kann dazu nicht schweigen und 
muss öffentlich sagen, dass dies das reinste Übel ist! 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


