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CHRIST, CORONA-IMPFUNG, GREAT 

RESET! Was tun? Was kommt auf uns zu? - 

Teil 5 

 
Die geistliche Sichtweise 

 
Persönliche Konsequenzen 

 
Wir, als Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, sollten JETZT mehr als jemals zuvor nach der 
Erkenntnis und Weisheit Gottes streben und uns NICHT auf die menschliche Wissenschaft 
verlassen. Die Voraussetzung dafür ist selbstverständlich die GOTTESFURCHT. 

 
Wir sollten uns weiterhin darum bemühen, das große Gesamtbild zu erkennen, das uns in Gottes 
Wort aufgezeigt wird und dementsprechend im Kleinen wirken. 

 
Unsere Aufgabe ist es NICHT, die Welt zu verändern und zu verbessern, sondern nach wie vor 
Menschen zu Jesus Christus zu führen, damit sie erlöst und errettet werden. 

 
Konsequenzen für jede bibeltreue Gemeinde 

 
Sofern wir eine bibeltreue Gemeinde haben, sollten wir dazu bereit sein, Menschen da einen Ort der 
Hilfe, des Friedens, der Ruhe und der Geborgenheit zu bieten. 

 
Fest gegründet im Wort Gottes sollten wir die Voraussetzungen schaffen, dass so viele Menschen 
wie möglich Zugang zur Bibel bekommen. 

 
Wir sollten die Gemeinschaft der Brautgemeinde von Jesus Christus gemäß des Gebotes der 
Bruderliebe stärken und an die Schwachen in unserem Umfeld denken. 

 
Es gilt, die Feinde nicht mit den Waffen dieser Welt zu bekämpfen – weder politisch noch 
militärisch -, sondern auch da auf die Hilfe des HERRN zu vertrauen. Denn Jesus Christus hat uns 
verheißen: 

 
Matthäus Kapitel 24, Vers 13 
„Wer jedoch bis ans Ende ausharrt, der wird gerettet werden.“ 

 
Wir wissen aus der Bibel, dass eine Globalisierung kommen und daraus ein globaler Staat entstehen 
wird, der dann vom Antichristen übernommen wird. Dazu braucht es allerdings diese 
Digitalisierung. 

 
Dieser Begriff bezeichnet im ursprünglichen Sinn das Umwandeln von analogen Werten in digitale 



Formate. Diese Daten lassen sich informationstechnisch verarbeiten. Das ist ein Prinzip, das 
ALLEN Erscheinungsformen der „Digitalen Revolution“, die heute bereits im Gange ist, zugrunde 
liegt und zwar in den Bereichen: 

 

• Wirtschaft 

• Gesellschaftsleben 

• Arbeit 

• Privatleben 

 
Bisher hatte man unter dem Begriff „Revolution“ meist eine politische Revolution „von 
unten“ verstanden, die selten auf friedlichem Weg vom Volk erzwungen wurde, damit eine 
grundlegende Änderung einer bestehenden staatlichen Ordnung herbeigeführt wird. Das Ziel dabei 
war die Einführung eines neuen politischen Systems und/oder ein Austausch der Machthaber. 

 
Aber bei der „Digitalen Revolution“ vollzieht sich der Wandel JETZT außerhalb der vorgesehenen 
Rechtsformen des alten Systems, das heißt, er wird nicht vom Volk durchgeführt, sondern wird „von 
oben“, von einer Elite auf illegale Art und Weise dem Volk aufgezwungen. Die Anzahl der 
Mitglieder dieser Elite ist im Vergleich zum Volk relativ klein. Ob die geplante „Vierte Industrielle 
Revolution“ nun gelingt oder nicht, das hängt davon ab, ob ihr die breite Masse der Bevölkerung 
zustimmt oder nicht. Deshalb muss die Masse der Menschen aktiviert und motiviert werden, diese 
moderne Technologie zu nutzen und zwar in Form von Handys, Smartphones, Tablets, PCs usw. in 
den Bereichen: 

 

• Unterhaltung 

• Kommunikation 

• Soziale Medien 

• Handel 

• Finanzen 

• Firmen 

 

Die praktische Anwendung und Umsetzung der „Digitalen Revolution“ geschieht 

über Big Data. Das sind massenhafte Datensammlungen, die als Basis der 

Weiterentwicklung des Systems dienen und in zunehmender Geschwindigkeit in so 

genannten „Smart Cities“ (Patente Städte) erfolgen. 

 

Die Menschen halten im Hinblick auf die Machtübernahme des globalen Staates 

nach einer Einzelperson Ausschau, so wie es auch viele Christen machen. Natürlich 

wird dieses Weltreich letztendlich auch einen Führer haben. Das steht außer Frage. 

Doch zunächst muss das Reich entstehen, und dann erst wird sich aus diesem Reich 

ein Führer ergeben und nicht umgekehrt. 

 

Und dieses Reich ist gerade am Entstehen. Das sehen wir ja bereits in der UNO. 

Irgendwann wird dann alles zusammengefasst, und der neue UNO-Generalsekretär 

wird letztendlich dieser Führer sein. Dieses Weltreich wird kein Nationalstaat sein, 

sondern ein internationalistischer Staat, der die ganze Welt umfasst. Das ist die eine 



Linie. 

 

Die andere Linie ist die biblische Linie. Dabei ist von dem „Tier“ die Rede, also einem 

Reich, das so ganz anders ist als die vorherigen Reiche. Und das ist ja bereits für uns 

Christen erkennbar. Aber die Menschen, die die Bibel nicht gelesen haben, wissen 

gar nicht, was da gerade auf der Welt vorgeht. 

 

Doch wir, als Christen, sollten es wissen und erkennen. Und wir, die es wissen und 

erkannt haben, sollten nun sehr wachsam sein und aufpassen, dass wir nicht 

irregeführt werden. 

 

Darüber hinaus sind wir dazu berufen, andere Menschen, die nicht gläubig sind 

sowie unsere Glaubensgeschwister, die das Ganze vielleicht noch nicht so klar sehen, 

zu warnen. Deshalb sagte ich vorhin, wie schockiert ich über die Christenheit bin, 

weil dies dort jetzt eben NICHT gemacht wird. 

 

Wenn wir diese gegenwärtigen Strukturen und politischen Vorgänge gesehen und 

erkannt haben, dass alles darauf hindeutet, dass sich hier gerade biblische Prophetie 

erfüllt, dann ist es wichtig, dass wir uns mit der Corona-Krise beschäftigen und diese 

im Licht dieser Erkenntnis beurteilen und zwar nach folgenden drei Kriterien: 

 

1. Medizinisch 

2. Politisch 

3. Biblisch 

 

Ich war deshalb so schockiert, weil ich gesehen habe, dass in der Christenheit die 

Corona-Krise entweder nur medizinisch oder nur politisch-wirtschaftlich beurteilt 

wird, aber nicht biblisch. 

 

1. Der medizinische Aspekt 

 

Im medizinischen Bereich haben wir gesehen, dass Anfang 2020 ein Virus 

aufgetaucht ist. Im Februar und im März 2020 hat wirklich noch keiner gewusst, was 

da los ist. Davon war dann in den Medien die Rede, und es war etwas völlig Neues 

und Unbekanntes für uns. Man hat nicht gewusst, ob das Virus nun gefährlich ist 

oder nicht und was mit den Menschen passiert, die sich dieses Virus einfangen. 

Damals konnte man das Ganze noch nicht richtig einordnen. 

 

Aber jetzt sind wir viele Monate weiter und müssen und können diese Krise einfach 

mit den Fakten, die wir inzwischen haben, völlig anders und zwar richtig beurteilen. 

Was ist medial passiert, als das Virus aufgetreten ist? Es wurde mittels Propaganda, 

die voll und ganz auf die menschliche Emotionen ausgerichtet war, eine riesige Angst 



erzeugt. Die Menschen hatten große Furcht, jetzt an SARS-CoV-2 sterben zu müssen. 

Das ist auch verständlich. Wenn ich plötzlich so etwas höre, zucke ich auch erst 

einmal zusammen. Aber dann frage ich mich: „Wie ist das jetzt einzuordnen?“ 

 

Dann wurden diese Bilder von Bergamo in Italien im Fernsehen und später auch von 

Indien gezeigt. Aber spätestens da habe ich für mich gewusst, dass ich so etwas 

schon einmal gesehen habe und zwar bei den Kämpfen, welche die Amerikaner im 

Irak geführt haben. Damals wurden auch Bilder im Fernsehen eingeblendet, die 

jedoch absolut nichts mit den einzelnen Kriegsschauplätzen zu tun hatten. Diese 

Bilder stammten nachweislich gar nicht von dort. Aber in den Medien wurde dazu 

eine wahnsinnige Propaganda aufgefahren.   

 

Und als ich die Bilder von Bergamo im Fernseher sah, gingen in meinem Inneren die 

roten Lampen an, und ich wusste, dass da irgendetwas nicht stimmt und dass man 

hier sehr vorsichtig sein muss. In solch einem Fall muss man sich einfach einmal 

zurückziehen und das Ganze von der Seitenlinie aus betrachten. Das haben einige 

auch gemacht; aber viele sind von dem Angstbefall nicht mehr losgekommen. 

 

Es ist auch völlig normal, dass Menschen, die nicht gläubig sind und ihr Leben Jesus 

Christus noch nicht übergeben haben, an diesem Leben hängen, weil sie eben nur 

dieses eine Leben haben. 

 

Angst ist die größte Emotion, die der Mensch empfinden kann. Wenn Menschen 

Angst haben, werden sie irrational, und man kann mit ihnen im Grunde alles 

machen. Sie werden dann alles tun, um ihr Leben zu retten. 

 

Und zu Beginn dieser Corona-Krise war das auch verständlich. Aber inzwischen ist 

das für mich nicht mehr so. Denn heute kann ich mir die Zahlen anschauen, um die 

es dabei geht. Dadurch kann ich erkennen, ob ich nun Angst haben muss oder nicht. 

Ich kann an den Zahlen sehen, wie viele Menschen an SARS-CoV-2 erkrankt sind und 

wie viele an oder mit Corona ums Leben gekommen sind. 

 

Mit diesen Zahlen werden die Menschen jetzt Tag für Tag verrückt gemacht. Doch 

wenn sie diese Zahlen richtig lesen und nüchtern betrachten würden – was gar nicht 

so schwer ist – und sich von den Fantasien lösen würden, was ihnen mit COVID-19 

eventuell alles passieren könnte, würden sie feststellen, dass sie mit nichts ins 

Verhältnis gesetzt werden. Da wird manipulativ gearbeitet! Das kann ich mit einem 

einfachen Rechenexempel beweisen. 

 

Seit April 2020 verfolge ich die Zahlen, welche auf der Webseite 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html 

des Robert Koch Instituts veröffentlicht werden. Nach diesen Zahlen werden 



sämtliche Corona-Maßnahmen ausgerichtet. Da habe ich gleich gemerkt, dass da 

irgendetwas nicht stimmen kann. 

 

Hier kann man sich zum Beispiel die Zahlen für Karlsruhe anschauen – Stand  28.Juli 

2021: 



 

Hier sehe ich, dass es seit Beginn von Corona im Stadt- und Landkreis Karlsruhe 

insgesamt 29 783 offiziell gemeldete Fälle gegeben hat. Im Landkreis Karlsruhe leben 

440 000 und in der Stadt Karlsruhe 308 988 Menschen. Das sind insgesamt 748 988 



Einwohner. Diese Zahl ist die eigentlich maßgebliche Zahl, damit man die Corona-

Fälle im richtigen Verhältnis sieht. Von den 29 783 offiziell gemeldeten Corona-Fällen 

sind aber 28 904 wieder genesen. Und es hat seit Beginn der Corona-Krise insgesamt 

696 mit oder an Corona Verstorbene gegeben. 

 

Wenn nun, wie es hier heißt, derzeit  183 Personen an diesem Tag mit Corona 

infiziert sind, dann sind das gemessen an der Gesamtbevölkerung von 748 988 

lediglich 0,02 %. Das bedeutet, dass 99,98 % nicht infiziert sind! Wenn ich also im 

Raum Karlsruhe herumlaufe und 100 Leuten begegne, dann sind davon 99,98 NICHT 

infiziert. Aber wenn jemand infiziert ist, heißt das lediglich, dass er positiv getestet 

wurde und NICHT, dass er tatsächlich krank oder ansteckend ist. 

 

Die Frage ist nun: Muss ich da Angst haben, wenn ich im Raum Karlsruhe unterwegs 

bin? Es kann sogar sein, dass diese 183 Personen falsch positiv getestet wurden und 

diese Personen überhaupt keine Symptome haben. Dann können sie überhaupt 

niemanden anstecken. Von daher gibt es überhaupt keinen Grund, Angst zu haben. 

 

Und diese Zahlen sind seit Ausbruch von Corona im März 2020 nahezu gleich. Die 

höchste Zahl die seitdem BUNDESWEIT erreicht wurde, liegt im Schnitt bei 0,2 %. 

Das bedeutet, dass 99,8 % der Menschen in Deutschland NICHT infiziert ist! Und 

diese Zahl hat sich ebenfalls kaum verändert. Sie was ein einziges Mal auf 0,4 % 

hochgegangen und hat sich dadurch zwar verdoppelt; aber dennoch waren dann 

99,6 % der Deutschen, was Corona anbelangt, vollkommen gesund. Und mehr als 

0,4 % offiziell gemeldete „Infizierte“ gab es nie! 

 

Ich habe diese Zahlen die ganze Zeit über verfolgt. Jetzt könnte man sagen: „Ja, das 

sind nur die Getesteten. Vielleicht laufen da aber noch 20 000 Infizierte herum, die 

überhaupt nicht getestet wurden“. Wenn das in den letzten 15 Monaten der Fall 

gewesen wäre, dann wäre die Zahl der Fälle irgendwann einmal überproportional 

angestiegen. Aber so war es nicht. Das ist jetzt nüchtern betrachtet. 

 

Wenn jetzt jemand immer noch unsicher ist und sagt: „Vielleicht begegne ich ja doch 

einer Person, die sich infiziert hat“, kann er ja daheim bleiben, um sicher zu gehen, 

dass er sich nirgendwo ansteckt.  Aber muss die Regierung jetzt wegen einer solchen 

Fallzahl der Bevölkerung irgendwelche Beschränkungen auferlegen, wie zum Beispiel 

Ausgangssperren verhängen oder dergleichen? Ganz sicher nicht. 

 

Es wird aber trotzdem gemacht! Der Grund, weshalb das so ist, das wissen 

ungläubige Menschen nicht, sondern nur die Jüngerinnen und Jünger von Jesus 

Christus, die ihre Bibel kennen. Denn hier wird mit der so genannten „Digitalen 

Revolution“ genau die Zusammenführung auf den Weg gebracht, um diesen EINEN 

WELTSTAAT zu gründen. Alles Andere macht keinen Sinn. 



 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 


