
Wie Satan heute wirkt – Teil 22 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=KzTrHmnTOZ4 
15.Mai 2021 – Uwe Bausch 
 

CHRIST, CORONA-IMPFUNG, GREAT RESET! Was 

tun? Was kommt auf uns zu? - Teil 6 

 

2. Der politische Aspekt 

 

Bereits im Jahr 2012 wurde vom Robert Koch Institut und dann auch im Oktober 

2019 in New York Corona-Simulationen durchgeführt. Zur zweiten Simulation hatte 

das Johns Hopkins Center for Health Security (Johns Hopkins Zentrum für 

Gesundheitssicherheit), zusammen mit dem Weltwirtschaftsforum und der Bill-

Gates-Stiftung eingeladen. Mit dabei waren rund ein Dutzend Wissenschaftler, 

Wirtschaftsvertreter, Mitarbeiter der US-Gesundheitsbehörde, Abgesandte der 

Vereinten Nationen - auch aus China - und ebenso ein Vertreter der Deutschen 

Lufthansa. Da wurde bereits der Ernstfall geübt, der dann später auch umgesetzt 

wurde. 

 

Auch diese Dinge sind herausgekommen und müssen nüchtern betrachtet werden. 

Nüchtern betrachtet, muss ich sagen, dass bei diesen Simulationen in weiser 

Voraussicht etwas geübt wurde, was irgendwann passieren KÖNNTE, dann aber kurz 

darauf tatsächlich eingetroffen ist. Also – ehrlich gesagt – glaube ich nicht an Zufälle. 

 

Das erklärt auch, weshalb sämtliche Regierungen auf der Welt, als das Corona-Virus 

dann wenige Monate tatsächlich ausbrach, instruiert waren, überall die gleichen 

Schritte unternommen haben und parallel dazu mit Propaganda-Aktionen 

gleichermaßen Angst unter den Menschen geschürt haben. Manche haben diese 

Spiel recht schnell erkannt und sich öffentlich dazu geäußert. Diese wurden 

daraufhin als „Verschwörungstheoretiker“ und „Covidioten“ und als was weiß ich 

noch alles bezeichnet. 

 

Am eindrücklichsten für mich war immer noch Professor Sucharit Bhakdi, der ja 

wirklich ein absoluter Fachmann auf dem Gebiet der Virologie ist und selbst 12 000 

Ärzte ausgebildet hat. (Siehe dazu: https://coronafehlalarm.de/wp-

content/uploads/2021/02/corona_unmasked_leseprobe.pdf) Dieser wahre Experte 

war vollkommen fassungslos und konnte es nicht einordnen, warum die deutsche 

Regierung auf diese Art und Weise reagiert hat. Seiner Meinung nach hätte sie etwas 

völlig Anderes tun müssen. Als er dann überall seine Hilfe angeboten hat, konnte er 

überhaupt nicht verstehen, weshalb seine Kollegen da auf einmal völlig anders agiert 



haben, wie es eigentlich richtig gewesen wäre. Irgendwann erkannt er, dass da etwas 

nicht stimmt und dass das alles mit voller Absicht geschah. Das fand ich höchst 

interessant. 

 

Wenn ich das nun dazu nehme, muss ich überprüfen, ob dies zu dem passt, was ich 

zu Anfang gesehen habe und in das Bild, wenn ich die ganze Sache biblisch beurteile 

oder ob das, was sich da gerade abspielt, etwas völlig Anderes ist. Ich bin dann zu 

dem Schluss gekommen, dass es passt. 

 

Hinzu kam, dass in der Corona-Krise keine Experten von außen angehört wurden. 

Wenn man politische Entscheidungen treffen soll, dann müssen doch immer beide 

Seiten angehört werden. Als Bürger eines demokratischen Staates kann ich 

verlangen, dass zumindest einmal objektiv abgewogen wird, was gemacht werden 

soll. Aber anstatt sich auch einmal andere Experten von außen anzuhören als nur die 

eigenen, wurden diese stattdessen von vornherein diffamiert, nur weil sie eine 

andere Meinung als die Regierung hatten. 

 

Wenn ich auch das nüchtern beurteile, sehe ich, dass nicht nur die deutsche 

Regierung gegen das eigene Volk arbeitet, sondern dass dies auch von anderen 

Regierungen weltweit getan wird. Leider können oder wollen das viele Christen nicht 

begreifen; aber es ist TATSÄCHLICH so! Die Mehrheit der Menschen denkt noch, dass 

die Regierung für sie alles machen wird. Das ist aber ganz offensichtlich NICHT der 

Fall. 

 

Die Regierung ist die Exekutive. Die Exekutive ist die vollziehende oder ausübende 

Gewalt. Sie umfasst die Regierung UND die Verwaltung, der in erster Linie die 

Ausführung der Gesetze anvertraut ist. Auch der vollziehenden Gewalt stehen mit 

dem Erlass von Rechtsverordnungen gesetzgebende Befugnisse zu. Aber inzwischen 

fragt man sich, FÜR WEN  die Exekutive die ausführende Kraft ist. Was führt sie aus? 

Eigentlich sollte die Exekutive für das Volk da sein und die Volksmeinung vertreten. 

Was denkst Du, tut sie das gerade? Nüchtern betrachtet: NEIN! 

 

Nüchtern betrachtet macht sie genau das Gegenteil davon. Es wird immer mehr 

Macht auf einzelne Politiker verlagert, was wir ja im Fall von der Bundeskanzlerin 

Angela Merkel gesehen haben, die dann NICHT mit dem Parlament abgesprochene 

Einzelentscheidungen gefällt hat. Haben wir es hier mit einer Diktatur zu tun, oder 

was? 

 

Menschen werden verunsichert und werden unterdrückt, wenn sie dagegen 

protestieren. Ihre Grundrechte werden eingeschränkt. Und das alles wegen 0,2 % 

oder maximal 0,4 % COVID-19-positiv Getesteter. 

 



Zu Anfang, als das Virus ausbrach, konnten wir das noch nicht wissen. Da hat jeder 

noch gedacht: „Wenn das etwas Schlimmes ist, dann sind die Politiker ja auch 

gefordert. Die können ja jetzt nicht einfach sagen: 'Wir machen da nichts'. Wenn im 

Nachhinein etwas passiert, sind sie auch der Buhmann.'“ 

 

Ehrlich gesagt, wollte ich deren Job am Anfang auch nicht gehabt haben. Sie wussten 

da ja auch noch nicht, in welcher Richtung sie etwas machen sollten, dachte ich 

damals. Zu Beginn war es für mich noch vollkommen in Ordnung, dass sie die 

Menschen eingeschränkt haben. 

 

Aber spätestens dann, als die Zahlen - die sie ja noch viel früher zur Verfügung 

hatten als wir - bei ihnen auf dem Tisch lagen und ihre Maßnahmen immer 

autoritärer und totalitärer wurde, habe ich mich gefragt, warum die vielen Politiker - 

die gar nicht voll und ganz in die ganze Geschichte involviert waren; aber 

instrumentalisiert wurden – dabei mitmachen. Die Antwort darauf ist: Aus 

Eigennutz. Sie wollen ihre Posten nicht verlieren. Sie verdienen sehr viel Geld als 

Abgeordnete, und sie haben in der Politik einen Ruf, den sie nicht verlieren wollen 

usw. 

 

Wir sehen inzwischen ganz klar, wie sie alle negativ beeinflusst wurden. Und nach 

wie vor wird immer noch die Angst benutzt, um die Bevölkerung auf Linie zu 

bringen. Ich habe immer gesagt: „Wenn alle Menschen den Fernseher auslassen 

würden, dann würde die Pandemie aufhören.“ 

 

Denn es hat niemals eine Pandemie gegeben! Um diese 

„Plandemie“ herbeizuführen, hatte die Nicht-Regierungs-Organisation World Health 

Organization (WHO = Weltgesundheitsorganisation) bereits Jahre zuvor wohlweislich 

die offizielle Definition für den Begriff „Pandemie“ geändert. Den Corona-Virus gab 

es natürlich und den gibt es immer noch. Es gibt auch Menschen, die mit oder an 

SARS-CoV-2 gestorben sind. Aber diese Krankheit war und ist KEINE PANDEMIE, also 

keine Bedrohung für Millionen von Menschen. 

 

Es waren diese Nicht-Regierungs-Organisationen, wie die World Health Organization 

(WHO = Weltregierungsorganisation), die von den Pharma-Vertretern beeinflusst 

wurde, welche die so genannte „Pandemie“ ausgerufen haben. Und die Regierungen 

machen dabei mit. 

 

Nun geht es noch einen Schritt weiter. Wir müssen wachsam sein, denn es werden 

jetzt entscheidende Monate auf uns zukommen. 

 

Bill Gates, der ehemals reichste Mann der Welt und Chef von „Microsoft“ und 

absolut millionenschwerer Stiftungsgründer, hatte ja schon zu Beginn der 



„Pandemie“ am 12.April 2020 – also am Ostersonntag, einem der höchsten Feiertage 

der Christen - in Deutschland in den Tagesthemen ein Interview gegeben (Siehe 

dazu: https://www.youtube.com/watch?v=083VjebhzgI) und dabei gesagt: „WIR 

werden 7 Milliarden Menschen impfen“. Und es gab noch ein weiteres Interview 

am 18.Februar 2021 mit Sanda Maischberger 

(https://www.youtube.com/watch?v=5_pFlAXp-xk). Da muss man sich fragen: „Wer 

ist WIR?“ Die das tun, sind genau diejenigen, welche diese „Digitale Revolution“, 

diese NEUE WELTORDNUNG, vorantreiben und installieren wollen. 

 

FAZIT: 

 

 

1. 

Somit wissen wir, dass die Impfung direkt mit der Etablierung der NEUEN 

WELTORDNUNG zusammenhängt, angesichts der Tatsache, dass sich die Zahlen seit 

Beginn der „Pandemie“ überhaupt nicht verändert haben und dass nach wie vor 

99,8 % der Menschen gar nicht von SARS-CoV-2 betroffen sind. Das ist der erste 

Punkt. 

 

2. 

Der zweite Punkt ist, dass es schon seit Jahrzehnten Corona-Viren gibt und seit 

Jahrzehnten auch schon nach einem Serum dagegen geforscht wird, was aber bisher 

erfolglos war. Aber dann war der Impfstoff ganz plötzlich da! Zuvor gab es lediglich 

einen einzigen Impfstoff, der hatte aber nur Teil-Erfolge erzielen können, der hatte 

also nicht voll und ganz gewirkt.   

 

Deshalb haben jetzt sämtliche auf dem Markt befindlichen Impfstoffe nur eine 

NOTZULASSUNG, also KEINE GERICHTLICHE ZULASSUNG. 

 

3. 

Die Pharma-Unternehmen, welche diese COVID-19-Impfstoffe herstellen, haften 

NICHT, wenn durch die Impfung irgendwelche Schäden entstehen. Der Erste, an den 

ich mich in diesem Fall wenden würde, wäre der Arzt, der mir diese Spritze 

verabreicht hat. Es wäre ja seine Aufgabe gewesen, mich über die Risiken zu 

informieren. Dann müsste er mir wohl auch sagen können, wer nun für meinen 

Schaden haftet. Dann wird er sagen: „Also ICH nicht!“ 

 

Doch welche kurz- und langfristigen Risiken mit dem Corona-Impfstoff verbunden 

sind, das kann bis jetzt kein Mensch auf der Welt sagen. Deshalb muss ich mir genau 

und nüchtern überlegen, welcher Gefahr ich mich mit einer Impfung aussetze. 

Sofern ich nicht über 60 Jahre alt bin, besteht so gut wie keine Gefahr, an SARS-CoV-

2 zu erkranken. Und um mich zu infizieren, muss ich erst einmal 500 Menschen 



begegnet sein, bis mich schlussendlich eine Person angesteckt hat. Wenn ich mich 

tatsächlich infiziert habe, wie groß ist dann die Gefahr, dass die Krankheit einen 

schweren Verlauf nimmt oder dass ich womöglich daran sterben werde? Als 

einigermaßen gesunder Mensch ist dieses Risiko relativ gering. 

 

Dieses Risiko kann bei älteren Menschen natürlich höher sein, wie zum Beispiel bei 

meiner Mutter, die über 80 Jahre alt ist und bereits multiple Krankheiten hat. Aber 

sie geht, weil sie so krank ist, gar nicht mehr aus dem Haus und wird sich deswegen 

auch kaum anstecken können. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 

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