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CHRIST, CORONA-IMPFUNG, GREAT 

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

Teil 7 

 
3. Der biblische Aspekt 
 
Psalmen Kapitel 127, Vers 3 
Ja, Söhne sind ein Geschenk des HERRN, und Kindersegen ist eine Belohnung. 
 
Markus Kapitel 10, Verse 13-16 
13 Und man brachte Kinder zu Ihm, damit Er sie anrühre; die Jünger aber 
verwiesen es ihnen (denen, die sie brachten) in barscher Weise. 14 Als Jesus das 
sah, wurde Er unwillig und sagte zu Seinen Jüngern: »Lasst die Kinder zu Mir 
kommen, hindert sie nicht daran! Denn für ihresgleichen ist das Reich Gottes 
bestimmt. 15 Wahrlich ICH sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein 
Kind, wird sicherlich nicht hineinkommen!« 16 Dann schloss Er sie in seine Arme 
und segnete sie, indem Er ihnen die Hände auflegte. 
 
Matthäus Kapitel 18, Verse 1-7 
1 In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus mit der Frage: „Wer ist denn der 
Größte im Himmelreich?“ 2 Da rief Er ein Kind herbei, stellte es mitten unter sie 3 
und sagte: „Wahrlich ICH sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder 
werdet, so werdet ihr nimmermehr ins Himmelreich eingehen. 4 Wer sich 
demnach so erniedrigt (demütigt und unter andere stellt) wie dieses Kind hier, der 
ist der Größte im Himmelreich; 5 und wer ein einziges solches Kind auf Meinen 
Namen hin (um Meines Namens willen) aufnimmt, der nimmt Mich auf.« 6 »Wer 
aber einen von diesen Kleinen (geringen Leuten), die an Mich glauben, ärgert (zum 

Bösen verführt), für den wäre es das Beste, dass Ihm ein Mühlstein um den Hals 
gehängt und Er ins Meer versenkt würde, wo es am tiefsten ist. 7 Wehe der Welt 
um der Ärgernisse (Verführungen) willen! Wohl müssen die Verführungen 
kommen; doch wehe dem Menschen, durch den das Ärgernis (die Verführung) 
kommt!“ 
 
Jetzt geht es bei diesen COVID-19-Impfungen um die Kinder. Das war der 

Hauptgrund, der mich auf den Plan gerufen hat, weil ich selbst Kinder habe. Und den 

obigen Bibelstellen können wir entnehmen, dass Jesus Christus die Kinder über alles 



liebt und will, dass sie von uns geschützt werden. 

 

Nun ist Fakt: 

 

1. 

Dass Kinder durch den COVID-19 überhaupt nicht gefährdet sind, statistisch gesehen 

gibt es 0,00 % Infizierte unter Kindern. 

 

2. 

Sollte sich allerdings ein Kind mit SARS-CoV-2 infizieren, dann hat es überhaupt kein 

Problem damit, diesen Erreger loszubekommen. 

 

Es gibt für Kinder demnach KEINE risikomäßige Relevanz oder überhaupt für 

einigermaßen gesunde Menschen, sich impfen zu lassen. 

 

Auf der anderen Seite besteht das Impf-Risiko. Was passiert, wenn ich mich impfen 

lasse? Wir haben ja schon gehört, dass etliche Fälle aufgetreten sind, bei denen 

Menschen Schäden durch die Impfung erlitten haben und etliche deswegen 

gestorben sind. Da besteht ein beträchtliches kurzfristiges Risiko. Noch höher ist es 

im Hinblick auf die Langfristigkeit, insbesondere für Kinder, die ja noch 50, 60, 70 

oder sogar 80 Jahre leben. Muss man sie dem Risiko aussetzen, dass sie durch diese 

Impfung geschädigt werden können? Über langfristige Schäden wissen wir noch gar 

nichts. Da kann uns keiner sagen, was da passieren könnte. 

 

Früher war ich Anlage-Berater. Wenn mich jemand gefragt, wo er am besten 

investieren soll, konnte ich ihm zwar Ratschläge geben, musste ihm aber dazu sagen: 

„Es kann gut gehen, aber auch nicht“. 

 

Aber hier geht es um die Gesundheit, die ja noch viel wertvoller ist als Geld. Wenn 

mir über die Corona-Impfung niemand etwas Genaues sagen kann, dann 

unternehme ich in dieser Hinsicht erst einmal solange nichts, bis sämtliche klinischen 

Tests dazu erfolgreich abgeschlossen sind. Und das wird erst im Jahr 2023 der Fall 

sein. 

 

Und wenn ich darüber hinaus weiß, dass hinter dieser Corona-Plandemie ein Geist 

steht, der für die Menschheit nichts Gutes im Schilde führt, dann lasse ich mich 

überhaupt nicht impfen. 

 

Deswegen ist es mir völlig unverständlich, dass manche Christen nun diese 

Impfungen propagieren. Die brauche ich doch gar nicht, es sei denn wir hätten jetzt 

ein Ansteckungs-Risiko von 50 oder 60 %. Wen dem so wäre, könnte man darüber 

nachdenken und diskutieren. Aber das tatsächliche Risiko, sich anzustecken, ist ja so 



niedrig, dass man es in Zahlen kaum ausdrücken kann. Wozu sollte man sich da 

impfen lassen? 

 

Deswegen lautet mein Appell an Dich: Du brauchst zu diesen Dingen nur ein einziges 

Wort zu sagen und zwar „NEIN“. Und dieses „NEIN“ muss dann für alles gelten, was 

vielleicht noch danach kommen wird. Das ist eine klare Botschaft, die jeder zu 

respektieren hat, weil derzeit NACHWEISLICH KEINE AKUTE GEFAHR besteht. Und da 

dies so ist, hast Du das Recht „NEIN“ zu sagen. Falls sich das irgendwann einmal 

ändert, muss das wissenschaftlich einwandfrei belegt werden. Dann kann man die 

Sachlage wieder neu einschätzen. 

 

Normalerweise sucht man in der medizinischen Forschung bei einer auftretenden 

Krankheit erst einmal nach einer Therapie, mit der man den Betroffenen helfen 

kann. Das Erstaunliche ist, dass es langzeit-erprobte, wirksame Mittel gegen Corona 

gibt, wie zum Beispiel Ivermectin, die aber NICHT eingesetzt werden DÜRFEN. 

Stattdessen impft man die Menschen, die dadurch höchstens einen leichteren 

Verlauf von SARS-CoV-2 erleben, aber nicht mehr. Die Gesichtsmasken müssen die 

Geimpften aber trotzdem tragen und auch sonst sämtliche Corona-Regeln einhalten. 

 

Das wird man mit den Menschen nicht mehr lange so weitermachen können. Denn 

spätestens dann, wenn die Kinderimpfungen kommen, müssen wir „NEIN“ sagen! 

Das ist für die Eltern jetzt das dringendste Gebot. Wenn alle „NEIN“ sagen, dann ist 

die ganze Sache gestoppt. 

 

Wenn ich nüchtern beurteile, was alles schon TATSÄCHLICH passiert IST, kann ich 

doch nicht von „Verschwörungstheorien“ reden. Es gibt genug Eltern, auch 

ungläubige, die inzwischen schon Zweifel an der ganzen Sache haben. Wir, als 

Christen, müssen sie aufklären, damit sie zu der Kinder-Impfung „NEIN“ sagen. Das 

ist übrigens auch eine gute Gelegenheit, sie zu Jesus Christus zu führen. 

 

Die meisten Menschen sind jetzt von Angst getrieben. Denen könnte man zehn Mal 

hintereinander 100%-ig sichere Zahlen vorlegen, sie würden diese Beweise nicht 

akzeptieren, weil sie inzwischen zu sehr in ihrer Angst gefangen sind. 

 

Aber als Christen können wir ihnen erklären, dass das, was jetzt gerade passiert, in 

der Bibel vorausgesagt ist. Man kann sie darüber informieren, dass durch die 

Impfung diese angebliche Pandemie NICHT verschwinden wird und dass die Impfung 

nur der erste Schritt zur Erfüllung des Planes von ID2020 ist.  Dieser Plan existiert 

schon seit langem. Darin ist Bill Gates ebenfalls involviert. Da soll für ALLE 

WELTBÜRGER ein „Identitäts-Ausweis“ eingeführt werden, damit sie REGISTRIERT 

sind. Am 25. September 2020 wurde dies mit dem Argument begründet: 

 



„Dadurch soll das Leben vor allem in armen Ländern verbessert werden“. 
 
Solche Maßnahmen werden von den Globalisten immer positiv dargestellt. In 

Wahrheit wird damit gesagt, dass auch die ärmsten Menschen in diese digitale Welt 

hineingezogen werden sollen, ein Konto haben sollen usw. 

 

Auf diese Art und Weise wird die GANZE WELT zusammengefasst und ALLE 

MENSCHEN mit solch einem digitalen Pass ausgestattet. Der Impf-Pass ist da nur der 

Vorläufer. 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 16-18 
16 Weiter bringt es (das Tier aus der Erde; der falsche Prophet) alle, die Kleinen wie 
die Großen, die Reichen wie die Armen, die Freien wie die Sklaven, dazu, sich ein 
Malzeichen an ihrer rechten Hand (Arm) oder an ihrer Stirn anzubringen, 17 und 
niemand soll etwas kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht das Malzeichen an 
sich trägt, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl (den Zahlenwert) seines 
Namens. 18 Hier kann sich wahre Klugheit (Weisheit) zeigen. Wer Verstand besitzt, 
rechne die Zahl des Tieres aus; sie ist nämlich die Zahl eines Menschen(namens), 
und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig. 
 
Bei diesem „Malzeichen des Tieres“  MUSS es sich um etwas Digitales handeln. 

Anders könnte das gar nicht funktionieren. Ich persönlich glaube nicht, dass die 

Impfung bereits das Malzeichen ist; doch es geht bereits in diese Richtung. Durch die 

Mode-Erscheinung der Tätowierung sind die Menschen schon daran gewöhnt, dass 

sie geritzt, gespritzt und gestochen werden. Dadurch empfinden sie eine Injektion, 

die sie für eine „Impfung“ halten, als gar nicht so schlimm. Das Gefährliche ist, dass 

man sich gar nichts dabei denkt. 

 

Die Impfung ist mit SICHERHEIT eine Hinführung zum „Malzeichen des Tieres“. Das 

tatsächliche „Malzeichen des Tieres“ wird mit einer geistlichen Zustimmung zum 

antichristlichen Reich und der Anbetung des Antichristen verbunden sein. Dazu 

werden diejenigen Menschen, die während der 7-jährigen Trübsalzeit zum Glauben 

an Jesus Christus kommen, „NEIN“ sagen müssen. 

 

Die Leute, die jetzt maßgeblich an dem Aufbau dieses digitalen Weltstaates arbeiten, 

wollen einen neuen Menschen schaffen. Das ließ Klaus Schwab ja bereits anklingen. 

Sie wollen wie Gott sein, genauso wie es die Schlange Eva im Garten Eden 

versprochen hat: 

 

1.Mose Kapitel 3, Vers 4 
Da erwiderte die Schlange dem Weibe: »Ihr werdet sicherlich nicht sterben; 5 
sondern Gott weiß wohl, dass, sobald ihr davon esst, euch die Augen aufgehen 



werden und ihr wie Gott selbst sein werdet, indem ihr erkennt, was gut und was 
böse ist.« 

 
Und genau das passiert JETZT. Die Menschen wollen etwas eigenes ERSCHAFFEN. 

Das steckt dahinter. Somit ist ein RNA-Impfstoff bereits ein Eingriff in Gottes 

Schöpfung. Bei dieser „Impfung“, die in Wahrheit gar keine ist, wird nämlich eine 

GENETISCHE SUBSTANZ verabreicht. Theoretische Risiken sind allerdings die 

Möglichkeit einer Antikörperantwort auf das DNA-Molekül selbst, sowie eine 
Integration der fremden DNA in das Genom, also IN DAS ERBGUT. 

 

Der allmächtige Gott, Der jeden einzelnen von uns erschaffen hat, sollte mit einem 

einfachen Virus und dessen möglichen Varianten nicht klarkommen? Wenn ein 

Mensch sterben muss, weil seine Zeit um ist, dann hat das Gott auch in Seiner Hand. 

Und da wir WISSEN, dass Er alles in Seiner Hand hat, brauchen wir auch keine Angst 

zu haben. Und diejenigen, die da am Schicksalsrad drehen und die „Vierte 

Industrielle Revolution“ vorantreiben, sind Menschen, die von dem Bösen und von 

Satan so sehr beeinflusst sind, dass sie meinen, sie könnten etwas völlig Neues 

erschaffen, nämlich einen neuen Menschen und eine neue Schöpfung, so wie die 

Geld-Schöpfung. 

 

Aber in Wirklichkeit kann Satan gar nichts erschaffen, weil er selbst ein Geschöpf 

Gottes ist. Doch er will Gott sein und angebetet werden. 

 

Dazu heißt es in: 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 13-14 
14 und es (das Tier aus der Erde; der falsche Prophet) verführt die Bewohner der 
Erde durch die Wunderzeichen, die es infolge der ihm verliehenen Gabe vor den 
Augen des (ersten) Tieres (des Antichristen) vollführt, indem es die Bewohner der 
Erde dazu beredet, dem Tiere, das die Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, 
ein Bild anzufertigen. 15 Auch wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres Leben zu 
verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete, und es erreichte auch, dass alle 
getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht ANBETETEN. 
 
Das ist genau Satans Ziel, dass er von den Menschen als Gott angebetet wird. Dies 

sollte der Hauptgrund sein, weshalb wir uns nicht impfen lassen wollen. Wenn 

jemand von uns diese Impfung zugelassen hat, bedeutet dies noch nicht, dass er 

jetzt für Gott verloren ist. Aber mit den eventuell körperlichen Auswirkungen wird er 

wohl zu kämpfen haben. 

 

Dieser geistliche Grund sollte für uns Christen der wichtigste bei der so genannten 

„Impfung“ sein, damit wir diesem bösen Plan und Satan samt  seinen finsteren 



Mächten in unserem Leben keinen Raum geben. Wir sollten auch hier, wie bei allem 

anderen, und JETZT mehr als je zuvor auf Gott vertrauen, was Er aus unserem Leben 

macht. 

 

Und dies sollte nicht nur für jeden einzelnen Christen gelten, sondern auch für die 

GESAMTE Gemeinde von Jesus Christus als Ganzes, dass sie damit anfängt  die 

Botschaft zu verkünden, dass die Christenheit geschlossen „NEIN“ dazu sagen und 

Zeugnis geben soll. 

 

Professor Sucharit Bhakdi ist ein Buddhist. Aber er hat für alle Buddhisten Zeugnis 

gegeben. Und was ist mit den Christen? Wo bleiben da die öffentlich bekannten 

Christen, die in unserem Land etwas zu sagen haben? Statt Zeugnis zu geben, 

verteilen sie überall Pamphlete, in denen sie die Leute vor 

„Verschwörungstheorien“ warnen. Das ist für mich unfassbar!  Ich kann so etwas gar 

nicht nachvollziehen. Aber dafür werden sie sich eines Tages vor dem Richterstuhl 

Gottes verantworten müssen. 

 

Ich wollte Dich mit meinem Beitrag dazu anregen, nüchtern zu bleiben, obwohl uns 

diese ganze Geschichte emotional schon sehr trifft, besonders dann, wenn es um die 

eigenen Kinder geht und natürlich auch um die eigene Person. Aber als Jüngerinnen 

und Jünger von Jesus Christus sollten wir uns auch da vom Heiligen Geist, Der ja in 

uns wohnt, leiten lassen. Das war und ist IMMER der ALLERBESTE WEG. 

 

Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, wir danken Dir jetzt dafür, dass wir über 

dieses Thema sprechen durften. Ich möchte Dich bitten, dass Du uns Weisheit gibst, 

damit wir das, was hier vorgetragen wurde, auch richtig verarbeiten, sowie dass wir 

wachsam sind und uns immer mit allem an Dich wenden. Denn Du bist unser Gott 

und HERR. Dir wollen wir dienen. 

 

Und wir wollen auch unsere Kinder in Deine liebevollen Vaterhände geben. Ich 

danke Dir für alle Zuwendungen, für Deine Barmherzigkeit und Deine Gnade, die Du 

für uns hast. Das bete ich in Jesu Namen – Amen. 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


