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Wie kann das sein? 

 

Die Bundesregierung sagt doch etwas ganz anderes. Im Fernsehen und in den 

Zeitungen heißt es doch ganz anders als das, was all die Experten, die wir in Teil 27 

aufgeführt haben, sagen. Können die Bundesregierung, die Nachrichtensprecher im 

Fernsehen und die Zeitungen denn alle lügen? Leider ja, absolut. Und sie haben es 

schon sehr oft getan. 

 

Manche unter ihnen können aber auch verführt sein, so dass sie selbst den Lügen 

glauben, die sie verbreiten. Für Letzteres spricht, dass bereits zwei BBC-Journalisten 

kurz nachdem sie COVID-19-Impfungen empfangen hatten, gestorben sind (die BBC 

ist die britische staatliche Rundfunk- und Fernsehanstalt). Sowohl Politiker als auch 

Journalisten sind ganz überwiegend nur Sprachrohre, die nur das sagen, was 

diejenigen wollen, welche die politischen Parteien und die Medienkonzerne 

kontrollieren. 

 

• Aber Warum? 

• Warum das Ganze? 

• Warum der gigantische Aufwand an Manipulation, an Lügen, an 

Einschüchterung, an Terror, an Bestechung? 

• Was ist das Ziel? 

 

Das Wohl der Menschheit? NEIN. Dann hätte man andere Mittel gehabt und hätte 

fast alles Leid abwenden können. Aber das wollte man offensichtlich ganz bewusst 

NICHT. 
 

Ist es das Ziel, sehr viel Profit zu erzielen? Nun, diejenigen, die mit beteiligt sind am 

Impf-Geschäft, wie Bill Gates oder Anthony Fauci, werden sich daran bereichern 

können. Aber das erklärt nicht, warum es eine dermaßen koordinierte, aggressive 

Kampagne der Reichen und Mächtigen dieser Erde gibt, fast der ganzen Menschheit 

das Serum der COVID-19-Impfungen einzuspritzen. So etwas hat es in dieser Weise 

noch niemals gegeben. Wie gesagt, COVID-19 hätte auch ganz ohne Impfungen 

besiegt werden können. Und trotz des Kampfes gegen die wirksamen Heilmittel 

blieben die realen Zahlen der Opfer - rechnet man die Manipulationen der 

Statistiken ab - relativ klein. 
 

Warum also? Wer ein wenig informiert ist über die Ziele und Prioritäten der Reichen 

und Mächtigen dieser Welt, weiß, dass das Niedrighalten der Bevölkerungszahlen 



sehr, sehr wichtig für sie ist. Die Begründungen dafür, warum dies notwendig sei, 

haben im Laufe der Jahrhunderte gewechselt, das Ziel aber, und die Behauptung, 

dass dies notwendig sei, sie blieben gleich. 
 

Noch in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts lauteten die Begründungen dafür, 

warum die Bevölkerungszahlen reduziert werden müssten, in etwa so, dass die 

Vorkommen von Kohle, Metallerzen, Erdgas und vor allem Erdöl sehr bald erschöpft 

wären und darüber hinaus eine Klimaabkühlung hin zu einer neuen Eiszeit 

stattfinden würde, so dass die Weltbevölkerung bald nicht mehr ernährt und 

versorgt werden könne. Die Belege dafür, dass von diesen Rohstoffen, auch von 

Erdöl, noch Vorkommen für eine sehr lange Zeit vorhanden sind, ließen sich aber 

nicht mehr lange unterdrücken. 
 

Zudem wurde es in den 80er Jahren wieder wärmer auf der Erde, nachdem es in den 

60er und 70er Jahren relativ kühl gewesen war. So wechselte man auf eine neue 

Begründung dafür über, warum die Bevölkerungszahlen reduziert werden müssten, 

nämlich, dass es in Wirklichkeit keine Klimaabkühlung, sondern eine 

Klimaerwärmung gäbe, ausgelöst durch die Freisetzung von Kohlendioxid in die 

Atmosphäre, ein angeblicher Treibhauseffekt. Obwohl Erdöl, Kohle und Erdgas noch 

für sehr lange Zeit vorrätig seien, dürfe man sie aber nicht mehr benutzen, weil sonst 

die Eismassen in den Polregionen abschmelzen, die Meere extrem ansteigen und 

viele Inseln und Küstenregionen untergehen würden. 
 

Zwischenzeitlich wurde es zwar wieder kälter auf der Erde, aber man blieb jetzt bei 

dieser Begründung dafür, warum die Bevölkerungszahlen reduziert werden müssten. 

Einen erneuten Wechsel von angeblicher katastrophaler Klimaerwärmung zurück zu 

angeblicher katastrophaler Klimaabkühlung wagte man anscheinend nicht. 
 

Warum aber diese Suche nach Begründungen, warum die Bevölkerung reduziert 

werden müsse, auch wenn sie gelogen sind? Der Grund dafür ist im GEISTLICHEN 

Bereich zu suchen, rational ergibt dies wenig Sinn. Der Schlüssel liegt vermutlich in 

dieser Bibelstelle: 
 

1.Mose Kapitel 1, Verse 27-28 

27 Da schuf Gott den Menschen nach Seinem Bilde: Nach dem Bilde Gottes schuf 

Er ihn; als Mann und Weib schuf Er sie. 28 Gott segnete sie dann mit den Worten: 

»Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde an und macht sie euch untertan und 

herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alle 

Lebewesen, die auf der Erde sich regen!« 

 

Nun, die Erde hat eine begrenzte Größe. Deshalb ist absehbar, dass irgendwann der 

Zeitpunkt kommt, an dem die Erde angefüllt ist. Und was geschieht dann? Dann 

kommt das Ende des Zeitalters, so ist zu vermuten. Das ist jedenfalls eine sehr 



naheliegende, legitime Annahme. Und das Folgende ist für das Ende des Zeitalters 

angekündigt: 
 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 9-10 

9 Sie zogen dann auf die Breite (Hochebene) der Erde hinauf und umzingelten das 

Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Da fiel Feuer vom Himmel herab und 

verzehrte sie; 10 und ihr Verführer, der Teufel, wurde in den Feuer- und 

Schwefelsee geworfen, in welchem sich auch das Tier und der Lügenprophet 

befinden; dort werden sie bei Tag und bei Nacht in alle Ewigkeit gepeinigt werden. 
 

Manche meinen, dass Satan schon sicher weiß, dass er verloren hat und sein ganzes 

Trachten jetzt nur noch danach ist, so viele Menschen wie möglich mit sich in die 

ewige Verdammnis im Feuersee mitzunehmen. Aber das ist eine Annahme, die nicht 

wirklich schlüssig mit der Bibel zusammenpasst und auch nicht mit dem, was wir 

Satan auf der Erde tun sehen. 
 

Was besser dazu passt, ist in etwa Folgendes: 
 

Satan weiß, dass die Zeit verrinnt. Er hat Angst vor dem Untergang und tut alles, 

wirklich alles, um doch noch zu gewinnen. Und eine naheliegende Strategie zu 

verhindern, dass das Ende des Zeithalters kommt, ist, zu verhindern, dass die Erde 

mit Menschen angefüllt wird! 
 

Die reichsten und mächtigsten Leute dieser Erde sind, biblisch gesehen, Kinder des 

Teufels, auf die Satan einen zumindest indirekten starken Einfluss hat. Es gibt aber 

auch deutliche Indizien, dass viele von ihnen, wenn nicht sogar alle von ihnen, 

bewusste Satanisten sind. Die Satanisten der reichen und mächtigen "Elite" haben 

ihre Macht und ihren Reichtum von Satan bekommen, zum Teil schon seit vielen 

Generationen in der Familie und sie sind verpflichtet, Satan zu dienen und ihm 

gehorsam zu sein. 
 

Das ganze Szenario der "Corona-Krise" mit dem Ziel, fast allen Menschen auf der 

Erde ein experimentelles, gefährliches Serum mit unbekannten Langzeitwirkungen 

einzuspritzen, passt perfekt zum Ziel der BEVÖLKERUNGSREDUKTION. Es ist die 

große Chance Satans, dieses Ziel zu erreichen, erfolgreicher noch als durch die 

Förderung der Tötung von Kindern im Mutterleib oder durch die Förderung von 

Kriegen. 
 

Wie aber gelingt es dieser satanistischen Elite, die Mainstream-Medien, die 

meisten Politiker und zum großen Teil auch die Universitäten, so zu kontrollieren, 

dass sie derartig lügen und zum Schaden der Menschen arbeiten? 

 

Den meisten Menschen ist vermutlich gar nicht klar, in welchem Ausmaß weltweit 

das Eigentum, die Konzerne und das Geld in den Händen einiger weniger Familien 



konzentriert sind. Dies gilt auch - und dieser Punkt ist wichtig - für die Mainstream-

Medien. Und die Eigentümer bestimmen die "Wahrheit", die in diesen Medien 

verkündigt wird. Die Gleichschaltung der Journalisten in diesen Medien ist 

mittlerweile extrem. 
 

Einigermaßen unabhängigen Journalismus gibt es nur noch in den so genannten 

„alternativen Medien“ und auch dort nur zum Teil. In den so genannten sozialen 

Medien finden bei den größten, etablierten Konzernen eine sehr starke Zensur statt. 

Ja, eine Zensur findet sehr wohl statt. Viele Menschen in den westlichen Ländern 

haben sich im Laufe der Jahrzehnte - jedenfalls schon seit ihrer Kindheit - daran 

gewöhnt, den Mainstream-Medien zu vertrauen. Das aber ist ein Fehler, und es ist in 

der jüngeren Zeit zu einem sehr schweren Fehler geworden. Die Mainstream-

Medien der westlichen Welt verdienen kein Vertrauen. Eine richtigere Haltung 

ihnen gegenüber wäre z.B. die Einstellung, die viele Menschen in der DDR oder in 

der Sowjetunion ihren Mainstream-Medien gegenüber hatten. Man weiß, dass sie 

eine bösartige Ideologie vertreten, und man erwartet von ihnen, dass sie lügen. 
 

Aber gibt es nicht auch Kirchenführer, die Werbung für die COVID-19-Impfungen 

machen? 

 

Ja, das ist tatsächlich der Fall. Aber wir müssen uns hier klarmachen, dass auch viele 

Kirchenführer - wie die meisten Spitzenpolitiker und die führenden Personen in den 

Mainstream-Medien - im Dienst der Reichsten und Mächtigsten dieser Welt stehen. 

Die Kirchen und Gemeinden sind im Laufe der letzten Jahrhunderte immer weiter 

von Mitgliedern satanistischer Organisationen, wie z.B. den Freimaurern, infiltriert 

worden. 
 

Weitere Infiltration geschah durch Agenten kommunistischer Staaten, die ihrerseits 

wiederum von eben dieser satanistischen "Elite" kontrolliert werden. Diese Dinge 

geschehen natürlich unter großer Geheimhaltung; aber es gibt Dokumente und 

Zeugenaussagen zu diesen Vorgängen. Und, ganz wichtig: An ihren Früchten werdet 

ihr sie erkennen! 
 

Sicher wird es vielen Menschen wehtun, sich vorzustellen, dass eben gerade "ihr 

Kirchenführer" ein heimlicher Diener satanistischer Billionäre ist. Aber wir dürfen 

hier nicht nach Gefühlen gehen, sondern müssen Liebe zur Wahrheit haben, auch 

wenn es bisweilen wehtut. Wölfe im Schafspelz sind auch Wölfe, die töten können. 

Und natürlich gibt es auch in den Kirchen und Gemeinden wiederum viele, die selbst 

verführt sind, blinde Blindenführer. 
 

Manche, die diese Schrift lesen, haben vielleicht den Impuls, zu rufen: 

„Verschwörungstheorien! Verschwörungstheoretiker!“ 

 



Deshalb hier ein kleiner Exkurs zum Thema Verschwörungstheorien: An die Existenz 

von Verschwörungen zu glauben, ist etwas extrem Vernünftiges. Tatsächlich ist 

jemand, der glaubt, dass es niemals Verschwörungen gegeben hat oder gibt, als 

verrückt anzusehen. Analysieren wir historisches oder aktuelles Geschehen, so ist es 

eine fundierte, ja unbedingt notwendige Methode, Theorien aufzustellen. 

Verschwörungstheorien aufzustellen, ist also eine vernünftige und für den 

Wissenszuwachs notwendige Methode. Vermutlich alle, die sich über 

"Verschwörungstheoretiker" lustig machen, glauben selbst an 

Verschwörungstheorien. 
 

Ein Beispiel: Die Behauptung, die Nationalsozialisten hätten im Februar 1933 das 

Reichstagsgebäude in Berlin angezündet und die Tat auf den Niederländer Marinus 

van der Lübbe geschoben. Das ist eine Verschwörungstheorie. Stellt man die Frage: 

Cui bono? - Wem nützt es? Dann kommen die Nationalsozialisten in Betracht. Dies 

ist eine vernünftige Verschwörungstheorie. Aber bewiesen ist es nicht, daher ist es 

eine Theorie. 
 

Aus einem Dokument, dessen Geheimhaltungsfrist mittlerweile abgelaufen ist, geht 

hervor, dass der Central_Intelligence_Agency (CIA = Auslandsgeheimnisdienst der 

USA) in den sechziger Jahren beschloss, die Bevölkerung dazu zu bringen, zu 

glauben, dass "Verschwörungstheorien" etwas Lächerliches, Unvernünftiges sind. 

Durch die zahlreichen Journalisten in Presse und Fernsehen der USA, die im Auftrag 

des CIA  arbeiteten, konnten sie dies im Laufe der Jahrzehnte mit großer Effektivität 

umsetzen. Diese Information selbst ist keine Verschwörungstheorie, da 

dokumentarisch bewiesen. Anlass war damals das Aufkommen der vernünftigen 

Verschwörungstheorie, dass nicht Lee Harvey Oswald Präsident John F. Kennedy 

erschossen habe, sondern mehrere Schützen, die im Auftrag des CIA handelten. 

Präsident Kennedy hatte die Absicht, den CIA zu zerschlagen. 
 

Als langfristige Folge ist festzuhalten, dass es für Verschwörer - vor allem für 

Verschwörer mit Rückhalt bei den Regierungen westlicher Länder - durch die 

hergestellte Angst bei den Menschen davor, "Verschwörungstheoretiker" zu sein, 

sehr viel leichter geworden ist, Pläne umzusetzen, die vielen Menschen schaden. 
 

Was sollen wir tun? 

 

Dieser Kampf ist nicht nur wissenschaftlich oder medial, sondern vor allem 

GEISTLICH. Deshalb bitte ich Sie: Beten Sie, beten Sie intensiv und anhaltend zu dem 

wahren Gott, Dem einzig wahren Gott, Der in der Bibel offenbart ist! Wir müssen 

davon ausgehen, dass viele Menschen - auch in Kirchen und Gemeinden - nicht bloß 

von einer so noch nie dagewesenen Lügenpropaganda gefangen gehalten werden, 

sondern auch in sehr realer Weise behext sind, so dass sie die Wahrheit nicht sehen 

können. Dies muss geistlich gebrochen werden. 



 

Wer schon eine oder mehrere COVID-19-Impfungen empfangen hat, muss darüber 

Buße tun! Und wie bei allen Sünden, beinhaltet Buße, die Sünde von nun an nicht 

mehr zu tun. Das heißt: Wer eine Impfung hat, darf sich auf KEINEN FALL eine 

zweite einspritzen lassen. Wer zwei hat, auf keinen Fall eine dritte. Bitten Sie um 

Vergebung dafür, dass Sie den falschen Personen geglaubt haben, dass Sie nachlässig 

waren und sich nicht besser informiert hatten. Falls Sie dies mit den Zelllinien 

getöteter Kinder wussten und sich trotzdem die Spritze haben verabreichen lassen, 

bitten Sie um Vergebung für Ihre extreme Selbstsucht und Bösartigkeit. 
 

Sofern Sie niemals Buße über Ihre Sünden getan haben und in die Nachfolge Jesu 

eingetreten sind, sich haben taufen lassen und angefangen haben, nach den 

Geboten Jesu zu leben, dann tun Sie es JETZT! JETZT ist die Zeit, JETZT sind Sie noch 

am Leben! 
 

Diese letzte Aufforderung gilt natürlich auch für diejenigen, die sich nicht haben 

impfen lassen. Für diejenigen, die sich haben impfen lassen: Gibt es noch Hoffnung 

für Ihre Gesundheit? Nun, bei Gott ist kein Ding unmöglich. ER kann heilen! Verlieren 

Sie trotz allem nicht die Hoffnung! Noch sind Sie am Leben, und Sie können trotz 

allem noch Gutes tun, Frucht bringen für Gott. Begehen Sie auf keinen Fall 

Selbstmord, was Sie nur in ewige Verdammnis bringen würde! 
 

Was können Sie gesundheitlich noch tun, um zu überleben? 

 

Folgendes wird diskutiert: 
 

1. 

Auch hier gilt: Wer eine Impfung hat, darf sich auf keinen Fall eine zweite einspritzen 

lassen. Wer zwei hat, auf keinen Fall eine dritte. 
 

2. 

Gegen die Gefahr von Blut-Verklumpungen durch Stachel-Proteine: Insbesondere N-

Acetylcystein (NAC oder ACC, z.B. ACC akut) und auch Acetysalicylsäure (ASS, z.B. 

Aspirin) 
 

3. 

Um den extrem gefährlichen Antikörper abhängigen Verstärker-Effekten zu 

entgehen, ist es notwendig, keine Infektion mit einem Corona-Virus zu bekommen. 

Corona-Viren sind normalerweise relativ harmlos und rufen bei Infektion einfache 

Erkältungen hervor. Das SARS-Corona-Virus-2 wurde wahrscheinlich gentechnisch 

manipuliert, um es gefährlicher zu machen. 
 

Für Personen, die COVID-19-Impfungen empfangen haben, kann es jetzt aber tödlich 

sein, eine Infektion mit einem Corona-Virus, auch einem relativ harmlosen Corona-



Virus zu bekommen. Deshalb ist es sehr wichtig, einer Infektion mit Viren dieser Art 

vorzubeugen. 
 

Zink in ausreichender Menge in den Zellen blockiert die Vermehrung von RNA-Viren, 

zu denen Corona-Viren und auch Grippe-Viren gehören. Es ist also notwendig, 

genügend Zink durch die Ernährung oder Präparate zu bekommen. Zink kann ohne 

Hilfe allerdings nicht in die Zellen gelangen, dazu braucht es die Hilfe andere Stoffe, 

wie z.B.: 
 

• Hydroxychloroquin 

• Chloroquin 

• Chinin 

• Ivermectin 

• Quercetin zusammen mit Vitamin C 

• Epigallocatechin-Gallat (EGCG) 
 

Sollte man Symptome einer Infektion mit einem Corona-Virus bekommen, muss man 

schnell behandeln und zwar wiederum mit Zink und den Mitteln, die helfen, Zink, in 

die Zellen zu transportieren. 
 

Vitamin D3 ist allgemein für das Immunsystem sehr wichtig. Man erhält es durch 

Sonneneinstrahlung auf die Haut und die richtige Ernährung, aber auch durch 

Präparate. 
 

Zum Abbau des giftigen Graphenoxids 

 

Glutathion baut Graphenoxid im Körper ab. Es ist also wichtig, entweder Glutathion 

direkt oder N-Acetylcystein (NAC oder ACC) zu geben. NAcetylcystein hilft dem 

Körper, Glutathion aufzubauen. 
 

Auch für diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen, bestehen 

Gesundheitsgefahren. Auch in den Test-Stäbchen von SARS-Corona-Virus-2-Tests 

und auch in Masken - zumindest manchen Masken, wenn nicht allen -  befindet 

sich Graphenoxid, und es ist sehr gefährlich, wenn es eingeatmet wird. 
 

Auch Nicht-Geimpfte sollten Maßnahmen zum Gesundheitsschutz ergreifen. 

Folgende Mittel werden diskutiert: 
 

 

1. 

Gegen Graphenoxid gilt das Gleiche wie oben: Glutathion und N-Acetylcystein (NAC 

oder ACC) 
 

2. 



Gegen die Gefahren durch Stachel-Proteine (oder auch durch das SARS-Corona-

Virus-2) werden zahlreiche Mittel diskutiert, z.B. sind allgemein zu empfehlen: 
 

• Suramin - ein interessanter Stoff, der in Kiefern- und Piniennadeln, in Fenchel 

und in Anis enthalten ist 

• N-Acetylcystein (NAC oder ACC) 

• Löwenzahnblätterextrakt 

• Zink 

• Vitamin D3 

• Vitamin C 

 

Haben Sie keine Angst davor, dass es zu Spaltungen in den Kirchen und Gemeinden 

kommt. Das "Corona-Schisma" ist schon da. Und es ist nicht richtig, Menschen ohne 

Warnung in Krankheit und Tod gehen zu lassen, nur weil wir eine oberflächliche, 

falsche Einheit bewahren wollen. 
 

Bereiten Sie sich darauf vor, dass Sie als Mensch, der sich nicht impfen lässt und 

andere auch davor warnt, ausgegrenzt und gehasst werden, sobald das noch viel 

größere Sterben anfängt. Das Sterben von Hunderttausenden, ja Millionen von 

Geimpften weltweit hat schon angefangen, dies wird aber in den Mainstream-

Medien vertuscht. 
 

Wenn das noch größere Sterben anfängt, wird es sehr wahrscheinlich auf eine neue 

Variante des "Corona-Virus" geschoben werden. Dann wird: 
 

• Die Angst bei vielen explodieren, 

• Die Maßnahmen werden noch extremer werden 

• Der Druck auf die Ungeimpften wird brutal 
 

Manchen wird vielleicht auffallen, dass es die Geimpften sein werden, die sterben, 

nicht die Ungeimpften. Sie werden aufwachen, aber es ist zu befürchten dass die 

meisten die Lügen glauben werden, die ihnen gesagt werden. Bereiten Sie sich auf 

Verfolgung vor. 
 

Sollten bald neue Marken von COVID-19-Impfungen erlaubt werden, die angeblich 

nicht mit Hilfe von Zelllinien getöteter Kinder hergestellt oder getestet worden sind 

und die angeblich weniger gefährlich sind, seien Sie sehr skeptisch! Nach der wahren 

Flut von Lügen in der "Coronakrise" bisher  ist es vernünftig anzunehmen, dass auch 

diese Behauptungen dann GELOGEN wären. Es ist naheliegend und sehr 

wahrscheinlich, dass solche angeblich "getötete-Kinder-freie" und angeblich weniger 

gefährliche Marken von COVID-19-Impfungen kommen, gerade um Menschen, die in 

diesem Bereich noch ein intaktes Gewissen haben, dazu zu bringen, dem steigenden 

Druck nachzugeben und sich doch noch COVID-19-Impfungen einspritzen zu lassen. 
 



Haben Sie ein gesundes Misstrauen gegenüber erwiesenermaßen gefährlichen 

Lügnern in Politik, den Mainstream-Medien und der Pharma-Industrie. Wenn Sie 

noch nicht geimpft sind, bleiben Sie unter allen Umständen dabei, und lassen Sie 

sich NICHT impfen! 
 

• Was bringen Ihnen bestimmte Freizeit-oder Reisemöglichkeiten, wenn Sie tot 

sind? 

• Was bringen Ihnen Ihre Arbeitsstelle oder die Harmonie mit 

Familienmitgliedern, die von Ihnen verlangen, dass Sie sich impfen lassen, 

wenn Sie tot sind? 

• Und was ist, wenn Sie die Schuld auf sich geladen haben, dass Sie sich ein mit 

Hilfe von Zelllinien grausam getöteter Kinder hergestelltes Serum haben 

einspritzen lassen? 

 

Jesus Christus rettet! Die COVID-19-Impfung rettet nicht. Sie zerstört. 
 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


