
Wie sich heute biblische Prophetie zu erfüllen beginnt – Teil 14 
 
Wie ist die Situation in Israel? - Teil 3 
 
Israel wird in der Corona-Krise als Musterbeispiel für viele Länder genommen, ganz 
besonders für Österreich 
 
In Teil 12 haben wir gelesen, wie die israelische Autorin und Aktivistin Ilana Rachel Daniel gesagt 
hat: 
 
„Seit Dezember 2020 haben die Impfungen in Israel begonnen, und es wird in den 

Medien bei uns absolut nichts Kritisches dazu gesagt. Die Menschen haben das 

Gefühl, dass sie sich in einer Notsituation befänden und meinen, dass sie sich voll 

und ganz auf ihre Regierung verlassen könnten und dass diese schon für sofortige 

Hilfe sorgen würde, besser wie das in anderen Ländern geschehe. Aber ich sehe, 
dass da eine Art Epidemie im Sinne von Verantwortungsübertragung ausgebrochen 
ist. Es gibt keine größere Stimme in Israel als die unseres Gesundheitsministers. 

 

Es ist eine Frage des Regierungsgläubigkeit. Da wird nichts hinterfragt. Es gibt auch 

keinen einzigen Bericht darüber, dass Menschen unmittelbar nach der Impfung 

gestorben sind. Selbst über die spektakulärsten Fälle wird absolut nichts berichtet. 

 
Selbst wenn Ärzte analysieren, dass die Zahlen nicht stimmen, heißt es, dass diese nicht 
richtig ermittelt hätten. Selbst wenn ein Patient einen niedrigen Blutdruck hat, wird er als 
„ernster Corona-Fall“ eingestuft. Somit bleibt die Verblendung, dass es sich bei SARS-CoV-2 
um eine Pandemie handeln würde.“ 
 
Schauen wir uns an, was Herbert_Kickl, der Bundespartei-Obmann der Freiheitlichen Partei 
Österreichs (FPÖ) dazu zu sagen hat: 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=UHUzv21rQGo 

10.September 2021 
 

FPÖ-Pressekonferenz vom 9. September 2021 mit Herbert Kickl: "Der schwarz-
grüne Corona-Wahnsinn wird fortgesetzt!" - Teil 1 
 

„Grüß Gott, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-

Bundespartei-Obmann Herbert Kickl. Das Thema ist das gestern von der Regierung 

präsentierte neue Corona-Regime, und ich darf Herrn Kickl jetzt bitten, mit seinen 

Ausführungen zu beginnen.“ 
 

Herbert Kickl: 

„Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser 

Pressekonferenz. Ich bedanke mich vorab für Ihr Interesse und hoffe, Sie haben ein 

bisschen Zeit mitgebracht; denn es gibt einiges zu besprechen nach dieser gestrigen 



Pressekonferenz mit unserem Bundeskanzler Sebastian Kurz und unserem 

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein 

(https://www.youtube.com/watch?v=YNvtuEIaM8M). 
  
Ich habe ja schon eine lange Zeit hinter mir im politischen Geschehen als Mitarbeiter 

und danach eine lange Zeit selbst als politisch Aktiver. Ganz ehrlich gesagt: Ich habe 

dort schon viele Dummheiten erlebt, aber so fassungslos wie ich gestern gewesen 

bin, da kann ich mich eigentlich nicht an einen zweiten diesbezüglichen Moment 

erinnern. Diese Pressekonferenz von Bundeskanzler Sebastian Kurz und dem 

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein gestern hat mich fassungslos hinterlassen 

angesichts des Ausmaßes, an – nennen wir es: VERANTWORTUNGSLOSIGKEIT, 

UNEHRLICHKEIT, UNBELEHRBARKEIT und auch angesichts des Ausmaßes an 

SKUPELLOSIGKEIT, was diese Bundesregierung an den Tag legt.   
 
Meine Damen und Herren, was war denn im Kern die Botschaft dieser gestrigen 

Pressekonferenz? In Wahrheit war das, was wir gesehen haben, ein Offenbarungseid 

von Sebastian Kurz und Wolfgang Mückstein, ein OFFENBARUNGSEID im 

Zusammenhang mit dem Scheitern ihrer Impf-Strategie. 
 
Die Regierung hat einen Joker ins Spiel gebracht, und sie merkt, dass dieser Joker 

jetzt nicht sticht. Der Stich sticht nicht. Also der angekündigte Game-Changer ist so 

etwas wie eine lahme Ente. Und jetzt stehen die Herrschaften vor dem 

Trümmerhaufen ihrer Corona-Strategie. Sie stehen vor einem Berg von gebrochenen 

Versprechen. Ich darf nur eines beispielgebend nennen, weil die Anzahl so groß ist, 

dass es den Rahmen dieser Pressekonferenz sprengen würde, sie alle aufzuzählen. 

Aber ich darf nur daran erinnern, dass es Bundeskanzler Kurz gewesen ist, der im 

Juli 2021 – das ist noch nicht so lange her – gesagt hat: 
 
„Für jeden, der geimpft ist, ist die Pandemie vorbei.“ 
 
Das war nur ein einziges Beispiel, um aufzuzeigen, wie es um die Glaubwürdigkeit 

des Bundeskanzlers bestellt ist. 

 

Es gibt also ein Berg von gebrochenen Versprechen und von Ankündigungen, die 

allesamt NICHT eingetreten sind. Und das, glaube ich, ist das allergrößte Problem der 

Bundesregierung. Sie steht vor den Scherben der eigenen Glaubwürdigkeit. 

 

Meine Damen und Herren, was ist die Antwort der Bundesregierung auf ihr eigenes 

Scheitern? Und jetzt wird es wirklich abenteuerlich. Die Antwort auf dieses 

SCHEITERN und auf diesen BETRUG, den die Bundesregierung in Wahrheit an der 



gesamten österreichischen Bevölkerung begangen hat – und da spreche ich von den 

Geimpften wie von den Ungeimpften, die ALLE betrogen worden sind – ist eine 

doppelte: 

 

1. 

Eine weitere Spaltung der Gesellschaft. Das ist die erste Antwort, welche die 

Bundesregierung gibt, weil es muss ja ein Sündenbock her. Und da ist man bereit, 

den Keil noch tiefer als es schon bisher geschehen ist in die Bevölkerung 

hineinzutreiben und gesellschaftliche Verwerfungen in Kauf zu nehmen. Es sind jetzt 

die Ungeimpften, für die man einen neuen Kampf-Begriff erfunden hat. Die 
Ungeimpften sind jetzt nicht mehr die „Impf-Skeptiker“, sondern sie sind nun die 
„Impf-Verweigerer“. 

 

Man muss immer genau hinschauen, wenn es um sprachliche und begriffliche 

Änderungen in der Diktion der Bundesregierung geht. Damit sind wir jetzt schon 

sehr, sehr nahe am Begriff „Staatsverweigerer“. Und da sind wir schon sehr, sehr 

nahe am Sektenbericht der Bundesregierung und bei der Kriminalisierungs-Strategie, 

die sich auch wie ein schwarz-grüner oder türkis-grüner Faden durch diese Strategie 

zieht. Das eine ist also: Die Spaltung der Gesellschaft wird weiter vorangetrieben. 

 

2. 

Das Zweite ist: Man treibt denselben evidenzbefreiten medizinischen WAHNSINN 

weiter voran, der in das ganze Desaster hineingeführt hat. Die Regierung ist 

gesundheitspolitisch weiter absolut im Blindflug unterwegs. Und meilenweit ist nicht 

einmal ansatzweise irgendetwas von einem Plan B, über den ich heute sprechen 

werde, zu erkennen. 

 

Um zu begreifen, was da gerade passiert und warum das Scheitern so passiert, wie 

es passiert und warum es weiterhin ein Scheitern geben wird, muss man nur eines 

machen: Man muss einen Blick nach ISRAEL werfen. Ich glaube, Sie werden mir 

Recht geben, wenn ich sage: 

 

• Die Menschen in Israel sind die gleichen wie hier 

• Das Virus, gegen das man vorgeht, ist dort das gleiche wie hier 

• Der „Impfstoff“ und die Technologie hinter dem so genannten „Impfstoff“ sind 

in Israel die gleichen wie hier. 

 

Es gibt Unterschiede zwischen Israel und Österreich. In Israel hat man früher damit 

begonnen, Druck auf die Bevölkerung auszuüben, einen hohen Druck aufzubauen, 

um die so genannte „Durchimpfung“ der Bevölkerung zu erreichen. Man hat also in 

Israel die Daumenschrauben früher und schneller angezogen. 

 



Der zweite Unterschied ist, dass es in Israel deswegen eine höhere Impf-Quote gibt 

als wir sie hier haben. 

 

Diese Situation bringt uns jetzt in Österreich einen großen Vorteil. Wir brauchen nur 

hinzuschauen, was in Israel passiert, um zu sehen, was in Österreich passieren wird, 

wenn Kurz und Mückstein: 

 

• Ihre Strategie, so wie sie es gestern angekündigt haben, nämlich „Alles auf das 

Impfen zu setzen“, weiterhin entsprechend durchziehen 

• Ihr System von Repressalien von Druck auf die Ungeimpften weiter verstärken, 

so wie es ja auch angekündigt haben 

• Die Leute hineinmanipulieren oder hineinlocken. Insbesondere bei den Jungen 

ist es ja auch ein Hineinlocken in diese „Impfung“. 

 

Alles das, meine Damen und Herren, was ich sage, lässt sich mit offiziellen Zahlen 

der World Health Organization (WHO = Weltgesundheitsorganisation)  und der 

israelischen Gesundheitsbehörde belegen, und auch die Zitate, die ich hier bringe, 

können Sie jederzeit nachrecherchieren. 

 

Israel hatte Anfang September 2021 eine Rekordwelle an Neu-Infektionen. Wir 

sprechen hier von Neu-Infektionen weit jenseits der 12 000er-Marke. Das 

renommierte – weltweit renommierte muss man eigentlich sagen – 

Wirtschaftsjournal Science – und ich hoffe, dass mir das jeder zugestehen wird, dass 

das kein Journal ist, worin sich die Aluhut-Träger sozusagen mit Artikeln betätigen – 

schreibt in der Ausgabe vom August 2021 Folgendes über Israel: „Eine düstere 
Warnung aus Israel“. (https://www.science.org/content/article/grim-warning-israel-

vaccination-blunts-does-not-defeat-delt). Schon die Überschrift ist spannend und 

interessant. 

 

Und dann geht es weiter. Ich darf zitieren: 

 

„Die Impfung dämpft die 'Delta'-Variante, aber besiegt sie NICHT. 
 
Wie gesagt, meine Damen und Herren, es sind in Israel die gleichen „Impfstoffe“ wie 

die, welche hier zur Anwendung kommen. Ich darf weiter zitieren. Und jetzt wird es 

richtig spannend, was „Science“ zur Situation in Israel zu sagen hat. Ich zitiere: 

 

„Impf-Durchbrüche sind nicht die seltenen Ereignisse, wie das dieser Terminus 
impliziert. Am 15. August 2021 waren 514 Israelis mit ernsten oder kritischen 
COVID-19-Erkrankungen hospitalisiert – ein Plus von 31 Prozent innerhalb von nur 
4 Tagen. Von diesen 514 waren 59 Prozent voll geimpft. Von den Geimpften waren 
87 Prozent 60 Jahre und älter.“ 



 
Ich ergänze dazu: „60 Jahre und älter“, klingelt's da? Das ist doch genau die Gruppe, 

von der man uns erzählt hat, dass es die Risiko-Patienten sind, die durch eine 

Impfung ganz besonders geschützt seien. 

 

Alles das sage nicht ich, sondern das können Sie in „Science“ nachlesen. 

 

Der israelische Regierungsberater Uri Shalit vom „Israel Institute of 

Technology“ sagt (was auch in diesem „Science“-Artikel steht): 

 

„Es gibt so viele Durchbruch-Infektionen, dass sie vorherrschend sind. Und die 
meisten der hospitalisierten Patienten sind aktuell Geimpfte.“ 
 
Und „Science“ fasst zusammen: 

 

„Eine der großen Geschichten in Israel lautet: Die Impfung wirkt; aber NICHT GUT.“ 
 
Meine Damen und Herren, ich habe das Gefühl, dass diese Dinge eine BOTSCHAFT 

sind, die unsere Regierung nicht hören will. Und als Reaktion darauf, dass man das 

nicht hören will, zimmert man sich eine eigene Wirklichkeit zusammen getreu nach 

dem alten Motto: „Was nicht passend ist, wird passend gemacht“. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


