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Ein Leben lang von den Massenmedien bevormundet zu 
werden lässt in einem die Wut aufsteigen. Dies dürfte nie-
manden überraschen, wenn man die Tatsache erwägt, dass 
sie bereits seit Jahrzehnten die Denkweise Vieler geprägt, Mo-
ralvorstellungen korrumpiert und Gewissen gebrandmarkt 
haben, indem sie oberflächliche Denker dazu gebracht haben, 
unbekümmert mitzulaufen. Nie zuvor war es offensichtlicher 
als in dieser dunklen, chaotischen Stunde, da das Massenmedi-
en-Ungeheuer seine Covid-Geschichte ausspeit, während das 
gutgläubige Volk fromm Folge leistet . Man vertraut dieser Pro-
paganda-Maschine wie man der eigenen Oma vertraut, wenn 
sie einem ein Stück Apfelkuchen darreicht. Als sei es nicht 
bereits genug, dass es den meisten nicht einmal in den Sinn 
kommt, irgendetwas in Frage zu stellen – trotz der vielfältigen 
Widersprüche und der unwissenschaftlichen „Beweise“ – viel-
mehr wurde die blökende Masse zu Befürwortern der Botschaft 
und zu Polizisten derer, die als „nicht kooperationsbereit“ ein-
gestuft werden. 

Ich hoffe, du verstehst, was ich sage, lieber Leser, denn ich 
fürchte, dass das soeben Beschriebene auf dich zutreffen könn-
te. 

Seit über 30 Jahren bin ich an der Publikation der Schriften 
der Gemeinde beteiligt. Ich habe klare, biblische Lehren und 
Perspektiven präsentiert. Diejenigen, die mich kennen, wissen, 
dass ich nicht auf Verschwörungstheorien hereinfalle; und ich 
werde es auch niemals tun. Mein Glaube beruht fest auf Gott 
und Seinem unfehlbaren Wort. Ich bin kein Rohr, das vom 
Wind bewegt wird. 

Bereits seit Jahren ist es meine Gewohnheit, mich über ge-
genwärtige Geschehnisse zu informieren, indem ich mein Au-
genmerk besonders auf die Bereiche richte, wo Satan sich in die 
Angelegenheiten der Menschheit oder Gottes heiliger Stadt, die 
Gemeinde, einmischt. Es hat zunehmend beunruhigende Ent-
wicklungstendenzen gegeben – Entwicklungstendenzen, von 
denen ich wusste, dass sie bald den Himmel verdunkeln und 
als Sturm über uns hereinbrechen würden. Dieser Sturm ist 
nun da, sehr ungewöhnlich und außerordentlich verführerisch; 
etwas, das nur jemand, der dem Teufel nahe steht, ausklügeln 
konnte. Wir befinden uns in einer globalen Verführung. 

In den Worten Roger Koops: „2020 ist ein Jahr der Tar-
nung. Darunter befinden sich zum Beispiel Computer-Models/
Modelleure, die sich als „Wissenschaftler“ tarnen, Tyrannen/
Diktatoren/Totalitaristen, die sich als „gewählte Amtsträger“ 
tarnen, Propagandamaschinen, getarnt als „Nachrichtenquel-
le“, Gehirnwäsche getarnt als „Information“, Zensur getarnt als 
„Maßnahme zum Schutz der öffentlichen Gesundheit“, Panik 
und Furcht getarnt als „soziale Verantwortung“. 

Eine Pandemie? Nein! Die Daten sind nun da, falls du 
anfänglich noch gezweifelt haben solltest. Die Masken, „posi-
tive“ PCR-Tests und Lockdowns? Nichts davon diente unserer 
Gesundheit. Sie waren Waffen der Unterdrückung, um Furcht 
aufrecht zu erhalten (vor einem Virus, das sich bewiesenerma-
ßen mit dem eines normalen Grippejahres vergleichen lässt). 

Es gibt eine Zeit, in der Konformität und Demut keine 
Tugenden sind – und in dieser Zeit befinden wir uns! Tyrannei 
darf weder unterstützt werden noch verdient sie Freunde!

„Sei kühn! Denke nach! Hinterfrage 
die Mainstream-Medien! Betrachte ihre 

Erzählungen nicht als Fakten! Überprüfe 
raffinierte, unabhängige und neutrale 

Organisationen, die ständig zunehmen!“    
          Andrew Scheer   

   Ex-Vorsitzender der Konservativen Partei Kanadas 
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BR. CHRIS LEPELLEY

Die Subversion durch moralischen Verfall ist so alt wie Adams Sünde. 
Gottlosigkeit und Kraftlosigkeit sind unzertrennlich.

der zerfall der zivilisATION

DER PLAN, DIE MENSCHHEIT 
ZU ZERSTÖREN, besteht seit Urzei-
ten. Es war ein allmähliches Ver-
blassen, ein steter Zerfall der mora-
lischen Grundlagen bis hin zu dem 
schrecklichen gesellschaftlichen 
Zusammenbruch, den wir heute er-
leben. 

Denke kritisch, liebe Seele! 
Wenn das Gros der Gesellschaft 

von den unbeweisbaren Theori-
en der darwinistischen Evolution 
überzeugt werden kann; wenn man 
Männern und Frauen glaubhaft 
machen kann, dass sie sogar das Ge-
schlecht, mit dem sie geboren wur-
den, in Frage stellen können; oder 
der Glaube, dass der Mord an Un-
geborenen von unseren höchsten 
Gerichten legalisiert werden sollte; 
oder der Glaube, dass die Regierung 
all unsere lebenslangen Bedürf-
nisse stillen sollte – obwohl sich 
einige Regierungen immer wieder 
als überaus voreingenommen, un-
beständig und ungerecht erwiesen 
haben; wenn gottlose Hollywood-
Unterhaltung erschwinglicher 
wird als die Stillung der Grundbe-
dürfnisse, und es Millionen von 
Menschen auf magische Weise ein-
geimpft wurde, diesen Wahnsinn 
nicht zu hinterfragen… 

Könnte es dann vielleicht sein, 
nur vielleicht, dass diese Dinge die 
Mästung darstellten und das Chaos, 
das wir gerade erleben, die Schlach-
tung ist? 

Wenn die Bibel unser Maßstab 
ist, wird deutlich, dass die Unfä-
higkeit, Gutes vom Bösen zu unter-
scheiden unweigerlich die Unfähig-
keit mit sich bringt, irgendetwas zu 
unterscheiden (Ps 111:10, Spr 9:10, 
Röm 1:21-22). Wenn ein Volk da-

von überzeugt werden kann, seine 
Moral aufzugeben, gibt es nichts, 
was es nicht im Laufe der Zeit auf-
geben wird. Unterwirft man den 
Geist eines Volkes der Herrschaft 
seiner fleischlichen Begierden, so 
beißt es jeden Köder an.  

Liebe aufrichtige Seele, das ist 
der Missstand unserer Zeit! Ein 
von Sünde getriebenes, bestiali-
sches System hat die Völker der 
Erde schon lange verführt und un-
terdrückt und sie vom göttlichen 
Weg hinweggelockt. Von Zeit zu 
Zeit wurde das diverse Wirken die-
ses Tiers entlarvt und seine wahren 
Absichten offenbart, jedoch fand es 
stets neue Wege, seine Untertanen 
davon zu überzeugen, dass es ihm 
„in Wirklichkeit“ an ihrem „Wohl-
ergehen“ lag und somit konnte es 
seine gleichen alten schmutzigen 
Tricks wieder rekonstruieren, nur 
halt in einer anderen Verkleidung. 

Die Subversion durch morali-
schen Verfall ist so alt wie Adams 
Sünde im Garten. Gottlosigkeit 
und Kraftlosigkeit sind unzertrenn-
lich (Röm 5:6). Ein Volk ist kraftlos, 
weil es ein gottloses Volk ist. Da sie 
sich weigern, dem Bericht der Pro-
pheten Gottes zu glauben, glauben 
sie nun dem Bericht, der heute über 
alle Radiowellen erschallt: 

„Das schlimmste Virus aller Zei-
ten!“

„Ausgangssperren müssen her!“

„Masken und Impfstoffe sind 
Pflicht!“

„Abstand ist das Allerbeste!“

„Neue Normalität! Der Große Um-
bruch!“

Dies sind sehr dreiste, gewagte 
Forderungen. Forderungen, denen 
die Gesellschaft in Vergangenheit 
nicht stattgegeben hätte. Forde-
rungen, welche das Volk lautstark 
angefochten und in Frage gestellt 
hätte, wenn sie in früheren Ge-
nerationen unterbreitet worden 
wären. Doch, wie bereits erwähnt, 
wenn man ein Volk erst einmal 
dazu bringen kann, den Verfall der 
moralischen Grundlagen weder 
anzufechten noch zu hinterfragen, 
wird es auch nicht allzu besorgt 
sein, wenn das Haus zu verfallen 
beginnt. 

Nimmt man einer Person die 
Fähigkeit, Geschlechter zu unter-
scheiden, hat man ihnen ihre Fä-
higkeit genommen, einen blauen 
Himmel vom grünen Gras zu un-
terscheiden. 

Wenn die Moral subjektiv 
wird, wird auch die Logik sub-
jektiv. Wenn das Böse gut und 
das Gute böse wird, gibt es keine 
Gewissheit mehr, dass 1 + 1 = 2 ist. 
Diese Formel für Sklaverei ist ganz 
einfach: 

1. Mache sie abhängig! 
2. Gefährde ihre Abhängigkeit; 

schüre Angst!
3. Versprich ihnen den Fortbe-

stand ihrer Abhängigkeiten/Frei-
heiten, solange sie sich allem beu-
gen, egal wie absurd es auch sein 
mag!

Möge jede Seele, welche die 
Wahrheit liebt, dieses verdorbene 
System dieser Welt, welches bald 
verurteilt wird, im Stich lassen 
und Zuflucht in Christus und Sei-
nem herrlichen Reich finden! 
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Dieses klare, radikale, anti-sektiererische Heilig-
keitsblatt wird im Namen des Herrn zur Erbauung 
der Gemeinde Gottes herausgegeben. Seine Auf-
gabe besteht darin, Seelen auf das volle Heil in 
Christus hinzuweisen und die Irrtümer des geist-
lichen Babylons (falsche Religion) aufzudecken. 
Unser Gebet ist, dass dieses Blatt ein scharfes 
Werkzeug in der Hand des Herrn sei, welches das 
geistliche Schweigen in dieser Zeit der Wieder-
herstellung bricht. 

Dieses Blatt wird durch freiwillige Spenden ge-
tragen. Schriftstellen werden, wenn nicht anders 
vermerkt, nach der Schlachter 2000 Übersetzung 
wiedergegeben. Wir behalten uns das Recht vor, 
Einsendungen zu edieren oder abzulehnen und 
sind nicht verpflichtet, dieselben zurückzusen-
den. Veröffentlichte Artikel wurden auf Grund des 
Wahrheitsgehaltes ausgewählt und sollten nicht 
unbedingt als Empfehlung des Verfassers verstan-
den werden. Die Evangeliums Posaune e.V. arbei-
tet unter der „Gospel Trumpet Publishing Co.“, 
welche sich mit all ihren Arbeitsbereichen dem 
„General Ministerial Body of the Church of God“ 
[der Predigerschaft der Gemeinde Gottes] unter-
stellt und verantwortlich sieht. 

Stellungnahme der Gemeinde Gottes
zu staatlichen Gesundheitsinitiativen

Die Gemeinde Gottes hat sich über die Jahre darin 
bewährt, in gesundheitlichen Angelegenheiten ihr Ver-
trauen auf göttliches Eingreifen zu setzen. Wir haben 
schon immer eine integrierte Ansicht in Bezug auf Le-
ben und Tod und eine ganzheitliche Betrachtungsweise 
gegenüber der Gesundheit und dem allgemeinen Wohl-
befinden gehabt. Wir halten an der aufrichtigen religiö-
sen Überzeugung fest, dass der Glaube an Gott und das 
Vertrauen in die weise Führung und den Ratschluss Sei-
nes Wortes, der Bibel, sowohl für die seelische als auch 
körperliche Erhaltung der Gesundheit von größter Be-
deutung sind. 

Die aktuelle globale Panik im Zusammenhang mit 
dem neuartigen Coronavirus (COVID-19) hatte eine 
Vorschriftenauferlegung auf das private Leben freier 
Menschen zur Folge, wie es sie noch nie zuvor gegeben 
hat. Die meisten dieser Verordnungen waren inkon-
sistent, widersprüchlich und verwirrend. Viele davon 
verursachten katastrophalen Schaden am finanziellen, 
geistigen, physischen und seelischen Wohlergehen der 
Menschen. Manche davon werden, nachdem die Panik 
sich gelegt hat, gefährliche Auswirkungen weit in die 
Zukunft hinaus mit sich tragen.

Der Standpunkt der Gemeinde Gottes ist es, dass 
weder Bundes- noch Landesregierungen das Recht ha-
ben, Privatpersonen dazu zu zwingen, ihr Gewissen in 
Angelegenheiten der persönlichen oder öffentlichen Ge-
sundheit zu verletzen. Wir treten jeglicher staatlichen 
Unterdrückung und den Regierungsübergriffen durch 
Gesundheitsinitiativen, welche die allgemeine Masken-
pflicht und Zwangsimpfung einschließen, klar entgegen.

Wir beten für unsere Herrscher und Führer, wie die 
Heilige Schrift es anordnet. Wir hoffen und erwarten auf-
richtig, dass sie angesichts der Rechte der Menschen mit 
Besonnenheit und Respekt regieren. Allerdings möch-
ten wir noch einmal unsere Überzeugung bekräftigen, 
dass sich gesundheitliche Angelegenheiten immer noch 
im Geltungsbereich unseres kollektiven Gewissens als 
Gläubige befinden und nicht durch den Willen oder die 
Anordnung der Regierung angetastet werden dürfen.

Apostel der Gemeinde Gottes (Wiederherstellung) 
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FRAGEN, DIE DU STELLEN SOLLTEST

„Wenn wir die medizinische Freiheit nicht in die Verfassung aufnehmen, wird die 
Zeit kommen, in der sich die Medizin zu einer verdeckten Diktatur gestaltet. 

Die Heilkunst auf eine Klasse von Menschen zu beschränken und anderen 
die gleichen Grundrechte vorzuenthalten, wird das Gefängnis der medizinischen 
Wissenschaft begründen. Gesetze dieser Art sind unamerikanisch und despotisch…

Die Verfassung der Republik sollte spezielle Vorsichtsmaßnahmen sowohl für die 
medizinische Freiheit als auch für die Religionsfreiheit enthalten.“

Dr. Benjamin Rush,
Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten  

Im März 2020 wurde eine Pandemie 
ausgerufen. Ein globaler zweiwöchiger 
Lockdown wurde angeordnet bis die 
Kurve abflachte, um sicher zu stellen, 
dass die Krankenhäuser nicht über-
lastet würden. Uns wurde gesagt, dass 
Millionen sterben würden.

Es starben keine Millionen und die Kran-
kenhäuser waren auch nicht überlastet. 
Im Gegenteil, viele waren gespenstisch 
leer. An manchen Orten wurde Kran-
kenhauspersonal gekündigt. Wieso ver-
ursachten die Massenmedien Hysterie 
und hielten die Menschen in Angst?

Warum wurden Altenheime zu virtuel-
len Gefängnissen, die Senioren in Angst 
versetzte, isolierte und dem Tod durch 
Einsamkeit überließ, indem ihnen die 
Besuche ihrer Angehörigen verwehrt 
wurden?

Weshalb wurden die Todeszahlen stark 
übertrieben?

COVID-19 hat eine Sterblichkeitsrate 
von 0,024% verglichen mit einer Sterb-
lichkeitsrate von 0,13% durch Influenza 
und Lungenentzündung. Wieso haben 
sie dafür die Welt stillgelegt?

Acht Monate später beweisen zahllose 
Ärzte wissenschaftlich, dass das Jahr 
2020 im Wesentlichen nicht schlim-
mer endete als ein ganz gewöhnliches 

Grippejahr. Vor diesem Hintergrund 
stellen wir uns die Frage, weshalb sich 
die Regierungen nicht nur weigern, das 
Alltagsleben wieder zur Normalität zu-
rückkehren zu lassen, sondern weiter-
hin die Angst verbreiten, dass die „Pan-
demie“ immer noch „ansteigt“?

Warum überstürzen sie sich, um einen 
Impfstoff für ein Virus mit einer 99,78 
Prozent Überlebensrate zu entwickeln?

Weshalb hat die kanadische Regierung 
Millionen von Spritzen bestellt, bevor es 
COVID-19 überhaupt gab?

Wieso arbeitet das Militär bei der Ver-
teilung des Impfstoffs mit unseren me-
dizinischen Instituten zusammen?

Warum wurde die friedliche Corona-
Demo am 18. November 2020 in Berlin 
von der Polizei mit Wasserwerfern auf-
gelöst, wenn das Volk das im Grundge-
setz verankerte Recht zu demonstrieren 
hat? Und weshalb löst dies keine Empö-
rung in den Massenmedien aus, dass ein 
demokratisches Land sich dessen schul-
dig macht?

Wieso werden Ärzte und Wissenschaft-
ler, die sich gegen diese Erzählung aus-
sprechen, entweder aus ihrer Position 
entlassen, als Verschwörungstheoreti-
ker verunglimpft oder rasch zensiert?

Weshalb ersucht man Bill Gates kom-
petente Beratung für diesen „medizini-
schen Ausnahmezustand“, obgleich er 
gar keine medizinische Ausbildung hat? 
Warum sagt er, diese „Pandemie“ werde 
nicht vorübergehen, bis die ganze Welt 
geimpft wird? 

Wieso hat er kürzlich behauptet, wir 
hätten es immer noch mit einer toben-
den Pandemie zu tun, wenn dies nicht 
den Tatsachen entspricht?

Warum belügen uns Massenmedien 
und Regierungschefs?

Weshalb folgst du ihnen blind, obwohl 
sie ihren eigenen Ratschlägen wider-
sprechen, alles, das ihre Geschichte in 
Frage stellt, zensieren, und wenn sie 
nicht aufhören, den angstbeladenen 
Menschen Maßnahmen aufzudrängen, 
die im Gegensatz zu unseren Grund-
rechten und wahrer Wissenschaft ste-
hen?

Wieso stellst du nicht mehr Fragen?

Und wenn du jetzt siehst, dass es tat-
sächlich keine Pandemie gibt und du 
dir des Wahnsinns bewusst wirst, der 
im Namen des Schutzes der Gesellschaft 
verbreitet wird, warum sprichst du dich 
nicht dagegen aus? 



6  |  DIE EVANGELIUMS POSAUNE

WIDERSTAND 
IST PFLIchT

Die wahre Gemeinde hatte schon immer einen schlechten 
Ruf. Diejenigen, die meinen, sich den verworfenen Zwängen 
zu beugen, bedeute, für die Wahrheiten des Evangeliums 
Zeugnis abzulegen, machen sich selbst zum Narren.

BR. DANIEL EICHELBERGER

Religionsfreiheit ist seit be-
reits über 200 Jahren ein 
Grundprinzip der westli-
chen Demokratie. In der 
Tat war es für die Identität 
freier Menschen so wich-

tig gewesen, dass es an oberster Stelle 
der aufgelisteten Freiheiten in Doku-
menten wie dem Bill of Rights (den ers-
ten zehn Zusatzartikeln zur Verfassung 
der Vereinigten Staaten von Amerika) und 
der Canadian Charter of Rights and Free-
doms [dt. Kanadische Charta der Rechte 
und Freiheiten] steht. Unser Verständ-
nis von Freiheit wird von diesem funda-
mentalen Recht der religiösen Freiheit 
und seinen daraus resultierenden Rech-
ten der Vereinigungsfreiheit, der Rede-
freiheit und dem Recht, sich friedlich zu 
versammeln, geprägt. Diese stellen die 
Säule, die Grundlage dar, auf welcher 
freie Gesellschaften aufgebaut sind.

Diese Säule hat Angriffen gegen-
über über Jahrhunderte hinweg Stand 
gehalten. Wer hätte gedacht, dass sie 
innerhalb eines Jahres einzustürzen 
drohen würde? 

Die Panik in Bezug auf COVID-19 
hat eine alarmierende Kaskade von 
Maßnahmen ausgelöst, welche die Reli-
gionsfreiheit und das ultimative Wohl-
befinden aller Menschen gefährden. Die 
Regierungen dieser Welt boten ledig-
lich reflexartige Resonanz dar. Schlim-
mer noch, als ihre Prophezeiungen ins 
Schwanken gerieten und ihre Resonanz 

versagte, fuhren sie sich nur 
noch tiefer in ihrem Feldzug ge-
gen die Rechte der Menschheit 

fest. Sie zensierten die Meinung 
von Experten, die ihren Geschichten 
zuwiderliefen, und behielten ihren 
Würgegriff gegenüber der Handlungs-
weise, dem Lebensunterhalt und der 
Bildung der Massen bei. Wie ernst das 
Virus nun auch sein mag, es erwies sich 
als ein Trojanisches Pferd für die Köni-
ge der Erde, auf welchem sie eindrin-
gen konnten, um ihre ruchlosen Pläne 
umzusetzen. Nicht die Sorge um unsere 
Gesundheit motiviert sie, sondern das 
Geld. Und die Geldgier ist immer noch 
die Wurzel alles Bösen. 

Dies ist keine fürsorgliche Reakti-
on seitens unserer Regierungen. Dies ist 
totaler Krieg.

In der gegenwärtigen Diskussion 
über persönliche Freiheiten und die 
Sorge um die öffentliche Gesundheit 
ist die Stimme der Gemeinde dringend 
nötig. Satan hasst diese Stimme und er 
tut sein Äußerstes, 
um sie durch staat-
liche Sanktionen 
und Suspension 
der sakrosankten 
Ausübungen der 
Gemeinde, nämlich 
die öffentlichen Versammlungen, zum 
Schweigen zu bringen. Wir können es 
nicht zulassen, dass er durch sie damit 
davonkommt! Wenn sie sagen, dass wir 
uns nicht versammeln können, müssen 
wir uns versammeln. Wenn sie sagen, 
dass wir nicht singen dürfen, müssen 
wir fortfahren, „zueinander mit Psalmen 

und Lobgesängen und geistlichen Lieder“ 
zu reden. 

Unsere geistlichen Vorfahren 
opferten den Versammlungen zulie-
be alles. Unsere in kommunistischen 
Ländern lebenden Brüder tun es heute 
noch. Wie können wir weniger tun? 
Wie können Christen in westlichen 
Demokratien sich ihrer Verantwor-
tung, die Gemeinde zu sein, so leicht 
entziehen? Die Antwort lautet, dass 
sie den Trugschlüssen der Welt verfal-
len sind. Seit Jahrzehnten hat man sie 
davon überzeugt, abwegigen Vorstel-
lungen von Liebe und Zeugen Glauben 
zu schenken. Heutzutage lautet einer 
dieser Trugschlüsse folgendermaßen: 
„Wenn du deinen Nächsten lieben wür-
dest, würdest du eine Maske anziehen 
und soziale Distanz halten, so dass du 
ihnen nicht das Coronavirus gibst.“

Und dies den Tatsachen zum Trotz, 
dass die Wissenschaft der Masken voller 
Widersprüche ist, und dass soziale Dis-
tanz und Lockdowns für weitaus mehr 

Menschen katastrophale Schäden mit 
sich bringt als das Virus an sich tötet. 

Ein weiterer Trugschluss lautet: 
„Als Christen werden wir in Römer 13 
dazu aufgefordert, uns den Obrigkeiten 
zu unterordnen. Ihnen nicht zu gehor-
chen, würde die Gemeinde in Verruf 
bringen.“



„Oberflächlich betrachtet behaupten [Not-
verordnungen der Regierung], die öf-

fentliche Gesundheit zu schützen. In 
Wirklichkeit aber ermöglichen sie der 

Regierung, fast jeden Aspekt unse-
res Lebens – unter Androhung des 
Freiheitsentzugs –  zu überwachen, 

zu regulieren und zu kontrollieren, 
und zwar angefangen wie wir essen, 

reisen, Geschäfte führen, über Bildung 
bis hin zu privaten Zusammenkünften.“ 

                     Jemy Gatdula

der covid-plandemie erlegen

2020

1] rebelnews.com/uk_labour_party_pushes_for_censorship_of_anti_vax_social_media_groups
2] childrenshealthdefense.org/defender/cyber-war-declared-u-s-u-k-vaccine-hesitancy-prepare-
mass-inoculations/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=85227058-d7bf-4222-89c9-
d93879f6c617
3] maho4health.org/group-calls-for-more-censorship-of-natural-covid-treatments/
4] https://thetruthaboutcancer.com/facebook-twitter-censorship-hearing/

Lieber Leser, die wahre Gemeinde hatte 
schon immer einen schlechten Ruf. Diejenigen, 
die meinen, sich den verworfenen Zwängen zu 
beugen, bedeute, für die Wahrheiten des Evan-
geliums Zeugnis abzulegen, machen sich selbst 
zum Narren. „Wehe euch, wenn alle Leute gut von 
euch reden!“, sagte der Begründer unseres Glau-
bens. 

Es kommt der Zeitpunkt, wenn wir Gott 
mehr gehorchen müssen als den Menschen. Und 
dieser Zeitpunkt, ein Zeitpunkt aller Zeitpunkte, 
ist jetzt da!

Wir müssen einander voller Leidenschaft 
und Inbrunst lieben. Wir dürfen es nicht zulas-
sen, dass uns irgendetwas voneinander trennen 
kann.

In diesem Kampf geht es nicht lediglich um 
passiven Widerstand. Es ist nicht nur ein Ringen 
um die Seele einer Nation. Dies ist der Kampf 
gegen den Fürsten der Finsternis leibhaftig und 
gegen seine gottlose Agenda, welche sowohl die 
Seelen als auch die Leiber von Männern und 
Frauen in der Hölle zu verderben sucht.

Wir können unsere schriftgemäße Ver-
antwortung nicht unter dem Deckmantel der 
Bürgerpflicht vernachlässigen. Wir sind Bürger 
eines besseren, eines himmlischen Landes. Un-
sere Loyalität gilt dem Banner der Liebe, welches 
Christus aufgerichtet hat, und nicht der Flagge 
irgendeines irdischen Reiches. Wir sind unse-
rem Nächsten gegenüber verpflichtet, unsere ei-
gene Versammlung nicht zu verlassen, sondern 
einander zu ermahnen, und das umso mehr, als 
wir den Tag des Herrn herannahen sehen.

Den Zeichen dieser Zeiten nach zu urteilen 
ist dieser Tag nicht weit entfernt. 

Der Kampf der Gemeinde richtet sich nicht 
gegen Fleisch und Blut. Unsere Klage ist weder 
gegen Fürsten noch gegen Präsident. Sie richtet 
sich gegen die geistlichen Mächte, welche sie 
motivieren. Unsere Waffen sind nicht fleischlich. 
Wir kämpfen nicht mit Schusswaffen, sondern 
vielmehr mit dem völlig gewissen prophetischen 
Wort. Und dieses ist mächtig durch Gott zur Zer-
störung von Festungen der Lügen, die in dieser 
Zeit über die Nationen hereingebrochen sind.

Widerstand ist heute mehr denn je zur 
Pflicht geworden. 

Die britische Arbeiterpartei („Labour Party“) drängt auf ein hartes 
Durchgreifen gegen Impfdiskussionen im Internet und fordert die 
Regierung auf, Social-Media-Unternehmen, die derartige Inhalte 
hosten, finanziell und strafrechtlich zu ahnden.1 

Der britische Nachrichten- und Sicherheitsdienst GCHQ und eine 
kürzlich vom US-Militär finanzierte und von der CIA [Auslandsge-
heimdienst der Vereinigten Staaten] unterstützte Firma haben eine 
neue Cyber-Offensive gestartet, um „Impfzögerer“ und solche, die 
Bedenken bezüglich der vom US-Militär geleiteten COVID-19-Impf-
aktion (bekannt als Operation Warp Speed), sowie den beteiligten 
Pharmakonzernen äußern, zu blockieren. Die Regierungen haben es 
auf eine Flutwelle von Nachrichten der Impfbefürworter abgesehen 
und sind darauf bedacht, all diejenigen zum Schweigen zu bringen, 
die ihren Covid-Bericht in Frage stellen.2 

Die Internet-Zensoren führen Krieg gegen Webseiten, auf denen 
natürliche Gesundheitsmittel angeboten werden. Vor einiger Zeit 
fiel der Zugriff auf „mercola.com“ bei Google innerhalb weniger 
Wochen um 99 Prozent, nachdem Google seinen Suchalgorithmus 
geändert hatte. Offenbar reicht CSPI [US-Verbraucherorganisation] 
diese Zensur nicht aus, die nun die Bundesregierung einschalten 
will. Auf der Zensurwelle der Regierung reitend schrieb CSPI Briefe 
an die FDA und die FTC und forderte ein „Vollstreckungsverfahren“ 
gegen Dr. Mercola, weil er die Öffentlichkeit darüber informierte, 
wie natürliche Medizin bei der Behandlung und Vorbeugung von 
COVID-19 helfen kann. 3

Big Tech zensiert und unterdrückt zunehmend, was ihrem „lin-
ken“ Bericht widerspricht. Ein sehr offensichtlicher Vorfall war un-
mittelbar vor der US-Wahl, als Twitter einen Artikel der New York 
Post verbannte, der Bidens angebliche Korruption im Ausland und 
seine China-Geschäfte aufdeckte. Es scheint, als habe Jack Dorsey 
die Redaktionsmacht bei der New York Post übernommen. Um die 
Täuschung zu fördern, sagte Senator Josh Hawley am 16. Novem-
ber, dass ein Facebook-Whistleblower ihm offenbart hatte, dass Fa-
cebook, Google und Twitter die Zensur zusammen leiteten, wobei 
Facebook eine interne Plattform habe, um diese zu verwalten. Herr 
Zuckerberg weigerte sich unter Eid, sich hierzu zu äußern. Diese rei-
chen Technokraten müssen sich für die Könige der Welt halten.4

Einige Regierungen unterdrücken die freie Meinungsäußerung, 
indem sie den Bürgern ihr verfassungsmäßiges Recht auf friedliche 
Proteste und religiöse Versammlungen verweigern und in einigen 
Fällen Geldstrafen und gerichtliche Vorladungen aussprechen. In 
Berlin wurden Wasserwerfer gegen Demonstranten eingesetzt. 



8  |  DIE EVANGELIUMS POSAUNE

FÄLLE ÜBER FÄLLE ÜBER FÄLLE

VON NIchTS!
LOCKDOWNS UND QUARANTÄNEN BASIEREN ALLE AUF SCHLECHTER WISSENSCHAFT

„Wenn Sie einen CT-Wert von 35 oder höher 
erreichen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er 
replikationssicher ist, winzig klein. Sie können fast 
nie ein Virus aus einem Zyklus-Schwellenwert von 
37 kultivieren...[oder] von 36, Sie müssen zugeben, 
wissen Sie, es sind lediglich tote Nukleotide. Punkt.“  
        Dr. Anthony Fauci

Der investigative Journalist Jon Rappoport schreibt: 
„Was Fauci nicht gesagt hat, ist, dass die FDA, die 
den Test für die öffentliche Verwendung genehmigt, 
empfiehlt, dass der Test bis zu 40 Zyklen durchlaufe. 
Daher machen sich alle Labore in den USA, die den 
FDA-Richtlinien folgen, bewusst oder unbewusst des 
Betrugs mitschuldig.“

O die ständig zunehmende 
Menge von Fällen! Ste-
hen wir vor einer „Covid-
Apokalypse“? Was sollen 

wir davon halten? Nun, ich hoffe, 
dass viele genau das tun: INNEHAL-
TEN und NACHDENKEN. Denke 
über die Mainstream-Medien hin-
aus! Denke über die Erzählung der 
„medizinischen Experten“, welche die 
Nationen während dieser gefürchte-
ten „Pandemie“ geführt haben, hin-
aus! 

Es ist bemerkenswert, dass „Ex-
perten“, während die Kurve abflach-
te – was ein typisches Merkmal jeder 
Grippe ist – dennoch zum Testen, tes-
ten, testen aufriefen. Gesunde Men-
schen schlossen sich langen Schlan-
gen an, um sich einem PCR-Test zu 
unterziehen, der feststellen sollte, ob 
sie das „Killer“-Coronavirus hatten; 
ein Virus, das übrigens eine 
Überlebensrate von 99,78 % 
aufweist.

Ein investigativer Jour-
nalist der New York Times 
stellte fest, dass die PCR-
Tests bis zu 90% falsch-po-
sitiv sind. Neunzig Prozent! 
Falsch-positive Tests, nicht 
negative! Dennoch werden 
die Tests für die öffentliche 
Gesundheit und für politi-
sche Entscheidungen ver-
wendet, obwohl die meisten 
Menschen nicht an COVID 
erkrankt sind und die weni-
gen, die das Virus haben, ent-
weder keine oder nur schwa-
che Symptome aufweisen.1 

Zahlreiche Fachleute 
bestätigen dies und erklären 
außerdem, dass der PCR-Test 
weder dazu entworfen, be-
stimmt noch validiert wor-
den sei, um als diagnostisches 
Mittel zu dienen.

Dr. Michael Yeadon, ehe-

maliger Vize-Präsident und leitender 
Wissenschaftler des Pharmakon-
zerns Pfizer, stellte fest: „Wir sollten 
die Massentests sofort einstellen! Sie 
müssen von vernünftig denkenden 
Menschen ausgemerzt werden!“ Er 
äußerte, dass es zutiefst beunruhi-
gend sei, dass man sich scheinbar 
über Fakten und die Wissenschaft 
hinwegsetze, als ob Fakten keine Rol-
le spielten. Das ist in der Tat beunru-
higend. Die gesamt COVID-Reaktion 
hat sich sowohl der Vernunft als auch 
der Wissenschaft widersetzt. Dr. Yea-
don erklärte zudem, dass COVID die-
selbe Todesgefahr darstelle wie die 
normale Grippe. Dies wird von einer 
Vielzahl von Medizinern bestätigt.

Mainstream-Medien zensieren 
oder verunglimpfen diejenigen, die 
echte Wissenschaft hervorbringen 
– die „Pandemie“ muss weitergehen. 

Und PCR-Tests sind nun zum Eck-
pfeiler geworden, um sicherzustellen, 
dass dies der Fall ist, denn es gibt keine 
Wissenschaft, die der Öffentlichkeit 
präsentiert werden kann, um diese 
Erzählung zu stützen. „Es häufen sich 
die Fälle! Eine COVID-Welle ist im 
Anmarsch! Lockdown! Schließt die 
Unternehmen! Zieht die Masken an!“ 
Und das alles natürlich zum Wohle 
der Allgemeinheit. Angst versklavt 
die Propaganda-Gefangenen. 

Am 11. November 2020 stellte 
ein portugiesisches Berufungsgericht 
die „mangelnde Zuverlässigkeit“ des 
PCR-Tests fest und erklärte Quarantä-
nen für „gesetzeswidrig“. Doch, welch 
große Überraschung, diese wichtige 
juristische Entscheidung sieht sich 
– wie üblich– einem totalen Medien-
Blackout in der westlichen Welt ge-
genüber.2 

In Deutschland wur-
de kürzlich im Namen von 
Dr. Wolfgang Wodarg, des-
sen Stellungnahmen gegen 
PCR-Tests in den sozialen 
Medien diffamiert/zensiert 
wurden, eine Verleumdungs-
klage gegen Faktenchecker 
eingereicht. Durch diese 
Klage werden die Fakten-
checker gezwungen, ihre Be-
weise vorzulegen, weshalb 
seine Aussagen falsch sind, 
wodurch ihnen die Verant-
wortung auferlegt wird, sei-
ne PCR-Wissenschaft zu wi-
derlegen. Viele Juristen sind 
sich einig, dass der PCR-Test 
den Eckpfeiler des gesamten 
COVID-Skandals bildet.3

Dr. Wodarg, der vor 12 
Jahren für die Enttarnung 
der Schweinegrippe verant-
wortlich war, erklärte: „Was 
sich mit diesem Corona-Vi-
rus abgespielt hat, ist absolu-
ter Wahnsinn. Die gesamte 



Weltwirtschaft wird dadurch ernst-
haft gestört. Wir stehen vor einer 
sehr ernsten Weltwirtschaftskrise, 
die Regierungen stürzen wird, und 
das aufgrund einer Überreaktion und 
Übertreibung dieses Virus. Weit mehr 
Menschen sterben an der Grippe und 
sogar am Rauchen als an diesem Vi-
rus. Wir schließen den Handel nicht 
wegen solcher Krankheiten.“

Am 27. November 2020 legte ein 
internationales Konsortium von Bio-
wissenschaftlern der wissenschaftli-
chen Fachzeitschrift Eurosurveillance 
einen faktenreichen Bericht vor, der 
die Fehler des Corman-Drosten-Reviews 
entlarvt, und forderte sie dazu auf, 
dasselbe zurückzunehmen.

Der Corman-Drosten-Review ist das 
allgemein anerkannte Protokoll für 
die Verwendung von PCR-Tests zum 
Nachweis von SARS-CoV-2. Es wurde 
am 21. Januar 2020 beim Eurosurveil-
lance eingereicht, am 22. Januar zur 
Veröffentlichung freigegeben und ist 
seit dem 23. Januar online ersichtlich. 
Dass es innerhalb dieser kurzen Zeit 
ordnungsgemäß begutachtet worden 
sein könnte – vor allem bei der Men-
ge an schwerwiegenden Fehlern, die 
darin gefunden wurden – ist fraglich. 
Und als die Wissenschaftler, die das 
Corman-Drosten-Papier in Frage stell-
ten, um eine Kopie der Begutachtung 
baten, wurde es ihnen verweigert. Am 
13. Januar wurde die Version 1-0 des 
Protokolls auf der offiziellen WHO 
Webseite veröffentlicht und am 17. 
Januar aktualisiert – all dies geschah, 
bevor das Papier am 21. Januar bei Eu-
rosurveillance eingereicht wurde!

„Unsere Schlussfolgerung wird 
durch die Tatsache gestützt, dass wir 
eine enorme Anzahl von sehr schwer-
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wiegenden Konstruktionsfehlern ge-
funden haben, weshalb sich der PCR-
Test keinesfalls als diagnostisches 
Mittel zum Nachweis des SARS-CoV-
2-Virus eignet.“ Diese hoch angesehe-
nen Wissenschaftler, sowie zahlrei-
che weitere Wissenschaftler, sind sich 
darin einig, dass PCR-Tests mit ernst-
haften Mängeln behaftet sind. Diese 
Herausforderer listen außerdem Prob-
leme in Bezug auf Interessenkonflikte 
mit mindestens vier der Autoren des 
Corman-Drosten Papiers auf.

Ich ermutige unsere Leser, auf 
den Link zuzugreifen, um die Wis-
senschaft zu überdenken, die in dieser 
formalen Herausforderung des PCR-
Testprotokolls präsentiert wird.4

Weshalb ist diese Herausforde-
rung so wichtig? Weil alle verfassungs-
widrigen Lockdowns, Quarantänen, 
Maskenpflichten, Reisebeschränkun-
gen und Geschäftsschließungen auf 
PCR-Testergebnissen beruhen, die 
wiederum auf dem Corman-Drosten-
Test beruhen. Aufgrund von falsch-
positiven Tests werden das Leben und 
die Lebensgrundlage vieler zerstört. 
In Australien werden Menschen ins 
Gefängnis gesteckt, wenn sie keine 
Maske tragen oder dieselbe nicht rich-
tig tragen. Für dasselbe „Verbrechen“ 
werden Menschen auf den Philippi-
nen erschossen! All dies wegen falsch-
positiven Tests – Fälle über Fälle über 
Fälle von nichts!

„Gibt es eine Corona-Pandemie 
oder lediglich eine PCR-Test-Pande-
mie? Bedeutet ein positives PCR-Er-
gebnis, dass die getestete Person mit 
Covid-19 infiziert ist, oder sagt es ab-
solut gar nichts im Zusammenhang 
mit der Covid-19-Infektion aus?“, 
fragt Reiner Füllmich, ein Anwalt, der 

sich mit PCR-Klagen beschäftigt.5

Die Weltwirtschaft, unsere Ge-
sundheit, unsere Freiheiten und das 
Leben, wie wir es kennen, stehen auf 
dem Spiel. Diese „Fälledemie“ ist der 
aktuelle angstmachende Mechanis-
mus, der es den Regierungen ermög-
licht, die vertrauensvollen Schafe zu 
kontrollieren, während sie um ihre 
Rechte und Freiheiten betrogen wer-
den. Dies ist nicht das erste Mal in der 
Geschichte, dass korrupte Regierun-
gen Gesetze unter dem Deckmantel 
von „Notstandsgesetzen“ geändert 
haben.

Die Machthaber erhoffen sich, 
die Menschheit solange durch Angst 
vor einem Virus in Schach halten zu 
können, bis sie mit einem Impfstoff 
zur Rettung aufkommen, welcher das 
Leben wieder normalisieren wird; ein 
Impfstoff, der wahrscheinlich bald 
verpflichtend sein wird. Diejenigen, 
die dir, lieber Leser, Gesundheit und 
Leben versprechen, ziehen unsägli-
che Krankheiten und sogar den Tod 
nach sich!

Denke nach! Recherchiere! Bete! 
Demonstriere! Lehne dich auf und 
leiste Widerstand!                                                                        

– Schw. Susan Mutch

Infektionen
Todesfälle

Quellen:
1] nytimes.com/2020/08/29/health/
coronavirus-testing.html
2] off-guardian.org/2020/11/20/portuguese-
court-rules-pcr-tests-unreliable-quarantines-
unlawful/
3] ise.media/video/breaking-german-
lawsuit-against-fact-checkers-53.html#.
X7-iAk10HhU.telegram
4] cormandrostenreview.com/report/?fbclid
=IwAR1uaYbUwq4r4lHavYZT1m-X1NhahiKn-
5KgfosSRZrUTgPWwEnpMk8jvvo
5] brighteon.com/8d5b506a-2f21-41b1-
93c2-6b47606c79ec
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mASKEN
KÖNNEN gESuNDhEITSSchÄDLIch SEIN

1

2

3

4

5

6

VERRINgERN DIE SAuERSTOFFAuFNAhmE
Das Atmen durch eine Maske verringert die für die 
Gesundheit benötigte Sauerstoffmenge und erschwert das 
Atmen.

ERhÖhEN DIE TOXISchE INhALATION
Toxine, die wir normalerweise ausatmen, werden in der 
Maske eingeschlossen und erneut in die Lunge eingeatmet, 
was die Symptome verstärkt.

ERhÖhEN DAS INFEKTIONSRISIKO
Die Feuchtigkeitsspeicherung durch das Tragen von Masken 
bildet einen Nährboden für Bakterien und Viren.

uNTERDRÜcKEN DAS ImmuNSYSTEm
Mit verringertem Sauerstoffgehalt, erhöhter Aufnahme 
von Kohlendioxid und Toxinen wird der Körper 
Stress ausgesetzt, wodurch Cortisol freigesetzt und 
Immunprozesse stillgelegt werden.

KÖNNEN BLEIBENDE SchÄDEN VERuRSAchEN
Masken senken den Blutsauerstoffgehalt erheblich und 
entziehen dem Gehirn Sauerstoff, was zu Hypoxie führen 
kann. Dies fördert Entzündungen, das Wachstum von 
Krebsgewebe, Schlaganfälle und Herzinfarkte. Kinder sind 
noch weitaus gefährdeter.

SchÜTZEN NIEmANDEN VOR DEm cOVID-19 VIRuS
Das Coronavirus ist so klein, dass ungefähr eintausend 
davon aneinandergereiht werden müssten, um dem 
Durchmesser eines menschlichen Haares zu entsprechen, 
sodass Stoffmasken einem Maschendrahtzaun im Vergleich 
zu einer Mücke gleichkommen.

DIE MASKENPFLICHT VERSTÖSST GEGEN DIE VERFASSuNGSMÄSSIGEN 
RECHTE uND DIVERSE MENSCHENRECHTSGESETZE!

https://pdmj.org/Mask_Risks_Part3.pdf

Der Anblick von Schildern an Geschäftseingängen, die 
vor dem Betreten ohne Maske warnen und von Menschen-
mengen, die mit Masken herumlaufen, beginnt, „normal“ 
zu werden? O, lieber Leser, hoffentlich nicht! Lass dich war-
nen! Das ist äußerst unnormal!

Genau wie mit allem anderen solltest du anfangen, kri-
tisch darüber nachzudenken! Dazu solltest du allerdings 
möglicherweise deinen Fernseher und jegliche Art von 
Mainstream-Medien ausschalten! Mache dich dann auf die 
Suche nach unabhängigen, glaubwürdigen Quellen!

Ich werde kurz auf einige Dinge bezüglich des Tragens 
von Masken eingehen, in der Hoffnung, dass dieses dich, 
unseren geschätzten Leser, dazu ermutigt, mit deiner ei-

genen Recherche zu beginnen und weitere 
Ermittlungen anzustellen. Es gibt Zehntau-
sende Ärzte und Fachleute, die sich gegen 
die Mainstream-Covid-Berichte ausspre-
chen.

Masken bringen nichts: Die Zeitschrift 
The Annals of Internal Medicine hat eine 
einzigartige dänische randomisierte, über-
wachte Studie zur tatsächlichen Effizienz 
von Gesichtsmasken gegen Coronavirus-
Infektionen veröffentlicht. Wie erwartet 
wies die Studie keinen statistisch relevan-
ten Nutzen beim Tragen einer Gesichts-
maske auf. Die Studie verwendete „hoch-
wertige chirurgische Masken mit einer 
98%igen Filtrationsrate“.

In der Zwischenzeit hat der US-For-
scher Yinon Weiss seine Diagramme zu 
Maskenpflicht und Coronavirus-Infekti-
onen in verschiedenen Ländern und US-
Bundesstaaten aktualisiert. Die Diagram-
me zeigen, dass die Maskenpflicht keinen 
Unterschied gemacht hat oder sogar kont-
raproduktiv war.1

Drei renommierte Zeitschriften hatten 
sich aus politischen Gründen zuvor gewei-
gert, die dänische Studie zu veröffentlichen. 
Warum? Die vorliegenden Berichte sollten 
eigentlich überall verbreitet werden – was 
jedoch nicht geschehen wird. Zumindest 
nicht von den Mainstream-Medien und 
den „medizinischen Experten“, welche die 
gesamte Covid-Berichterstattung steuern. 
(Beachte, dass es hier weder um Gesundheit 
noch um Wissenschaft geht. Es geht ledig-
lich um eine politische Agenda und Kont-
rollausübung.)

Gesundheitsschädlich: Eine Gruppe 
von Geschäftsinhabern und zwei Ärzte 
verklagen den Bürgermeister und den Ge-
schäftsführer des Gesundheitsministeri-
ums von Tulsa, Oklahoma, USA. Es heißt 
in der Anklage, dass die Maskenpflicht der 
Stadt schädlich für gesunde Menschen sei, 
berichtet die Activist Post. Einer der Ärzte, 
James Meehan, warnte, dass das Tragen von 
Masken „wohlbekannte Risiken berge, die 

gut untersucht wurden…Ich sehe Patienten mit Gesichts-
ausschlägen, Pilzinfektionen und bakteriellen Infektionen. 
Berichte von Kollegen aus aller Welt deuten darauf hin, 
dass bakterielle Lungenentzündungen zunehmen.

Neue Untersuchungen zeigen, dass Stoffmasken die 
Aerosolbildung des SARS-CoV-2-Virus in das Umfeld erhö-
hen könnten und somit eine erhöhte Übertragung der Krank-
heit verursachen.“2

Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention 
und die WHO haben bestätigt, dass asymptomatische 

Menschen das Virus nicht verbreiten, somit ist das 
Argument einer Maske für solche Menschen hinfällig.
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1] swprs.org/danish-mask-study-no-benefit/
2] globalresearch.ca/medical-doctor-
warns-bacterial-pneumonias-rise-mask-
wearing/5725848
3] globalresearch.ca/mask-giving-
lung-cancer/5728541?utm_
campaign=magnet&utm_source=article_
page&utm_medium=related_articles
4] https://swprs.org/face-masks-evidence/

Chemikalien in Masken: Einige der 
häufig verwendeten, üblichen blauen 
Masken werden mit Ethylenoxid – ei-
nem bekannten Karzinogen – „steri-
lisiert“. Die Masken enthalten PTFE, 
aus dem, in Verbindung mit weite-
ren Chemikalien, Teflon hergestellt 
wird. Zahlreiche Lehrer verschiedener 
Schulbehörden wiesen als direkte Fol-
ge der Auswirkungen dieser Chemi-
kalie erhebliche Symptome auf. „Das 
Einatmen derselben über längere Zeit-
abschnitte kann zu Lungenkrebs führen.“3

Massenmaskierung war noch nie 
der Goldstandard: Das Tragen von 
Masken zum Schutz vor Viren wurde 
in der Medizin noch nie gutgeheißen. 
Was wir in den vergangenen Monaten 
gesehen haben, ist beispiellos. Am 8. 
März 2020 sagte Dr. Anthony Fau-
ci höchstpersönlich gegenüber dem 
Nachrichtenmagazin 60 Minutes, dass 
„Menschen nicht mit Masken herum-
laufen sollten“. Die Weltgesundheits-
organisation hatte erklärt, dass für 
gesunde Menschen keine Notwendig-
keit bestehe, Gesichtsmasken zu tra-
gen. Der Generalarzt Jerome Adams 
riet vom Tragen von Masken ab, da 
ihre Wirksamkeit, Menschen vor ei-
ner Ansteckung mit dem Virus zu 
schützen, nicht erwiesen sei.

Dr. Meehan erklärte zu Recht: „Im 
Februar und März wurde uns gesagt, 
wir sollten keine Masken tragen. Was 
hat sich geändert? Die Wissenschaft 
hat sich nicht geändert. Die Politik da-
gegen schon. Hier geht es um Gefügig-
keit. Es geht nicht um Wissenschaft.“

Eine entzweiende Waffe: Es ist 
verblüffend und zugleich herzzerrei-
ßend, zu sehen, wie Freunde, Famili-
en und Nationen aufgrund der Maske 
entzweit werden. Ich habe sogar von 
einer Frau gehört, die deshalb ihren 
Ehemann verlassen hat. „Maskengeg-
ner“ sind jetzt zum Staatsfeind Nr. 1 
geworden und stellen eine „Bedro-
hung für die Gesellschaft“ dar. Die 
Covid-Propaganda war erfolgreich da-
rin, die beabsichtigte Angst hervorzu-
rufen, und veranlasst Menschen dazu, 
einander in Lebensmittelgeschäften 
und auf Parkplätzen hasserfüllt zu be-
helligen. „Ihr selbstsüchtigen Mörder! 
Wie verantwortungslos! Ich hoffe, ihr 
sterbt alle an Covid!“ (Es ist die Angst, 
welche die Tyrannei gedeihen lässt.) 
Die Tyrannei der Medizin spaltet und 
verändert die Nationen und lässt, of-

BR. DAVID KAUFFMAN

„Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken?” Jak 2:6

Sind es nicht die Reichen, 
die euch unterdrücken?

Sind die wohlhabenden Multi-
milliardäre die Freunde des einfachen 
Volkes? Kümmert sie unser physi-
sches und finanzielles Wohlergehen 
in irgendeiner Weise? Interessieren 
sie unsere Freiheiten und Rechte 
überhaupt? Ist ihnen menschliches 
Leben und Wohlergehen wichtiger 
als Geld und Macht? Handeln wir 
weise oder töricht, indem wir diesen 

Menschen unsere Gesundheit und 
unser Leben anvertrauen? Liegen ir-
gendwelche Fakten vor, die uns die 
Zuversicht geben, ihnen unser Leben 
anzuvertrauen? Oder ist es gar mög-
lich, dass die Daten eine durchaus 
düstere Wahrheit aufweisen wür-
den?

Sind nicht viele von ihnen Phi-
lanthropen? Sind sie es wirklich 

fen gestanden, Menschen niederträch-
tig werden.

„Der Angstfaktor muss aufhören! 
Der Gedanke, dass ich dir nicht 

etwas weitergeben möchte, von 
dem ich nicht einmal weiß, dass 

ich es habe, ist nahezu lächerlich. 
Lass doch einfach den gesunden 

Menschenverstand walten!“

Eine psychologische Waffe: Einige 
behaupten, es sei doch nur ein Stück 
Stoff. Nein, es steckt weitaus mehr da-
hinter! Abgesehen davon, dass es eine 
Gefahr für die Gesundheit darstellt, 
ist es eine psychologische Waffe, die 
ein Gefühl des Notstands erzeugt und 
Angst vor einem unsichtbaren Feind 
verursacht. Es ist ein Kontrollmittel 
und ein Symbol der Fügsamkeit. Es 
ist in der Tat unterdrückend. Die-
ses „Stück Stoff“ hat eine isolierende 
und entmenschlichende Wirkung. 
Betrachte einmal die Reisenden auf 
einem Flughafen oder in einem Flug-
zeug, deren Lächeln fehlt! Beachte die 
fehlende Kommunikation und das 
Ausbleiben des normalen gesunden 
Geplauders zwischen Mitmenschen! 
Die Atmosphäre ist depressiv.

Die WHO räumte gegenüber der 
BBC ein, dass die Aktualisierung der 

Maskenpolitik im Juni 2020 nicht 
auf neuen Erkenntnissen beruhte, 
sondern auf „politischem Lobbyis-
mus“: „Uns wurde von verschiedenen 
Quellen mitgeteilt, dass das WHO-
Komitee, das die Beweise prüft, Mas-
ken nicht befürworte, diese jedoch 
aufgrund von politischem Lobbyis-
mus empfehle. Dieser Punkt wurde 
der WHO vorgelegt, die dies nicht be-
stritt.“ (D. Cohen, medizinische Korre-
spondentin der BBC). 

Diese aggressive Maskenpflicht ist 
beispiellos, sie ist gesundheitsschäd-
lich, sie widerspricht dem bisherigen 
Goldstandard der medizinischen Wis-
senschaft und sie stellt eine schwer-
wiegende Ungerechtigkeit gegenüber 
unsere verfassungsmäßigen Rechte 
und Freiheiten dar. Es ist an der Zeit, 
dass sich das Volk geschlossen dage-
gen auflehnt und sich weigert, Folge 
zu leisten!          Schw. Susan Mutch
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oder gebrauchen sie solch lobens-
werte Ehrentitel lediglich, um einen 
guten Ruf zu wahren und unser Ver-
trauen zu gewinnen, während sie zeit-
gleich in eine versteckte Agenda inves-
tieren und außerordentlich reich und 
mächtig werden?

Wir befinden uns in einer angeb-
lichen globalen Pandemie und die an-
schließenden Lockdowns resultieren 
in einer weltweiten ökonomischen 
Krise. Ist es keine Ironie, dass die Super-
reichen, die übrigens zufälligerweise 
diejenigen sind, welche die Covid-Maß-
nahmen steuern, nicht an dieser Krise 
teilhaben mussten? Genau diejenigen, 
welche Aussagen wie „Wir sitzen alle 

„Wie reich ist jemand, der Men-
schengesichter sehen kann!“, schrieb 
Corrie ten Boom. Wie selbstverständ-
lich erachten wir solch einfache Dinge 
oftmals. Zumindest hielten wir sie vor 
dem Jahr 2020 für selbstverständlich. 
Passanten, die einander anlächeln; die 
glühenden Wangen von Kindern, die 
zur Schule eilen; Gesichtsausdrücke, 
welche die Worte begleiten; das sind 
alles Dinge, die einst normal waren 
für uns. Doch jetzt werden wir in eine 

„neue Normalität“ versenkt. Maskier-
te Gesichter umgeben uns und erneut 
lernen wir, wie wertvoll es ist, unver-
hüllte und ausdrucksvolle Gesichter 
zu sehen. 

Und doch scheint es so leicht 
zu sein, sich an neue Normen zu ge-
wöhnen. Menschen passen sich recht 
schnell an neue Umstände an. Ein 
Kind, das in ein fremdes Land zieht, fin-
det die neue Umgebung zuerst fremd-
artig. Doch es dauert nicht lange, bis es 

die neue Sprache und die Gepflogen-
heiten im Griff hat. Die Ehefrau, die zur 
Witwe wird, trauert zutiefst und inten-
siv. Doch auch sie hat sich mit der Zeit 
an ihren neuen Tagesablauf gewöhnt. 
So verhält es sich mit allen Verände-
rungen, denen wir im Leben begegnen. 
Neue Freundschaften, neue Orte, neue 
Arbeitsstellen, neue Schulen, neue Ba-
bys, neue Verluste, neue Trauer. Im Nu 
haben wir uns daran gewöhnt. Erinne-
rungen aus der Vergangenheit mögen 

DIE NEUE NORMALITÄT ABLEHNEN
SCHW. EDEL NEUFELD

im selben Boot” gemacht 
haben, haben kaum etwas 
gemeinsam mit denen, 
die leiden. In der Tat zeigt 
die Recherche, dass die 
Covid-Maßnahmen sich 
als enorm rentabel für 
sie erwiesen haben. Zum 
Zeitpunkt der Verfassung 

dieses Artikels nahm das 
Gesamtvermögen der Top 12 

U.S. Milliardäre gemäß Market 
Watch um 40 Prozent zu, wel-

ches einen schwindelerregenden 
Betrag von 283 Milliarden Dollar ergibt. 

Chuck Collins, Direktor einer ame-
rikanischen Denkfabrik, nannte dies ei-
nen „besorgniserregenden Meilenstein 
konzentrierten Vermögens und Macht“ 
in der Geschichte der USA. Diese Infor-
mation wird noch besorgniserregender, 
wenn wir diesen Anstieg inmitten ei-
ner Pandemie feststellen, welche – den 
Berichten des US-Arbeitsministeriums 
zufolge – einen Verlust von 22 Milli-
onen Arbeitsstellen allein in den USA 
hervorgerufen hat, sowie die dauerhaf-
te Schließung von 100.000 Kleinunter-
nehmen, laut den Studien der University 
of Illinois, der Harvard University und der 
University of Chicago. Es scheint, dass 

alle Alarmglocken aufgrund dieser Sta-
tistiken schrillen sollten. Ist es ein Zu-
fall, dass dieses Virus reibungslos wie 
ein Uhrwerk lief, um eine Anzahl von 
Dingen zu erreichen? Eine beinahe Ver-
doppelung des jährlichen Wohlstands 
der Elite, eine Zunahme an Macht und 
Kontrolle vonseiten der Regierungen 
und ein daraus resultierender Verlust 
der Meinungs-, Versammlungs- und 
Religionsfreiheit für den Rest von uns; 
eine kleiner werdende Mittelklasse und 
eine strengere Errichtung eines Polizei-
staates. Dieser Polizeistaat wiederum 
wird als Waffe gegen all diejenigen 
genutzt, welche die Covid-Agenda an-
prangern könnten, was Zwangsimpfun-
gen einschließt, welche ihrerseits den 
Superreichen so ausgezeichnet in die 
Karten spielt.

Und wenn wir nun schon bei den 
Impfungen sind, wer ist die treibende 
Kraft hinter der Herstellung und Vertei-
lung der Impfungen? Niemand anders 
als dieselben Menschen, die fordern, 
dass es keine Rückkehr zur Normalität 
geben könne, bis die gesamte Weltbe-
völkerung geimpft worden sei, welches 
ironischerweise wiederum die gleichen 
Menschen sind, die am meisten von den 
Impfungen profitieren. Insbesondere 
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Das gestiegene Vermögen der Top 
5 US-Milliardäre vom 18. März bis 
24. November 2020:

www.statista.com/chart/22068/change-in-
wealth-of-billionaires-during-pandemic/

Jeff Bezos   $69,4 Mrd.

Elon Musk   $101,6 Mrd.

Bill Gates  $21,4 Mrd.

Mark Zuckerberg  $47 Mrd.

Warren Buffett  $20,8 Mrd.

uS-Milliardäre besitzen 4 Billionen 
US-Dollar bzw. 3,5% des gesamten 
Privatvermögens des Landes. 
Das Vermögen von Milliardären 
ist jetzt doppelt so hoch wie das 
Gesamtvermögen der unteren 50% 
aller uS-Haushalte, ungefähr 160 
Mio. Menschen.

Männer wie Bill Gates, Anthony Fau-
ci und ihresgleichen, die tiefgreifende 
Beziehungen zur Gesetzgebung haben, 
welche die Weltökonomie zerstört, 
indem gleichzeitig ein Goldstrom ge-
schaffen wird, der ausschließlich in 
eine Richtung fließt – nämlich von 
unten nach oben – welches die falsche 
Richtung ist, wenn die Menschen an 
der Spitze uns glauben machen möch-
ten, sie seien gutherzige Philanthropen.

Dies wiederum, um nur einige 
Konsequenzen zu erwähnen, hat und 
wird den Tod von Millionen durch 
Verhungern und Selbstmord zur Folge 
haben.

Erkennst du den Interessenskon-
flikt, der hier vor sich geht? Bill Gates 
selbst gibt zu, über einen Zeitraum 
von 20 Jahren 10 Milliarden Dollar in 
Impfungen investiert zu haben. Als 
er nach seiner Kapitalrendite gefragt 
wurde, antwortete er: „Einen Mehrwert 
von mehr als zwanzig zu eins. Wenn 
man sich also nur den wirtschaftlichen 
Nutzen anschaut, ist das eine ziemlich 
starke Zahl im Vergleich zu allem an-
deren.“ Das bedeutet, dass er einen Ge-
winn von 200 Milliarden für seine In-
vestition ersehen hat. Dies ist derselbe 
Mann, der gesagt hat: „Normalität wird 

zwar wieder an die Oberfläche kom-
men und entweder Freude oder Trauer 
mit sich bringen, aber dennoch geht 
das Leben weiter und wir passen uns 
an die Rhythmik unserer neuen Nor-
malität an. 

Diese Anpassungsfähigkeit ist ein 
Segen. Sie befähigt uns, über die tiefste 
Trauer, den tiefsten Schmerz und das 
tiefste Leid hinwegzukommen und 
einen neuen Sinn fürs Lebens sowie 
neue Freude an demselben zu finden. 
Diese Anpassungsfähigkeit kann aber 
auch ein Fluch sein, da sie außerdem 
die Tendenz einschließt, sich an Dinge 
zu gewöhnen, an die wir uns niemals 
gewöhnen sollten. Sie war es, die Tau-
sende dazu befähigte, ohne auch nur 
mit der Wimper zu zucken mitanzu-
sehen, wie ihre Mitmenschen verstei-
gert werden. Ihr ist es anzulasten, dass 
wir Zeugen von Ungerechtigkeit, Ar-
mut und Unterdrückung werden, und 
dennoch unbekümmert weiterleben. 
Das Alltägliche, das uns Tag für Tag 

umgibt, akzeptieren wir so leicht als 
„normal“.

Im vergangenen Jahr hat sich un-
sere Welt derart verändert, dass man 
sie fast nicht wiedererkennt. Dinge, 
die für uns einst selbstverständlich 
waren, erscheinen einem wie ein 
Traum aus alter Zeit. Hemmungslo-
se Umarmungen bei der Begrüßung; 
Kinder, die auf dem Spielplatz rennen, 
herumspringen und vor Freude krei-
schen; Freunde zum Abendessen ein-
laden; Feiertage – der herkömmlichen 
Art, voller Menschen, laut, reich an gu-
ten Speisen und geliebten Menschen, 
die wir schon lange nicht mehr gesehen 
haben; ein Händedruck nach einem Ge-
schäftsabschluss; uneingeschränktes 
Reisen; ein Raum voll melodischer Stim-
men, die gemeinsam einen Gottesdienst 
abhalten; eine Fülle an Geschäften, die 
geöffnet und reichlich bestückt mit 
Ware sind und die Abgabemengen nicht 
einschränken. All dieses war vor weni-
ger als einem Jahr normal und wurde als 

völlig selbstverständlich betrachtet. 
Wie sehr sich die Welt doch ver-

ändert hat! Umarmungen und Küsse, 
die einst spontan und reichlich aus-
geteilt wurden, werden jetzt nur noch 
mit Genehmigung und aller Vorsicht 
gegeben. Spielplätze, die einst voller 
schreiender Kinder waren, werden 
nun als Gefahrzonen betrachtet und 
demnach durch Absperrband gesperrt. 
Die Flure der Schulen sind menschen-
leer. Der Lebensunterhalt vieler ist 
verloren gegangen, da viele Unterneh-
men und Einrichtungen geschlossen 
wurden. Diejenigen, die noch geöffnet 
haben, unterliegen ständig wechseln-
den Auflagen. Ausgangssperren wer-
den über die Bevölkerung verhängt. 
Scharen leben in Hausarrest, indem 
sie die frische Luft und den blauen 
Himmel täglich nur eine Stunde lang 
genießen dürfen. Unseren Freunden 
und Familienangehörigen ist es un-
tersagt, unsere Heime zu betreten. 

nur dann zurückkehren, wenn wir die 
gesamte globale Bevölkerung größten-
teils geimpft haben.“

Während eines Treffens mit dem 
Präsidenten im Jahr 2017 konfrontierte 
Präsident Trump Herrn Gates bezüglich 
der Sicherheit von Impfstoffen, indem 
der Präsident einen von Robert Ken-
nedy Jr. geleitetes Komitee in Betracht 
zog, um die schädlichen Wirkungen 
von Impfungen zu untersuchen. Herr 
Gates antwortete daraufhin: „Nein, das 
führt zu nichts. Das wäre schlecht. Tun 
Sie es nicht!“

Warum wäre Herr Gates gegen 
eine Kommission zur Untersuchung 
von Impfstoffen, wenn es ihm wirklich 
um das Wohl der Menschen geht? Er 
wäre nicht dagegen. Er sage, dies führ-
te zu nichts. Man fragt sich, warum? 
Vielleicht würde nichts aus dem uner-
schöpflichen Profit werden, welches er 
bislang von den Impfungen genossen 
hat.

Die Frage an dich, lieber Leser, lau-
tet: „Wirst du diesen Menschen dein 
Leben anvertrauen, deine Gesundheit, 
deine soziale Umgangsweise und sogar 
deinen Glauben?“

„Sind es nicht die Reichen, die euch un-
terdrücken?“ (Jak 2:6).  

US-Milliardäre erwarben 
im Laufe der Pandemie 

1 Billion uS-Dollar

 Fortsetzung auf S. 15



KOMMUNISMUS
KANADA, GLORREICH UND FREI?

Chinesische Behörden 
verurteilen und verhaften Pastor

29. November 2020

Chinesische Behörden haben einem Pastor eine Geld-
strafe ausgehändigt und ihn zu einer Gefängnisstrafe ver-
urteilt, weil er einen Gottesdienst abhielt, der nicht von der 
Regierung genehmigt wurde. 

Laut ChinaAid wurde Li Chunzhe im November in der 
chinesischen Provinz Yunnan verhaftet, nachdem er in ei-
nem gemieteten Büroraum einen Gottesdienst für lokale 
Senioren abgehalten hatte. 

Ein Anwohner teilte ChinaAid mit, dass „Mitarbeiter 
des Bezirksreligionsbüros sagten, es sei illegal, dass Gläubi-
ge an religiösen Veranstaltungen teilnehmen, die nicht von 
der Regierung genehmigt wurden. Zahlreiche Polizeibeam-
te brachten alle Teilnehmer zur Vernehmung auf die Poli-
zeiwache. Gegen Abend ließen die Beamten alle Personen 
frei, die sie verhaftet hatten, außer einem, Li Chunzhe, der 
weiterhin in Haft ist.“ 

Li wurde zu einer Geldstrafe verurteilt und verbrachte 
fünf Tage im Gefängnis, weil er „die Ordnung öffentlicher 
Plätze gestört habe“. 

Die Behörden hatten Li und seine Gruppe routinemä-
ßig unter Druck gesetzt, sich der staatlichen Three Self Chur-
ch anzuschließen, der einzigen protestantischen Kirche, die 
legal in China operieren darf. Da die Three Self Church ein 
Organ des Staates ist, müssen Pastoren sich selbst zensieren 
und ihre Lehren der Staatsideologie anpassen. 

Das Bestreben, das Christentum zu „sinisieren“ und si-
cherzustellen, dass jede Kirche mit der kommunistischen 
Lehre übereinstimmt, hat im vergangenen Jahr zu erneuten 
Verfolgungen unabhängiger Kirchen geführt. 
Mitte November berichtete The Christian Post, dass ein Pastor 
und sechs Gemeindemitglieder der Early Rain Covenant 
Church in Shanxi verhaftet wurden. Die Early Rain Church-
Bewegung wurde in den letzten Monaten massiv verfolgt, 
indem Behörden durch Verhöre versuchen, Mitglieder dazu 
zu zwingen, ihren Glauben zu widerrufen. 

https://tnc.news/2020/11/29/china-arrests-pastor-for-holding-service-
unapproved-by-government/

Kanadische Polizei 
hindert Christen am Gottesdienst

29. November 2020

Kanada: Glorreich und frei? Diejenigen, die am Sonn-
tag, den 29. November 2020, Zeuge der merkwürdigen Sze-
ne vor der Gemeinde Gottes südlich von Steinbach, MB 
wurden, hatten allen Grund, innezuhalten, sich am Kopf zu 
kratzen und sich zu fragen, ob sie noch in Kanada seien. 

Indem die Gemeindemitglieder eintrafen, um an einem 
Drive-in-Gottesdienst teilzunehmen, fanden sie ein großes Po-
lizeiaufgebot vor Ort und die Einfahrt durch ein Fahrzeug der 
Polizei versperrt vor. Ja, du hast richtig gelesen: die Polizei blo-
ckierte die Einfahrt zu einem Kirchengrundstück, um kanadi-
sche Bürger davon abzuhalten, einen Gottesdienst zu besuchen! 
Mindestens zehn Polizeiautos säumten den Straßenrand und 
auch andere Vollstreckungsbehörden waren anwesend. Die 
Gemeindemitglieder, die von nah und fern gekommen waren, 
um das Wort Gottes zu hören, ließen sich allerdings nicht so 
leicht abschrecken. Sie drängten sich so nah wie möglich an die 
Blockade heran und verwandelten somit die angrenzende High-
way in einen Parkplatz. Die Vollstreckungsbeamten sahen sich 
nun von allen Seiten von Menschen eingekesselt, die begierig 
darauf waren, dem Gottesdienst zu lauschen und zu demonst-
rieren, dass es noch immer einen Überrest an informierten Bür-
gern in Kanada gibt, der nicht bereitwillig die Covid-Agenda der 
Regierung schluckt. Besucher protestierten gegen die Beamten, 
indem sie forderten: „Lasst die Leute zur Kirche gehen!“

Der Kampf um die Religionsfreiheit verschärft sich. In 
der Woche vor diesem Zwischenfall überreichten Justizbe-
amte einem unserer lokalen Prediger mehrere Strafzettel. 
Zwei davon mit einer Gesamthöhe von $2.592, einen dafür, 
dass er einen Gottesdienst besucht und einen dafür, dass 
er an einer friedlichen Demo teilgenommen hatte. Der Ge-
meinde Gottes in Steinbach wurde außerdem ein Bußgeld 
von $5.000 für das Abhalten eines Gottesdienstes auferlegt. 

In Aylmer, ON überreichten Polizeibeamte Pastor Hen-
ry Hildebrandt, seinem Sohn und anderen Gerichtsvorla-
dungen, weil sie an Demos teilgenommen hatten. Doch 
der Reiter des weißen Pferdes wird Seine Armee zum Sieg 
führen!                  Br. Tommy Wieler



DIE NEUE NORMALITÄT ABLEHNEN
 Fortsetzung von S. 13

Uns wiederum wird es nicht gestattet, unsere Verwandten 
zu besuchen, selbst nicht, wenn sie sich auf dem Sterbebett 
befinden. Wenn sie sterben, sind ihre Beerdigungen einsam, 
verlassen und werden zügig abgehalten. Sollte es dennoch 
jemand geben, der es wagt, der Geschichte der Mainstream-
Medien zu widersprechen oder seine Stimme in einem Pro-
test zu erheben, so wird er schnell zensiert, verspottet, verra-
ten, bestraft oder gar verhaftet. 

Wir mögen zwar versucht sein, zu glauben, dass so et-
was nur in Albträumen oder in Geschichten von kommu-
nistischen Ländern aus früheren Zeiten vorkam, doch leider 
werden wir unaufhörlich daran erinnern, dass dies Realität 
und unsere „neue Normalität“ ist. 

Ist es deshalb überhaupt verwunderlich, dass die Welt 
erfüllt ist von Furcht, Verzweiflung und Wut? Die Anzahl 
der Menschen, die an Depressionen und Ängsten litten, war 
schon vor der Pandemie besorgniserregend. Unter der „neu-
en Normalität“ sind die Zahlen noch umso drastischer in 
die Höhe geschossen. Kein Wunder, dass auch Verbrechen, 
Tötungsdelikte, Selbstmord, Tod durch Überdosis und häus-
liche Gewalt beträchtlich eskaliert sind. Dr. Matt Strauss 
sagte: „Wenn du Kinder der Bildung, Erwachsene ihres Le-
bensunterhalts und ältere Personen ihrer sozialen Verbin-
dungen beraubst, stellen sich Verzweiflung und Hoffnungs-
losigkeit schnell ein.“ 1 

Es gibt viele, die der Meinung sind, der Tod wäre besser 
als in unserer gegenwärtigen Realität zu leben. Mancher 
wählt lieber Suizidbeihilfe, als noch einen weiteren Lock-
down durchleben zu müssen. Indem sie bis jetzt überlebt 
haben und sich an die vielen Veränderungen, das Herzeleid 
und die Enttäuschungen, die im Leben eines jeden auftreten, 
angepasst haben, sehen sie den Kampf ums Überleben unter 
den gegenwärtigen Umständen nicht mehr als lohnenswert 
an. Aus diesem Grund ziehen sie es vor, zu sterben, als sich 
an die „neue Normalität“ anzupassen. 

Wenngleich wir zwar nicht den Tod wählen, so lehnen 
auch wir diese „neue Normalität“ entschieden ab. Wir ten-
dieren dazu, uns an das, was wir tagtäglich sehen, zu gewöh-
nen und das allgemein Bekannte als Norm zu akzeptieren. 
Allerdings dürfen wir es niemals zulassen, dass wir uns an 
den gegenwärtigen Zustand dieser Welt gewöhnen! Wir 
müssen uns weigern, in einer Welt zu leben, in der wir von-
einander getrennt werden, in der Angst herrscht und in der 
wir unserer menschlichen Freiheiten beraubt werden! Es ist 
schlichtweg unmenschlich, von virtuellen Küssen zu leben, 
nur weil ein jeder Angst hat, seinem Nächsten zu nahe zu 
kommen. Wir brauchen einander! Deshalb weigern wir uns, 
uns anzupassen. Dies geschieht nicht aus sinnloser, sturer 
Rebellion, sondern basiert auf einer Liebe zu unseren Mit-
menschen, die uns verpflichtet, die „neue Normalität“ abzu-
lehnen. Wehe uns, wenn wir uns anpassen! 

1] www.spectator.co.uk/article/a-medic-s-case-against-another-lockdown

Trügerische 
falsch-positive PCR-Tests

Asymptomatic ‘Casedemic’ Is a Perpetuation of Needless Fear
articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/11/19/covid-testing-
fraud-fuels-casedemic.aspx

•	 Der PCR-Test wurde nicht als Diagnosetool kon-
zipiert, da er nicht zwischen inaktiven Viren und 
„lebenden“ oder reproduktiven Viren unterschei-
den kann…Wenn du ein nicht reproduktives Virus 
in deinem Körper hast, wirst du nicht krank und 
kannst es auch nicht auf andere übertragen.

•	 Viele, wenn nicht sogar die meisten Laboratorien 
verstärken die über PCR-Abstrichen gesammelte 
RNA viel zu oft, was dazu führt, dass gesunde Men-
schen als „positiv“ getestet gelten. Wenn man 30 
Zyklen überschreitet, werden selbst unbedeutende 
Sequenzen viraler DNA dermaßen verstärkt, dass 
der Test als „positiv“ gilt, selbst wenn deine Virusbe-
lastung extrem gering ist oder das Virus inaktiv ist 
und keine Bedrohung für dich oder jemand anderen 
darstellt.

•	 Die Amplifikation über 35 Zyklen gilt als unzuver-
lässig und wissenschaftlich ungerechtfertigt. Dr. 
Anthony Fauci hat zugegeben, dass die Wahrschein-
lichkeit, dass ein positives Ergebnis bei 35 Zyklen 
oder mehr richtig ist, „winzig klein“ sei. Dennoch 
empfehlen Drosten-Tests, CDC, FDA und die WHO 
die Verwendung von 40 bis 45 Zyklen!

•	 Jüngste Forschungen zeigen, dass PCR-Tests für 
COVID-19 zur Maximierung der Genauigkeit weit 
weniger Zyklen verwenden sollten. Bei 17 Zyklen 
wurden 100% der positiven Ergebnisse als wirklich 
„positiv“ bestätigt. Bei über 17 Zyklen sinkt die Ge-
nauigkeit drastisch. 

•	 Laut The New York Times waren die Forscher „nicht 
in der Lage, das Coronavirus aus den Proben von 
Freiwilligen zu züchten, deren PCR-Tests CT-Werte 
über 27 hatten“. Wenn sich das Virus nicht repro-
duzieren kann, wirst du nicht krank und bist nicht 
ansteckend, so dass du es auch nicht auf andere über-
tragen könntest. 

Womit wir es in Wirklichkeit zu tun haben, ist eine 
„Fälledemie“, was eine Epidemie falscher Positivmel-
dungen bedeutet. In der medizinischen Terminologie 
bezieht sich ein „Fall“ auf jemanden, der Symptome ei-
ner Krankheit aufweist. Durch die irrtümliche Meldung 
positiver Tests als „Fälle“ erscheint die Pandemie weitaus 
schlimmer als sie tatsächlich ist. 

Global Research berichtet: „Dieser Missbrauch der RT-
PCR-Technik wird von einigen Regierungen als unerbitt-
liche und absichtliche Strategie eingesetzt, unterstützt 
von wissenschaftlichen Sicherheitsräten und den domi-
nanten Medien, um übertriebene Maßnahmen wie die 
Verletzung einer großen Anzahl von verfassungsmäßi-
gen Rechten zu rechtfertigen…unter dem Vorwand einer 
Pandemie, die auf einer Reihe positiver RT-PCR-Tests 
und nicht auf einer tatsächlichen Anzahl von Patienten 
beruht.“

Das wirft wiederum die Frage auf, warum die U.S. Food 
and Drug Administration und die U.S. Centers for Disease 
Control and Prevention empfehlen, den Test mit einem CT 
von 40 laufen zu lassen? Warum werden Drosten-Tests 
und andere von der WHO empfohlene Tests auf 45 Zyk-
len festgelegt?  
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der Tyrannen Alibi.“ 
– Albert Camus 
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 Menschheit ist stets


