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die
evangeliums posaune
„Rufe getrost, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune.“ Jes 58:1
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Würde sich jemand Bill Gates oder Tony Fauci 
mit der Absicht nähern, ihnen eine Dosis des echten 
COVID-Impfstoffes zu verabreichen, kann ich mir 
lebhaft vorstellen, wie das Impfstoff-Duo entsetzt 
um ihr Leben rennen würde. Sie wissen zu viel. Lass 
mich dir versichern, dass sie ihre Hoffnung darauf 
setzen, dass du wenig verstehst und weißt, denn 
sobald die Öffentlichkeit des Wissens bevollmächtigt 
wird, nimmt die brave Befolgung und Unterwerfung 
gegenüber der „Wissenschaft“ ein jähes Ende. 

Erlaube mir, Bruce Pardy, einen Professor für 
Rechtswissenschaften an der Queen‘s University, zu 
zitieren: „‚Folge der Wissenschaft!‘ ist zu ‚Glaube, was 
wir dir sagen und tue, was dir gesagt wird!‘ geworden. 
Für den Laien bedeutet ‚Vertrauen in die Wissenschaft‘ 
kaum mehr als das blinde Vertrauen in die Autorität 
von Menschen, die behaupten, über Fachwissen 
zu verfügen. Im Jahr 2020 war blindes Vertrauen 
allerdings etwas, das wir bereitwillig gewährten. Die 
kollektive Duldsamkeit prägte dies markante Jahr 
noch in weitaus größerem Maße als die Arroganz 
unserer medizinischen Experten. Wie ungezwungen – 
nein, wie enthusiastisch – haben wir die Anweisungen 
von oben akzeptiert, in einer Zeit, in der laut Prof. 
Jordan Goldstein von der Wilfrid Laurier University 
‚Furcht zur Tugend und Mut zum Laster‘ geworden 
ist.“1 

Blinde, enthusiastische Ergebung war in der Tat 
das Resultat einer rigorosen Propaganda-Kampagne, 
welche die Absicht verfolgte, die Allgemeinheit 
durch Angst zu verdummen. Echte Wissenschaft 
wird nicht ganze Länder dazu zwingen, Masken 
aufzusetzen – und jetzt sogar schon doppelte 
Masken! Echte Wissenschaft wird keine Kirchen 
und Grenzen schließen und die Wirtschaft wegen 
einer vermeintlichen Pandemie zerstören. Echte 
Wissenschaft wird keine globale Impfung für gesunde 
Menschen vorschreiben. Echte Wissenschaft kann 
einer Prüfung standhalten und braucht daher keine 
gegensätzlichen Ansichten zu zensieren.

Du magst anderer Meinung sein, wenn du 
möchtest – du hast ein Recht auf deine Meinung. Ich 
bitte dich lediglich, nicht blindlings anderer Meinung 
zu sein und dich standardmäßig an „medizinische 
Experten“ zu wenden, die keine echte Wissenschaft 
präsentieren. Es ist an der Zeit, kritisch nachzudenken, 
sonst wirst du, während du darauf wartest, dass sie dir 
sagen, welchen Schritt du als nächstes unternehmen 
oder nicht unternehmen solltest, als ein Schlafender 
an einem Ort aufwachen, an dem du nicht wirst sein 
wollen.

1] https://financialpost.com/opinion/2020-hindsight-bruce-pardy-our-
year-of-bowing-down-to-the-science 



Wer reinen Herzens ist, kann keiner 
Gehirnwäsche unterzogen werden
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In letzter Zeit ist die „gott-
lose Faust“ (Jes 58:4) über-
aus stark geworden, hat 
ihren Opfern, nämlich 
den Menschenmassen, 

die von der unersättlichen Lust 
und Gier der Eliten misshan-
delt, manipuliert und tyranni-
siert werden, so manch einen 
Schlag versetzt. Die COVID-
19-Erzählung, welche von den 
korrupten Mainstream-Medien 
(unter dem Vorwand, alle „schüt-
zen“ zu wollen) verbreitet wird, hat 
die Menschheit in absurder Weise 
einer Gehirnwäsche unterzogen. 
Wir kennen die Fotos, die Schlag-
zeilen, die Vorschläge; die Abbil-
dung einer Plastikfolie zwischen 
zwei sich liebenden Menschen, die 
versuchen, einander zu umarmen; 
der absurde Vorschlag, sich selbst 
zu umarmen; die Erinnerung, die 
„Maske zwischen jedem Bissen zu 
tragen“; die Forderung für die Qua-
rantäne gesunder Menschen; der 
Druck, sich impfen zu lassen; das 
Schild, welches Wanderer anweist, 
anderen Wanderern, denen sie be-
gegnen könnten, den Rücken zu-
zukehren; die absurde Überlegung, 
chinesische Flugbegleiter zu bitten, 
während dem Flug Windeln zu tra-
gen, um den Gebrauch der Toilette 
zu vermeiden…

Wer kann solchen Maßnahmen 
Glauben schenken, wenn solide Fak-
ten und fundierte Daten zu den ak-
tuellen Themen vorliegen? Hierin 
liegt das Geheimnis: Mediengesteu-
erte Köpfe wurden durch Gehirn-
wäsche manipuliert; sie wurden 
von dem „Gott dieser Weltzeit“ (2Kor 
4:4) verblendet. Ein medizinischer 
Fachmann beurteilte das Fernsehen 
als das größte vorhandene „Gehirn-
wäsche-Gerät“ und sagte, es „erstelle 
ein Trugbild“, mit der Absicht, „dich 
zu programmieren“. Programmie-

ren, Propagieren…erinnere dich an 
das Deutsche Reich! Ziehe Hitlers 
Einsatz von Propaganda in Betracht 
und erwäge dann seine Verspottung 
des deutschen Volkes, als er fest-
stellte „Was für ein Glück für die Re-
gierenden, dass die Menschen nicht 
denken!“1 Die Geschichte wieder-
holt sich in der Tat.

Das führt uns zu unserem nächs-
ten Punkt. Wir wenden uns mit ei-
nem Zitat an die Machthaber: „Wer 
reinen Herzens ist, kann schwerlich 
einer Gehirnwäsche unterzogen 
werden.“ Erwartet nicht, dass es 
leicht sein wird, uns zu überrennen. 
Dies ist schlichtweg unmöglich. 
Menschen, die reinen Herzens sind, 
sind ganz besondere Menschen! Ihre 
Herzen sind gereinigt von aller Sün-
de; ihr Sinn ist erneuert, fähig zu 
prüfen „was der gute und wohlgefäl-
lige und vollkommene Wille Gottes ist“ 
(Röm 12:2).

Und da diejenigen, deren Her-
zen gereinigt wurden, Christi Ge-
sinnung haben, entspricht ihre 
Denkweise der Denkweise Christi; 
sie nehmen die gegenwärtige Pro-
blematik so wahr, wie Christus sie 

wahrnimmt. Deshalb haben die 
Wogen der Lüge, welche die-
jenigen verschlingen, die sich 
einer Gehirnwäsche haben un-
terziehen lassen, keine Macht 
über solche, deren Herzen 
gereinigt worden sind. Auch 
hat die panische Angst, welche 
diejenigen ergreift, die sich ha-
ben manipulieren lassen, kei-

nen Einfluss auf Menschen mit 
einem gereinigten Herzen. Wen 

sollten sie fürchten? Wir werden 
mit den Worten eines anderen 

antworten: „Es besteht kein Grund, 
jemanden zu fürchten, der kein in-
brünstiges Gebetsleben führt!“ Dies 
Kriterium disqualifiziert Dr. Fauci, 
Herrn Gates, sowie die vielen gottlo-
sen Regierungsbeamten augenblick-
lich. Diejenigen, die reinen Herzens 
sind, „fürchte[n] Gott und halte[n] seine 
Gebote; denn das macht den ganzen 
Menschen aus“ (Pred 12:13).

Oh, wie gesegnet sind doch 
Menschen mit einem reinen Her-
zen! Niemand auf dieser Erde ist 
weiser als sie. Brandmarke sie als 
töricht, wenn du willst; Gott selbst 
hat sie jedoch erwählt, um die Weis-
heit dieser Welt zuschanden zu ma-
chen. Verurteile sie aufgrund ihrer 
Verbreitung von „Fehlinformatio-
nen“, wenn du willst; Gott selbst hat 
ihnen jedoch prophetische Wor-
te der Wahrheit „wegen einer Zeit 
wie dieser“ gegeben. Schaue zu den 
„Traumdeuter[n] und Wahrsager[n]“ 
auf, wenn du willst; „zehnmal bes-
ser…[an] Weisheit und Einsicht“ sind 
die, deren Herzen gereinigt sind 
(Dan 1:20)! 

Indem der Ruf nach „Freiheit“ 
über die gesamte Welt erschallt, 
wird es offensichtlich, dass die 
Menschheit nach einer Lösung 
lechzt. Lockdowns sind nicht die 

Was für ein Glück 
für die Regierenden, 
dass die Menschen 

nIchT dEnKEn!
—Adolf hitler
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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 editieren 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. 

BEDENKE 
DURCHSCHNITTLICHE STERBERATE = KEINE PANDEMIE

Dr. Mark McDonald, Psychiater:

„Die Amerikaner leiden aufgrund ihrer wahnhaften Angst  
vor COVID-19 unter Massenwahnsinn.“

Dr. McDonald glaubt, die wahre Gesundheitskrise liege in der weit 
verbreiteten Angst, welche zu einer Form von Massenwahnpsychose 
geworden ist. In anderen Worten, leidet die amerikanische 
Allgemeinheit aufgrund ihrer wahnhaften Angst vor COVID-19 unter 
Massenwahnsinn. Selbst wenn die Statistiken auf die extrem niedrige 
Todesrate unter Kindern und jungen Erwachsenen hinweisen (0,002% 
im Alter von 10 Jahren und 0,01% im Alter von 25 Jahren), werden 
junge und gesunde Menschen angesichts des Coronavirus immer 
noch vom Würgegriff irrationaler Angst terrorisiert.     —S.G. CHEAH

https://www.eviemagazine.com/post/americans-are-suffering-from-mass-delusional-
psychosis-because-of-covid-19/?fbclid=IwAR2vTnMp7UA9P-MCCzc6eelCIpVw44zkoc38-
Euzp5WybzM3YVRXOjXDAE  



Sind sie sicher?
IMPFSTOFFE

Ein Impfrausch, ein Impfzar, 
eine angsterfüllte Bevölkerung 
und das globale Chaos wächst. 
Es ist Zeit, über IMPFSTOFFE zu 
reden.

Für die meisten Eltern ist es 
gängige Praxis, ihre Kinder imp-
fen zu lassen. Was sie jedoch 
nicht wissen, ist, dass viele Kin-
der dadurch geschädigt wurden. 
Viele Ärzte sind sich sogar darin 
einig, dass mehr Kinder Neben-
wirkungen von den Impfstoffen 
erlitten haben als jemals an der 
Krankheit erkrankt wären.

In den 1960er Jahren erhielt 
ein Kind vielleicht drei Impfun-
gen. Heute umfasst der Impfplan 
des amerikanischen Gesund-
heitsministeriums CDC für Kin-
der von der Geburt bis zum 18. 
Lebensjahr sagenhafte 72 Dosie-
rungen von 16 Impfstoffen! Um 
dieses Pharmageschäft voranzu-
treiben, erhalten Ärzte von den 
Pharmaunternehmen außerdem 
finanzielle Anreize, damit sie 
die Menschen unter Druck set-
zen, sich impfen zu lassen. Dies 
war früher inakzeptabel. Laut 
Medizinern werden Ärzte nicht 
unterrichtet, was in Impfstoffen 
enthalten ist, und nur wenige 
lesen die Packungsbeilagen der-
selben. Viele vertrauen dem CDC 
einfach blind und folgen seinem 
empfohlenen Programm. In ei-
nigen Fällen werden sie bestraft, 
wenn sie nicht fügsam sind.

Woraus bestehen Impfstoffe?
Denkende Leute sollten sich 

fragen: „72 Dosierungen?! Wo-
von?“ Wären Ärzte sich des gif-
tigen Gemisches, welches sie den 
Menschen einspritzen, bewusst, 
würden sie es unterlassen und 
keine Eltern würden ihr Kind 
impfen lassen.

Dieselben Giftstoffe (wie z.B. 
Formaldehyd, Quecksilber und 
Aluminium), die Umweltschüt-
zer in unserem Wasser, unserer 
Luft und Nahrung bekämpfen, be-
finden sich in Impfstoffen, die in 
den Blutkreislauf und ins Gehirn 
gelangen.

ÜBERLEGE MAL:
Kann das Injizieren 
giftiger Substanzen 

die Gesundheit fördern?

Der Kindergesundheitsbericht
Barbara Loe Fisher, Vorsitzen-

de des amerikanischen nationa-
len Informationszentrums für 
Impfstoffe (NVIC), berichtete, 
dass die Bundesregierung 2017 
forderte, dass Kinder vom Tag der 
Geburt bis zum Alter von 18 Jah-
ren 69 Dosierungen von 16 Impf-
stoffen erhalten sollten.

Ende der 70er und bis Anfang 
der 80er Jahre erhielten Kinder 23 
Dosierungen von 7 Impfstoffen. 
Diese Zahl hat sich mittlerweile 
verdreifacht! In diesem Zeitraum, 
in dem Impfungen drastisch an-
stiegen, entstand eine Epidemie 
chronischer Krankheiten und Be-
hinderungen:

• Jedes sechste Kind in Amerika 
ist lernbehindert.
• Jedes neunte Kind hat Asthma.
• Jedes 50. hat Autismus.
• Jedes 400. entwickelt Diabetes.
• Millionen weitere leiden an 
entzündlichen Darmerkrankun-
gen, rheumatoide Arthritis, Epi-
lepsie (Epilepsie nimmt ständig 
zu).
• Bei 30% der jungen Erwach-
senen wurde inzwischen eine 
psychische Erkrankung diagnos-
tiziert: Angststörung, Bipolare 
Störung, Schizophrenie.

Aluminium
Dafür bekannt, dass jegliche Dosis Hirnschäden verursacht. 
Mit ALZHEIMER, Demenz, Krampfanfällen, Autoimmunpro-
blemen, plötzlichem Kindstod und Krebs in Verbindung ge-
bracht. Dieser Giftstoff reichert sich im Gehirn an, verursacht 
mit jeder Dosis weitere Schäden.
Formaldehyd (Formalin)
In Einbalsamierungsflüssigkeiten verwendet. Bekannt dafür, 
bei Menschen KREBS zu verursachen. Mögliches GIFT für das 
Magen-Darm-, Leber-, Atmungs-, Immun-, Nerven- und Fort-
pflanzungssystem. In den meisten europäischen Ländern als 
Injektionspräparat verboten.
Propiolacton
Bekannt dafür, KREBS zu verursachen. Steht im Verdacht, GIF-
TIG für Magen-Darm-, Leber-, Nerven- und Atemwegs-, Haut- 
und Sinnesorgane zu sein.
Gentamicinsulfat & Polymyxin B (Antibiotika)
Milde bis lebensbedrohliche ALLERGISCHE Reaktionen mög-
lich.
Glutaraldehyd
Giftig bei Verschlucken. Verursacht GEBURTSSCHÄDEN bei 
Tieren.
Gentechnisch veränderte Hefe, bakterielle und virale 
DNA & Milch-/Eikomponenten
Kann in die DNA des Empfängers einfließen und unbekannte 
GENETISCHE MUTATIONEN verursachen. Dies schließt 
Eier und Milchprodukte ein, was zu Allergien führt.
Latexgummi
Lebensbedrohliche allergische Reaktionen möglich.
Menschliche und tierische Zellen
Menschliche DNA ABGETRIEBENER BABYS. Schweine-, Schafs- 
und Pferdeblut, Kaninchenhirn, Hunde- und Affennieren, Kuh-
herzen, Hühner-Embryonen, Kälberserum, usw. Mit Leukämie 
und Diabetes im Kindesalter in Verbindung gebracht.
Quecksilber (Thiomersal)
Eine der giftigsten bekannten Substanzen! Zerbricht ein Ther-
mometer, wird das Gebäude geräumt und der Gefahrgut-
Service gerufen. Kleinste Mengen schädigen Gehirn, Darm, 
Leber, Knochenmark, Nervensystem und/oder Nieren. Mit 
Autoimmunerkrankungen und neurologischen Störungen wie 
AUTISMUS in Verbindung gebracht.
Mononatriumglutamat 
Giftige Chemikalie, mit Geburtsfehlern, Entwicklungsverzöge-
rungen und Unfruchtbarkeit in Verbindung gebracht. In Euro-
pa untersagt.
Neomycin-Sulfat (Antibiotikum)
Beeinträchtigt die Vitamin B6-Aufnahme, was zu Epilepsie 
und Hirnschäden führen kann. Milde bis lebensbedrohliche 
allergische Reaktionen möglich.
Phenol/Phenoxyethanol (2-PE)
Als Frostschutzmittel verwendet. GIFTIG für alle Zellen; fähig, 
das Immunsystem zu zerstören.
Polysorbate 80 & 20
Bekannt dafür, bei Tieren KREBS zu verursachen, mit zahlrei-
chen Autoimmunerkrankungen und Unfruchtbarkeit in Ver-
bindung gebracht.
Tri-n-butyl-phosphat
Potenziell giftig für Niere und Nervensystem.



„Dies ist der schlechteste Gesund-
heitsbericht in der Geschichte dieses 
Landes, und er deckt sich vollkommen 
mit der Verdreifachung der Impfdosen.“

Viele merken, dass sich unser Land 
inmitten einer Impfstoff-Epidemie be-
findet.

Keine Haftung!
Genauso wie eins plus eins zwei er-

gibt, resultiert das Injizieren von Gift-
stoffen in kranke Menschen.

Jemand in der US-Regierung muss 
davon überzeugt sein, zumal es in Ame-
rika ein Nationales Treuhandfonds für 
Impfschäden (TNVICP) gibt. Weshalb er-
halten durch Impfstoffe Geschädigte je-
doch eine Entschädigung von der Regie-
rung und nicht von den Unternehmen, 
die das schädliche Produkt herstellen? 
WEIL IMPFSTOFF-HERSTELLER VON 
JEGLICHER HAFTUNG BEFREIT SIND!

Dies ist schockierend, doch wahr. 
Welcher anderen Branche wird eine sol-
che Sicherheit gewährleistet?

1986 verabschiedete der US-Kongress 
das Nationale Gesetz für Impfschäden bei 
Kindern (NCVIA), welches Pharmaun-
ternehmen von Schäden freispricht, 
welche aufgrund von Kinderimpfungen 
auftreten – „egal, wie giftig die Inhalts-
stoffe, wie fahrlässig der Hersteller oder 
wie schwerwiegend der Schaden ist“.

Die Gelder für den staatlichen Treu-
handfonds finanziert der US-Steuerzah-
ler in Form einer Verbrauchssteuer auf 
jede Impfung. Richtig, die Steuerzahler 
sind diejenigen, welche die Rechnung zu 
begleichen haben! Dies sollte dir genug 
über die Pharmaindustrie und ihre vie-
len Zuläufe sagen! Sie pfeifen und sogar 
die Regierung beginnt, nach ihrer Pfeife 
zu tanzen.

TNVICP hat über 4 Milliarden Dollar 
ausgezahlt – eine große Summe Geld für 
ein Produkt, das sowohl von den Her-

stellern als auch von den medizinischen 
Instituten, die dasselbe fördern, als unge-
fährlich eingestuft wird. Und dieser Be-
trag wäre noch weitaus höher, würde die 
Regierung es nicht so schwierig machen, 
eine Klage geltend zu machen. So man-
cher verliert während des langwierigen 
Kampfes die Hoffnung. Viele Impfschä-
den werden erst gar nicht gemeldet.

Ein weiterer Faktor ist, dass die meis-
ten Ärzte allem Anschein nach nicht 
darin eingewiesen sind, Impfschäden 
bei Kindern zu erkennen.

Information wird unterschlagen
Die Einwilligungserklärung – ist sie 

nicht schon längst die allgemein akzep-
tierte Maßnahme für medizinische Ent-
scheidungen und gibt es keine Gesetze 
zum Schutz dieser Rechte? Erwachse-
ne sind imstande, Entscheidungen für 
sich selbst zu treffen und wem liegt das 

Wohl des Kindes mehr am Herzen als 
den Eltern?

Dennoch befindet sich das Unter-
schlagen von Informationen derzeit auf 
dem Höchststand. Information bezüg-
lich jeglicher Impf-Verzögerung wird 
entweder zensiert oder verunglimpft. 
Man geht sogar so weit, dass man es als 
gesellschaftsschädigend bezeichnet. Ge-
schweige der Tatsache nachgewiesener 
Schäden, welche durch Impfstoffe in 
vielen hervorgerufen wurden.

Warum erlaubt man den Leuten 
nicht, die Informationen für sich selbst 
abzuwägen? Die Menschheit ist wohl im 
Stande, beide Seiten der Debatte zu un-
tersuchen. Jemand da draußen scheint 
zu befürchten, dass genau das getan 
wird: untersuchen.

Die Verfasserin dieses Schreibens hat 
es getan, und ich ermutige jeden, dassel-
be zu tun! Sei dir sowohl der Bestandteile 
der Impfstoffe als auch der potentiellen 
Gefahren körperlicher Schädigungen 
bewusst, denn nicht informierte Perso-
nen können keine fundierte Entschei-
dung treffen.

Zwangsimpfungen
„Seit dem Jahr 2000 ist in den USA…

ein drastischer Anstieg an Impfempfeh-
lungen und Zwangsimpfungen, sowie 
ein Wandel im Altersniveau festzu-
stellen. Die meisten Staaten verlangen 
mittlerweile eine 100%ige Befolgung 
der Impfpläne des CDC…damit ein Vor-
schulkind für die öffentliche Schule zu-
gelassen wird.“ 1

Während die meisten Staaten eini-
ge Ausnahmen zulassen, erlauben fünf 

Staaten keine (West Virginia, Kaliforni-
en, Maine, Mississippi, New York).

Amerikaner sind jetzt „gesetzlich 
verpflichtet, mehr Impfstoffe einzuset-
zen als jede andere Nation auf der Welt“. 
Dies verstößt sowohl gegen die Verfas-
sungs- und Menschenrechte, sowie ge-
gen den Nürnberger Kodex. Es erweckt 
den Anschein, dass der Staat unsere Kin-
der als sein Eigentum betrachtet.

Ich stimme dem Arzt zu, der erklär-
te: „Die Entscheidung eines Elternteils, 
sämtliche oder einzelne Impfungen zu 
verweigern, sollte auf Grund von Infor-
mationen und nicht aus Zwang getrof-
fen werden.“

Natürliches Immunsystem
In meiner Kindheit stellten Masern 

und einige andere Kinderkrankheiten 
kein großes Problem dar. Wir waren 
ein paar Tage krank, dann waren wir 
immun, gewöhnlich fürs Leben! Vie-
le Ärzte stellen vielmehr fest, dass die 
Krankheiten dazu beitragen, unser sich 
entwickelndes Immunsystem zu stär-
ken. Wiederholte Studien belegen, dass 
Infektionen im Kindesalter den Körper 
darauf vorbereiten, uns später im Leben 
vor Krebs zu schützen.

Giftige Impfungen wiederum können 
das Immunsystem schädigen und die An-
fälligkeit für Krankheiten erhöhen.

Gott hat uns in der Tat erstaunlich 
und wunderbar gemacht, samt einem 
beeindruckenden Immunsystem. Ich 
bin mir sicher, dass die Fachleute viel 
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Welche beiden Worte beschreiben 
Impfstoffe laut einem Beschluss 

des Obersten US-Gerichtshofs 
aus dem Jahr 2011 am besten?
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über die Wunder des menschlichen Kör-
pers und seine Fähigkeit zur Bekämp-
fung von Krankheiten sagen könnten.

Lasst uns weise sein und unseren Teil 
tun, um dieses gottgegebene Abwehrsys-
tem mithilfe einer gesunden Ernährung, 
angemessener Ruhe, Bewegung und den 
grundlegenden Nahrungsergänzungs-
mitteln zu schützen.

Der Impfzar
Sicher kennst du ihn inzwischen – 

das Gesicht der COVID-19-Show – Herrn 
Bill Gates. Er ist derjenige, der erklärt hat, 
dass sich das Leben erst wieder normali-
sieren wird, wenn ein Coronavirus-Impf-
stoff praktisch die gesamte Welt erreicht 
hat. Interessante Worte von jemandem 
ohne medizinische Ausbildung. Doch 
wer braucht schon medizinische Kom-
petenzen, wenn man der reichen Elite 
angehört? Denk dran: Geld bedeutet 
Macht, einschließlich der Macht, Poli-
tiker zu überzeugen und medizinische 
Institute auf der ganzen Welt zu beein-
flussen.

Nachdem ich verschiedene Berichte 
von Herrn Gates über Impfstoffe gele-
sen habe, bin ich davon überzeugt, dass 
die Welt sicherer wäre, wenn er dabei 
geblieben wäre, Computerviren zu behe-
ben.      SCHW. SUSAN MUTCH

1] https://thetruthaboutvaccines.com/vaccine-sche-
dule/ 

Gates‘ schädliche Impfstoffe
Indem er versprach, Kinderlähmung mit 

1,2 Mrd. US-Dollar auszurotten, übernahm 
Bill Gates die Kontrolle über den Nationalen 
Beirat Indiens (NAB) und verpflichtete jedem 
Kind vor dem 6. Lebensjahr 50 Polio-Imp-
fungen (von ursprünglich 5). Indische Ärzte 
schrieben Gates Impfkampagne eine ver-
heerende Kinderlähmungs-Epidemie zu, die 
zwischen 2000 und 2017 insgesamt 496.000 
Kinder lähmte. 2017 entließ die indische Re-
gierung Gates und seine Verbündeten vom 
NAB. Die Kinderlähmungsraten fielen dras-
tisch. 2017 gab die Weltgesundheitsorgani-
sation zähneknirschend zu, dass die globale 
Kinderlähmungs-Explosion größtenteils 
eine Impfmutation ist, d.h. dass sie von Gates 
Impfprogramm herrührt. Die beängstigends-
ten Epidemien im Kongo, auf den Philippi-
nen und in Afghanistan stehen alle im Zu-
sammenhang mit Gates‘ Impfprogramm. Bis 
zum Jahr 2018 ließen sich 75% der globalen 
Kinderlähmungs-Fälle auf Gates‘ Impfungen 
zurückführen.

2014 finanzierte die Gates Foundation die 
Erprobung experimenteller HPV-Impfungen 
(von GSK und Merck entwickelt) an 23.000 
jungen Mädchen in abgelegenen indischen 
Provinzen. Ca. 1.200 litten an erheblichen 
Nebenwirkungen, wie z.B.  Autoimmun- und 
Fruchtbarkeitsstörungen. Sieben starben. 
Ermittler der indischen Regierung legten 
den von Gates finanzierten Wissenschaft-
lern tiefgreifende ethische Verstöße zur Last: 
Ausübung von Druck auf schutzlose Dorf-
mädchen zur Teilnahme an der Studie, Schi-
kanierung der Eltern, Fälschung von Einver-
ständniserklärungen und die Verweigerung 
von medizinischer Hilfe für die geschädigten 
Mädchen. 

2010 finanzierte die Gates Foundation den 
Testlauf einer von GSK hergestellten expe-
rimentellen Malaria-Impfung, welche 151 
afrikanische Kleinkinder tötete und schwer-
wiegende Nebenwirkungen wie Lähmung, 
Krampfanfälle und Fieberkrämpfe in 1.048 
der 5.049 Kinder hervorrief. 

Während Gates‘ MenAfriVac-Kampagne in 
Schwarzafrika im Jahr 2002 wurden tausen-
de afrikanische Kinder gegen Meningitis ge-
impft. Zwischen 50 und 500 Kinder erkrank-
ten an Lähmung. Südafrikanische Zeitungen 
lamentierten: „Wir sind die Versuchskanin-
chen der Pharmaindustrie.“

Nelson Mandelas ehemaliger leitender 
Ökonom, Professor Patrick Bond, beschreibt 
Gates‘ philanthropische Aktivitäten als „skru-
pellos“ und „sittenwidrig“. 

2010 verpflichtete sich Bill Gates der WHO 
mit 10 Mrd. US-Dollar, indem er versprach, 
die Bevölkerung unter Beihilfe neuer Imp-
fungen zu reduzieren. Einen Monat später 
erzählte Gates in einem TED Talk, dass neue 

Impfstoffe „die Bevölkerung vermindern 
könnten“. 2014 beschuldigte Kenias Catholic 
Doctors Association die WHO der chemischen 
Sterilisierung von Millionen unwilliger ke-
nianischer Frauen mittels einer gefälschten 
„Tetanus“-Impfkampagne. Unabhängige La-
bors fanden die Sterilitätsformel in jeder ge-
testeten Impfung vor. 

Nachdem die Anschuldigungen geleug-
net worden waren, gab die WHO schließ-
lich zu, bereits seit über einem Jahrzehnt 
„Sterilitätsimpfstoffe“ entwickelt zu ha-
ben.

Ähnliche Vorwürfe gingen aus Tansania, 
Nicaragua, Mexiko und den Philippinen ein. 

Eine Studie aus dem Jahr 2017 (Morgensen 
et.Al.2017) zeigt auf, dass die populäre DTP-
Impfung der WHO mehr Afrikaner tötete, 
als die Krankheit, die sie angeblich zu ver-
hindern sucht. Die Todesrate geimpfter Mäd-
chen im Vergleich zu ungeimpften Kindern 
lag bei 10:1. 

Gates und die WHO weigerten sich, die 
tödliche Impfung zu widerrufen, welche die 
WHO jährlich Millionen von afrikanischen 
Kindern auf-
zwingt. 

B e f ü r w o r -
ter des globa-
len Gesund-
h e i t s w e s e n s 
beschuldigen 
Gates, die Agen-
da der WHO an 
sich gerissen zu 
haben; diese hatte zuvor Projekte unterstützt, 
die Infektionskrankheiten nachweislich ein-
dämmen, wie z.B. sauberes Wasser, Hygiene, 
Ernährung und wirtschaftliche Entwicklung.

Bill Gates nutzt seine Philanth-
ropie, um Kontrolle über die WHO, 
UNICEF, GAVI und PATH auszuüben,  
und finanziert außerdem private Pharma-
konzerne, die Impfstoffe herstellen sowie ein 
massives Netzwerk von Frontorganisationen 
der Pharmaindustrie, welche ihre betrügeri-
sche Propaganda verbreiten, falsche Studien 
erstellen, Überwachungen und psychologi-
sche Verfahren gegen Impfzögerer durchfüh-
ren und Gates‘ Macht und Geld nutzen, um 
Dissens zum Schweigen zu bringen und Un-
terwürfigkeit zu erzwingen. 

In seinen jüngsten pausenlosen PharMe-
dia-Auftritten wirkt Gates schadenfroh da-
rüber, dass die Covid-19-Krise ihm die Gele-
genheit bieten wird, sein Impfprogramm für 
Drittweltländer nun auch amerikanischen 
Kindern aufzuzwingen. 

ROBERT F. KENNEDY, JR. 

https://fort-russ.com/2020/04/robert-f-kennedy-jr-expos-
es-bill-gates-vaccine-dictatorship-plan-cites-gates-twist-
ed-messiah-complex/

Jeder verdient die Chance, informiert zu 
werden und seine eigenen Entscheidungen 
zu treffen.

Bitte sieh dir die Bestandteile der Impf-
stoffe auf der Webseite des CDC an! Ich 
ermutige jeden, selbst zu recherchieren. 
Schlage das Sicherheitsdatenblatt zu diesen 
Chemikalien nach! Lies die tausendfältigen 
Kreuzgutachten, welche die biologischen 
Auswirkungen dieser Chemikalien auf den 
Körper ermitteln, insbesondere wenn sie in-
jiziert werden.
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/
downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf

Empfohlene Bücher und Webseiten:
Plague of Corruption: Judy Mikovits
Dissolving Illusions: Dr. Suzanne Humphries

www.learntherisk.org
www.nvic.org
www.childrenshealthdefense.org
www.greenmedinfo.com/anti-therapeutic-action/
vaccination-all
https://vaccinechoicecanada.com/
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Nie zuvor haben wir eine so offene und gezielte Zensur gegen einen jeden gesehen, 
der sich nicht dem propagierten Bericht unterwirft.

DER  UMSTRITTENSTE 
IMPFSTOFF DER WELT

SCHW. EDEL NEUFELD

Ein schwieriges Jahr liegt hinter uns. Die 
Vergnügungen des Lebens sind scheinbar über 
Nacht verschwunden. Dinge, so selbstverständ-
lich wie mit der Familie im Lieblingsrestaurant 
zu essen, scheinen wie ein Traum aus vergan-
genen Zeiten. Die Freiheiten, die wir einst 
schätzten, wurden durch eine Unmenge von 
Vorschriften und Einschränkungen ersetzt: 
Maske anziehen, keine Besuche bei unseren Ge-
liebten, zu Hause bleiben, Reisepläne absagen, 
das Geschäft schließen. Es erwies sich für viele 
als ein zu problematisches Jahr. Berichte aus al-
ler Welt bezeugen, dass die Todesfälle aufgrund 
von Selbstmord die Sterblichkeitsrate von CO-
VID-19 weit übertroffen haben. 

Die Menschheit ist sich in ihrer Sehnsucht 
nach dem Ende dieser vermeintlichen Pande-
mie einig. Jung und Alt fragen sich, wann Kin-
der wieder zur Schule gehen werden. Wann 
wird das Reisen wieder möglich sein? Wann 
werden die Einschränkungen für Unterneh-
men enden? Wann werden wir uns wieder 
versammeln dürfen? Die Antwort auf all diese 
Fragen ist immer wieder dieselbe: Sobald die 
Bevölkerung geimpft ist. Und so symbolisieren 
die kleinen Ampullen mit der COVID-19-Injek-
tion für viele den Schlüssel zur Freiheit und zur 
Rückkehr in ein normales Leben.

Impfstoffhersteller aus aller Welt arbeite-
ten mit Hochdruck an der Entwicklung des ver-
sprochenen Impfstoffs. Und nun ist er da.

Doch dieser Impfstoff hat nur wenig ge-
meinsam mit dem, was uns bisher als Impfstof-
fe bekannt war. Er ist der erste seiner Art und 
verwendet eine mRNA-Technologie, die noch 
nie zuvor für den menschlichen Gebrauch zu-
gelassen wurde. Auf viele Fragen zu diesem 
Impfstoff haben die Wissenschaftler noch 
keine Antworten gefunden. Wie lange bleibt 
der Impfstoff wirksam? Ist er für Kinder oder 
schwangere und stillende Frauen sicher? In 
den Teststudien wurde weder überprüft, ob die 
Impfstoffe die Übertragung des Virus noch CO-
VID-19-Todesfälle verhindern.

Normalerweise dauert es zehn bis 15 Jahre, 
bis ein Impfstoff entwickelt und auf Sicherheit 
getestet ist, bevor er zugelassen wird. Dennoch 
wurden die COVID-19-Injektionen in weniger 
als einem Jahr entwickelt und zugelassen! Da-
her weiß man überhaupt nichts über die Lang-

zeitwirkungen dieses neuen Gebräus. 
Kann der COVID-19-Impfstoff bei so vielen 

offenen Fragen überhaupt noch als etwas ande-
res als eine experimentelle Injektion betrach-
tet werden? Du magst sagen, dass dem nicht 
so sei. Immerhin hat die FDA [US-Behörde, die 
für die Zulassung und Marktüberwachung von 
Lebensmitteln, Medikamenten und Medizin-
produkten verantwortlich ist] den Impfstoff 
zugelassen. Die Medien waren eindeutig damit 
beschäftigt, die Sicherheit und Wirksamkeit 
der Impfstoffe zu bewerben, damit Millionen 
von Menschen den Eindruck erlangen, sie seien 
zugelassen. In Wirklichkeit erhielten sie ledig-
lich eine Notfallzulassung. Laut Definition sind 
notfallzugelassene Produkte nicht geprüft und 
experimentell, mit der Genehmigung, sie im 
Notfall einsetzen zu dürfen, wenn keine ande-
ren angemessenen Alternativen gefunden wer-
den konnten. Lassen wir uns davon nicht täu-
schen, zu meinen, COVID-19-Impfungen seien 
zugelassen und sicher.

Ob es nun an dieser Tatsache liegt oder 
daran, dass die Menschen das Vertrauen in die 
medizinische Industrie verloren haben, vie-
le zögern angesichts dieser Impfstoffe. 55% 
der befragten Feuerwehrleute der New Yorker 
Feuerwehr planen, die Impfung abzulehnen. 
In Ohio lehnten 60% des Pflegeheimpersonals 
die Impfung ab. Auch in Riverside, Kaliforni-
en waren nur 50% der Mitarbeiter mit Publi-
kumskontakt bereit, sich impfen zu lassen. In 
anderen Ländern sind ähnliche Ergebnisse zu 
beobachten. Bis zu 40% des britischen Pflege-
personals will die Impfung verweigern. 60% 
der Franzosen wollen sich nicht impfen lassen. 

Die weit verbreitete Zurückhaltung bei 
der COVID-19-Impfung hat Krankenhäuser, 
Unternehmen und Behörden dazu veranlasst, 
auf Impfanreize für Mitarbeiter zurückzugrei-
fen. Sicherheitskameras für daheim, Entertain-
ment-Systeme von Google Nest, Fixed Gear Bikes 
von Aventon sowie Geschenkkarten für Airbnb 
und Lyft gehörten zu den Anreizen, welche die 
Feuerwehrwache in Los Angeles anbot.  

McDonalds bot seinen Angestellten einen 
bezahlten Urlaubstag an, um sich impfen zu 
lassen. Gracedale, ein Pflegeheim in Pennsyl-
vania, bot seinen Angestellten 750$, wenn sie 
sich impfen ließen. Einige Personalchefs von 



haben, gibt es sicherlich genug Grund, 
Andersdenkende zu zensieren. Beson-
ders wichtig ist die Zensur der Berich-
te über Menschen, die innerhalb von 
Stunden oder Tagen nach der Impfung 
sterben. Im Dezember starben in Ken-
tucky vier Senioren am selben Tag ih-
rer Impfung. Weitere vier starben in 
Arkansas etwa eine Woche nachdem 
sie geimpft worden waren. Ein Mann 
in Manhattan fiel 25 Minuten nach 
Erhalt des Impfstoffs tot um. Die New 
York Times berichtete von 36 Men-
schen, die nach Erhalt des Impfstoffs 
eine Immunthrombozytopenie ent-
wickelten, woraufhin einige starben. 
Spanien, Norwegen und Deutschland 
haben alle berichtet, dass Pflegeheim-
bewohner in großer Zahl nach der 
Impfung gestorben sind. Das Gleiche 
wird an vielen anderen Orten beob-
achtet. Wir hören fast täglich von wei-
teren Todesfällen und Verletzungen. 

Mit Stand vom 4. Februar dieses 
Jahres hat das US-Meldesystem für 

Impfstoffnebenwirkungen der CDC 
(VAERS) 12.044 Verletzungen und 
653 Todesfälle im Zusammenhang 
mit dem Impfstoff COVID-19 in den 
USA gemeldet. Auf über 339 Seiten 
wird eine Vielzahl von Reaktionen 
beschrieben, die häufig nur wenige 
Minuten nach der Injektion auftraten. 
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Dauerpflegeeinrichtungen stell-
ten ihren Mitarbeitern sogar ein 
klares Ultimatum: Entweder 
lasst ihr euch impfen oder ihr 
werdet entlassen.

Am überraschendsten er-
scheint manchem vielleicht die 
Impfzurückhaltung von Kran-
kenhauspersonal. Letztendlich 
hatten sie erwartet, dass das Ge-
sundheitspersonal über die wis-
senschaftlichen Grundlagen des 
Impfstoffes Bescheid wisse. Doch 
möglicherweise ist es genau dies, 
nämlich ihr Wissen, was sie da-
von abhält. 

Während viele sich nicht 
trauen, ihre Bedenken offen zu 
äußern, spricht die zögerliche 
Haltung der Mediziner Bände. 
Immer mehr Gesundheitsexper-
ten melden sich mittlerweile zu 
Wort. Larry Palevsky, ein Kin-
derarzt aus New York, hat laut-
stark vor den Gefahren dieser 
neuartigen Injektionen gewarnt. 
Ihm schließt sich eine Vielzahl 
anderer renommierter Medizi-
ner, Wissenschaftler und Experten an, 
die versuchen, Bewusstsein für die In-
jektion zu schaffen. Selbst Impfbefür-
worter, wie Dr. Martin Feelay, haben 
Bedenken gegenüber den Impfstoffen 
geäußert. Dr. Sherri Tenpenny, die 
seit 1985 in der Medizin tätig ist, hat 
gewarnt, dass wir zwar viele Fälle von 
anaphylaktischen Schocks sehen wer-
den, die wahren tödlichen Auswirkun-
gen allerdings erst viele Monate nach-
dem die Menschen angefangen haben, 
sich impfen zu lassen, in ihrer Fülle 
ersichtlich werden. 

Trotz all der Quellen, der Wis-
senschaft und der Beweise, die diese 
Experten hervorbringen, kennen die 
Mainstream-Medien nur eine Ant-
wort: Zensur oder Verunglimpfung. 
Der Aufruf zur weltweiten Immuni-
sierung ist ergangen, und der Druck, 
darauf zu reagieren, ist groß. Wer den 
Impfstoff verweigert, ist „verantwor-
tungslos“ und sogar „unethisch“. Die-
jenigen, die es wagen, Bedenken über 
den neuartigen Impfstoff 
zu äußern, werden zen-
siert, gekündigt, aus den 
sozialen Medien entfernt 
und als Verschwörungs-
theoretiker oder Verbreiter von „Fehl-
informationen“ abgestempelt. Nie 
zuvor haben wir in Nordamerika eine 
so offene und gezielte Zensur gegen ei-
nen jeden gesehen, der sich nicht dem 
propagierten Bericht unterwirft.

Für diejenigen, die Millionen in 
die COVID-19-Impfstoffe investiert 

Wusstest du, dass …

•bei den Testläufen für den Covid-19-
Impfstoff auf die üblichen Tierversuche 
verzichtet wurde, weil man es eilig hatte, sie 
genehmigt zu bekommen?
•Mediziner davor warnen, dass die Covid-
19-Injektionen das Potenzial haben, die 
menschliche DNA zu verändern?
•Impfstoffhersteller von der Haftung für 
Schäden befreit sind?
•das US-Meldesystem für 
Impfstoffnebenwirkungen der CDC (VAERS) 
innerhalb von 9 Wochen seit Beginn der 
Impfungen 12.044 Impfstoffverletzungen 
und 653 Todesfälle gemeldet hat? 
•die Impfstoffe noch nicht von der FDA 
zugelassen wurden und noch vieler weiterer 
Studien bedürfen, um ihre Sicherheit unter 
Beweis zu stellen?
•die Weltbevölkerung dazu gedrängt wird, 
experimentelle Impfungen gegen ein Virus 
zu erhalten, von dem sich laut der WHO 99% 
der Menschen erholen?
•dieser umstrittene Impfstoff, in den 
Bill Gates viel investiert hat, von einigen 
Ländern wegen weit verbreiteter Bedenken 
über Nebenwirkungen und Wirksamkeit 
abgelehnt wird? 

Zukünftige Generationen werden über 
unsere absurde Leichtgläubigkeit lachen. 

In dem Bewusstsein, dass VAERS 
lediglich ein Bruchteil der Impf-
stoffreaktionen gemeldet wird, 
schockieren die gemeldeten Ne-
benwirkungen Tausender umso 
mehr. Und das nach nur neun 
kurzen Wochen seit Beginn der 
Impfkampagne!

Allerdings gibt es bei jedem 
Krankheitsfall, der nach einer 
Impfung auftritt, sofort den Auf-
schrei in den Medien, dass der To-
desfall definitiv nichts mit dem 
Impfstoff zu tun hatte. Es spielt 
keine Rolle, wie viele Todesfälle 
und lebensbedrohliche Verlet-
zungen es gibt. Das Mantra, an 
das man sich erinnern muss, lau-
tet, dass die COVID-19-Impfstoffe 
sicher und wirksam sind. Und die 
Hunderte, die kurz nach Erhalt 
der experimentellen Injektion 
sterben, sterben an etwas ande-
rem als dem Impfstoff. Zukünf-
tige Generationen werden über 
unsere absurde Leichtgläubig-
keit lachen. 

So mancher vertraut den 
Versprechungen, dass der Impfstoff 
nicht verpflichtend wird. Dennoch 
gibt es viele andere Möglichkeiten, 
Zustimmung zu erzwingen. Reichen 
die angebotenen Anreize nicht aus, 
um genügend Arme einzubringen, die 
gewillt sind, sich injizieren zu lassen, 
so gibt es zahlreiche andere Möglich-
keiten, die Warteschlangen an den 
Impfstellen zu verlängern. Verwei-
gere den Menschen den Zutritt zu ge-
sellschaftlichen Einrichtungen wie 
Kinos oder Konzerten, schränke ihre 
Reise- und Bewegungsfreiheit ein, ver-
weigere ihren Kindern den Zutritt zu 
Schulen, sperre ihnen den Zutritt zu 
Pflegeeinrichtungen, nimm ihnen die 
Arbeit weg und schon bald magst du 
viel mehr „Freiwillige“ haben, die sich 
auch anstellen werden.

Es ist absolut grauenhaft, globale 
Impfungen mit experimentellen In-
jektionen für eine Virusinfektion mit 
einer Überlebensrate von 99% zu er-
zwingen! Im Großen und Ganzen trifft 

das Coronavirus nur sehr 
alte Menschen mit Vor-
erkrankungen ernsthaft. 
Bei Kindern ist das Co-
ronavirus-Risiko gering. 

Und doch besteht ein regelrechter, 
zwingender Druck, damit die gesam-
te Weltbevölkerung sich anstellt, um 
diese neuartige Impfung zu erhalten. 
Eine solch unlogische Resonanz kann 
nur auf die Tatsache zurückgeführt 
werden, dass Männer wie Bill Gates, 
die keine medizinische Ausbildung 
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oder wissenschaftliche Grundlage haben, aber Milli-
onen in die Impfstoffe investiert haben, globalen Ein-
fluss und Macht ausüben. 

Hat die Welt den Nürnberger Kodex in so kurzer 
Zeit völlig vergessen? Nach der Entdeckung der scho-
ckierenden Menschenversuche, die während des Nazi-
Regimes durchgeführt wurden, wurde 1947 der Nürn-
berger Kodex verfasst, um zukünftige Generationen 
vor solchen Gräueltaten und vor der Auferlegung me-
dizinischer Eingriffe ohne die eigene Zustimmung zu 
schützen. Die Bevölkerung zu zwingen, neuartige und 
nicht zugelassene Impfungen zu erhalten, während 
man es ihr unmöglich macht, ihre volle Zustimmung 
zu geben, indem man alles zensiert, was eine volle Of-
fenlegung ermöglichen würde, steht im unmittelbaren 
Widerspruch zum Nürnberger Kodex.

Es ist Zeit, aufzuwachen! Es ist an der Zeit, sich zu 
informieren! Ein globaler Impfstoff für ein Virus mit ei-
ner extrem hohen Überlebensrate? Das gab es noch nie 
und es widerspricht der Wissenschaft. Es sterben mehr 
Menschen an Krebs und – Dank der Lockdowns – an 
Selbstmord als an COVID.

Wir dürfen nicht untätig bleiben oder schweigen, 
wenn das Wohlergehen unserer Mitmenschen bedroht 
ist. Sollten sich alle Pforten der Hölle, jeder Milliardär, 
der in das System investiert und jede machthungrige Re-
gierung gegen die Menschheit verschwören, so wird doch 
der Herr, der Allmächtige, eine Zuflucht für die Unter-
drückten sein, eine Zuflucht in Zeiten der Not (Ps 9:10). 
Die Wahrheit ist unser Hammer und unsere Kriegswaffe. 
Der Herr selbst ist unser Kriegsverteidiger.  

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037?
https://www.activenews.ro/documente/The%20Vaccine%20
Adverse%20Event%20Reporting%20System%20(VAERS)%20Results%20
Form.pdf
https://childrenshealthdefense.org/webinar/the-covid-vaccine-on-trial-
if-you-only-knew-watch-now/
https://www.globaltimes.cn/page/202102/1214761.shtml
https://www.forbes.com/sites/tommybeer/2021/01/02/large-numbers-
of-health-care-and-frontline-workers-are-refusing-covid-19-vaccine/
https://nypost.com/2021/02/07/elderly-man-collapses-dies-shortly-
after-getting-covid-19-vaccine-at-javits-center/
https://www.nytimes.com/2021/02/08/health/immune-
thrombocytopenia-covid-vaccine-blood.html

WER STEUERT DIE 

WHO?
BR. DANIEL EICHELBERGER

In der Frühphase dessen, was dann später die Coro-
navirus-Pandemie genannt werden würde, wurde 
die Aufmerksamkeit auf China gelenkt, das Land, 
in dem der SARS-CoV2 Virus zuerst entdeckt wor-

den war. Wachsender Besorgnis von westlichen Ländern 
gegenüberstehend tat China, was alle kommunistischen 
Länder in ihrem Bestreben, sich vor Schande und Kritik 
zu bewahren, getan haben: man verharmloste Tatsachen, 
verschleierte und versuchte, die Wahrheit zu unterdrü-
cken. Jedoch wissend, dass die eigenen Aussagen und 
Bestätigungen verdächtig in den Augen freier Nationen 
erscheinen würden, erkannte China, dass es einen Ver-
bündeten von internationalem Ansehen bedurfte, um es 
zu unterstützen. An wen sollte man sich besser wenden 
als an den Mann, der eine der renommiertesten Positio-
nen der Welt besetzte? 

Er heißt Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, doch 
du kannst ihn einfach „Dr. Tedros“ nennen. Seit 2017 
ist er Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO). Tedros ist der erste Direktor in der 73-jährigen 
Geschichte der Organisation, der überhaupt kein Arzt ist. 
Er ist im Besitz eines Doktortitels in Volksgesundheit und 
eines Master-Abschlusses in Immunologie von Infekti-
onskrankheiten. Er ist kein Mediziner. 

Bevor er Generaldirektor der WHO wurde, diente 
Tedros in der äthiopischen Regierung, zuerst als Gesund-
heitsminister (2005-2012) und schließlich als Außen-
minister (2012-2016). Auch wenn er keinen Medizinab-
schluss vorweisen konnte, so waren seine Kompetenzen 
nicht zu verachten, vielmehr fielen sie bei den afrikani-
schen Völkern ins Gewicht, indem sie seine Wahl zum 
Führer der internationalen Organisation unterstützten. 
Jedoch waren es seine anderen Qualifikationen, die ihn 
wahrscheinlich bei dem chinesischen kommunistischen 
Regime beliebt machten und es veranlasste, die Organisa-
tion tatkräftig zu unterstützen. 

Tedros ist Mitglied der Tigrayan People’s Liberation 

Vatikan-Angestellte, die eine Corona-Impfung verwei-
gern, werden entlassen werden. Die von Papst Franzis-
kus eingesetzte Covid-19-Kommission äußerte, es sei die 
moralische Verantwortung eines jeden Beschäftigten, sich 
impfen zu lassen, „da die Verweigerung einer Impfung eine 
Gefährdung anderer zur Folge haben könnte“. 

—AP Breaking911

„Es besteht absolut keine Notwendigkeit für Impfstoffe, 
um die Pandemie auszulöschen. Man impft keine Men-
schen, die nicht von einer Krankheit bedroht sind. Man 
nimmt auch keine Planung in Angriff, um Millionen von 
fitten und gesunden Menschen einen Impfstoff zu verab-
reichen, der nicht zuvor umfassend an Menschen getestet 
worden ist.“     —Dr. Michael Yeadon, 

ehem. Vizepräsident und leitender Wissenschaftler von Pfizer
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Front (TPLF), eine linksradikale, ein-
flussreiche politische Partei, die für 
die Menschenrechtsverletzungen in 
Äthiopien verantwortlich ist. Die-
se sind so zahlreich, dass sie in der 
Global Terrorism Database aufgelistet 
sind. Nachdem die TPLF die militä-
rische Diktatur im Jahr 1991 stürzte, 
stieg Tedros schnell auf. Unter seiner 
Aufsicht in seinen unterschiedlichen 
Regierungspositionen entlieh sich 
Äthiopien Milliarden von Dollar von 
China. Er wurde außerdem der Ver-
anlassung der Entführung und Gefan-
genamme von Dissidenten sowie der 
Vertuschung der letzten drei Cholera-
Epidemien in seinem Land beschul-
digt. 

Verschuldung und die Fähigkeit, 
nachvollziehbare Haftung inmitten 
einer Gesundheitskrise zu leugnen 
– diese zwei Aspekte kamen China 
ausgesprochen zugunsten, und Te-
dros verschwendete keine Zeit, seinen 
Sponsoren zu Beginn des Ausbruchs 
der gegenwärtigen „Pandemie“ zurück-
zuzahlen.

Am 14. Januar 2020 erschien fol-
gender Tweet der WHO: „Vorläufige 
Untersuchungen der chinesischen 
Behörden haben keinen eindeutigen 
Nachweis der Mensch-zu-Mensch-
Übertragung des neuartigen #coronavi-
rus (2019-nCoV), das in #Wuhan, #Chi-
na diagnostiziert wurde, festgestellt.“ 
Das geschah ungeachtet der Tatsache, 
dass es bereits im Dezember 2019 eine 
massive Vertuschung seitens der chi-
nesischen Behörden gegeben hatte. 
Labore waren bereits angewiesen wor-
den, [Speichel-]proben zu zerstören. 
Ärzten wurde verboten, sich darüber 

zu besprechen. Wer es wagte, darüber 
zu sprechen, wurde bestraft. Ungeach-
tet dieser Tatsachen lobte Tedros seine 
kommunistischen Wohltäter in einer 
Stellungnahme am 30. Januar 2020: 
„In vielerlei Hinsicht legt China einen 
neuen Maßstab für Gegenmaßnahmen 
bei Infektionsausbrüchen fest. Dies ist 
keine übertriebene Behauptung.“

Dies sind verblüffende Worte an-
gesichts des Betrugsausmaßes Beijings. 
Doch hier geht es ja um einen Mann, 
der mit der Vertuschung von Epidemi-
en vertraut ist. 

Über die frühzeitigen jedoch 
fälschlichen Maßnahmen zur Eingren-
zung des Virus hinaus ergriff Tedros 
Partei für China, indem er den auslän-
dischen Nationen riet, Reisen in und 
aus dem Land nicht einzuschränken. 
Am 3. Februar 2020 sagte Tedros: „Es 
gibt keinen Grund für Maßnahmen, 
welche internationale Reisen und den 
Handel unnötig beeinträchtigen. Wir 
fordern alle Länder auf, Entscheidun-
gen zu treffen, die evidenzbasiert und 
einheitlich sind.“ 

Währenddessen hatte das Virus 
die Grenzen bereits überschritten und 
sich global verbreitet.

Bei jedem Schritt dieses inter-
nationalen Fiaskos, gab Tedros den 
Menschenrechtsfeinden nach. Im Ja-
nuar diesen Jahres sagte er, er sei „ent-
täuscht“, dass China (über ein Jahr spä-
ter) einem Forscherteam noch nicht 
erlaubt habe, die wahren Ursachen des 
neuartigen Coronavirus zu ergründen. 
Als Generaldirektor der WHO könnte 
und sollte er mehr fordern. Jedoch sägt 
man den Ast nicht ab, auf dem man 
sitzt.

All dies sollte Christen zu den-
ken geben und sie zu tiefer Besorgnis 
veranlassen. Wenn sich derartige Kor-
ruption am Ruder dieser Organisation 
abspielt, die angeblich das Ziel verfolgt, 
„allen Völkern zur Erreichung des best-
möglichen Gesundheitszustandes zu 
verhelfen“, kann sie diesem ausgespro-
chenen Zweck überhaupt gerecht wer-
den? Kannst du dir sicher sein, dass es 
ihr um dein Wohl geht, wenn die Men-
schen, die an ihrer Spitze stehen, offen-
sichtlich ihr eigenes Wohl im Sinne 
haben?

Da wir nun wissen, wer die WHO 
eigentlich steuert, ist die Antwort ein 
eindeutiges „Nein“. 

www.who.int/director-general/biography
www.breitbart.com/politics/2020/04/10/5-
shocking-facts-about-who-chief-tedros-adhanom-
ghebreyesus/
https://nationalinterest.org/blog/buzz/
china-helped-put-man-charge-world-health-
organization%E2%80%94-it-paying-136002
www.nytimes.com/2017/05/13/health/candidate-
who-director-general-ethiopia-cholera-outbreaks.
html
www.christianpost.com/news/who-is-tedros-
adhanom-ghebreyesus-3-things-you-need-to-
know.html
www.who.int/director-general/speeches/
detail/who-director-general-s-statement-on-ihr-
emergency-committee-on-novel-coronavirus-
(2019-ncov)
www.thetimes.co.uk/article/chinese-scientists-
destroyed-proof-of-virus-in-december-rz055qjnj
www.voanews.com/science-health/coronavirus-
outbreak/who-chief-urges-countries-not-close-
borders-foreigners-china
www.cnbc.com/2021/01/06/whos-tedros-very-
disappointed-china-hasnt-granted-entry-to-
coronavirus-experts.html
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_
Organization
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TYRANNei

QUARANTÄNELAGER
Im Ernst?

WAS 
FÄLLT IHNEN 
ALS NÄCHSTES 
EIN?

Kanada: Im September 2020 suchte die kanadische Regierung 
bundesweit nach Auftragnehmern für die Bereitstellung und 
Verwaltung von Quarantäne-/Isolationslagern mit Vollzeit-
Überwachung.

Neuseeland: Im Oktober wurde bekannt gegeben, 
dass alle positiven COVID-Fälle, gemeinsam mit nahen 
Familienangehörigen, die gefährdet sein könnten, in einer 
Quarantäne-Einrichtung betreut werden sollen. Sollten sie sich 
weigern, sich testen zu lassen, dürfen sie die Einrichtung nicht 
verlassen.

USA: Ein CDC Website Posting beinhaltet Informationen zum 
Lager. 
Anfang Januar 2021 stellte ein Gesetzgeber in New York 
einen Gesetzesentwurf vor, welcher der Regierung die Macht 
geben würde, „Krankheitsüberträger“ zu beseitigen und in 
Quarantäneeinrichtungen zu inhaftieren.

Deutschland: Am 15. Januar 2021 wurde berichtet, dass 
Quarantäne-Verweigerer in Dresden zwangsuntergebracht 
werden sollen.

Irland: Seit dem 26. März müssen alle Personen, welche sich 
14 Tage vor Einreise nach Irland in einem Land der „roten 
Liste“ aufgehalten haben, eine verpflichtende Hotelquarantäne 
antreten (Kostenpunkt 1.875 EUR), obwohl für die Einreise 
bereits ein negativer Test vorausgesetzt wird. 

ALL DIES FÜR EIN VIRUS MIT EINER ÜBERLEBENSRATE VON 99% 
UND STERBERATEN IM JAHR 2020, WELCHE VERGLEICHBAR 
SIND MIT DENEN DER VORJAHRE?
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“
UPDATE!

Vergiss nie, 
dass alles, 

was Hitler in 
Deutschland 

tat, legal war!

MARTIN LUTHER 
KING, JR.

Kanadischer Pastor inhaftiert
Um zu Kanadas Schande hinzuzufügen, wurde Pas-

tor James Coates von der GraceLife Church am 16. Februar 
für das Halten von Gottesdiensten verhaftet.

Die Regierung in Alberta begrenz-
te religiöse Gottesdienste auf 15% der 
Gebäudekapazität. Das Volk Gottes 
ist ohne Zweifel ein gesetzestreu-
es Volk; stellen sich jedoch säkulare 
Gesetze den Gesetzen Gottes in den 
Weg, ist es des Christen Pflicht, Gott 
mehr zu gehorchen als den Menschen. Dies ist 
eindeutig aus der Heiligen Schrift zu ersehen. Auch die 
Kanadische Charter of Rights respektiert dies. 

RebelNews berichtete: „Das Remand Centre ist ein 
Hochsicherheitsgefängnis, in welchem die Schlimmsten 
der Schlimmsten gefangen gehalten werden, weil sie für 
eine Kaution disqualifiziert sind, da es zu gefährlich wäre, 
sie bis zu Beginn ihres Prozesses freizulassen.

Das Strafjustizsystem in Alberta entließ hunderte 
von Gefangenen, da es als zu gefährlich für risikoarme 
Täter galt, während der Pandemie länger hinter Gittern 
zu verweilen. Und dennoch inhaftiert dasselbe Justizsys-
tem einen christlichen Pastor als gewaltlosen politischen 
Häftling, weil er nicht der Regierung und Gott zugleich 
gehorchen kann.“

Vielleicht ist es an der Zeit, den Public Health Act of 
Canada wegen seiner Schaden verursachenden, drakoni-
schen und verfassungswidrigen Maßnahmen kritisch zu 
hinterfragen und vor Gericht zu vernehmen. Die wissen-
schaftlichen Daten sind da, doch gibt es keine nachweis-
lichen Belege einer Pandemie. 

Während die kanadische Regierung sich aufs Kont-
rollieren, Verteilen von Bußgeldern und mittlerweile so-
gar auf die Inhaftierung von Christen konzentriert hat, 
fahren Einkäufer damit fort, die Gänge von Costco und 
großen Warenhausketten zu füllen.

Was ist los, Kanada?

Achtung, Kanadier! Bei 
eurer Rückkehr nach Kanada 

könntet ihr von den Zollbeamten des Flughafens 
festgehalten und gegen euren Willen in ein „Quarantä-
nelager“ an einem geheim gehaltenen Ort gebracht wer-
den – trotz des erforderlichen Nachweises eines gültigen 
negativen PCR-Tests. Den Betroffenen wurde mit Verhaf-
tung gedroht, falls sie Widerstand leisten. Du magst sagen: 
„Nein, doch nicht in Kanada!“ Leute, es ist höchste Zeit, auf-
zuwachen! Dies ist, zum Zeitpunkt dieses Schreibens, in der 
Tat die alptraumhafte Erfahrung vieler gesunder Kanadier. 
(Asymptomatische Personen verbreiten Covid-19 übrigens 
nicht.)

Einem Opfer dieser Ungerechtigkeit wurde von einem 
Grenzschutzbeamten gesagt, dies sei ein Gesetz; Kanada 
hatte jedoch nie ein solches Gesetz, und es kann auch zu 
keinem solchen werden, ohne dass zuvor die Kanadische  
Charter of Rights außer Kraft gesetzt wird!
Es wurde berichtet, dass die Isolationslager – irgendwelche 
leerstehenden Hotels – bewacht werden, sogar vor den Zim-
mern. Ein Radisson Hotel wird für diesen verfassungswidri-
gen Zweck genutzt. Rebel News berichtete:

„Offenbar sind die Hotels der Radisson-Kette im Besitz 
einer chinesischen Unternehmensgruppe, welche von 
staatseigenen Unternehmen unter der regierenden 
Kommunistischen Partei Chinas geleitet werden.“

WEnn dU IMMER nOch GLAUBST, dASS ES hIER  
UM GESUndhEIT GEhT, STEcKT dEIn KOPF  

IM SAnd dER MAInSTREAM-MEdIEn.

Verschwörungstheorien, sagten sie?
Im Oktober 2020 berichtete CBC News, dass die Regierung 
das Gerede von Internierungslagern als Desinformati-
onskampagne und Verschwörungstheorie bezeichnet:

„Die Behauptung, die Bundesregierung bereite 
sich darauf vor, Kanadier gewaltsam einzudäm-
men, ist offenkundig falsch.“

„Die Bundesregierung hat der Finanzierung von frei-
willigen Quarantänestationen für einige Obdachlose 
zugestimmt und Pläne zur Erweiterung der Selbstiso-
lationskapazitäten für zurückkehrende internationale 
Reisende ohne geeignete Anlaufstellen gemacht; Ka-
nadier werden jedoch nicht gezwungen werden, 
ihre Häuser für sogenannte Covid ‚Lager‘ zu ver-
lassen.“

www.cbc.ca/news/politics/covid-19-internment-camps-disinforma-
tion-1.5769592

Weitere Lügen seitens der Regierung!
Zeit, sich zu fragen: „Was ist los…und wohin führt dies?“ 
Wir verlieren zusehends unsere Rechte und Freiheiten.
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Bolivien  Br. John Hildebrandt (7) 103 5578

Deutschland  Br. Jonathan Anselm              (0152) 54 30 44 46

Irland    Br. Patrick O‘Shea, Sr.  (089) 250 8966

Kanada
Alberta      Br. Peter Braun  (403) 915-3804

British Columbia  Br. Tobias Tissen (204) 381-7209

Manitoba    Br. Heinrich Hildebrandt     (204) 381-6912

Ontario 
Aylmer   Br. Henry Hildebrandt       (519) 765-2331
Leamington Br. Thomas Tovstiga  (519) 854-2141

Kenia   Br. Jackson Murithi Mwira   (0710) 172 189

Mexiko
Baja Kalifornien Missionshaus              (646) 117-3042
Campeche Schw. Helena Dyck   (996) 963-9165
Chihuahua  Br. John Redecop  (625) 283-6889                       
Durango   Br. Aaron Braun                (677) 100-6335 
Guadalajara Br. Isaac Thiessen                (677) 879-4572
Zacatecas  Br. Jacob Zacharias             (671) 101-7479

Österreich  Schw. Julia Moor            (0681) 81 20 03 78

Nepal 
Janakpur     Br. Sanjeev Yadav        (981) 624-2640 
Kathmandu  Br. Binod Mandal  (985) 103-3542

Philippinen
Marinduque  Br. Bernard Lustado               Santa Cruz
Mindanao      Schw. Cherry Pacauncis     Kalilangan, Bukidnon
Luzon           Br. Josefino Faustino          Quezon City, Manila
          Schw. Myrna Luzong  Paniqui, Tarlac
          Schw. Myrna Nuguid   Apalang

USA
Illinois  Br. Byron Benion       (815) 530-3078

Indiana
Vevay  Br. Lonnie Bontrager          (812) 571-3341
Warsaw Br. Steve Hargrave              (260) 433-7637

Kalifornien Br. Ernest Benion, Jr.     (909) 559-2203

Ohio  Br. Ray Tinsman                   (937) 670-9606

Oklahoma  Br. Markus Tovstiga             (405) 802-3442

Texas    Br. John Friesen       (903) 249-2037

Wisconsin Br. Allen Bontrager             (715) 509-0000

Kontakte

Man ist versucht zu fragen: „Wie soll das 
Rückgrat in der heranwachsenden Generation 
von Christen gebildet werden, wenn alles im 
religiösen Leben so angenehm und einfach ge-
macht wird, wenn Predigten so oberflächlich 
oder kurz sein müssen, dass kaum Aufmerk-
samkeit von Seiten der Zuhörer erforderlich 
ist, und der Rest des Gottesdienstes ein klei-
nes erleuchtetes Konzert darstellen soll? Und 
wenn die restlichen Stunden des Tages, die wir 
vor den Himmelstoren verbringen sollten, le-
diglich mit „Sonntagsgerede“ belebt werden?

Wir befinden uns in großer Gefahr, zu 
Christen ohne Rückgrat zu degenerieren. Ich 
denke, christliche Prediger und Schriftsteller 
sollten das Volk ständig an die Selbstverleug-
nung erinnern, welche Bestandteil eines christ-
lichen Lebens ist. Wenn wir die Einstellung 
der Kirche auf diesem Gebiert herablassen, 
mag es Gott gefallen, ihr ein neues Kapitel der 
Disziplin in Form von Verfolgung zu geben, 
denn dies war das Mittel, das gewöhnlich ein-
gesetzt wurde, um sie zu lehren, dass das Kreuz 
in einem anderen Sinne getragen werden muss 
als in Form einer Halskette.

„Wenn jemand mir nachkommen will, so 
verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz 
auf sich und folge mir nach!“   
         —W. G. BLAIKIE

CHRISTEN 
MIT RüCkGRAT

o bleiben die jungen 
Männer, die den drei
hebräischen JünglingenW

gleich der Welt ins Auge
schauen und sagen können: 
„Wir beugen uns nicht um 
anzubeten, und keineswegs 
werden wir unser Leben euren 
Maßstäben anpassen!“



Nathanael Luke 
Neufeld wurde Br. 
John und Schw. Linda 
Neufeld am 5. April 
2016 geschenkt. 

Gottes kleiner Bot-
schafter wurde uns 

gesandt, um uns Liebe und geduldige 
Ausdauer zu lehren. Am 6. Dezember 
2020 erlöste unser Herr unseren Liebling 
und nahm ihn in Seine großen, liebevol-
len Arme auf. In den Armen Jesu gewiegt, 
ruht er nun in vollkommener Seligkeit. 
Seine süße Stimme ist jetzt mit denen der 
Engel und der lieben Heiligen in jenem 
glücklichen Land vereint. 

Antwort, ebenso wenig wie der Great Reset oder der Impf-
stoff. Joh 8:36 stellt fest: „Wenn euch nun der Sohn frei ma-
chen wird, so seid ihr wirklich frei.“ Wir müssen zweifels-
ohne zu Gott und Seinem Wort zurückkehren! Nur sie 
können uns frei machen – frei von der Knechtschaft der 
Sünde, frei von den Einflüssen des Bösen, was die Aus-
wirkungen einer Gehirnwäsche falscher Erzählungen 

Fortsetzung von S. 3

Wer reinen Herzens ist, kann keiner 
Gehirnwäsche unterzogen werden

einschließt – wirklich frei! Dürstet dich nach dieser 
Freiheit? „Und der Geist und die Braut sprechen: Komm!...
Und wen da dürstet, der komme; und wer da will, der nehme 
das Wasser des Lebens umsonst!“ (Offb 22:17). Während 
einige gehirngewaschene Individuen sich „bereit ge-
zeigt haben, mit dem Leben aufzuhören, um nicht zu 
sterben“ (ein trauriges, aber aufschlussreiches Zitat), 
zeigen wir einen besseren Weg vor: Schließe dich den 
Reingewaschenen an und lebe, sowohl jetzt als auch in 
alle Ewigkeit!  

SCHW. ELFIE TOVSTIGA

Quelle: 
1]  https://beruhmte-zitate.de/zitate/128460-adolf-hitler-was-
fur-ein-gluck-fur-die-regierenden-dass-die-men/

Br. Baldwin Za-
charias aus Zacate-
cas, Mexiko verließ 
dieses Leben am 29. 
August 2020 im Al-
ter von 16 Jahren, 
um in die ewige Se-
ligkeit einzugehen. 

Er wuchs in einer gottesfürchtigen Fa-
milie auf und wurde von Jung auf in den 
Wegen der Heiligkeit unterwiesen. Er er-
kannte die Notwendigkeit einer persönli-
chen Heilserfahrung und bat Gott am 27. 
Juli 2016 in einer Versammlung in Chihu-
ahua, Mexiko, ihm seine Sünden hinweg 
zu waschen. 

Br. Baldwin liebte es, zu evangelisieren 
und wartete immer sehnsüchtig darauf, 
zur Versammlung zu gehen. Seine bestän-
dige Teilnahme in den Gottesdiensten 
und seine regelmäßigen Schulandachten 
werden von der Ortsgemeinde in Zacate-
cas schmerzlich vermisst werden. 

Obwohl wir seinen tragischen, jungen 
Tod betrauern, freuen wir uns darüber, 
dass er beim Heiland ist und erwarten un-
ser Wiedersehen im Himmel. 

NACHRUFE
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die
evangeliums posaune

„Rufe getrost, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune.“ Jes 58:1

®

®

Es bedarf keiner Mehrheit, um sich 
durchzusetzen…sondern EINER 
EMPÖRTEN, UNERMÜDLICHEN 
MINDERHEIT, die darauf bedacht ist, 
in den Köpfen der Menschen ein Feuer 
der FREIHEIT zu entzünden.
—Samuel Adams


