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Ich bin überaus dankbar, Gott als meine Zuflucht 
und Stärke zu haben. Alle Systeme der Menschen, auf 
die sie lange Zeit vertraut haben, sind auf sinkendem 
Sand gebaut. Kein Wunder also, wenn nun eins 
nach dem anderen ins Schwanken gerät und fällt. 
Und die Korruption, die seit Jahrhunderten an 
ihnen nagt, beschleunigt lediglich ihren Untergang. 
Das Gesundheitssystem, das politische System, das 
Bildungssystem, die Medien, usw., usw., sind durch und 
durch korrupt – gekauft und an den Höchstbietenden 
weiterverkauft. 

Wie frohlocke ich, dass vor mehreren Jahrzehnten, 
als die siebte Posaune zu ertönen begann und Gott 
anfing, Seine Gemeinde wiederherzustellen, Er Seine 
Predigerschaft dazu veranlasste, diese Systeme der 
Menschen – diese Orte der Propaganda und Korruption – 
abzulehnen. Wir haben das öffentliche Schulsystem mit 
seiner korrupten Regierungsagenda bereits vor langer 
Zeit verlassen, und haben andere ermutigt, dasselbe zu 
tun. Ich lehnte das Fernsehen und Kinobesuche vom Tag 
meiner Bekehrung ab. Ich bin so froh, dass Hollywoods 
Einfluss damals gebrochen wurde, denn dieser ist 
mittlerweile weitaus schlimmer, indem grobe Unmoral 
gefördert, rechtschaffene Lebensstandards verspottet 
und der Zerfall der traditionellen Familie ermutigt 
werden. Wir haben gelernt, Gott für unsere physischen 
Bedürfnisse zu vertrauen und sind von Pharmaschäden 
verschont geblieben, die vielen anderen zugefügt 
wurden. 

Ich preise Gott dafür, das Resultat wahrer, vom 
Heiligen Geist geprägter Botschaften auf diesem 
gesegneten, altmodischen, schmalen Weg zu sein. Welch 
eine Wonne, ein reines Herz, eine reine Gesinnung und 
einen gesunden Verstand zu haben, der auf der Bibel 
basiert. Dies begeistert meine Seele! Von dieser Welt 
unbefleckt erhalten zu bleiben, inmitten einer solch 
perversen Generation, ist Grund genug, das Lob Gottes 
zu verkünden. Herrlichkeit! Ehre sei Seinem Namen! 

Heilige Brüder, wo wären wir, wenn wir nicht 
gerettet worden wären? Welche Art von Not, Trauma, 
psychologischen Schäden, Reue und Scham, Angst und 
Hoffnungslosigkeit würden uns jetzt überwältigen, 
wenn wir nicht in dem allmächtigen Gott verankert 
wären?

In diesem Werk der Wiederherstellung ist die 
Weisheit von ihren Kindern gerechtfertigt worden. Dies 
hätte nicht bewerkstelligt werden können, wenn Gott 
nicht eine Predigerschaft aufgerichtet hätte, um Sein 
Volk zu führen und Seinen Willen zu erfüllen; ein Volk, 
bereit für den Kampf dieser Endzeit.



Korruption greift um sich. 
Freiheiten werden miss�
braucht. Information wird 
verdreht und man weiß 

nicht, wem man überhaupt noch 
glauben kann. Die Regierung ist ein 
Chaos. Wer ist ein Heuchler und wem 
kann ich vertrauen? Etwas muss ge�
gen diese Bosheit unternommen wer�
den! Vielleicht ist es an der Zeit, eine 
Demonstration zu veranstalten.

Doch kommen wir zur Demo, 
stehen wir vor einem weiteren Pro�
blem. Nicht jeder auf der Demo ist 
einer Meinung. Wir wollen gegen 
unsere Unterdrücker auftreten. 
Wir möchten zeigen, dass wir die 
Menschheit unterstützen. Der eine 
meint, die Lösung sei, keine Masken 
zu tragen; dem anderen ist es jedoch 
nicht sicher genug, ohne Masken 
zusammenzukommen. Einer be�
hauptet, Mr. Trump hätte unserem 
Elend ein Ende machen können, 
wäre er nur Präsident geworden. Je�
mand anders meint, Mr. Trump sei 
ein Rassist und ein Streitsüchtiger. 
Manche unterstützen die Polizei, 
andere beschimpfen sie mit wüsten 
Beleidigungen. Ein paar Menschen 
stürmen das Weiße Haus und die 
komplette Menschenansammlung 
wird als aufrührerisch und brutal 
abgestempelt, obwohl die meisten 
die Gewalt wahrscheinlich nicht bil�
ligten. Wie können wir Ungerech�
tigkeit bloß mit einer solch konfu�
sen Armee bekämpfen?

Dies erinnert an die Männer, 
die sich bei der Höhle Adullam um 
David sammelten, um der Unterdrü�
ckung Sauls zu entfliehen. „Und es 
versammelten sich zu ihm allerlei Män-
ner, die in Not und Schulden waren, und 
alle, die ein verbittertes Herz hatten, und 
er wurde ihr Oberster, und sie hielten es 
mit ihm, etwa 400 Mann.“ (2Sam 22:2). 
Es hätte sich schwerlich eine buntere 
Gruppe versammeln können. „Aller-
lei Männer, die in Not waren“ könnte 
so gut wie jeder gewesen sein. Uns 
wird nicht mitgeteilt, in welcher Not 
sich diese Männer befanden. Ohne 
Zweifel waren es raue Männer mit 
ausgeprägten Meinungen. Sie hatten 

die unterschiedlichsten Lebenser�
fahrungen gemacht und sicherlich 
verschieden darauf reagiert. Was 
hielt sie zusammen? Der gemein�
same Nenner war gewiss nicht ihre 
gute Vergangenheit oder eine freu�
dige Gemütsverfassung. Sie hatten 
grundsätzlich zwei Gemeinsamkei�
ten: Schulden und David. Was auch 
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Fortsetzung auf S. 10

Der 
Feldzeichenträger

SCHW. KARA BRAUN

Auch für uns gibt es 
also ein Feldzeichen, 

und wo ein Feldzeichen 
erhoben wird, gibt 

es auch immer einen 
Träger desselben.

immer ihr Problem war, sie vertrau�
ten David. In David fanden sie ihre 
Einheit. Sie scharten sich um ihn 
und wurden zu einer unbesiegbaren 
Armee, weil sie einen gemeinsamen 
Anführer hatten. Ohne gemeinsa�
men Sammelpunkt ist keine Demo 
möglich. 

David war nicht der einzige 
Mann in der Geschichte, der eine 
Armee um sich geschart und erfolg�
reich zum Sieg über ihre Unterdrü�über ihre Unterdrü� ihre Unterdrü�
cker geführt hat. Man denke an das 
Volk Israel, versklavt und entvölkert 
von einem boshaften Pharao. „Und 
Gott erhörte ihr Wehklagen, und Gott 
gedachte an seinen Bund mit Abraham, 
Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die 
Kinder Israels, und Gott nahm sich ihrer 
an. Mose aber hütete die Schafe Jethros, 
seines Schwiegervaters…Da erschien ihm 
der Engel des Herrn in einer Feuerflam-
me mitten aus dem Dornbusch.“ (2Mo 
2:24�3:2). Ein wehklagendes Volk, ein 
verbitterter Schrei – hier finden wir 
dieselben Eigenschaften vor, die Da�
vids Männer kennzeichneten. Was 
unternahm Gott als erstes? Er rüstete 
ihnen einen Anführer zu. Mose war 
es, der sich Pharao stellte, und der 
Gottes Plagen der Gerechtigkeit voll�
zog und dabei die Götter Ägyptens in 
Verlegenheit brachte. Mose war es, 
der sie aus Ägypten herausbrachte 
und durch das Meer führte. Mose war 
es, vor dem sie hungrig und durstig 



Als ich vor Jahren eine sterben�
de Freundin im Krankenhaus 
besuchte, fiel mir ein Ge�
spräch zwischen ihren anwe�

senden Geschwistern (alles Senioren) 
auf. Als sie von den Medikamenten spra�
chen, die ihnen persönlich verschrieben 
worden waren, lachten sie, indem sie die 
zahlreichen Nebenwirkungen erwähn�
ten, die auf den Fläschchen aufgelistet 
waren: Herzinfarkt, Schlaganfall, sogar 
der TOD, um nur einige zu nennen. 

Offensichtlich waren diese Senio�
ren bereit, ihr Leben zu riskieren, indem 
sie giftige Arzneimittel einnahmen, 
in der Hoffnung, Linderung von eini�
gen Beschwerden zu bekommen, ob�
wohl das „Heilmittel“ möglicherweise 
schlimmer war als ihre Krankheit!

Wie konnte es zur Norm in der Ge�
sundheitsversorgung werden, dass Ärz�
te Medikamente verschreiben, die voller 
Nebenwirkungen sind?

Geld eroberte die Medizin 
Um dies zu verstehen, müssen wir 

in das späte 19. und das frühe 20. Jahr�
hundert zurückblicken, als eine Besitzer�
greifung der Medizin vor sich ging. Die 
Schlüsselfigur war niemand anders als 
der Ölmagnat John D. Rockefeller, der 
zum ersten Milliardär Amerikas wurde. 

Unser heutiges Leben wurde durch 
die Entdeckung vor über einem Jahr�
hundert beeinflusst, dass sich aus Erdöl 
Arzneimittel herstellen lassen. Um sich 

diese goldene Gelegenheit nicht entge�
hen zu lassen, riss Rockefeller sowohl 
die Kontrolle über die Medien als auch 
über die Medizin an sich und verdrängte 
dadurch die seit Jahrtausenden verwen�
deten Naturheilmittel. Schließlich las�
sen sich natürliche Pflanzen und Kräu�
ter nicht patentieren. Es wird berichtet, 
dass Rockefeller nach dem Aufkauf ei�
nes deutschen Pharmaunternehmens, 
welches Kriegschemikalien für Adolf 
Hitler herstellte, seinen politischen Ein�
fluss nutzte, um den US�Kongress dazu 
zu drängen, natürliche Heilmethoden 
als unwissenschaftliche Quacksalberei 
zu deklarieren.

Durch massive Zuschüsse manipu�
lierte Rockefeller in Zusammenarbeit 
mit der Carnegie�Stiftung die Kontrolle 
über medizinische Fakultäten und medi�
zinische Fachzeitschriften und beseitig�
te Diäten und Naturheilkunde. Denjeni�
gen, die protestierten, wurde die Lizenz 
zur Ausübung der Medizin entzogen. 
Andere, die es wagten, sich zu äußern, 
wurden verhaftet und eingesperrt! 

Rockefeller übernahm die Kontrol�
le über die American Medical Association. 
Natürlich hatte dies nichts mit Gesund�
heit zu tun, sondern stand ausschließ�
lich in Rockefellers wirtschaftlichem 
Interesse. „Als sich herausstellte, dass 
seine erdölbasierten Arzneimittel Krebs 
verursachten, gründete er die Amerikani-
sche Krebsgesellschaft, mithilfe welcher er 
diese Information unterband.“ Für einen 

Mann mit rücksichtslosem Trieb nach 
Reichtum spielte es jedoch keine Rolle, 
dass seine Produkte in vielen Menschen 
körperliches Leid und den Tod hervor�
riefen. Vertusche die Lüge und fahre fort! 
Und bis zum heutigen Tag wiederholt 
sich in dieser Industrie dasselbe Muster.

James Corbett, vom Corbett Report, 
erklärte: „Die Krise des heutigen Ge�
sundheitswesens ist tief verwurzelt in 
der verwobenen Geschichte der moder�
nen Medizin und des Unternehmens�
kapitalismus. Die Großkonzerne und 
Einflüsse, die das medizinische System 
geprägt haben, pflanzten die Saat für 
die Krise, die wir heute erleben. Die 
Ärzteschaft und weitere medizinische 
Interessengruppen versuchten jeweils, 
die Medizin in den Dienst ihrer eigenen 
wirtschaftlichen und sozialen Interes�
sen zu stellen.“ 1

Pharma und der Nazi-Holocaust
Die pharmazeutische Industrie 

kann sich keiner ehrenvollen Geschich�
te rühmen.

„1925 fusionierten Bayer [BASF 
und Höchst]...zur IG Farben, dem größ�
ten Chemie� und Pharmaunternehmen 
der Welt. Aufgrund ihrer Rolle bei den 
Kriegsbestrebungen der Nazis und ihrer 
Beteiligung am Holocaust, welche den 
Einsatz von Zwangsarbeitern aus Kon�
zentrationslagern und die Beschaffung 
von Menschen für gefährliche medizini�
sche Tests einschloss, beschlagnahmte 

der Alliierte Kontrollrat die 
IG Farben nach dem Zwei�
ten Weltkrieg.

Fritz ter Meer, ein Vor�
standsmitglied der IG Far-
ben und NSDAP�Mitglied, 
der den Betrieb des IG Far-
ben Werks in Auschwitz 
leitete, wurde 1948 im IG 
Farben Prozess in Nürnberg 
wegen Kriegsverbrechen 
[Sklaverei und Massen�
mord] zu sieben Jahren 
Haft verurteilt. Nach seiner 
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BIG PHARMA
WAS BIG PHARMA WILL, ERREICHT ES FAST IMMER



vorzeitigen Entlassung 1950 wurde er 
1956 zum Aufsichtsratsvorsitzenden der 
Firma Bayer AG gewählt und hatte diese 
Position bis 1964 inne.“ 2

Carl Krauch, Vorstandsmitglied der 
IG Farben und Wehrwirtschaftsführer 
für Hitler, wurde des Massenmordes für 
schuldig befunden und zu einer 6�jähri�
gen Gefängnisstrafe verurteilt. Anschlie�
ßend wurde er Vorstandsvorsitzender 
der BASF. 

Dies ist dieselbe Impfstoffindustrie, 
welche Nazi�Kriegsverbrecher in Schutz 
nahm und beschäftigte. Bayer kaufte 
also genau den Konzern auf, welcher die 
Nazi�Gaskammern produziert hatte.

Hauptankläger Telford Taylor fass�
te die Verbrechen dieser korporativen 
Straftäter wie folgt zusammen:

„Ohne IG Farben wäre der Zweite 
Weltkrieg nicht möglich gewesen. 

Erstaunlicherweise erhielten die 
wahren Schuldigen an dem Tod von 60 
Millionen Menschen im Zweiten Welt�
krieg – die Vorstandsmitglieder der IG 
Farben – die mildesten Urteile. Selbst die 
Vorstandsmitglieder, die für die im IG 
Auschwitz verübten Verbrechen verant�
wortlich waren, erhielten nur maximal 
zwölf Jahre Gefängnisstrafe.“ 3

Die Nürnberger Prozesse kodifizier�
ten Gesetze gegen unfreiwillige me�
dizinische Eingriffe. Derzeit brechen 
zahlreiche Regierungen dieses Gesetz, 
indem sie unter anderem Impfungen 
an gewissen Schulen vorschreiben oder 
COVID�Vorschriften wie Maskierung, 
Lockdowns, Gesundheitspässe, usw. 
anordnen. Es ist an der Zeit, für unsere 
Rechte aufzustehen!

Verabreichung von Gift
Interessanterweise leitet sich das 

Wort Pharmazie vom griechischen 

Wort pharmakeia ab 
und bedeutet „Ge�
brauch von Rauschmit�
teln, Medikamenten, 
Tränken und Zauber; 
Vergiftung, Hexerei; 
Gegengift, Heilmittel“, 
von pharmakeus (fem. 
pharmakis) „Zubereiter 
von Rauschmitteln, 
Vergifter, Zauberer“, 
von pharmakon „Dro�
ge, Gift, Zaubertrank, 
Zauber, Zauberformel, 
Verzauberung“ (Doug-
las Harpers‘ Etymology 
Dictionary).

Dies sind treffliche Worte für ein 
medizinisches System, das der Zauberei 
gleicht, das ganze Völker auf den Plan 
gerufen hat, die Milliarden von Dollar 
ausgeben, um Behandlungen zu erhal�
ten, die oftmals gesundheitsschädlich 
sind. Viele Ärzte sind wie staatlich regu�
lierte Drogenhändler, die dafür ausge�
bildet wurden, Gift zu verabreichen.

Lass mich folgendes klarstellen: Ich 
glaube, dass es dort draußen eine Viel�
zahl von medizinischen Fachkräften 
gibt, die sich aufrichtig um das Wohler�
gehen ihrer Patienten bemühen und ich 
bin dankbar für ihr Engagement. Viele 
sind jedoch lediglich ahnungslose Opfer 
des Systems, ebenso wie diejenigen, die 
demselben vertrauen. Medizinische Fa�
kultäten bereiten Ärzte auf das pharma�
zeutische Handwerk vor, wobei sie je�
doch die fundamentale Bedeutung von 
gesunder Ernährung, Bewegung und die 
grundlegenden natürlichen Mittel zur 
Stärkung des eigenen Immunsystems 
sowie weitere ganzheitliche Praktiken 
außer Acht lassen.

Pillen und Injektionen stehen an 
der Tagesordnung, sind sie jedoch die 
Lösung für das Wohlbefinden der Na�
tion oder vielmehr die Ursache für den 
zunehmenden schlechten Gesund�
heitszustand der Bevölkerung? Kuriert 
die pharmazeutische Behandlung der 
Symptome die eigentliche Ursache der 
Krankheit oder verschlimmern die gif�
tigen Substanzen das Problem und er�
zeugen chronische Krankheiten? Eines 
ist sicher: Die Profite von Big Pharma 
schnellen weiter in die Höhe, während 
es das medizinische Cashcow System in 
eisernem Griff behält.

Ich sage nicht, dass es keine Me�
dikamente gibt, die nützlich sind; ein 
Großteil der Angebote der Pharmaindus�
trie kommt jedoch mit schädlichen und 

manchmal tödlichen Nebenwirkungen. 
Ärztlich angeordnete Medikamente ha�
ben den Tod meiner eigenen Mutter ver�
ursacht. 

Das System als Ganzes ist zweifel�
los auf Profit ausgerichtet, nicht auf Ge�
sundheit. Es gibt einen Grund dafür, dass 
medizinische Behandlungsfehler mitt�
lerweile die dritthäufigste Todesursache 
in den USA darstellen.

Die Opioid-Krise
Im Jahr 2019 wurde der Pharmakon�

zern Johnson & Johnson wegen seiner Mit�
schuld an der Opioid�Krise, die zu diesem 
Zeitpunkt über 400.000 Menschenleben 
gefordert hatte, strafrechtlich verfolgt.

Am 21. Oktober 2020 bekannte sich 
Purdue Pharma in drei Bundesstrafver�
fahren im Zusammenhang mit der Opi�
oid�Epidemie schuldig. 4

Die größte Drogenepidemie in der 
amerikanischen Geschichte wird Big 
Pharma angelastet, mit einem Netz von 
Unternehmen, die im Gleichschritt ar�
beiten, um „Ärzte, Forscher, Bundesbe�
hörden und Politiker zu beeinflussen“. 
Sie überschwemmten das Land mit 
Opioid�Pillen, wobei sie es auf die Regionen 
absahen, die bereits am stärksten von der 
Epidemie betroffen waren! 5

Diese vorsätzliche Missachtung von 
Menschenleben zum Wohle steigender 
Gewinne ist schockierend.

Es wurde festgestellt, dass derartige 
Firmen falsche Behauptungen über die 
Sicherheit ihrer Produkte aufstellen und 
wissenschaftliche Publikationen mani�
pulieren.

Dies sind nicht die einzigen straf�
rechtlichen Vorwürfe, derer sich J&J und 
Purdue schuldig gemacht haben, noch 
sind sie die einzigen Pharmakonzerne, 
die eine wechselhafte Vorgeschichte ha�
ben.

Leser, bedenke Folgendes: Drei der 
Großkonzerne, die COVID�Impfstoffe 
liefern, nämlich AstraZeneca, Johnson & 
Johnson und Pfizer, sind Schwerverbre�
cher. Und Moderna hat offenbar noch nie 
zuvor Impfstoffe hergestellt. Da diese 
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NÜRNBERGER IG FARBEN-PROZESS

„In den USA gibt es kein 
Gesundheitssystem. Sie 

haben ein System zur 
Krankheitsbewältigung. 

Gesunde Menschen 
bieten der medizinischen 

Mafia keinen Profit.“
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„Die Pflicht und Verantwortung eines 
modernen Arztes ist es, einen Freund 

davon zu überzeugen, keine Arzneimittel 
einzunehmen.“      Sir William Osler

Firmen an den meisten Orten haftungs�
frei sind, scheint es, dass der Bereiche�
rung von Big Pharma nichts im Wege 
steht. Das wirft die Frage auf: Steht der 
Weltbevölkerung etwas viel Schlimme�
res als die Opioid�Epidemie bevor?

Strafanzeigen
„Laut der Verbraucherschutzgrup�

pe Public Citizen erweist sich Big Pharma 
mittels Falschaussagen außerdem als der 
größte Betrüger der Bundesregierung.

Diese Industrie ist bekannt für Be�
trug, Bestechung, Gerichtsprozesse und 
Skandale. Trotz strafrechtlicher Ankla�
gen und Geldstrafen machen Big Pharma 
Unternehmen weiterhin Geschäfte.“ 6

Obwohl sie Bußgelder in Milliar�
denhöhe zahlen, machen sie dennoch 
weiter, trotz weiterer Verbrechen, Ver�
tuschung, Abfindungen und der Buß�
gelder. Was sind schon Milliarden ange�
sichts ihrer prallgefüllten Taschen?

Robert Kennedy Jr. stellte fest, dass 
„die vier Firmen, die unsere 72 Impf�
stoffe herstellen, vier der korruptesten 
Firmen der Welt sind: Merck, Glaxo-
SmithKline, Pfizer und Sanofi. Sie sind alle�
samt Serienverbrecher. Sie haben in den 
letzten zehn Jahren 35 Milliarden Dollar 
dafür ausgegeben, dass die Wissenschaft 
gefälscht, die Aufsichtsbehörden betro�
gen, Ärzte angelogen und Medikamente 
verkauft wurden, von denen sie wussten, 
dass sie giftig sind und Menschen töten 
würden.“

Schreckenerregende 
Machtausübung

Es wird gesagt, dass keine Industrie 
mehr Macht über unser Leben ausübt als 
Big Pharma. Sie stellen die einflussreichs�
ten Lobbyisten in Washington, D.C. dar 
und geben doppelt so viel aus wie die 
Ölkonzerne, um Gesetze, Politik und 
die öffentliche Wahrnehmung zu beein�
flussen. Das ist eine schreckenerregende 
Machtausübung!

Darüber hinaus beeinflussen 
Pharmaunternehmen in den USA und 
Neuseeland die Medien durch milli�
onenschwere Werbespots im 
Fernsehen. Dies sind die einzigen 
beiden Länder der Welt, die dies 
zulassen. Es ist gesagt worden, 
dass die Mainstream�Medien das 
Sprachrohr von Big Pharma sind.

Interessenkonflikt
Lieber Leser, wenn du zu 

diesem Thema recherchierst, 
wirst du die Intransparenz der 

Pharmaindustrie kennenlernen. Gehei�
me Gelder durchfließen ein Labyrinth 
von Kanälen, welche sich durch kor�
rupte Einrichtungen schlängeln. Von 
den Medien über Arztpraxen bis hin zu 
Regierungsbeamten und medizinischen 
Behörden treiben Bestechung, Nötigung 
und Gier dieses zerstörerische Monster 
an. 

Das System ist schwerwiegend 
kompromittiert, da pharmazeutische 
Unternehmen ihre Tentakel um Ärzte, 
Wissenschaftler, Politiker, das Gesund�
heitswesen und Aufsichtsbehörden ge�
schlungen haben.

„Die Industrie trug mittels der Ge�
bühren, die sie für Arzneimittelzulas�
sungen zahlte, ausschlaggebend zur fi�
nanziellen Unterstützung der FDA bei.“  

The Guardian, Chris McGreal, 
Capitalism Gone Wrong: How big 

pharma created the opioid carnage.

Wird die FDA von den Pharmaun�
ternehmen, die sie eigentlich regulieren 
soll, finanziert, stehen wir vor einem 
ernsthaften Interessenkonflikt. Diese 
Industrie ist davon durchdrungen. 

Man sagt, dass sie etwa zwei Drittel 

des FDA�Budgets beisteuern. Doch ist 
die FDA nicht die einzige Behörde, die 
Big Pharma mit ihrem Geld gekapert hat. 
Es gibt noch weitere, darunter die CDC 
(US�amerikanisches Gesundheitsminis�
terium), die NIH (wichtigste US�Behör�
de für biomedizinische Forschung) und 
die WHO.

Zudem finanziert sie eine Armee 
von 1.378 Lobbyisten, um ihren Einfluss 
am Capitol Hill zu verbreiten. 7

Wem gehört Big Pharma? Die Frage 
sollte folgendermaßen lauten: Wer ist 
im Besitz von Big Pharma?

Verfälschung medizinischer 
Fachzeitschriften

Medizinische Fachzeitschriften 
sind der korrumpierenden Hand dieser 
finsteren Industrie nicht entgangen. 
Richard Horton, Herausgeber des Lan-
cet, schrieb im März 2004, dass medi�
zinische Fachzeitschriften sich zum 
informationsverändernden Mittel zu�
gunsten der pharmazeutischen Indus�
trie entwickelt haben. Richard Smith 
erklärte, medizinische Journale seien 
ein erweiterter Vertriebspartner der 
pharmazeutischen Unternehmen. Es 
wurde auch gesagt, diese Industrie habe 
die moralische Orientierung vieler Ärz�
te umgelenkt.

66�75% der in den großen Fachzeit�
schriften veröffentlichten, klinischen 
Studien werden von dieser Industrie fi�
nanziert. Sollte es uns da überraschen, 
dass eine voreingenommene Berichter�
stattung äußerst wahrscheinlich ist? 8

Profite steigen, 
während die Menschen leiden
Das Gesundheitsforschungsunter�

nehmen IMS Health prognostizierte, 
dass der weltweite Umsatz von Medi�
kamenten bis 2014 eine Billion Dollar 
übersteigen werde. Indem Big Pharma 
diese unvorstellbar hohen Geldsummen 
zur freien Verfügung stehen, erreicht 
Big Pharma fast immer, was Big Pharma 
will.

Die weltweiten Ausgaben für Me�
dikamente erreichten 2018 $1,2 
Billionen und werden bis 2023 vo�
raussichtlich $1,5 Billionen über�
schreiten. 9

Dr. Ben Tapper erwähnte, 
dass Amerika eines von zwei 
Ländern sei, welche pharma�
zeutische Werbung im Fernse�
hen zulassen. Sie machen 5% 
der Weltbevölkerung aus, kon�
sumieren allerdings 65�70% 
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Nach seinem Ausscheiden als ehe�
maliger amtierender Leiter der 
FDA (US�Behörde für Lebens� und 
Arzneimittel) im Jahr 1969, sagte 
Dr. Herbert Ley: „Was die FDA tut 
und was die Öffentlichkeit meint, 
dass sie tut, unterscheiden sich 
wie Tag und Nacht.“ 

Er beschwerte sich weiterhin, dass 
er während seiner 18�monatigen 
Amtszeit unter „ständigem, unge�
heurem, manchmal unbarmher�
zigem Druck“ von Vertretern der 
Arzneimittelindustrie gestanden 
habe.

https://www.nytimes.com/1977/03/14/
archives/demoralized-fda-struggles-to-
cope-some-top-jobs-remain-unfilled-at.
html

„Die Ursache der meisten 
Krankheiten liegt in den 
giftigen Arzneien, die Ärzte 
abergläubisch austeilen, um 
eine Heilung zu veranlassen.“ 
– Dr. med. Charles E. Page

Quellen:

1] www.corbettreport.com/rockefeller-medicine-
video/

2] https://en.wikipedia.org/wiki/Bayer

3] https://www.dr-rath-foundation.org/2007/05/
the-history-of-the-pharma-cartel/

4] https://www.addictioncenter.com/
news/2020/11/purdue-pharma-plead-guilty-
opioid-criminal-charges/

5] www.theguardian.com/us-news/2019/ jul/24/
opioids-crisis-big-pharma-drugs-carnage

6] https://www.drugwatch.com/manufacturers/

7] https://www.drugwatch.com/manufacturers/

8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC1140949/

9] https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-
institute/reports/the-global-use-of-medicine-in-
2019-and-outlook-to-2023

10] https://www.naturalnews.com/2021-04-23-
april-23rd-the-ftc-criminalized-nutritional-advice-
about-vitamin-d-and-zinc.html

der Pharmazeutika der Welt. 80% der 
Menschen leiden an einer chronischen 
Krankheit, die mit schlechten Lebens�
gewohnheiten in Verbindung stehen: 
700.000 werden allein in diesem Jahr an 
einer Herzerkrankung sterben, 600.000 
an Krebs und 300.000 an Fettleibigkeit.“

Die Amerikaner nehmen 70% der 
pharmazeutischen Medikamente der 
Welt ein und 80% der Menschen lei�
den an chronischen Krankheiten?! Eine 
besorgniserregende Tatsache! Und die 
Menschen vertrauen diesem medizini�
schen System immer noch ihr Leben 
an?

Zensur
Seit einigen Jahrzehnten gibt es 

in der westlichen Welt ein wiederauf�
lebendes Interesse an ganzheitlicher 
Gesundheit, was zu einer verstärkten 
Entwicklung der Wellness�Industrie 
geführt hat. Menschen informierten 
sich über gesunde Ernährung und hilf�
reiche Nahrungsergänzungsmittel und 
suchten Ärzte für Naturheilkunde auf – 
genau die Dinge, die Rockefeller zu Be�
ginn des 20. Jahrhunderts abzuschaffen 
suchte.

Und während Big Pharma – des 
Öfteren auch als Kartell oder Mafia be�
zeichnet – Andersdenkende und Whist�
leblower seit über einem Jahrhundert 
schikaniert, gibt es derzeit einen rasant 
zunehmenden Trend, natürliche Heil�
methoden zu zensieren. Es lässt anmu�
ten, dass Big Tech und Big Pharma in 
diesem Vorhaben dickste Freunde sind. 
Zum Beispiel sind Internetrecherchen 
nach natürlichen Mitteln zur Vorbeu�
gung oder Heilung von Krebs schwieri�
ger zu finden, da diejenigen, die solches 
propagieren, von ihren Medienplattfor�
men verbannt werden.

1987 berichtete die New York Times, 
dass ein US�Richter die American Medical 
Association (AMA) wegen Verschwörun�
gen gegen Chiropraktiker verurteilte. 
Es wurde bewiesen, dass sie versuchten:

•	Lehranstalten für Chiropraktik zu 
beeinträchtigen
•	Versicherungsprogramme für chiro�

praktische Patienten zu untergraben
•	Beweise für die Wirksamkeit chiro�

praktischer Behandlungen zu ver�
hehlen
•	Regierungsuntersuchungen über die 

Wirksamkeit der Chiropraktik zu 
untergraben
•	andere Aktivitäten zu fördern, um 

das Monopol, welches die AMA bei 
der Gesundheitsversorgung hat, zu 
kontrollieren

Dieses Urteil wurde von einem der 
Appellationsgerichte der USA bestätigt. 

Warum sollte die AMA wissentlich 
Beweise für die Wirksamkeit chiroprak�
tischer Behandlung verheimlichen? 
Stehen sie mit ihrer Korruption allein 
da? Leider nicht.

Und wenn es um COVID geht, ist 
es einigen Ärzten, die in pharma�regu�
lierten Krankenhäusern arbeiten, nicht 
erlaubt, Vitamin D und Zink, Hydro�
xychloroquin, Ivermectin, usw. zu ver�
schreiben, obwohl diese sich offensicht�
lich als Heilmittel erwiesen haben. Wer 
seine Meinung kundtut, riskiert den 
Verlust seiner Stelle.

Die Bundeshandelskommission 
FTC hat kürzlich einen Chiropraktiker 
aus St. Louis angeklagt, weil er für Zink 
und Vitamin D zur Bekämpfung von 
COVID�19 geworben und die Sicherheit 
des COVID�Impfstoffs in Frage gestellt 
hat – der nicht von der FDA zugelassen 
ist. 10

Diese Zensur ist Unheil verkün�
dend! Mit wem hat sich das Medizinkar�
tell nun verbündet?

Systemversagen
Lieber Leser, meine nicht, es gehe 

der Regierung mit ihrer COVID�Erzäh�
lung mehr um das Wohl deiner Ge�
sundheit als wie Big Pharma im Interes�
se deiner Gesundheit handelt.

Das System lässt dich völlig im 
Stich, sowohl politisch als auch medizi�
nisch gesehen. Korruption ist reichlich 
vorhanden. Es ist an der Zeit, Fragen 
zu stellen. Blindes Vertrauen in dieses 
System ist gefährlich für die eigene Ge�
sundheit. Ist es an der Zeit für eine Neu�
gestaltung des Systems, das sich in der 
modernen Welt verwurzelt hat? Ist es 
möglich, dass wir es mit einem pharma�
zeutischen Monster zu tun haben, das 
sich an seinen chronisch erkrankten 
Opfern bereichert? 

Forsche nach und die Antwort wird 
deutlich werden!           – Schw. S. Mutch



I m p f s t o f f h e r s t e l l e r 
sind von der Haftung 
freigestellt

Die einzige Industrie 
der Welt, die keine Haftung 

für Verletzungen oder Todesfälle 
trägt, die durch ihre Produkte her�
vorgerufen werden, sind die Impf�
stoffhersteller. Wie erstmals im Jahr 
1986 mit dem NCVIA (US�Gesetz 
für Impfschäden bei Kindern) einge�
führt und später vom PREP (US�Ge�
setz über die öffentliche Bereitschaft 
und Notfallvorsorge) unterstützt, 
können Impfstoffhersteller nicht 
angeklagt werden – selbst bei nach�
weislich fahrlässigem Vorgehen. 

Die COVID�Impfstoffhersteller 
dürfen ein Universalgröße�Produkt 
herstellen, ohne dieses zuvor an di�
versen Bevölkerungsgruppen (z.B. 
Menschen mit besonderen Gesund�
heitszuständen) getestet zu haben, 
und doch sind sie nicht gewillt, et�
waige Verantwortung für jegliche 
unerwünschten Nebenwirkungen 
oder gar Todesfälle, die von ihren 
Produkten verursacht wurden, zu 
übernehmen.

Wenn eine Firma nicht bereit 
ist, die Sicherheit ihres Produktes 
zu garantieren, besonders eines 
Produktes, das schnellstens auf den 
Markt gebracht wird, dann bin auch 
ich nicht bereit, ein Risiko mit die�
sem Produkt einzugehen.

Keine Haftung. Kein Vertrauen. 
Deshalb nicht…

Die wechselvolle Ver-
gangenheit der Impf-
stoffunternehmen

Die vier großen Un�
ternehmen, die COVID�

Impfungen herstellen, sind/haben 
entweder:

•	niemals vor COVID einen Impf�
stoff auf den Markt gebracht 
(Moderna und Johnson & John�
son)
•	Serienverbrecher (Pfizer und As�

traZeneca)
•	beides (Johnson & Johnson)

Moderna hat bereits seit Jahren 
versucht, „unsere RNA zu moder�
nisieren“ (daher der Firmenname), 
doch bislang kein Produkt erfolg�
reich vermarkten können. Wie 
nett für das Unternehmen, von der 
Regierung nun eine riesige Finanz�
spritze zu erhalten, um weiter her�
umexperimentieren zu können.

In der Tat haben alle großen 
Impfstoffhersteller (außer Mo�
derna) zig Milliarden Dollar an 
Schadensersatz für andere Produk�
te bezahlt, die sie auf den Markt 
brachten, während sie wussten, 
dass dieselben Schäden und den 
Tod verursachen würden (siehe Vi�
oxx, Bextra, Celebrex, Thalidomide 
und Opioide, um nur ein paar zu 
nennen).

Wenn Arzneimittelhersteller 
vorsätzlich schädliche Produkte auf 
den Markt bringen, wenn sie ver�
klagt werden können, warum wür�
den wir dann irgendeinem Produkt 
vertrauen, für welches sie nicht zu 
haften brauchen?

Drei der vier COVID�Impf�
stoffhersteller wurden für Produk�
te verklagt, die sie auf den Markt 
brachten, obwohl sie wussten, dass 
sie Schäden und den Tod zur Folge 
haben würden.

•	Johnson & Johnson hat in den 
Jahren 1995, 1996, 2001, 2010, 
2011, 2016 und 2019 bedeutende 
Gerichtsprozesse verloren. (Üb�
rigens beinhaltet der Impfstoff 
dieser Firma auch Gewebe von 
abgetriebenen fetalen Zellen. 
Dies ist vielleicht jedoch ein The�
ma für eine andere Diskussion.)

•	Pfizer zeichnet sich durch seine 
höchsten strafrechtlichen Aus�
zahlungen in der Geschichte aus. 
Die Firma hat so viele Prozesse 
verloren, dass es schwerfiele, die�
selben zu zählen. Hier kannst du 
dir selbst ein Bild von ihrem Vor�
strafenregister machen: https://
www.mp�22.com/vax. Vielleicht 
ist dies der Grund, warum Pfizer 
fordert, dass Länder, in denen sie 
keinen Haftungsschutz haben, 
zusätzliche Sicherheitsleistun�
gen errichten, um Klagen wegen 
Impfschäden zu decken. 

•	AstraZeneca hat ebenfalls so 
viele Prozesse verloren, dass es 
schwerfallen würde, dieselben 
aufzulisten. Hier einer. Hier ein 
weiterer…du verstehst schon. Und 
falls es doch zu einem Missver�
ständnis gekommen sein sollte: 
Mindestens 18 Länder haben den 
COVID�Impfstoff des Unterneh�
mens hinsichtlich Bedenken be�
züglich Blutgerinnsel abgesetzt; 
außerdem verpfuschte es sein 
Treffen mit der FDA aufgrund 
von Fallzahlen, die hinten und 
vorne nicht übereinstimmten.
•	Ach, und anscheinend kam es 

bei Johnson & Johnson (für de�
ren Impfstoff in den USA die 
Notstandsgenehmigung erteilt 
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Gründe, weshalb ich mich 
nicht gegen COVID impfen 
lassen werde
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CHRISTIAN ELLIOT



wurde) und AstraZeneca (deren 
Impfstoff in den USA nicht ge�
nehmigt wurde) zu geringfügi�
gen Verwechselungen bei der 
Zusammensetzung der Inhalts�
stoffe…in 15 Millionen Dosen. 
Ups! 

Wie könnten wir – mit Blick auf 
den Freipass für jegliche Haftung 
und der wechselvollen Vergangen�
heit dieser Unternehmen – anneh�
men, dass all ihre Impfstoffe sicher 
und vollkommen legal seien?

In welchem anderen Bereich un�
seres Lebens würden wir jemandem 
mit einem solchen Ruf vertrauen? 

Mir erscheint dies genauso 
sinnvoll, als wenn man von einem 
reuelosen, gewalttätigen, untreu�
en Liebhaber erwartet, ein anderer 
Mensch zu werden, bloß weil ein 
Richter gesagt hat, er sei tief inner�
lich ein guter Mensch. 

Nein. Ich vertraue ihnen nicht. 
Keine Haftung. Kein Vertrauen. 
Und nun noch ein weiterer Grund, 
warum ich ihnen nicht vertraue…

Die abstoßende Vorge-
schichte von Anläu-
fen, Coronavirus-Imp-
fungen herzustellen

Es gab in der Vergan�
genheit bereits zahlreiche Anläufe, 
virale Impfstoffe herzustellen, die 
jedoch alle zum Scheitern verurteilt 
waren. Deshalb stand uns auch im 
Jahr 2020 kein Coronavirus�Impf�
stoff zur Verfügung. 

In den 60er Jahren versuchten 
Wissenschaftler, eine RSV�Impfung 
(Respiratorisches Synzytial�Virus) 
für Kinder herzustellen. In dieser 
Studie waren Tierversuche ausge�
lassen worden, da diese Versuche 
damals nicht erforderlich waren. 
Am Ende wurden die geimpften 
Kinder viel kränker als die unge�
impften Kinder, die dem Virus 
natürlich ausgesetzt waren. 80% 
der geimpften Kinder mussten ins 
Krankenhaus eingewiesen werden. 
Zwei von ihnen starben. 

Seit dem Jahr 2000 unternah�
men Wissenschaftler viele Versu�
che, Coronavirus�Impfstoffe her�
zustellen. In den letzten 20 Jahren 
scheiterten sie jedoch alle, weil die 
Tiere in den klinischen Versuchen 
sehr krank wurden und viele star�
ben, genau wie die Kinder in den 

60er Jahren. 
Hier findest du eine Zusammen�

fassung dieses wissenschaftlichen 
Werdegangs: www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fmicb.2018.02991/
full

•	2004: Versuchsimpfung verur�
sachte Hepatitis in Frettchen
•	2005: Mäuse und Zibetkatzen 

erkrankten und reagierten anfäl�
liger auf Coronaviren, nachdem 
sie geimpft wurden
•	2012: Frettchen erkranken und 

starben. Diese Studie rief in Mäu�
sen und Frettchen außerdem 
eine Lungenkrankheit hervor
•	2016: auch diese Studie rief eine 

Lungenkrankheit in Mäusen 
hervor

Das typische Muster in den 
oben angeführten Studien ist, dass 
sowohl Kinder als auch Tiere wun�
derschöne Antikörper produzier�
ten, nachdem sie geimpft worden 
waren. Die Hersteller meinten, das 
große Los gezogen zu haben. Das 
Problem trat auf, als die Kinder und 
Tiere der natürlichen Version des 
Virus ausgesetzt wurden. Plötzlich 
trat ein unerklärtes Phänomen auf, 
Infektionsverstärkende Antikörper ge�
nannt, wobei das Immunsystem 
einen „Zytokinsturm“ hervorrief 
(d.h. den Körper in überwältigender 
Weise angriff), woraufhin die Kin�
der und Tiere starben.

Hierin liegt das belastende Pro�
blem: Die Impfstoffhersteller kön�
nen keine Daten vorlegen, um zu 
beweisen, dass ihre überstürzten 
Impfungen das Problem überwun�
den haben. 

In anderen Worten, nie zuvor 
war der Versuch, eine Coronavirus�
Impfung herzustellen, erfolgreich, 
noch wurde die gentherapeutische 
Technologie in mRNA�„Impfungen“ 
sicher auf den Markt gebracht. 

Dies ist ein Auszug aus:
18 Reasons I Won’t Be Getting a COVID 
Vaccine
Bitte lies den vollständigen Artikel 
hier:
https://childrenshealthdefense.org/defen-
der/reasons-not-getting-covid-vaccine
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Fortsetzung von S. 3

Der Feldzeichenträger

Wir brauchen einen 
Feldzeichenträger, der 

die Wahrheit für die 
ganze Welt in einer 
nachvollziehbaren, 

vertrauenswürdigen 
Weise festlegen und 

hochhalten kann.

Wir brauchen eine Taufe der klaren Sicht. Wir benötigen dringend 
Seher, die durch den Nebel blicken können – christliche Leiter 

mit einer prophetischen Vision. Wenn sie nicht bald kommen, wird 
es für diese Generation zu spät sein. Doch wenn sie tatsächlich 
kommen, werden wir zweifellos einige von ihnen im Namen unserer 

weltlichen Orthodoxie kreuzigen.           A.W. Tozer (1897-1963)

Br. Tozer hätte frohlockt, dieses Zeitalter der Wiederherstellung zu sehen.

murrten, bis sein Stab ihnen Wasser 
aus dem Felsen hervorbrachte. Es wa�
ren Moses erhobene Hände, welche 
das Feldzeichen hochhielten, das ih�
nen den Sieg im Kampf brachte. Und 
es war Mose, der, als das Volk von 
feurigen Schlangen geplagt wurde, 
eine Schlange auf einem Stab erhöh�
te, zu welcher sie ihre Augen erheben 
und Linderung finden konnten.

Jahre später wurde Nikodemus, 
der Mose kannte und liebte, durch 
die Heuchelei derer, die behaupteten, 
ihn zu repräsentieren, enttäuscht. In�
dem Jesus zurück auf Mose wies und 
sich mit ihm in Verbindung stellte, 
zeigte Er Nikodemus, dass es auch in 
seiner Zeit einen lebenden Feldzei�
chenträger gab. „Und wie Mose in der 
Wüste die Schlange erhöhte“, erklärte 
Jesus, „so muss der Sohn des Menschen 
erhöht werden, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewi-
ges Leben hat. Denn so sehr hat Gott 
die Welt geliebt, dass er seinen einge-
borenen Sohn gab, damit jeder, der an 
ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern 
ewiges Leben hat.“ (Joh 3:14�16). Gott 
liebte die Welt so sehr, dass Er ihr 
einen gemeinsamen Sammelpunkt 
gab, einen Anhaltspunkt des Glau�
bens, durch den sie mit dem Himmel 
verbunden werden konnte. Jeder, der 
dem Gott gegebenen Feldzeichenträ�
ger Glauben schenkte, konnte geret�
tet werden.

Die Welt befindet sich in einem 
Aufruhr, wie wir ihn noch nie zu�
vor erlebt haben. Das zeitweise zum 
Schweigen bringen der Botschaft des 
Evangeliums hat eine größere Spal�
tung und einen stärkeren Unglauben 
hervorgerufen als zu irgendeiner an�
deren Zeit. Es gab keine Hirten, denen 
man hätte vertrauen können, und die 
Menschheit ist nun auf sich selbst 
gestellt und dadurch eine leichte 
Beute für jeden Wolf, sowohl politi�
scher als auch sonstiger Natur. Keine 
Wiederherstellung, kein Sammeln 
der Herde ist möglich, bevor es nicht 

eine Wiederherstellung von wahren 
Führern gibt. Unsere Erlösung muss, 
gleich der Rettung von Nikodemus 
und der Menschen, die von feurigen 
Schlangen verfolgt wurden, dadurch 
kommen, dass wir unsere Augen auf 
den von Gott bereitgestellten Sam�
melpunkt richten. 

Menschen werden manchmal als 
Schafe verunglimpft, doch Tatsache 
ist, dass wir es nicht ganz vermeiden 
können, Schafe zu sein. Ein Schaf zu 
sein, birgt die Gefahr, einem Wolf 
blind zu folgen. Jedoch ist es unge�
fährlich, einem wahren Hirten zu 
folgen. Genauso wie Mose ein Feld�
zeichen in der Wüste erhob und wie 
Christus die Menschen im Laufe der 
Zeit um sich scharte, hat Gott auch 
uns zugesichert, dass Er uns nicht 
ohne einen Ort lässt, zu dem wir in 
Zeiten der Not aufschauen können. 
Er versprach: „Wenn der Bedränger 
kommt wie ein Wasserstrom, wird der 
Herr ein Feldzeichen gegen ihn erheben.“ 
(Jes 59:19; KJV Übers.) Auch für uns 
gibt es also ein Feldzeichen und wo 
ein Feldzeichen erhoben wird, gibt es 
auch immer einen Träger desselben. 
Wie Fliegen sich um eine Lichtquelle 
scharen, so werden sich die Aufrich�
tigen um die Wahrheit scharen. Und 
die Prophetie sagt uns, woher diese 
Wahrheit kommen wird: „Aus Zion, 
der Schönheit Vollendung, erscheint Gott 
im Lichtglanz.“ (Ps 50:2).

Wir stehen zusammen. Doch 
wie sollen wir zusammenstehen 
ohne einen gemeinsamen Glauben, 
auf dem wir stehen können? Und 

wie sollen wir glauben ohne einen 
Verkündiger? All die uns bekann�
ten politischen Plattformen haben 
uns im Stich gelassen. Sie sind Teil 
eines zerstörten Systems und brin�
gen diejenigen, welche die Wahr�
heit kundtun, zum Schweigen. Wir 
brauchen eine andere Plattform als 
die republikanische oder demokrati�
sche, die konservative, liberale oder 
unabhängige. Wir brauchen einen 
Propheten. Wir brauchen einen 
Feldzeichenträger, der die Wahrheit 
für die ganze Welt in einer nach�
vollziehbaren, vertrauenswürdigen 
Weise festlegen und hochhalten 
kann. Bevor Gott die Israeliten aus 
Ägypten führen konnte, nahm Er 
sich die Zeit, Mose zu unterweisen. 
Noch einmal, am Knotenpunkt der 
gegenwärtigen Krise, hat Er wahre 
Führer nach Seinem Herzen zuberei�
tet, an die sich das Volk wenden und 
Befreiung finden kann. 
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KANADA
LAND DER 

UNTERDRÜCKTEN

SCHW. EDEL NEUFELD

Im Jahr 2015 galt Kanada laut ei�
nem Bericht des Legatum Institute als 
das freiste Land der Welt. Jahrhunder�
telang war Kanada ein Leuchtfeuer 
der Hoffnung für die Unterdrückten 
und Verfolgten anderer Nationen. Wer 
hätte voraussehen können, dass dieses 
Licht verdunkelt würde!? Unter dem 
Deckmantel COVIDs beobachten Ka�
nadier eine düstere Aufhebung ihrer 
verfassungsmäßigen Rechte.

In den vergangenen fünfzehn Mo�
naten sind die in Kanada traditionel�
lerweise aufrechterhaltenen Freihei�
ten stetig und schnell null und nichtig 
geworden, indem das Notstandsge�
setz, welches als Reaktion auf COVID 
ausgerufen wurde, Vorrang vor allem 
anderen erhielt. Dieses Gesetz ermäch�
tigt die Regierung, so ziemlich alles 
zu tun, was sie für nötig hält, um die 
„Krise“ zu bewältigen. Besonders die 
Kirchen haben den Stachel derart un�
kontrollierter Befugnisse zu spüren 
bekommen.

Anfang dieses Jahres wurde Pastor 
James Coates von der GraceLife Kir�
che in Edmonton, Alberta, verhaftet, 
nachdem er sich nicht an das Gesund�
heitsgesetz gehalten und weiterhin zu 
seinen versammelten Gemeindemit�
gliedern gepredigt hatte. Nachdem er 
einen Monat in einem Hochsicher�
heitsgefängnis verbracht hatte, wur�
den alle Anklagen bis auf eine gegen 
ihn fallen gelassen und er wurde ohne 
Auflagen aus der Haft entlassen. Doch 
weit davon entfernt, die Freiheit der 
religiösen Überzeugungen wiederher�
zustellen, verbarrikadierten die Be�
hörden daraufhin das Kirchengebäude 

mit drei Zaunreihen und stationierten 
rund um die Uhr Beamte am Gebäude, 
um dasselbe zu sichern. Seitdem trifft 
sich seine Gemeinde im Geheimen.

In Calgary, Alberta erregte Pfar�
rer Artur Pawlowski internationale 
Aufmerksamkeit, weil er sich gegen 
rechtswidrige Unterbrechungen sei�
ner Gottesdienste durch Gesundheits�
beamte und Polizisten wehrte, wobei 
§176 des Strafgesetzbuches eindeutig 
besagt: „Jeder, der vorsätzlich Perso�
nen, die zum Gottesdienst versammelt 
sind, stört oder unterbricht, macht 
sich einer Straftat schuldig und kann 
in einem Schnellverfahren verurteilt 
werden.“ Nachdem sie mehr als einmal 
schmählich weggeschickt wurden, er�
langten die Behörden schließlich die 
Erlaubnis, „alles Notwendige zu tun“, 
um Pawlowskis Kirche zu betreten und 
ihn zu verhaften, sofern „hinreichende 
Gründe“ vorliegen.

Unsere eigene Gemeinde in Ayl�
mer, Ontario ist, unter dem Deckman�
tel der COVID�Pandemie, weiterhin 
der Verfolgung ausgesetzt. Seit über ei�
nem Jahr haben die Behörden versucht, 
Pastor Henry Hildebrandt und seine 
Gemeinde daran zu hindern, ihr religi�
öses Recht auf gemeinsame Anbetung 
auszuüben. Unter einem verzweifelten 
Versuch, die Kirche zu schließen, such�
ten die Behörden das Gericht auf, um 
das Kirchengebäude zu sperren und 
der Gemeinde hohe Geldstrafen aufzu�
erlegen. Zum Glück lehnte der Richter 
am 30. April ihren Antrag ab und ver�
schob die Entscheidung auf eine spä�
tere Gerichtsverhandlung. Am selben 
Tag jedoch, nur eine Stunde entfernt, 

erging es dem Trinity Bible Chapel nicht 
so gut. Ein Richter erließ eine einstwei�
lige Verfügung, um die Türen zumin�
dest vorübergehend zu verriegeln.

Gläubige, die zu Versammlungen 
im Untergrund gezwungen werden; 
Pastoren, die ins Gefängnis geschickt 
werden; Kirchentüren, die von den Be�
hörden geschlossen werden…würden 
wir von solchen Ereignissen in fernen 
Ländern lesen, würden wir bei dem 
Gedanken an eine derartige Unterdrü�
ckung und Tyrannei schaudern!

Der Jurist John Carpay stellte fest: 
„Dies ist wahrscheinlich das erste Mal 
in der kanadischen Geschichte, dass 
eine Bundes� oder Landesregierung die 
Religionsfreiheit direkt eingeschränkt 
hat. Unwissenschaftliche und willkür�
liche Gesundheitsanordnungen wur�
den von einem nicht gewählten und 
politisch eingesetzten Arzt auferlegt, 
dessen Anordnungen nicht von den ge�
wählten Mitgliedern der gesetzgeben�
den Versammlung geprüft wurden.“

Einige Kanadier wurden vielleicht 
von solch beispiellosen Aktionen über�
rumpelt; Menschen wie Artur Pawlow�
ski jedoch, der in Kanada Zuflucht 
suchte, nachdem er unter repressiven 
Regierungen gelebt hatte, sieht die 
warnenden Anzeichen der Tyrannei 
deutlich. O, Kanada! Werden diejeni�
gen, die zu dir geflohen sind, gezwun�
gen sein, das Wiederaufleben der Un�
terdrückung, vor der sie einst geflohen 
sind, zu erleben? Wenn es jemals eine 
Zeit gab, um für Kanada auf der Hut zu 
sein und zu Gott zu beten, unser Land 
glorreich und frei zu erhalten, dann 
jetzt! 



Wenn die ganze Welt auf eine Klippe zuläuft, scheint derjenige, der in 
die entgegengesetzte Richtung rennt, den Verstand verloren zu haben.

— C.S. Lewis —

LIES UND ABONNIERE ONLINE UNTER

dieGemeindeGottes.com
Seite 3

Seite 6

Tätowierungen

Das Evangelium  vom Reich Gottes

NOV-DEZ 2017     Bd. 25 Nr. 6     „Rufe getrost, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune!“ Jes 58:1

siehe Seite 8

MÄR-APR 2018     
Band 26  Nr. 2

— Eine hohe Berufung
Mutterschaft

siehe Seite 6

dieGeMeiNdeGOTTeS.COM

JAN–FeB 2019  •  BANd 27  •  Nr. 1      

SEITE 10

SEITE 5

Eine ruinierende

Philosophie

siehe Seite 6

Kein Preis
zu hoch

eiNe BOTSCHAFT AN

DIE MÄNNER

die
evangeliums posaune

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

®

®


