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„Rufe getrost, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune.“ Jes 58:1
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Editorial
Durch die lebendige Gnade Gottes hat ein jeder
von uns die Jahre 2020 und 2021 überstanden,
jedoch nicht ohne Mühe und Not. Unsere westliche
Kultur hat dergleichen noch nicht erlebt. Die Welt
hat dergleichen noch nicht erlebt, denn der Angriff
ist global und der Feind scheinbar unantastbar.
Innerhalb relativ kurzer Zeit hat sich das uns
bekannte Leben drastisch verändert. Korrupte
Regierungen haben uns unserer Rechte, unserer
Freiheiten, der Selbstbestimmung über unseren
Körper und in vielen Fällen der Gesundheit und
Existenzgrundlage beraubt. Gegenstimmen werden
zensiert.
Ein U.S. General, der sechzig Jahre im Dienst
war, wurde gefragt, wie wir unsere Freiheit weltweit
wieder zurückerlangen können. Seine Antwort:
„Wir brauchen eine geistliche Erweckung!“ Wahre
Worte! Die Nationen müssen sich demütigen und
Buße tun, denn es gibt keine andere Hoffnung für
die Menschheit. Und es bedarf wahrer Christen, um
dieses bedeutende Werk auszuführen!
Wir sind schon viele, lange Jahre von den
Königen der Erde betrogen und in die Systeme
dieser Welt gesogen worden, zu unserem
Verderben und ihrer Bereicherung. Es ist an der
Zeit, dass die Tische umgeworfen und das Böse
geoffenbart wird, während Gott ein letztes Mal
wirkt, entsprechend den Worten des Propheten
Jesaja: „Und ich will das Recht zur Richtschnur
machen und die Gerechtigkeit zur Waage; der Hagel
[festes, solides Wort Gottes] wird eure Lügenzuflucht
wegreißen, und die Wasser [Wort Gottes] sollen euer
Versteck wegschwemmen.” (Jes 28:17).
Wir könnten nur ängstlich in das Jahr 2022
vordringen – JEDOCH HABEN WIR GOTT! Hab
Glauben in unseren allmächtigen, allwissenden und
souveränen Gott! Steht auf, ihr Kinder Gottes, um
der Herrlichkeit Seines Namens willen! Es ist an der
Zeit, dass die Löwen brüllen wie die Stimme lauten
Donners! Lass Satan das Ausmaß deines Zornes
und die Macht deines Gottes zu spüren bekommen!
Unser allmächtiger Gott regiert! Halleluja!
SCHW. SUSAN MUTCH | CHEFREDAKTEURIN
2 | DIE EVANGELIUMS POSAUNE

Inhalt
3 | EINE ERMAHNUNG AN
DIE PREDIGER BEZÜGLICH
DER LEHRE

Lehre ist die Speise der Schafe. Sie ist stets
relevant, praktisch und unverzichtbar.


4 | DER WEGBEREITER
DES SIEGES

Die scheiternden Systeme dieser Welt
dienen lediglich als Wegbereiter für Gottes
größten und entgülitgen Sieg auf Erden.

6 | KLIMAWANDEL —
KRISE ODER AGENDA?

Die Absichten des Teufels sind uns nicht
unbekannt.

9 | WETTERBEEINFLUSSUNG?
Hat das Militär ins Wettergeschehen
eingegriffen?

10 | DER STANDPUNKT DER
GEMEINDE GOTTES GEGENÜBER
IMPFUNGEN
Eine schriftgemäße Antwort

“

Wenn du immer noch eine Booster-Impfung brauchst,
nachdem du vollständig geimpft bist...
und immer noch getestet werden musst,
nachdem du vollständig geimpft bist...
und immer noch eine Maske tragen musst,
nachdem du vollständig geimpft bist...
und immer noch COVID bekommst,
nachdem du vollständig geimpft bist...
und immer noch hospitalisiert werden musst,
nachdem du vollständig geimpft bist...
dann ist es wahrscheinlich an der Zeit, zuzugeben,
— E. Webber
dass du betrogen worden bist.

Eine Ermahung
an die Prediger
bezüglich der Lehre
BR. THOMAS TOVSTIGA

„Und ich will euch Hirten nach meinem Herzen
geben, die sollen euch weiden mit Erkenntnis und
Einsicht.“ (Jer 3:15)
„Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel
und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in
den Gebeten.“ (Apg 2:42)
„Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre; bleibe
beständig dabei! Denn wenn du dies tust, wirst du
sowohl dich selbst retten als auch die, welche auf dich
hören.“ (1Tim 4:16)
„Wem soll er Erkenntnis beibringen, wem die
Botschaft erläutern? Denen, die von der Milch
entwöhnt, von den Brüsten abgesetzt sind?“ (Jes 28:9)
Wir sind erstaunt über das große, gegenwärtige
Wiederherstellungswerk, das Gott tut, indem Er die
Menschen nicht nur dazu aufruft, falsche Religion zu
verlassen, sondern auch einen Ort der Sicherheit und
Stärkung für die hungernden Massen vorbereitet, zu
dem sie kommen können. Die Wahrheit aus unserem
kostbaren Lied erklingt ganz klar: „…jetzt Hirten sie
speisen mit himmlischem Brot, vorbei ist ihr Seufzen
und Schmerz.“ Dieses himmlische Manna ist nichts
anderes als die reine, gesunde Lehre, die durch Gottes
heilige Apostel und Propheten offenbart wird.
Lehre ist die Speise der Schafe. Sie ist stets relevant, praktisch und unverzichtbar, sowohl für Besucher und Neubekehrte als auch für erfahrene und
bewährte Heilige. Die Lehre ist die einzige dauerhafte
Motivationsquelle. Diejenigen, die sie verstehen und
ergreifen, werden von einer Seelenbürde ergriffen,
üben sich in eifriger persönlicher Frömmigkeit und
werden dazu bewegt, ihre Berufung zu erfüllen. Zwar
müssen Wissen und Verständnis manchmal durch
Ermahnungen vermittelt werden, allerdings würden
ständige Ermahnungen das geistliche Wachstum der
Heiligen nur hindern. Nur die Lehre kann eine dauerhafte geistliche Vision vermitteln und Gottes Volk
durch die Stürme des Lebens führen. Eine Ermah-

nung ist die Aufforderung an den Christen, radikal
zu leben; die Lehre ist der Grund, warum er das tun
muss.
Nach großen Versammlungen müssen wir das
lebendige Brot der Lehre, das die Apostel ausgeteilt
haben, zu unseren Ortsgemeinden zurückbringen
und es brechen, um es an unsere Schäfchen weiterzugeben, und zwar Satzung auf Satzung, Vorschrift auf
Vorschrift. Wenn dies nicht geschieht, nützt die prophetische Wahrheit, die in den großen Versammlungen verkündigt wird, dem Leib Christi wenig. Wenn
wir dies beständig tun, können wir sicherstellen, dass
wir mit dem gegenwärtigen Licht und Verständnis
Schritt halten und in den Heiligen ein Fundament
des Verständnisses und der Erkenntnis legen, auf
dem die Mitarbeiter Gottes aufbauen können.
Der Sonntagsschulunterricht für unsere Kinder
sollte mit praktischen, fesselnden und unterhaltsamen Lehrinhalten erfüllt sein. Es wäre eine beschämende und fast nicht wiedergutzumachende Katastrophe, wenn unsere Kinder ins Jugendalter gelangen
würden, ohne in allen grundlegenden Lehren bewandert zu sein. Aus diesem Grund müssen unsere Ortsgemeinden und Schulen die Ausbildungsstätten für
die Lehre sein, die unsere Kinder und Jugendlichen
darauf vorbereiten, hinauszugehen und diejenigen
zu retten, die aus Mangel an Erkenntnis zugrunde gehen.
Wir sollten es uns zur Pflicht machen, Traktate,
Broschüren, Artikel, Bücher und andere Lehrmittel
sowohl Neubekehrten als auch den Heiligen zur Verfügung zu stellen und mit gutem Beispiel voranzugehen und die Heiligen leidenschaftlich zum Studium
und zum gewinnbringenden Lesen anzuregen. Indem
wir dieses tun, erfüllen wir den Auftrag des Apostels:
„Weidet die Herde Gottes bei euch!“ (1Pt 5:2, Schlachterübersetzung 1951).
Lasst uns diejenigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, treu mit gesunder Lehre nähren,
denn bald bricht die Ewigkeit an! „Dann werdet ihr
auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen.“ (1Pt 5:4).
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nruhen und Aufruhr heit hervorrufen, sind vielfältig. der Missstände und der Unterdrüsind in dieser Welt Rassenungleichheit, Korruption ckung bewusst, die das Räderwerk
nichts Neues. Im Laufe in der Regierung, COVID-19 Maß- der Welt in Bewegung gesetzt hader Zeit haben Revo- nahmen, Klimawandel und Ab- ben. Mittlerweile ist es nicht mehr
lutionen, Reformen und Revolten treibung sind nur einige der vielen möglich, diese so lange verborgen
diese Welt geprägt und oft den Themen, welche die Proteste aus- gehaltenen Missstände zu ignorieLauf der Geschichte verändert. lösen. Es scheint fast so, als diene ren.
Nicht länger nehmen wir die
Dennoch ging es in letzter Zeit be- jede Meinungsverschiedenheit als
sonders turbulent zu. Die Aufstän- Treibstoff für die immer stärker Ausbeutung durch das System bede sind nicht länger lediglich kur- werdenden Explosionen der unru- schränkt auf bestimmte Minderheiten oder ausgewählte Gruppen
ze Unterbrechungen im üblichen higen Massen.
Die Wurzel dieser globalen in der Geschichte wahr; gegenüber
Treiben des Weltgeschehens, sondern das ruhige Treiben wird vom Unzufriedenheit scheint ein er- denjenigen, die so weit von uns entLärm der rebellierenden, unzufrie- wachendes Misstrauen gegenüber fernt sind, dass wir ihre Unterdrüden Machthabern zu sein. Institu- ckung nicht nachvollziehen oder
denen Massen beinahe überdeckt.
The Washington Post erwähnte tionen, Regierungen und soziale nachempfinden können. Schnell
kürzlich eine Studie, aus der her- Strukturen, die über viele Jahre wächst das Bewusstsein, dass wir
vorgeht, dass sich die Zahl der Pro- etabliert sind und denen man ver- alle von den Königen der Erde
zu Opfern eines
teste in allen RegioSystems gemacht
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wurden, das die
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hat. Allein im letzJahre etabliert sind und denen man vertraut hat, zerbröckeln
Bevölkerung unterten Monat kam es
plötzlich vor den Augen der Bevölkerung. Scharen von Menschen
stützt und stärkt.
in Australien, Irauf
der
ganzen
Welt
werden
sich
zunehmend
der
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und
Und während wir
land,
Österreich,
ausgenutzt
und
Kroatien,
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der Unterdrückung bewusst, die das Räderwerk der Welt in Beunterdrückt
werden Niederlanden,
wegung gesetzt haben. Mittlerweile ist es nicht mehr möglich,
den, werden wir
Frankreich
und
diese so lange verborgen gehaltenen Missstände zu ignorieren.
als menschliche Faden
Vereinigten
milie systematisch
Staaten – neben
vielen anderen Ländern – zu er- traut hat, zerbröckeln plötzlich vor voneinander getrennt und gegenheblichen Protesten, die oft in Ge- den Augen der Bevölkerung. Scha- einander ausgespielt, was uns unwalt und Chaos ausarteten. Die ren von Menschen auf der ganzen fähig macht, uns gegen die tyranProbleme, die diese Unzufrieden- Welt werden sich zunehmend nischen Mächte zu erheben.
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Die zunehmende Unzufriedenheit und Wut der Menschen ist
nicht nur ein Beweis für das wachsende Bewusstsein in der Welt,
sondern auch für den Überdruss
und die Frustration der Menschen
über die erlittenen Grausamkeiten. Viele mögen sich vielleicht
nicht des gesamten Ausmaßes der
Unterdrückung, gegen welches
sie rebellieren, bewusst sein. Viele weitere sind sich keiner möglichen oder wirksamen Lösung für
diese weit verbreitete, seit langem
bestehende
Ausnutzung
und
diesen Missbrauch bewusst. Vielleicht ist das Ausmaß des Zorns, das
bei vielen Protesten auf der ganzen
Welt zu beobachten ist, einfach
ein Ergebnis der wütenden Ohnmacht, welche die Bevölkerung
gegenüber Mächten empfindet, die
unbesiegbar zu sein scheinen.
Doch es gibt Einen, der nicht
erst jetzt anfängt, die Unterdrückung zu sehen, unter der die
vielen Menschen zu allen Zeiten
gelitten haben. Es gibt Einen, der
Rechnung trägt; der die Tiefen und
das Ausmaß jedes Missbrauchs
durch das System dieser Welt gesehen und erkannt hat. Und während die Welt im Großen und Ganzen vielleicht gerade erst beginnt,
das Ausmaß dieser Grausamkeit
zu begreifen, hat sich der Herr der
Herren genau auf eine solche Zeit
vorbereitet.
Während die Räder des Systems dieser Welt reibungslos rollten und die Massen hemmungslos
und heimlich zermalmten, wirkte
Gott im Himmel an den Herzen
einiger Männer und Frauen, die
wegen einer Zeit wie dieser auserwählt und zugerüstet worden waren. Nach und nach, mit perfektem
Timing und meisterhafter Beherrschung, stellt Gott das Verständnis, die Herrlichkeit und die Macht
wieder her, die einen wahren Zufluchtsort schaffen konnten.
Ein Ort, an dem alle Spaltungen und Vorurteile im Zuge der
neuen Kreatur, welche durch das
Blut des Lammes geschaffen wurde, verschwinden. Ein Ort, an dem

die Wunden, die durch die Missbräuche der Welt entstanden sind,
durch himmlischen Balsam geheilt
werden können. Ein Ort, an dessen
Spitze auserwählte Männer und
Frauen stehen, die mit göttlicher
Weisheit, Liebe und Macht ausgestattet sind, um die große Hure zu
richten, die durch den Verkauf der
Seelen der Menschen reich geworden ist (Offb 18:13).
Während sich die Welt der
Realitäten dieser Hure bewusst
wird, hält sich die Gemeinde Gottes bereit, und zwar gerüstet und
furchtlos inmitten einer vom Chaos erschütterten Welt. Indem die
Menschen anfangen, ihre Stimmen gegen die Unterdrückung zu
erheben und nicht wissen, wo sie
Zuflucht vor ihren Grausamkeiten finden können, antwortet die
zubereitete Braut Christi mit einem schallenden Trompetenstoß.
„Komm“, ruft sie, „wen da dürstet,
der komme“ (Offb 22:17). Und während sie ruft, gesellt sich die Stimme des Herrn zu ihr: „Geht hinaus
von ihr, mein Volk, damit ihr nicht
ihrer Sünden teilhaftig werdet und
damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt!“ (Offb 18:4).
Während immer mehr Menschen rund um den Globus gegen
das missbräuchliche System der
Welt rebellieren und nach der Antwort suchen, wird der Trompetenstoß aus Gottes vorbereitetem Heiligtum ihre Ohren erreichen und
sie aus Babylons Unterdrückung
herausführen.
Zion wird jubeln, indem es
diejenigen willkommen heißt, die
sich entschlossen haben, dem bösen und gnadenlosen System der
Welt zu entfliehen. Lieder der Begeisterung und Siegesrufe werden
von der Gemeinde Gottes widerhallen, während das System Babylons seiner endgültigen Zerstörung anheimfällt.
Fürchte dich nicht, auch wenn
die ganze Welt von Chaos und Unruhen erschüttert zu sein scheint.
Das ist lediglich der Wegbereiter
für Gottes größten und endgültigen Sieg!
— Schw. Edel Neufeld
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DIE BIBEL LEHRT:
Göttliche Reue und Buße
Apg 3:19; 17:30; 2Kor 7:10
Wiedergeburt – Völlige Umwandlung
Joh 3:3-7
Freiheit von Sünde – Ein heiliges Leben
1Joh 5:18; Lk 1:73-75; Tit 2:11-12
Völlige Heiligung – Eine zweite Reinigung
1Th 5:23; Apg 15:8-9
Einheit des Volkes Gottes – Eine Gemeinde
Joh 17:21; Mt 16:18
Göttliche Heilung
Jak 5:14-15; Jes 53:5
Verordnungen
Mt 28:19-20; Joh 13:14-15; 1Kor 11:23-26
Schlichte, keusche Kleidung
5Mo 22:5; 1Tim 2:9-10; 1Kor 11:14-15
Heiligkeit des Ehebundes
Mt 19:5-6; Mk 10:11-12; Lk 16:18; Röm 7:2-3
Gewaltlosigkeit
Lk 3:14; 6:27-29; 18:20
Wiederherstellung (Blasen der 7. Posaune)
Offb 10:7; 11:15
Ewige Strafe oder ewiger Lohn
Mt 25:46

Dieses klare, radikale, anti-sektiererische Heiligkeitsblatt wird im Namen des Herrn zur Erbauung
der Gemeinde Gottes herausgegeben. Seine Aufgabe besteht darin, Seelen auf das volle Heil in
Christus hinzuweisen und die Irrtümer des geistlichen 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 Wiederherstellung bricht.
Dieses Blatt wird durch freiwillige Spenden getragen. 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 zurückzusenden. Veröffentlichte Artikel wurden auf Grund des
Wahrheitsgehaltes ausgewählt und sollten nicht
unbedingt als Empfehlung des Verfassers verstanden werden. Die Evangeliums Posaune e.V. arbeitet 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] unterstellt und verantwortlich sieht.

Email: editor@evangeliumsposaune.com
Webseite: dieGemeindeGottes.com
Telegram: t.me/diegemeindegottes
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Krise oder Agenda?
SCHW. SUSAN MUTCH

„Der Himmel fällt uns auf den
Kopf!“ „Unser Planet ist dem Untergang geweiht!“ Diese Weltuntergangsprophezeiungen werden von
den Klima-Panikmachern schon
seit einigen Jahren fleißig gepredigt.
„Der Mensch ist das Problem! Und
vergesst die Kühe nicht, die methanausstoßenden Kühe!“ Nachdem die
Mächtigen dieser Welt mit ihrer
Corona-List soviel Angst wie möglich gestiftet und soviel Kontrolle
wie möglich an sich gerafft haben,
darf man sich nicht wundern, wenn
die Klima-Panikmacher in Rage verfallen.
Schließlich haben die Eliten vor,
die Industrie zu zerstören, dich arm
zu machen und den Angstfaktor aufrechtzuerhalten, um die Bevölkerung
zu kontrollieren. Die MainstreamMedien werden schon für verstärkte
Klima-Propaganda sorgen.
Die Panikmacher der UNO
Die Vereinten Nationen und
andere Organisationen bemühen
sich seit Jahren, die Öffentlichkeit
davon zu überzeugen, dass der Pla6 | DIE EVANGELIUMS POSAUNE

net Erde durch eine vom Menschen
verursachte globale Erwärmung
gefährdet sei. Wir sollten jedoch
wissen, dass Klimaschwankungen
völlig normal sind. Einige Befürworter der globalen Erwärmung
versuchen uns weiszumachen, dass
sich das Weltklima erst nach dem
Beginn der industriellen Revolution verändert habe, als der Mensch
begann, fossile Brennstoffe zu verbrennen; das bloße Vorhandensein
einer Klimaveränderung ist jedoch
kein Beweis für eine vom Menschen
verursachte globale Erwärmung. 1
Tatsächlich gab es zwischen 1910
und 1940 einen Erwärmungstrend,
der dem heutigen ähnelt – und der
wurde nicht durch fossile Brennstoffe in der Industrie verursacht,
denn davon gab es nur wenige.
Kohlendioxidemissionen können
hier nicht verantwortlich gemacht
werden! Dr. Judith Curry, eine bekannte Klimatologin, erklärt, dass
die damals beobachtete Erwärmung
durch natürliche Faktoren verursacht worden sein muss. „Keines
der Klimamodelle, das von [den pa-

nikmachenden] Wissenschaftlern,
welche jetzt für die Vereinten Nationen arbeiten, verwendet wird,
kann diesen älteren Trend erklären.
Ebenso wenig können diese Modelle erklären, warum sich das Klima
zwischen 1950 und 1970 plötzlich
abkühlte, was zu weit verbreiteten
Warnungen über den Beginn einer neuen Eiszeit Anlass gab. Ich
erinnere mich an die Titelseiten
von Zeitschriften in den späten
1960er oder frühen 1970er Jahren,
auf denen der Planet von einer vernichtenden Tiefkühlung ergriffen
abgebildet war. Einer Gruppe von
Wissenschaftlern zufolge sahen wir
uns einem apokalyptischen Umweltszenario gegenüber – allerdings
dem Gegenteil des gegenwärtigen.“ 2
Falsche Behauptungen
Panikmacher
möchten
uns
glauben machen, dass „der globale
Meeresspiegel infolge der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung ansteige, und zwar in einem
noch nie dagewesenen Ausmaß…“
Dr. Currys Erwiderung: „Der Mee-

resspiegel steigt allmählich an, jedoch geschieht dies bereits seit den
1860er Jahren. Wir beobachten in
unserer Zeit noch keine wesentliche
Beschleunigung dieses Prozesses.“
„Auch hier muss man die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Ursachen für den Anstieg des Meeresspiegels teilweise oder größtenteils
natürlicher Art sind.“ 3
Die NASA behauptet, dass es im
Westen der USA häufiger zu Waldbränden komme, und dass diese größer, heftiger und zerstörerischer seien, wobei 15 der 20 zerstörerischsten
Waldbrände in der Geschichte Kaliforniens innerhalb des letzten Jahrzehnts aufgetreten seien. Das USamerikanische National Interagency
Fire Center (NIFC) liefert jedoch Daten zu Waldbränden in den USA, die
bis ins Jahr 1926 zurückreichen. Aus
diesen Daten geht hervor, dass die
Zahl der verbrannten Hektar heute
weitaus geringer ist als zu Beginn
des 20. Jahrhunderts und dass Waldbrände weitaus seltener und weniger schwerwiegend sind als in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
(siehe Grafik). Interessanterweise
wurden im März 2021 alle Daten vor
1983 von der Website entfernt. 4
In Dr. S. Fred Singers Buch Hot
Talk, Cold Science zeigt er, dass die
alarmierenden Szenarien der globalen Erwärmung keine wissenschaftliche Grundlage haben. Er
präsentiert unter anderem folgende
Fakten:

• Schwere
Stürme,
Hitzewellen
und
Dürreperioden haben seit 1970 weder
an Häufigkeit noch
an Intensität zugenommen.
• Die
Korallenriffe
werden durch den
Klimawandel nicht
geschädigt.

GRETA THUNBERG

• 18 Jahre alt
• keine Wissenschaftlerin
• liest von Redemanuskripten
ab
• erhält enormes
Medienecho

DR. JUDITH CURRY

• Klimatologin mit
hervorragendem
akademischem Lebenslauf
• Autorin von fast 200
wissenschaftlichen Büchern
und Abhandlungen
• sagt, der Klimawandel sei
politisiert und ungerechtfertigte Panikmache
• erhält kein Medienecho

• Panikmachende
Klimawissenschaftler
haben
ihre
ursprünglichen
Temperaturdaten
verheimlicht und EMails gelöscht und
anschließend das
Das nennt man Medienmanipulation.
Peer-Review-System
untergraben,
um
ben, dass „die Panikmache bei dieDiskussionen zu verhindern.
sem Thema ungerechtfertigt sei“. 5
Zusammenfassend erklärte Dr.
Dr. Curry beklagt eine politiSinger, dass es keine vom Menschen
sche Agenda gegen die industrielle
verursachte Klimakrise gäbe und
Entwicklung und für eine Weltauch keine solche Bedrohung in abregierung. Was hat das mit dem
sehbarer Zukunft zu erwarten sei.
Klimawandel zu tun? Steckt mehr
dahinter, als es den Anschein hat?
Eine politische Agenda?
Wirtschaftswissenschaftler und
Dr. Curry trat zurück, weil die
Gründer des World Economic Forum
zweifelhafte
Klimawissenschaft
(WEF), Klaus Schwab, scheint in
einem politischen Projekt dient. seinem Buch The Great Reset darauf
„Man darf keinen Gefallen am Ka- anzuspielen: „Wenn wir in der Ära
pitalismus und der industriellen nach der Pandemie beschließen, unEntwicklung finden und sollte eine ser Leben genauso weiterzuführen
Weltregierung vor verschiedenen wie bisher (mit denselben Autos zu
Nationen bevorzugen.“ „Die Theorie fahren, zu denselben Zielen zu fliedes Klimawandels hat die Wissen- gen, dieselben Dinge zu essen, unser
• CO2 hat nicht dazu geführt, dass schaft der Klimatologie dermaßen Haus auf dieselbe Weise zu heizen
die Temperaturen oder der Mee- überschattet“, dass viele angesehe- usw.), dann ist die COVID-19-Krise
resspiegel über die historischen ne Wissenschaftler dem Wahnsinn in Bezug auf die Klimapolitik umWerte hinaus gestiegen sind.
den Rücken kehren, weil sie glau- sonst gewesen.“ 6 COVID-19 und
Klimapolitik. COVID-19 „eine Verschwendung“, wenn wir nicht weniger fossile Brennstoffe verwenden?
Wald-/Buschfeuer: verbrannte Hektar in den USA (1926 – 2019)
Sehen wir hier ein Programm mit
National
Interagency
Fire
Center
(NIFC)
MILLIONEN
erster und zweiter Stufe, eines, das
60
weder mit der Gesundheit noch mit
dem Wetter zu tun hat?
50
Der Generaldirektor der Welt40
gesundheitsorganisation
(WHO),
Dr. Tedros, möchte uns glauben ma30
chen, dass der Klimawandel neue
Krankheiten verursache: „Da der
20
vom Menschen verursachte Klimawandel in den letzten vier Jahrzehn10
ten Einzug gehalten hat, sind Dut0
zende neuer Infektionskrankheiten
1920 1930
1940 1950
1960
1970
1980 1990
2000
2010 2020
aufgetaucht oder haben begonnen,
neue Regionen zu bedrohen, darunter
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Künftige Generationen werden sich
darüber wundern, dass die Industrieländer zu Beginn des 21. Jahrhunderts
wegen eines globalen Temperaturanstiegs von ein paar Zehntel Grad in
hysterische Panik verfielen und auf
der Grundlage grober Übertreibungen
höchst unsicherer Computerprognosen,
die zu unplausiblen Schlussfolgerungsketten zusammengefügt wurden, einen
Rückzieher aus dem Industriezeitalter
in Erwägung zogen. Richard Lindzen
Atmosphärenphysiker
Ich habe oft gehört, dass sich Tausende
von Wissenschaftlern in Fragen der globalen Erwärmung einig sind und dass
der Mensch eine katastrophale Veränderung des Klimasystems verursacht.
Nun, ich bin ein Wissenschaftler und
es gibt viele, die das einfach nicht glauben.		
Dr. John Christy
Atmosphärenwissenschaftler
Wissenschaftler, die mit der Panikmache nicht einverstanden sind, haben
erlebt, wie ihre Fördergelder gestrichen, ihre Arbeit verhöhnt und sie
selbst als „Handlanger der Industrie“,
„wissenschaftliche Schreiberlinge“
oder Schlimmeres verleumdet wurden.
Folglich gewinnen Lügen über den Klimawandel an Glaubwürdigkeit, selbst
wenn sie im Widerspruch zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen,
die angeblich ihre Grundlage bilden.
Richard Lindzen
Atmosphärenphysiker
Jüngste Daten und Forschungsergebnisse belegen die Bedeutsamkeit der
natürlichen Klimavariabilität und stellen
die Schlussfolgerung in Frage, dass
der Mensch die Hauptursache für den
jüngsten Klimawandel ist.
Dr. Judith Curry
Wissenschaftlerin der Geophysik
Ich bin Skeptiker…Die globale Erwärmung ist zu einer neuen Religion
geworden…Die globale Erwärmung ist
eine Pseudowissenschaft. Man beginnt
mit einer Hypothese, normalerweise
einer sehr ansprechenden, und sucht
dann lediglich nach Dingen, die diese
Hypothese bestätigen. Weiter forscht
man nicht.
Das Klima hat sich schon immer verändert. 		
Prof. Ivar Giaever
Physiker und Nobelpreisträger

Zika und Ebola.“ Sie fügen dieser
Liste nun das Coronavirus hinzu,
um uns weiter davon zu überzeugen, dass „diese Ausbrüche weiterhin auftreten würden, bis der
Mensch aufhört, Milliarden von
Kohlenstoffpartikeln in die Atmosphäre auszustoßen“.
Wenn diese Behauptungen
wahr wären, warum haben dann
die zahlreichen Staats- und Regierungschefs, die am Klimagipfel
in Glasgow, Schottland, teilnahmen, sich dafür entschieden, in
ihren Privatjets zu fliegen, welche
„Milliarden von Kohlenstoffpartikeln ausstoßen“? Und warum hat
dieselbe Gruppe von Menschen
beim G7-Treffen in Cornwall,
England auf Masken und „Social
Distancing“ verzichtet? Haben
wir es hier mit Heuchlern zu tun,
die Geschichten über Corona und
den Klimawandel verbreiten? Offenbar glauben sie ihrem eigenen
Dogma nicht.
Zensur
Die Informierten wissen, dass
es sowohl für das COVID- als auch
für das Klimawandel-Narrativ
keine wissenschaftlichen Belege
für ihre Behauptungen gibt. Und
in beiden Fällen werden Andersdenkende – obwohl sie die wahre
Wissenschaft auf der Hand haben
– verunglimpft und zensiert. Wissenschaftler, die es wagen, den
Konsens der Vereinten Nationen
über die vom Menschen verursachte globale Erwärmung in Frage zu stellen, müssen damit rechnen, aus der wissenschaftlichen
Gemeinschaft geächtet zu werden,
ebenso wie Wissenschaftler und
Mediziner, die sich dem COVIDNarrativ widersetzen.
Wenn Regierungen und ihre
„Experten“ die Tür vor jeder Überprüfung verschließen, sollten bei
denkenden Menschen die Alarmglocken schrillen. Hinter dieser
Rhetorik verbirgt sich etwas anderes als Wissenschaft.
Von COVID zur vierten industriellen Revolution?
Die Zwecke der COVID- und
der Klima-Angstmacherei sind in
der Tat miteinander verbunden.
Sie zielt darauf ab, die Wirtschaft
(insbesondere die Mittelschicht)

stillzulegen und die grundlegende
Art und Weise, wie wir arbeiten,
leben und mit anderen interagieren, zu verändern. 7 Meine nicht,
dies geschehe zu unserem Wohl;
das menschliche Leid durch die
COVID-Lockdowns ist Beweis genug.
„Das Coronavirus kann eine
neue industrielle Revolution auslösen. Die Krankheit könnte der
Schock sein, den wir brauchen,
um neue Technologien und neue
Arbeitsweisen nutzbar zu machen.“ Ed Conway, The Times. Herr
Conway scheint einen technokratischen Traum von der Zukunft
zu haben. Vielleicht hat er Klaus
Schwabs Buch Die vierte industrielle
Revolution gelesen.
„Das Corononavirus legt die
Kräfte lahm, die seit Jahrzehnten
Treibhausgase erzeugen…Die rationale Antwort für jedes Land, das
den Verlust von Menschenleben
verhindern will, ist, Chinas Beispiel
zu folgen und seine Wirtschaft lahmzulegen, um die Ausbreitung des
Virus zu stoppen.“
Die Wirtschaft lahmlegen,
um Leben zu retten? Passt auf, wo
ihr hintretet, Leute! Das ist ein
schlüpfriger Propagandapfad!
Der Hauptschuldige?
Es wurde gesagt, dass CO2 der
Hauptschuldige für den Klimawandel sei und dass „die Kohlenstoffemissionen reduziert werden
müssen, um eine apokalyptische
Klimakrise zu vermeiden. Dies ist
vielleicht die größte Lüge unserer Zeit, gestützt durch die Pseudowissenschaft hochpolitischer,
nicht gewählter Organisationen
wie dem Weltklimarat und anderer Nichtregierungsorganisationen. Die Vorstellung, dass CO2…
von Natur aus problematisch sei,
ist nicht nur falsch, sondern wird
als Waffe gegen die Menschheit
selbst eingesetzt.“ CO2 ist weit
davon entfernt, ein Bösewicht zu
sein, es ist vielmehr unser Freund.
Kohlendioxid kommt in der Natur
vor und ist ein Baustein für das Leben auf der Erde.
„Pflanzen können nicht ohne
CO2 leben, und der Mensch kann
nicht ohne Pflanzen leben…Ohne
eine Atmosphäre, die Treibhausgase enthält, könnte die Erde kein

Leben tragen. Kohlendioxid ist eines der atmosphärischen Gase, die
zur Mäßigung der Erdtemperatur
beitragen. Darüber hinaus…erhöht
die Agrarindustrie…absichtlich die
CO2-Konzentration auf das Zehnfache des normalen Wertes, um das
Pflanzenwachstum in Gewächshäusern zu fördern…Pflanzen brauchen
CO2, um zu existieren…Es besteht
eine weitaus größere Gefahr darin,
den CO2-Gehalt zu senken, als ihn
zu erhöhen.
Laut Klimaforschern machen
Wasserdampf und Wolken etwa 60
bis 95% des Treibhauseffekts aus,
während CO2 einen viel geringeren
Effekt hat…Klimaforscher, die die
globale Erwärmungsagenda vorantreiben, konzentrieren sich auf eine
kleine Treibhauskomponente und
ignorieren die Hauptakteure des
Treibhauseffekts, nämlich Wasserdampf und Wolken.“ 8
Dr. Fred Singer stellt fest, dass
viele der vorgeschlagenen „Lösungen“ für die „Krise“ der globalen
Erwärmung – wie Kohlenstoffsteuern (mehr Geld aus deiner

Tasche) – schwerwiegende Folgen
für wirtschaftlich benachteiligte Gruppen und Nationen haben
würden.
Versprochene Wetterstabilität
Die Panikmacher sind schon
seit langem mit ihren Weltuntergangsprognosen für den Planeten
Erde beschäftigt. Der drohende Anstieg des Meeresspiegels und sengende Hitze, welche die landwirtschaftlichen Flächen ausdörrt, soll
die verängstigten Propagandaopfer
dazu zwingen, ihre florierenden Industrien und die letzten Reste ihrer
Freiheiten und Rechte aufzugeben.
Aber keine Angst. Gott hat uns ein
relativ stabiles Klima in dieser Welt
nach der Sintflut versprochen:
„Von nun an soll nicht aufhören
Saat und Ernte, Frost und Hitze,
Sommer und Winter, Tag und
Nacht, solange die Erde besteht!“
(1Mo 8:22).
Die Mächte, die den Klimawandel vorantreiben, sind auf deine Unwissenheit und blinde Befolgung

angewiesen, um den Erfolg ihrer
Agenda zu sichern, so wie es bereits
bei COVID der Fall ist. Sie hoffen
auf deine anhaltende Abhängigkeit von den Mainstream-Medien,
ihrem Propaganda-Sprachrohr, das
dich mit Angst fesseln, dich gefügig machen und zum Kämpfer für
ihre böse Sache machen soll. Zieh
den Stecker und mach eine Entgiftungskur! Die COVID- und KlimaSchreckgespenster werden dann
bald verschwinden.

Quellen:
1] https://answersresearchjournal.org/biblescience-global-warming/
2] https://www.city-journal.org/global-warming
3] https://www.city-journal.org/global-warming
4] https://everythingclimate.org/increase-in-u-swildfires-due-to-climate-change/
5] https://www.city-journal.org/global-warming
6] Klaus Schwab, COVID-19: The Great Reset, p. 142
7] https://www.corbettreport.com/coronavirusand-climate-change-propagandawatch/
8] https://answersresearchjournal.org/biblescience-global-warming/

WETTERBEEINFLUSSUNG?
Fakt oder Fiktion? Kann das Militär das Wetter regulieren, Erdbeben, Wirbelstürme, Überschwemmungen und
Tsunamis verursachen, künstlichen Regen durch Wolkenimpfung erzeugen, globale Kommunikationssysteme unterbrechen und vieles mehr? Die Antwort lautet: Ja. 1996 wurde von der US-Luftwaffe die Studie Owning the Weather in
2025 [dt.: Das Wetter im Jahr 2025 beherrschen] in Auftrag
gegeben. Das Wetter wird offenbar schon seit mehr als einem halben Jahrhundert zu militärischen Zwecken beeinflusst. Prof. Michel Chossudovsky merkt an, dass dies gut
dokumentiert sei. Er führt weiter aus, dass die Instrumente
zur Wetterkriegsführung Teil des US-Arsenals an Massenvernichtungswaffen seien und ihr geplanter Einsatz durch
das US-Militär gegen „Feinde“ nicht nur ein Verbrechen gegen die Menschheit darstelle, sondern – um es milde auszudrücken – eine Bedrohung des Planeten Erde. 1 Sollte
Geo-Engineering etwa Teil der Klimadebatte sein?

Der kanadische Sender
CBC
News
veröffentlichte eine Dokumentation
HAARP Anlage in Alaska
über HAARP
und berichtet: „Nicht nur Verschwörungstheoretiker machen sich über HAARP Gedanken. Die Europäische Union bezeichnete das Projekt als globales Problem und
verabschiedete eine Resolution, in der mehr Informationen über die Gesundheits- und Umweltrisiken gefordert
werden. Trotz dieser Bedenken beharren Verantwortliche
von HAARP darauf, dass das Projekt nicht ominöser sei
als eine Forschungseinrichtung für Radiowissenschaften.“ 3

Eine solche Militäreinrichtung ist HAARP [Forschungsprogramm zur hochfrequenten Sonnenaktivität] in Alaska,
wo hochfrequente Radiowellen in die Ionosphäre entsandt
wurden. Das Militär hat sie 2014 aufgrund negativer Publicity geschlossen. Im Jahr 2015 wurde sie von der USLuftwaffe an die Universität von Alaska übertragen. 2

1] https://www.globalresearch.ca/does-the-us-military-own-theweather-weaponizing-the-weather-as-an-instrument-of-modern-warfare/5608728
2] https://haarp.gi.alaska.edu/
3] https://www.personalgrowthcourses.net/video/haarp_video_documentary
https://www.corbettreport.com/?s=climate+change
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DER STANDPUNKT DER GEMEINDE GOTTES
GEGENÜBER IMPFUNGEN

Die Gemeinde Gottes hatte schon immer eine sehr vorsichtige und konservative Einstellung gegenüber medizinischen Eingriffen. Im Mittelpunkt dieser Einstellung
steht unser Glaube an die Vorrangstellung und die Autorität der Bibel, die inspiriert und unfehlbar ist und nichts
anderes als das Wort Gottes darstellt.1 Als solches prägt
sie unsere Entscheidungen in Bezug auf Gesundheit, Leben und Tod. Der Herr Jesus Christus selbst, das leibhaftige Wort Gottes, hinterließ uns in der Zeit Seiner Versuchung in der Wüste das Beispiel, uns bei der Bestimmung
unseres Verhaltens auf die Schrift zu berufen.2
Wir berufen uns außerdem auf die Überlieferung, um
uns bei der Auslegung und Anwendung der Heiligen
Schrift angesichts der Herausforderungen der heutigen
Zeit zu leiten.3 Wir glauben auch, dass Gott innerhalb der
Gemeinde Führer eingesetzt hat, um die Gläubigen bei
der Förderung ihres Glaubens zu unterstützen.4 Um dieses Amt treulich ausüben zu können, ist es unerlässlich,
dass diejenigen, denen diese Berufung anvertraut wurde,
den Standpunkt der Gemeinde zu verschiedenen Angelegenheiten sowohl im Lichte der Schrift als auch der Tradition als Volk gebetsvoll abwägen und bestimmen. Die
Verkündigungen der Führer sind zu beherzigen und als
segensreicher Bestandteil des persönlichen geistlichen
Wachstums eines Gläubigen zu betrachten.5
Wir glauben, dass Gott der Schöpfer und Geber allen
Lebens ist.6 Alle natürlichen Dinge im Universum sind
Gegenstände Seines besonderen Wohlgefallens und werden durch Seine göttliche Macht aufrechterhalten und
bewahrt.7 Gott ist also der souveräne Herrscher über die
natürliche Ordnung.
Diese Tatsache ist genauso wahr, wenn es um den Menschen geht. Männer und Frauen sind der Höhepunkt der
Schöpfung Gottes. Da sie in Seinem Ebenbild geschaffen
sind, zeigt Er besonderes Interesse an ihnen.8 Er ist sowohl um ihre geistliche als auch um ihre physische Gesundheit besorgt.9 Die Heilige Schrift spricht von Seinem
Vorrecht und Seinem Verlangen, der göttliche Heiler des
Leibes zu sein.10 Selbst im Sühnopfer Christi ist unsere
Heilung mit eingeschlossen.11 Das Neue Testament ist
erfüllt mit Beispielen des übernatürlichen Eingreifens
in der Heilung von Krankheiten, Gebrechen und Verletzungen durch Jesus Christus und der morgenzeitlichen
Gemeinde.
Wir wissen aber auch, dass Gottes Macht zu heilen
nicht immer mit Seiner weisen Absicht für unser Leben
10 | DIE EVANGELIUMS POSAUNE

gleichzusetzen ist. Selbst in Zeiten der Krankheit oder des
physischen Leidens kann Er verherrlicht werden. Leiden
können dazu dienen, uns zu lehren, unsere Gemeinschaft
mit Ihm zu stärken und uns dem Gehorsam Seines Wortes näher zu bringen.12 Gott behält sowohl die guten als
auch die bösen Dinge des Lebens fest im Griff.13 Er tritt
Seinen Plan und Seine Autorität an niemanden ab. In Anbetracht dieser Wahrheit verstehen wir, dass selbst Dinge
wie Viren Seiner Kontrolle und Seinen Absichten unterliegen.
Infolgedessen treffen die Apostel der Gemeinde Gottes
folgende Stellungnahme in Bezug auf unsere Ablehnung
der Impfungen:
Wir lehnen es ab, unnatürliche Substanzen, welche
die normale Reaktion des Immunsystems umgehen oder
provozieren, in den Körper einzuführen. Wir sind der
Meinung, dass Gott – als höchster Geber und Lebensspender – sich diese Befugnis selbst vorbehält. Es widerspricht
unserem Glauben, die geordnete und zweckmäßige Gestaltung des Immunsystems in irgendeiner Weise zu manipulieren.
Auch aus moralischen Gründen sind wir dagegen. Viele Impfungen wurden entweder mit abgetriebenen fötalen Zelllinien entwickelt oder an ihnen getestet. Dies verstößt gegen unsere feste Überzeugung in Bezug auf die
Unantastbarkeit des Lebens, welches mit der Empfängnis
beginnt.14 Impfstoffe enthalten zudem Chemikalien und
Bestandteile, die wir als schädlich erachten. Als Tempel
Gottes können wir unseren Körper nicht bewusst und
guten Gewissens mit derartigen Inhaltsstoffen verunreinigen.15
Darüberhinaus verletzen Impfungen unser Vertrauen
und unsere Abhängigkeit von der Souveränität Gottes
in Bezug auf unsere Leiber. Sie sind ein von Menschen
entwickelter Mechanismus, der unsere Gesundheit den
Händen von Pharmaunternehmen statt dem Willen Gottes anvertraut. Die Heilige Schrift verbietet es uns, uns in
Fragen der Gesundheit vollständig auf menschliches Eingreifen zu verlassen.16 Vielmehr beschreibt sie eine andere und spezifische Vorgehensweise, der die Kinder Gottes
in Zeiten der Krankheit folgen sollen.17 Wir glauben, dass
diese Vorgehensweise auch heute noch für die Gemeinde
gilt.
Wir glauben, dass es sowohl falsch als auch unmoralisch
ist, Menschen zu ermutigen, ihr Gewissen zu verletzen.
Dies könnte sie zur Sünde verleiten.18 Wir stehen daher

fest auf der Seite eines jeden, der sich gegen ein Gesundheitssystem wehrt, das gegen die Grundsätze seiner aufrichtigen religiösen Überzeugungen verstößt, auch wenn
sein Verständnis in einzelnen Punkten von dem unseren
abweicht. Wir fordern das Volk Gottes überall auf, zu seinen religiösen Überzeugungen zu stehen.
Unser Glaube an göttliche Heilung schließt die Möglichkeit des Todes nicht aus. Vielmehr legt sie den Schwerpunkt unseres Glaubens auf den festgesetzten Willen
Gottes für unser Leben. Wir glauben, dass Gott sowohl im
Leben als auch im Tod verherrlicht werden kann, und dass
Christen mit der Souveränität Gottes über ihr Leben Frieden schließen und Seinem Plan für ihr Leben vertrauen
sollten, anstatt zu versuchen, das Leben durch künstliche
Mittel zu verlängern.19
Verfasst von Br. Daniel Eichelberger für
die Apostel der Gemeinde Gottes

Quellen:
„Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit.“
(2Tim 3:16)

1

2

Okt/Nov ‘21 Ausgabe des Airline Pilot Magazine (ALPA)
Todesfälle unter Piloten in den USA:

Mt 4:1-11; Lk 4:1-13

2019 – 1
2020 – 6
2021 – 111 in den ersten 9 Monaten

„So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen,
die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von
uns.“ (2Th 2:15)
3

4

Apg 20:28; 1Kor 12:28; Eph 4:11-14

5

Hebr 13:17

„Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.“ (1Mo 1:1); „Alles ist durch
dasselbe entstanden…“ (Joh 1:3); „Denn in ihm ist alles erschaffen worden…”
(Kol 1:16)

6

7
„Denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und
wurden sie geschaffen.” (Offb 4:11); „…trägt alle Dinge durch das Wort seiner
Kraft…” (Hebr 1:3); siehe auch Neh 9:6, wo die schöpferische Kraft Gottes mit
Seinem Interesse an ihrer Erhaltung verbunden ist.
8

1Mo 1:27

„Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit,
so wie es deiner Seele wohlgeht!” (3Joh 1:2)
9

10

2Mo 15:26; Ps 103:3

11

„durch seine Wunden sind wir geheilt worden“ (Jes 53:5)

UND DOCH HAT DIES NICHTS MIT DEN
VORGESCHRIEBENEN IMPFUNGEN ZU TUN, ODER?

Der Geschäftsführer des US-amerikanischen Versicherungsunternehmens OneAmerica stellte fest, dass die
Sterblichkeitsrate bei Menschen im erwerbsfähigen Alter
zwischen 18 und 64 Jahren um atemberaubende 40%
gestiegen sei und damit den höchsten Stand in der Geschichte des Unternehmens erreicht habe. Die meisten
dieser Todesfälle seien nicht aufgrund von COVID.
https://rwmalonemd.substack.com/p/what-if-the-largest-experiment-on?r=ta0o1

12
„Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich; nun aber befolge ich dein Wort.“
(Ps 119:67)
13

Jes 45:7; 5Mo 32:39

Siehe Davids Beschreibung des Vorgangs der Empfängnis und der fetalen
Entwicklung in Ps 139:15-16; „Du sollst nicht töten.” (2Mo 20:13)
14

SCHOTTISCHE COVID-19 STATISTIK

WÖCHENTLICHER GESUNDHEITSBERICHT VOM 1.12.2021
Ungeimpft

„Ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes…“ (2Kor 6:16); „Wisst ihr nicht,
dass ihr Gottes Tempel seid, und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn
jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben; denn der Tempel
Gottes ist heilig, und der seid ihr.“ (1Kor 3:16-17)

15

16
In der Schrift wird aus folgendem Grund negativ über König Asa gesprochen:
„Doch suchte er auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte.“
(2Chr 16:12); „Besser ist‘s, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf
Menschen zu verlassen.” (Ps 118:8)
17
„Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen
lassen; und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des
Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird
ihn aufrichten…” (Jak 5:14-15)
18

„Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde.“ (Röm 14:23)

„So auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch
Leben oder durch Tod.“ (Phil 1:20); „Oder die Welt, das Leben oder der Tod, das
Gegenwärtige oder das Zukünftige – alles gehört euch.” (1Kor 3:22); „Denn für
mich ist Christus das Leben, und das Sterben ein Gewinn.“ (Phil 1:21)
19
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UND DANN BEHAUPTEN SIE, DIE UNGEIMPFTEN SEIEN DAS PROBLEM?
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Menschen werden entweder
von Gott regiert oder
von Tyrannen beherrscht.
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