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Ganz am Anfang schuf Gott Mann und Frau. 

Er führte die Ehe ein – ein Mann und eine Frau 

– und wies sie an, fruchtbar zu sein und sich zu 

vermehren. Auf dieser Beziehung gründete Gott 

die Familieneinheit. Auf dieser Familieneinheit 

gründete Gott die Gesellschaft. Siehe, es war sehr 

gut. 

Und weil es sehr gut ist und sowohl stabile 

als auch gesunde Familien und Gesellschaften 

hervorbringt, führt Satan einen wütenden 

Totalangriff dagegen. Ich kann dir versichern, dass 

es ein Angriff gegen Gott ist. Sieh dir die Trümmer 

an, die Zerbrochenheit! Höre das Stöhnen, empfinde 

das Leiden der Menschen! Die Bewohner dieser 

Welt sind wie zu einem kranken Mann geworden. 

Jahrzehntelange Propaganda von der 

Frauenbewegung bis hin zu der LGBTQ-Bewegung, 

die den Menschen ständig Freiheit und Erfüllung 

verspricht, hat sie ermüdet wie jemanden, der einen 

Sack füllt, der Löcher hat. Sie haben dich angelogen! 

Es gibt viele Opfer. Glück war noch nie so schwer 

zu erfassen. Dies ist eine einsame und verwirrte 

Generation. 

Dem Teufel wurde geholfen, sein Ziel zu 

erreichen. Seit vielen Jahren haben maßlos boshafte 

Menschen, Gotteshasser der schlimmsten Sorte, 

die eng mit Satan wandeln und gerne seinen 

teuflischen Willen tun, Pläne geschmiedet, um die 

Menschheit zu verderben und zu pervertieren. Sie 

arbeiten an einer katastrophalen Zerstörung und 

freuen sich an der Perversion der unschuldigen 

Jugend, selbst die Babys in den Armen werden von 

ihren abscheulichen Begierden und ihrer maßlos 

verdorbenen Gesinnung nicht verschont. 

Der mächtige Arzt des Himmels ist nötig, um 

diese kranke Gesellschaft zu heilen – krank mit 

der Sünde, krank mit sexuellen Perversionen. 

Er ist allzeit fähig und bereit, „zu verbinden, 

die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen 

Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den 

Gebundenen…und um zu trösten alle Trauernden“. Und 

Er wird mit Rache und Vergeltung gegenüber den 

Unterdrückern dieser Erde erscheinen! 
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UNFRUCHTBARKEIT & CO.:
EINE TEUFLISCHE AGENDA

SCHW. SUSAN MUTCH

„Die Möglichkeit, dass die Regierung Ste-

rilisationsmedikamente in Reservoirs und 

in Lebensmittel, die ins Ausland geliefert 

werden, einsetzen muss, um die menschli-

che Vermehrung einzuschränken, wurde 

heute von einem führenden Forscher für das 

Bevölkerungsproblem ins Auge gefasst… Dieser 

Forscher, Dr. Paul Erlich der Stanford Universi-

ty, gehörte zu einer Reihe von Rednern, welche 

die Aufmerksamkeit auf die ‚Bevölkerungskri-

se‘ lenkten, während die US-Kommission für 

UNESCO heute ihre 13. nationale Konferenz 

eröffnete. UNESCO ist die Organisation der 

Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur…

Präsident Nixons oberster wissenschaftli-

cher Berater, Dr. Lee BuBridge, brachte die Fra-

ge in seiner Eröffnungsrede gestern Abend zur 

Sprache und nannte die Reduzierung des Bevöl-

kerungswachstums der Erde auf Null ‚die erste 

große Herausforderung unserer Zeit‘.“ 

—A Sterility Drug is Now Hinted, 

Ein New York Times Artikel von Gladwin Hill, 

24. November 1969

Die Praktizierung von Rassenhygiene und Völker-
mord hörte mit den Nazis nicht auf. Wie aus diesem 
Auszug eines Artikels der New York Times hervorgeht, 
sind sogar amerikanische Universitätsprofessoren und 
wissenschaftliche Berater des Präsidenten an der Fort-
führung dieser heimtückischen Arbeit beteiligt. Bei 
Planned Parenthood zum Beispiel geht es nicht um die 
Rechte der Frauen. Es geht um Entvölkerung mit einem 
völkermörderischen Fokus auf Minderheitengemein-
schaften. 

In dem Artikel argumentiert Dr. Erlich im Wesent-
lichen, dass die Regierung für die reproduktiven Rechte 
zuständig sei und bestimmen sollte, wer sich fortpflan-
zen dürfe und wer sterilisiert werden müsse. Das kom-
munistische China würde zustimmen.

„Um die Sterilisationsziele zu erreichen, drängte 
er auf die Einrichtung einer Bundesbevölkerungs-
kommission, der ein großes Budget für Propagan-
dazwecke zur Verfügung steht“, berichtet die New 
York Times. Außerdem forderte er, „Grundnah-
rungsmitteln oder der Wasserversorgung ein vorü-
bergehendes Sterilisationsmittel beizufügen“, um 
eine obligatorische Unfruchtbarkeit zu bewirken. 

Liebe Leserinnen und Leser, diese Dinge sind jetzt 
in vollem Gange! Das öffentliche Trinkwasser ist mit 
Chlor und Fluorid kontaminiert. Beide beeinträchtigen 
die Fruchtbarkeit. Beide sind krebsfördernd. Einem Be-
richt des U.S. Council of Environmental Quality zufolge ist 
das Krebsrisiko bei Menschen, die chlorhaltiges Wasser 
trinken, um 93% höher als bei Menschen, deren Wasser 
nicht chloriert ist. Fluorid (das Experten zufolge mit Blei 
vergleichbar ist) ist neurotoxisch. Diese beiden gefährli-
chen Chemikalien verursachen eine Vielzahl anderer 
körperlicher Probleme. Die Daten zeigen die Schäden 
auf, und dennoch setzt die Regierung ihre Verwendung 



4  |  DIE EVANGELIUMS POSAUNE

Wir leben in einer Generation, in der Gutes böse und Böses 
gut genannt wird (Jes 5:20). Zu den vielen Lastern, die 
heutzutage geduldet und in den öffentlichen Schulen sogar 
gefördert werden, gehört die Pornografie. Das Ziel der 
Pornografie ist es, die Kernfamilie zu zerstören und somit 
Chaos in der Gesellschaft zu verursachen.

BR. PATRICK O’SHEA, SR.
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Lasst uns einige für das Thema 
relevante Punkte betrachten:

•	 Pornografie	mindert	die	normale	
Neugier junger Menschen in Bezug auf 
Sex.

•	 Pornografie	wird	für	das	Grooming	
und die Sexualisierung von Kindern 
genutzt. Dies ist der wahre Grund für 
die Förderung von Pornografie in den 
Schulen.

•	 Es	besteht	ein	direkter	
Zusammenhang zwischen Sexhandel 
und Pornografie. Jedes Jahr werden 
eine Million Kinder in den Sexhandel 
verkauft.

•	 9	von	10	Männern	unter	18	Jahren	
wurden schon einmal mit Pornografie 
konfrontiert.

•	 Gesellschaftsmodernisierer	versuchen,	
den Unterschied zwischen einem 
Jungen und einem Mädchen zu 
zerstören. Das Ziel ist die Abschaffung 
der Geschlechtsunterschiede und die 
Schaffung eines einzigen Geschlechts. 
Die Pornografie ist ein Mittel zu 
diesem Zweck.

•	 Pornografie	macht	Frauen	zu	
Opfern und beraubt Männer ihrer 
Männlichkeit.

•	 Pornografie	macht	süchtig.	Die	
Dopaminausschüttung beim 
Konsum von Pornografie fordert 
notwendigerweise weitere 
Dopaminausschüttungen. Dies führt 
dazu, dass der Wunsch nach immer 
gewalttätigeren Hardcore Pornos 
entsteht, um die Sucht zu befriedigen.

•	 35%	aller	Internet	Downloads	sind	
pornografiebezogen.

•	 Gesunde	Männer	in	ihren	Zwanzigern	
können aufgrund ihrer Pornosucht 
ohne Viagra (Sildenafil) nicht mehr 
kommen.

•	 Manche	Ehemänner	und	Ehefrauen	
schauen sich gemeinsam Pornografie 
an, zerstören damit ihre Ehen und 

ziehen möglicherweise andere 
Beteiligte mit hinein.

•	 Befürworter	der	Pornografie	
bezeichnen es in ihrem perversen 
Bestreben, ihren Konsum zu 
moralisieren, als die „Ermächtigung 
der Frauen“.

•	 Wir	haben	es	mit	einer	Epidemie	von	
Kindern zu tun, die andere Kinder 
missbrauchen, indem sie die Pornos 
nachspielen, die sie gesehen haben.

•	 Diejenigen,	die	Pornografie	ausüben,	
brauchen Drogen, um ihre Leistung 
zu erbringen, was wiederum zu einer 
tieferen Drogenabhängigkeit führt.

•	 Pornografie	fördert	Pädophilie.

•	 Pornografie	wird	verwendet,	um	
Feministen zu sexualisieren. Das 
befreit die Frauen nicht, sondern 
macht sie vielmehr zu Sklaven.

•	 Es	gibt	Frauen,	die	sich	heutzutage	von	
Männern abwenden, weil die Männer 
die Gewalt ausüben wollen, die sie 
beim Anschauen pornografischer 
Videos erlernt haben.

•	 Pornografie	verleitet	Mädchen	dazu,	
sexuell	aktiv	zu	sein.	2	von	5	sexuell	
aktiven Mädchen leiden unter einer 
Geschlechtskrankheit.

Pornografie ist eine schmutzige Falle, 
die der Feind unserer Seelen benutzt, um 
Familien zu zerstören und die Gesinnung 
von Männern, Frauen und Kindern 
zu demoralisieren. Ihre Förderung 
der Verderbtheit ist tödlich für die 
Gesellschaft und verwandelt Menschen in 
Tiere. Pornografie erniedrigt die sexuelle 
Beziehung zu einer bloßen Handlung, 
anstatt die kostbare Intimität zwischen 
einem Mann und einer Frau zu fördern, 
die Gott für die Ehe vorgesehen hat. Wenn 
du dich auf Pornografie einlässt, bedeutet 
das, dass du dich an der Gewalt und 
Sexualisierung von Frauen und Kindern 
erfreust und dabei deine eigene Seele 
zerstörst. 
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DER ANGRIFF AUF DIE KERNFAMILIE
—  E I N  K A M P F  G E G E N  G O T T

SCHW. EDEL NEUFELD

„Die Kernfamilie muss zerstört werden...
Was auch immer ihre letztendliche 

Bedeutung sein mag, die Zersplitterung 
von Familien ist heutzutage ein absolut 

revolutionärer Prozess.“    
Linda Gordon

Vielleicht ist nicht jeder so unver-
froren wie Linda Gordon in ihrer Ver-
achtung gegenüber der traditionellen 
Familie. Dennoch haben die Feinde 
der Familie diese seit jeher bekämpft, 
manchmal verdeckt und manchmal 
ganz offen. Die Saat für derartige Emp-
findungen hat wohl nie zuvor einen 
solch fruchtbaren Boden gefunden wie 
im	20.	Jahrhundert.

Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts 
forderten Männer wie Karl Marx im 
Manifest der Kommunistischen Partei die 
Abschaffung der Familie. Die kurzle-

bige Föderative Ungarische Sozialistische 
Räterepublik gewährt uns einen per-
fekten Einblick in die Methoden, die 
zu diesem Zweck eingesetzt wurden. 
Als es den Kommunisten 1919 gelang, 
die Föderative Ungarische Sozialistische 
Räterepublik zu gründen, führte der 
Volkskommissar für Unterrichtswe-
sen, Georg Lukács, seinem Biographen 
zufolge folgendes System ein: „In den 
Schulen wurden spezielle Vorträge or-
ganisiert und Literatur gedruckt und 
verteilt, um die Kinder in der freien 
Liebe, dem Wesen des Geschlechtsver-
kehrs, dem archaischen Charakter der 
bürgerlichen Familienordnung, der 
Überholtheit der Monogamie und der 
Irrelevanz der Religion – die dem Men-
schen jegliches Vergnügen vorenthält 
– zu unterweisen. Die Kinder wurden 
dazu aufgefordert, die väterliche Auto-

rität und die Autorität der Kirche ab-
zulehnen und zu verhöhnen und die 
Grundsätze der Moral zu ignorieren.“

Freie Liebe, sexuelle Perversion, die 
Missachtung von Religion und Moral, 
in Verbindung mit der Ablehnung der 
elterlichen Autorität – all dies sind Mit-
tel, die von denen verwendet werden, 
welche die Familie zerstören wollen, 
seien sie nun Kommunisten oder nicht. 

1959	schrieb	Herbert	Marcuse	den	
Bestseller Triebstruktur und Gesellschaft, 
der die feministische Bewegung, die 
LGBTQ-Bewegung und die sexuelle 
Revolution	 der	 1960er	 Jahre	maßgeb-
lich beeinflusste. Auch er prognosti-
zierte, dass eine sexuelle Revolution 
mit der Auflösung der Familie enden 
würde, als er schrieb: „Der Körper in 
seiner Gesamtheit würde zu etwas 
werden, an dem man sich vergnügen 



kann – ein Instrument der Lust. Die-
se Veränderung des Wertes und Um-
fangs libidinöser Beziehungen würde 
zu einer Desintegration der Institu-
tionen führen, in denen die privaten 
zwischenmenschlichen Beziehungen 
organisiert wurden, insbesondere der 
monogamen und patriarchalischen 
Familie.“

Obwohl sich viele Frauen aus 
dem aufrichtigen und berechtigten 
Wunsch heraus, die Unterdrückung 
der Frauen zu beenden, der feministi-
schen Bewegung anschlossen, ist nur 
wenigen bewusst, dass es auch solche 
gab, die diese aus einem weitaus omi-
nöseren Beweggrund unterstützten. 
Aaron Russo, ein Freund von Nick 
Rockefeller, gab vor seinem Tod ein 
Interview, in dem er Rockefellers Ge-
ständnis enthüllte, dass die Frauenbe-
wegung von der Elite finanziert wor-
den war, die es auf die Zerstörung der 
Familie abgesehen hatte. Der Grund 
für ihre Feindseligkeit der Familie ge-
genüber ist offensichtlich. Wenn die 
starke, traditionelle Familie – mit dem 
beschützenden Vater, der Vollzeitmut-
ter und ihren gut unterwiesenen und 
geborgenen Kindern – zerbrochen 
wird, sind die Kinder gefährdet, vom 
Staat oder einer anderen mächtigen In-
stanz beeinflusst zu werden. Hat man 
dies erst einmal erreicht, lässt sich eine 
Gesellschaft mit wenig oder gar kei-

nem Wider-
stand recht 
einfach regie-
ren.

Heutzuta-
ge kann nie-
mand mehr 
b e s t r e i t e n , 
dass die Zer-
störung der 
Familie in 
vollem Gange 
ist. Die Hälfte 
aller Ehen en-
den in einer 
S c h e i d u n g . 
Bei	 2.400	
S c h e i d u n -
gen pro Tag allein in den Vereinigten 
Staaten ist es nicht verwunderlich, 
dass nur 46% der Kinder mit beiden 
Elternteilen leben. Es ist eine bedauer-
liche Tatsache, dass eines von vier Kin-
dern in einem Haushalt lebt, in dem 
es überhaupt keine Vaterfigur gibt – 
weder einen biologischen noch einen 
Stief- oder Adoptivvater.

Wie erhofft, sind Kinder auf 
Grund der Zerstörung der Familien 
der Agenda der Mächtigen äußerst 
schutzlos ausgeliefert. Durch das öf-
fentliche Bildungssystem und die Un-
terhaltungsindustrie werden junge 
Menschen unaufhörlich mit den Leh-
ren indoktriniert, welche die Förde-

rung ihrer Macht und ih-
rer Agenda sicherstellen, 
nämlich die Ablehnung 
von Moral, Religion und 
elterlicher Autorität.

Sexuell perverses und 
explizites Material in den 
Lehrplänen der Schulen 
sowie in Filmen, Video-
spielen, Zeitschriften und 
Liedern hat eine Generati-
on hervorgebracht, die so 
gut wie nichts mehr von 
der Schönheit und dem 
Wert einer gesunden, 
ehelichen und treuen Be-
ziehung zwischen einem 
verheirateten Mann und 
einer verheirateten Frau 
versteht.

Immer häufiger und 
auffälliger werden Eltern 
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ihrer Autorität beraubt, während ihre 
Kinder ermutigt werden, wichtige, 
mitunter lebensverändernde Entschei-
dungen bereits in einem alarmierend 
jungen Alter selbst zu treffen. Abtrei-
bungen, Geschlechtsumwandlungen, 
der Zugang zu Empfängnisverhütung 
und medizinischen Behandlungen wie 
Hormontherapie oder der neuartige 
COVID-19 Impfstoff können alle ohne 
elterliche Zustimmung und sogar 
ohne das Wissen der Eltern durchge-
führt werden.

Welche Argumente auch immer 
im Laufe der Zeit gegen die traditio-
nelle Familie hervorgebracht worden 
sind, die Wurzel ist stets eine boshaf-
te Rebellion gegen Gott. Als Gott am 
Anfang die Familie gründete, teilte 
Er jedem Familienmitglied einen be-
stimmten Platz und Zweck zu, und 
zwar zum Wohle der Menschheit. Der 
Zweck Seiner Schöpfung bestand dar-
in, die Menschheit über sich selbst, Sei-
ne Liebe, Seine Gemeinde und Seinen 
Willen zu unterrichten.

Der sündige Mensch rebelliert je-
doch immer wieder gegen Seinen Plan 
und wählt stattdessen seinen eigenen 
Weg, indem er es vorzieht, Gott nicht 
der Anerkennung zu würdigen (Röm 
1:28).	Die	Folgen	einer	 solchen	Rebel-
lion sind immer verheerend.

Die Zerstörung der Familie, wie 
Gott sie geschaffen hat, hat unsere 
Gesellschaft in unsägliches Elend ge-
stürzt. Man kann sich kaum vorstel-
len, dass Jugendliche jemals mehr zum 
Opfer geworden sind als in unserer 
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Zeit. Ohne den Schutz und das starke 
Netzwerk der Unterstützung, welches 
die Familie, so wie Gott sie geschaffen 
hat, bietet, ist die heutige Jugend auf 
sich selbst gestellt, um in dem brodeln-
den Meer trügerischer Indoktrination, 
Demoralisierung und Sexualisierung 
unterzugehen. Selbstmord ist heute 
die vierthäufigste Todesursache unter 
jungen Menschen. Weltweit herrscht 
eine psychische Gesundheitskrise: 
Jedes fünfte Kind und jeder vierte Er-
wachsene leiden an einer psychischen 
Störung. Es ist klar ersichtlich, dass 
unsere Gesellschaft jämmerlich zu-
grunde geht.

Wenn es irgendeine Hoffnung 
gibt, unsere Welt zu heilen, dann nur, 
indem wir uns der Struktur unterord-
nen, die Gott für das Wohlergehen 
Seiner Schöpfung geschaffen hat. In 
Seiner göttlichen Weisheit und Liebe 
hat Gott die Familie gegründet und sie 
als Fundament für die Gesellschaft be-

stimmt. Wenn die Menschheit sich für 
weiser hält als Gott und versucht, Sei-
nen Plan abzuändern, seufzt die ganze 
Schöpfung mit, um aus diesem unna-
türlichen Zustand befreit zu werden 
(Röm	8:22).

Aber, o, wie schön, wenn Gottes 
Plan in Ehren gehalten wird! Welches 
Glück bringt es mit sich, wenn Vater 
und Mutter gemeinsam ihr Heim auf-
bauen, indem sie ihre jeweilige Beru-
fung und Aufgabe erfüllen und in ih-

rer Liebe und Treue zueinander nicht 
wanken! Ein solches Heim wird zu ei-
nem Hafen, zu einer Zuflucht vor den 
Stürmen des Lebens, zu einer Quelle 
des Mutes für alle Widrigkeiten. Nur 
mit Mühe kann der Feind ein Kind, 
das in einem solchen Heim geborgen 
ist, angreifen. Massenschießereien, 
Selbstmorde, Identitätskrisen und 
Depressionen könnten schwerlich in 
eine Gesellschaft eindringen, die aus 
derartigen Familien besteht.

Eine solche Gesellschaft ist nicht 
nur die Wunschvorstellung eines 
hoffnungslosen Idealisten. Sie ist die 
Realität, für die Christus gestorben 
ist; die Realität, die diejenigen genie-
ßen, die sich Gottes Plan unterordnet 
haben und Teil Seiner Gemeinschaft, 
der Gemeinde, geworden sind. Jedem, 
der noch unter der Gefangenschaft der 
dysfunktionalen Gesellschaft Satans 
leidet, ruft sie voller Mitgefühl zu: 
„Komm!“ (Offb 22:17). 

Freie Liebe, sexuelle Perversion, 
die Missachtung von Religion 
und Moral, in Verbindung mit 

der Ablehnung der elterlichen 
Autorität – all dies sind Mittel, 

die von denen verwendet 
werden, welche die Familie 

zerstören wollen, seien sie nun 
Kommunisten oder nicht. 

Die geraubte 
Frauenbewegung

SCHW. EDEL NEUFELD

„Es kommt der Zeitpunkt, an 
dem die Menschen des Missbrauchs 
überdrüssig werden und sich dem 
Aufstand gegen Ungerechtigkeit und 
Unterdrückung anschließen. Das Sys-
tem ist jedoch in der Lage, sich diesen 
Aufständen heimlich anzuschließen, 
indem es sie finanziert oder einfach 
ausgedrückt: Das System erkauft sich 
den Protest. Der Protest kann dann 
größtenteils durch Manipulation 
gesteuert werden. Er kann der Öf-
fentlichkeit auf eine Art und Weise 
präsentiert werden, die sie jeglicher 
Macht beraubt, die Struktur zu stür-
zen, die das Problem überhaupt erst 
geschaffen hat.“ 

– Hustlin‘ Backward, Stephen Hargrave

„Des Missbrauchs überdrüssig“ ist 
eine gute Beschreibung vieler Frauen 
in	den	frühen	bis	mittleren	1900er	Jah-
ren.	Obwohl	 die	 Suffragetten	 bis	 1920	
die Ratifizierung des 19. Zusatzartikels 
zur Verfassung der Vereinigten Staaten er-
reicht hatten, der den Frauen das Wahl-
recht einräumte, spürten viele Frauen 
noch immer schmerzlich die ihrem Ge-
schlecht auferlegten Beschränkungen. 

Die Gesellschaft als Ganzes hinder-
te eine Frau daran, jemals den Platz und 
die Berufung zu erreichen, für die sie 
geschaffen worden war. 

Die Frauen waren es so leid, dass 
sie begannen, sich gegen ihre Unterdrü-
ckung aufzulehnen. Jedoch wissen die 
Könige der Erde – wie Stephen Hargra-

ve in seinem Buch deutlich macht – ge-
nau, wie sie solche Aufstände unschäd-
lich machen können, indem sie den 
Protest aufkaufen, ihn manipulieren 
und ihn dann der Öffentlichkeit in ei-
ner Weise präsentieren, die einen ech-
ten Wandel völlig unmöglich macht. 
Indem sich die Frauen mit dem gerech-
ten Wunsch nach Freiheit auflehnten, 
um zu werden, wozu sie geschaffen 
worden waren, sahen die etablierten 
Mächte ihre Chance, den Aufstand zu 
ihrem eigenen Vorteil zu nutzen und 
zu manipulieren.

Die Bewegung und die Rockefellers
Nick Rockefeller gab gegenüber 

seinem Freund, dem Filmemacher Aa-
ron Russo, zu, dass die Frauenrechts-
bewegung von ihnen finanziert und 
unterstützt wurde – allerdings nicht, 
um die Frauen von der Unterdrückung 
zu befreien. Indem man sie dabei unter-
stützte, das Haus zu verlassen und an 
den Arbeitsplatz zu gehen, konnte man 
von doppelt so vielen Bürgern Steu-
ern eintreiben. Zweitens würde der 
Aufstand der Frauen, wenn er richtig 
manipuliert würde, die Familienord-
nung zerstören, so dass die Kinder der 
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elterlichen Erziehung entzogen und 
stattdessen in die Hände des Staates ge-
legt würden, um zu Gunsten der Mäch-
tigen indoktriniert zu werden. Dass sie 
diese Ziele erreicht haben, ist heute klar 
ersichtlich. Nur wenige wissen jedoch, 
dass das Ergebnis der feministischen 
Bewegung kein Zufall war.

Steinem, die Frauenbewegung 
und die CIA

Für viele ist Gloria Steinem das Ge-
sicht der feministischen Bewegung. Sie 
wurde	in	den	späten	1960er	Jahren	als	
Anführerin und Sprecherin der Frau-
enbewegung bekannt. Steinem ist als 
Mitbegründerin der ersten nationalen 
amerikanischen Frauenzeitschrift Ms. 
bekannt, die bis heute eine beliebte 
Quelle für feministische Nachrichten 
ist. Viele Informationen über Gloria 
Steinem und ihr Engagement in der 
feministischen Bewegung wurden je-
doch in dem Narrativ, welches der Welt 
dargeboten wurde, zensiert. 

Obwohl sie aus einer armen und 
zerrütteten Familie stammte, war es 
Gloria Steinem möglich, das elitäre 
Smith College zu besuchen, an welchem 
bereits Betty Friedan studiert hatte. 
Nach ihrem Abschluss erhielt Steinem 
das Chester Bowles Student Fellowship, 
ein von der CIA eingerichtetes Stipen-
dium zur Finanzierung von Steinems 
Studien in Indien. Außer Steinem hat 
niemand dieses Stipendium je erhalten. 
Nach ihrer Rückkehr aus Indien rekru-
tierte Cord Meyers vom CIA Steinem 
für die Teilnahme an kommunistisch 
gesponserten Jugendfestivals, wo sie 
über andere Teilnehmer berichtete und 
Unruhen provozierte. 

Als Clay Felker, einer ihrer CIA-
Kollegen, begann, ihre Artikel in der 
Zeitschrift Esquire zu veröffentlichen, 
wurde Steinem zu einer führenden 
Stimme der Frauenrechtsbewegung. 
1971 stellte Felker Steinem als Heraus-
geberin des Ms. Magazines ein. Durch 

die Finanzierung, welche die Elite der 
Zeitschrift durch verschiedene Tarnor-
ganisationen zukommen ließ, erwies 
sich das Magazin schnell als unbestreit-
barer Einfluss in der Gestaltung der 
Frauenbewegung.

Doch nicht alle Feministinnen 
schätzten Gloria Steinems Einsatz in 
der Bewegung. Betty Friedan kritisier-
te sie ausdrücklich und schrieb: „Die 
Annahme, dass Frauen als Klasse mora-
lisch oder spirituell überlegen sind oder 
dass Männer als Klasse eine brutale 
Gefühllosigkeit teilen, ist männlicher 
Chauvinismus in umgekehrter Form… 
Es ist in der Tat weiblicher Chauvinis-
mus, und diejenigen, die ihn verkün-
digen oder praktizieren, scheinen mir 
unsere Bewegung für Gleichberechti-
gung zu korrumpieren und eine Gegen-
reaktion herbeizuführen, welche die 
echten Fortschritte gefährden, die wir 
in den letzten Jahren errungen haben.“ 
Andere Feministinnen beschuldigten 
Steinem offen, eine Agentin der Regie-
rung zu sein, die in die Bewegung ein-
gedrungen sei, um sie zu stören und zu 
zerstören.

In	 den	 1970er	 Jahren	 deckten	 die	
Red Stockings, eine radikalfeministische 
Gruppe, Informationen über Gloria 
Steinems Zusammenarbeit mit der CIA 
auf. Gloria Steinem und Clay Felker 
drohten unter anderem damit, Random 
House zu verklagen, falls diese die Infor-
mationen veröffentlichen sollten. Ran-
dom House lenkte ein, aber 1979 veröf-
fentlichte die Village Voice das zensierte 
Kapitel, in dem die Verbindung zwi-
schen Steinem, der Frauenbewegung 
und der CIA beschrieben wird.

Manipulation durch die 
Könige der Erde

Ohne es zu wissen, wurden Scha-
ren von Frauen in ihrem aufrichtigen 
Wunsch nach Befreiung manipuliert. 
Die meisten wollten ihr Zuhause und 
ihre Kinder nicht verlassen. Sie woll-

ten auch nicht den Un-
tergang der Männer her-
beiführen. Sie wollten 
einfach nur als mehr 
anerkannt werden als 
lediglich Bürgerinnen 
zweiter Klasse, nicht als 
Dienerinnen oder Sex-
objekte gesehen werden, 
eine Stimme haben und 
die Freiheit erhalten, 
ihrer gottgegebenen Be-
rufung zu folgen. Mögli-

cherweise wurde sogar Steinem selbst 
dazu verleitet, die Finanzierung und 
Unterstützung anzunehmen, ohne die 
manipulierenden Kräfte zu verstehen, 
die am Werk waren. Indem sie die Be-
wegung infiltrierten und den Protest 
„aufkauften“, konnten die Machtha-
ber das Narrativ kontrollieren und die 
Bewegung unfähig machen, den gott-
gegebenen Platz der Frau wiederher-
zustellen. Viele Frauen mühten sich 
ab, opferten sich auf und kämpften für 
ihren rechtmäßigen Platz in einem Sys-
tem, das ihnen niemals erlauben wür-
de, ihr Ziel zu erreichen. 

Kein Aufstand gegen die Unge-
rechtigkeit wird jemals wirksam sein, 
wenn er aus dem System heraus ge-
schieht, welches die Ungerechtigkeit 
überhaupt erst schafft und verbreitet. 
Die einzige wirkliche Lösung besteht 
darin, das System zu verlassen und dem 
Ruf „Geht hinaus aus ihr, mein Volk“ 
Folge	 zu	 leisten	 (Offb	 18:4).	 Ach,	 dass	
doch die unterdrückten und ausgebeu-
teten Menschenmassen aufwachen 
und erkennen würden, dass ihre ein-
zige Hoffnung in Christus liegt! Jesu 
Blut hat die herrliche Gemeinde Gottes 
erkauft, die einzige Einheit, deren Wur-
zeln nicht in Satans System der Unter-
drückung verflochten sind. Nur in ihr 
können Gefangene Befreiung finden, 
zerbrochene Herzen geheilt und Zer-
schlagene	befreit	werden	(Lk	4:18).	

https://www.nytimes.com/1972/07/19/archives/
feminists-scored-by-betty-friedan-says-women-
too-can-be-guilty-of.html
https://www.nytimes.com/1975/08/29/archives/
dissension-among-feminists-the-rift-widens.html
http://www.whale.to/b/makow7.html
https://womenwhatistobedone.files.wordpress.
com/2016/01/sept-6-1979-statement-feminist-
revolution-censored-section-restockings.pdf
https://www.bitchute.com/video/6hS2I5Zvmbjw/

Das System ist in der Lage, 
sich diesen Aufständen 

heimlich anzuschließen, 
indem es sie finanziert 

oder einfach ausgedrückt: 
Das System kauft den 

Protest auf. Der Protest 
kann dann größtenteils 

durch Manipulation 
gesteuert werden.
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fort, wobei die CDC ihre Fluoridie-
rungsagenda sogar noch ausweitet. 
Das kann man durchaus als boshaft 
bezeichnen. 

Dr. Barry Commoner von der 
Universität Washington: „Können 
wir nicht einen Weg erfinden, um 
unser Bevölkerungswachstum auf 
Null zu reduzieren? Jede menschli-
che Institution – Schule, Universi-
tät, Kirche, Familie, Regierung und 
internationale Organisationen wie 
die UNESCO – sollte dies als ihre 
Hauptaufgabe ansehen.“ 

Für die Globalisten ist dies in der 
Tat eine vorrangige Aufgabe, für die 
sie seit Jahrzehnten Pläne geschmie-
det haben. Impfstoffentwickler 
versuchten, im Auftrag der Weltge-
sundheitsorganisation einen frucht-
barkeitshemmenden Impfstoff zu 
entwickeln. Diese Forschung wurde 
von 1972 bis 1992 als Reaktion auf 
die Überbevölkerung durchgeführt. 

„Auch die Lebensfähigkeit von 
Spermien sinkt in der modernen 
Welt, wie Dutzende von veröffent-
lichten wissenschaftlichen Studien 
zeigen. Eine dieser Studien…fand 
heraus, dass die Spermienkonzent-
ration	von	1973	bis	2011	um	mehr	
als	50	Prozent	gesunken	ist.“

Es ist inzwischen be-
stätigt, dass Grippeimp-
fungen Fehlgeburten 
verursachen, eine Form 
von Infertilitäts- und 
Bevölkerungskontrolle. 
Dies erklärt, warum die 
CDC begonnen hat, auf 
Grippeimpfungen wäh-
rend aller drei Schwan-
gerschaftstrimester bei 
werdenden Müttern zu 
drängen. Warum ver-
wenden sie denoch weiterhin gifti-
ges Quecksilber in den Impfungen?

Beachtet: Die CDC, die FDA und 
die WHO (um nur einige wenige zu 
nennen) sind Feinde des Volkes – 
sie sind keine Gesundheitsinstitute! 
Vorsicht!

Und während sich die Men-
schen im Laufe der Jahre pflicht-
bewusst den von der CDC emp-
fohlenen Impfstoffanforderungen 
unterworfen haben, ist es den Emp-
fängern meist nicht bewusst, dass 
es versteckte, krebserregende Viren 
gibt, die viele Impfstoffe absicht-
lich	verunreinigen.	(Siehe	das	SV40	
Simian-Virus-Fiasko,	 von	 dem	 98	
Mio. Amerikaner durch den Polio-
Impfstoff betroffen sind. Dazu kann 

Fortsetzung von S. 3

Unfruchtbarkeit & Co.: Eine teuflische Agenda

https://kanekoa.substack.com/p/covid-vaccines-and-infertility?

COVID-Impfungen und Unfruchtbarkeit
Warum gehen die Geburtenraten im Vereinigten Königreich, Deutschland, Schweden, den Niederlanden, 
der Schweiz und Taiwan stark zurück - 9 Monate nach Massenimpfungen gegen COVID?

COVID-Impfungen und monatliche Lebendgeburten in Deutschland (2016-2022)

man auch das Buch Die Pest von Judy 
Mikovitz lesen.) 

Impfstoffe des öffentlichen Ge-
sundheitswesens sind mit verdeck-
ten Sterilisationschemikalien ver-
setzt.

Bill Gates spricht offen darü-
ber, wie man durch den Einsatz von 
Impfstoffen und anderen Trägern 
das richtige Maß an Bevölkerungsre-
duzierung erreichen kann und sagt: 
„Die	Welt	hat	zur	Zeit	6,8	Milliarden	
Menschen…die Zahl wird auf etwa 
9 Milliarden ansteigen. Wenn wir 
bei neuen Impfstoffen, der Gesund-
heitsversorgung und den reproduk-
tiven Gesundheitsdiensten wirklich 
gute Arbeit leisten, könnten wir 
diese	Zahl	um	vielleicht	10	oder	15	

Prozent senken.“
Ja, „gute Arbeit“, 

Mr. Gates, wie damals, 
als Sie, Hand in Hand 
mit der WHO, Afrika 
mit Ihrem „Tetanus“-
Impfstoff verfluchten. 
Ohne jegliche Einwil-
ligungserklärung ha-
ben Sie die Frauen be-
logen und sterilisiert. 
Zwangssterilisation 
ist ein Kriegsverbre-
chen!

Es sollte nicht 
überraschen, dass 
die COVID-Impfung 
auch die Fruchtbar-
keit beeinträchtigt 
(und eine Reihe ande-
rer schwerwiegender 
unerwünschter Ne-
benwirkungen, ein-
schließlich des Todes, 
mit sich führt). Noch 



nie dagewesene Mengen an Fehl-
geburten, Totgeburten und fötalen 
Missbildungen werden gemeldet. 
Wie üblich schweigen die Main-
stream-Medien dazu, und die Lüge 
wird fortgeführt: „Die Impfung ist 
sicher und wirksam.“

Hinzu kommt die absichtliche 
Verwendung von krebserregenden 
Inhaltsstoffen in den gängigen Le-
bensmitteln. Natriumnitrit, um nur 
ein Beispiel zu nennen, ist in ver-
arbeitetem Fleisch enthalten und 
führt zu weit verbreiteten Krebser-
krankungen und vorzeitigen Todes-
fällen.

Dank Bill Gates, der Rockefeller 
Foundation und Monsanto ist unse-
re Lebensmittelversorgung heute 
ernsthaft gefährdet. Ihre gentech-
nisch veränderten Lebensmittel 
(GVO) machen die männliche 
Fruchtbarkeit beim Menschen zu-
nichte und verursachen eine Viel-
zahl anderer körperlicher Probleme, 
ebenso wie die krebserregenden 
Glysophate, welche die Ernten ver-
giften und Unfruchtbarkeit, Ge-
burtsfehler und Fehlgeburten her-
vorrufen.

Und, bist du bereit für diese Stra-
tegie des Weltwirtschaftsforums 
(WEF)? „Catriona Campbell, Exper-
tin auf dem Gebiet der künstlichen 
Intelligenz, sagt voraus, dass virtu-
elle	Kinder	in	den	nächsten	50	Jah-
ren alltäglich sein werden, was zur 
Bekämpfung der Überbevölkerung 
beitragen kann. Die virtuellen Kin-
der würden nur im Metaversum 

existieren, und die Eltern würden 
mit ihnen interagieren, indem sie 
Hightech-Wearables wie Handschu-
he benutzen, die ein taktiles Feed-
back geben können, um physische 
Empfindungen zu replizieren.“

„Wenn Sie nicht wissen, dass 
derzeit Massensterilisationen 
durchgeführt werden, um die 
menschliche Fruchtbarkeit zu eli-
minieren und die Weltbevölkerung 
drastisch zu reduzieren, dann sind 
Sie mit der Realität noch nicht ver-
traut“, erklärt Mike Adams.

So unglaublich es auch klingen 
mag, es scheint, dass wir einen in-
szenierten globalen Genozid erle-
ben.

Läuten bei dir schon die Alarm-
glocken? 
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https://naturalnews.com/2017-09-14-new-
york-times-spike-the-food-supply-with-
sterilization-chemicals-to-cause-global-
infertility-and-depopulation.html#

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3017333/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8169995/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4824718/

https://foodrevolution.org/blog/chlorine-
water-harmful/

https://childrenshealthdefense.org/
defender/cdc-americans-fluoride

https://live.childrenshealthdefense.org/
infertility-a-diabolical-agenda

https://childrenshealthdefense.org/
defender/virtual-kids-wef-global-population
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„Rufe getrost, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune.“ Jes 58:1
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Das Endergebnis des Ganzen ist: 
Unsere Zivilisation kann materiell 
nicht überleben, wenn sie nicht 
geistlich erlöst wird.

—Woodrow Wilson


