
Die Corona “Virus” Panik in der Bibel 
vorausgesehen? 

Was ist ein Virus eigentlich - Programm oder 
Lebewesen? 

Betrug mit Corona Viren Tests verursacht unnötig Panik 

Epigenetik bestätigt: Der Mensch ändert mit seiner Grund - 
Überzeugung seine Genetik, DNA, das heisst, mit Panik programmiert 
man sich seine eigenen schädlichen Viren (Programme) 

Die finstere Agenda hinter der Corona - Virus Panikmache 

Die Zukunft des Euros 
Woche vom 22./28.3.2020 (Version 1.02, 30.3.2020) 
In der Offenbarung von Jesus Christus, dem letzten Buch der Bibel, gibt es vor allem in Kapitel 12, 13, 
17, 18 und 19 Hinweise, die quasi voraus beschrieben haben, was globalpolitisch gerade abläuft. 
Da ich dieses Schreiben /Videoscript  unter starkem Zeitdruck schreibe, damit es möglichst schnell 
Verbreitung finden kann, ist es sehr gut möglich, dass ich dabei noch vieles, das auch erwähnenswert 
wäre, übersehe, und anderes noch nicht genau zutreffend interpretiere und formuliere. 
Wenn es um das Buch Offenbarung geht, möchte ich hier betonen, dass m.A.n. in der bald 2000 
jährigen Geschichte, seit sich Jesus als König der Könige zur Rechten des Vaters im Himmel auf den 
Thron gesetzt hat und herrscht, die Prophezeiungen der Offenbarung mehrfach angewandt und in die 
jeweilige Situation der jeweiligen Generationen hilfreich für die Christen hineininterpretiert werden 
konnten und können. Es gibt nicht nur eine richtige Auslegung. Jedes Zeitalter findet nützliche 
Auslegungen aus der Offenbarung. Dies ist das geniale an diesem Buch und es zeigt, dass der Kampf 
zur Überwindung des Bösen für jedes Zeitalter nach ähnlichen Mustern abläuft. So sind auch meine 
Deutungen zu verstehen. Sie sollen den jetzigen Christen und Menschen helfen, Jesus dem König zu 
begegnen und sich ihm und seinem Wort zu unterwerfen und in die Wirklichkeit und den Machtbereich, 
in das Reich seiner Königsherrschaft, seine Ruhe, Segen und seinen Frieden einzugehen - trotz oder 
sogar wegen den krassen Dingen, die in der Welt gerade ablaufen. Im Königreich der Himmel auf 
Erden gibt es keine krankmachenden Viren. 
 
Die Agenda des Drachen und seiner Diener der Bosheit: 
Ich zitiere aus dem aramäischen Original auf deutsch, achte dich auf das Wort Diadem. 
Offb. 12:3 “Und ein anderes Zeichen erschien im Himmel und siehe, ein grosser feuriger Drache, 
welcher sieben Köpfe und 10 Hörner hat, und auf seinen Köpfen sieben Diademe. “... 
Nun ein Zitat aus Wikipedia, was Diadem bedeutet: 
Ein Diadem (von griech. διάδημα (diádema) = „Stirnbinde“) diente in der Antike als schmale Stirnbinde zum 
Zusammenhalten der Haare; aus der Stirnbinde, die nach einem Sieg getragen wurde, entwickelte sich die 
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Königsbinde. Daneben gab es auch verschiedene Kränze (Corona), u. a. den Lorbeerkranz, der später aus 
Gold angefertigt war. Bereits in der Antike entwickelte sich das Diadem als besondere Art einer Krone in 
Form eines halben oder halbmond-förmigen Stirn- oder Kopfreifs, mit einer Betonung der Stirnmitte. 
Dann in Offenbarung 13:1 sind es beim Biest (Tier) das aus dem Meer aufsteigt, auch 7 Köpfe und 10 Hörner, 
aber diesmal sind es 10 Diademe (Coronas, Kronen) auf den 10 Hörnern: 
Offb. 13:1 : “Und ich stand auf dem Sand des Meeres, und ich sah ein Biest aus dem Meer aufsteigen, 
welches 10 Hörner und 7 Häupter (Köpfe) hatte, und auf seinen Hörnern 10 Diademe (coronas) , und auf 
seinen Köpfen den Namen der Gotteslästerung (provozierender Spott). 

Man könnte jetzt sagen, dass sei nur Zufall. Die Koronaviren haben ihren 
Namen vom Aussehen. Das meiste, was in Medien abgebildet ist, sind 
Computerzeichnungen, geeignet, um Angst - Ekel zu erregen. 
Hier, was man für Teilchen mit dem Elektronenmikroskop sieht, ca. 50-100nm 
klein. Viren sind keine Lebewesen im eigentlichen Sinne, wie z.B. Bakterien. 
Viren haben keinen Zellkern, Stoffwechsel, sondern sind DNA Sequenzen, 
Proteinmoleküle mit einer Hülle und Andocknippel zur Kommunikation mit 
Zellen. Keines der behaupteten krankmachenden Viren wurde bisher 

vollständig und von Zellmaterial gereinigt und isoliert und dann vollständig chemisch charakterisiert. Und so 
wurde auch nie mit einem vollständig isolierten Virus empirisch bewiesen, dass es überhaupt ansteckend 
(infektiös) sei. Deshalb beruht jede Behauptung, dass irgendein Virus HxNy oder Covid-19 die Ursache einer 
“Infektionskrankheit” sei, auf reinen Spekulationen mit indirekten ungenauen Tests, um Sequenzen zu 
nachzuweisen, die  in geschleudertem Zellmaterial gefunden werden. Es ist viel plausibler, dass man seit gut 
150 Jahren wie auch bei den Bakterien die Feuerwehr mit dem Brandstifter verwechselt. Ich gehe später 
noch mehr darauf auf die frappanten Unstimmigkeiten in der Virologie und Infektionstheorie ein.  
Da diese Zäpfen wie eine Krone um die Hülle herum sind, ist man auf den Namen Corona gekommen.  Ich 
gehe später noch ausführlicher darauf ein, was Viren sind oder nicht sind. 
Wenn man beobachtet, was jetzt gerade von gottlosen Regierungen alles im Rahmen dieser künstlich 
generierten Corona Panik Propaganda unternommen wird, wo man buchstäblich mehrere Offenbarungs - 
Prophezeiungen sich erfüllen sieht, was man sich vorher einfach nicht vorstellen konnte, wie das ablaufen 
könnte, dann bin ich überzeugt, dass es kein Zufall ist, dass Corona im Wort Diadem versteckt in der 

Bibel seit 2000 Jahren auf seinen Auftritt wartete, 
bis Satans Lügenpropaganda und seine 
Propagandaminister die Lügenmedien und Leute wie 
z.b. Christian Drosten (Virologe, Charité, D);  
Anthony Fauci (ital. Rachen, USA) daraus eine Panik 
Epidemie machen. 

“Ich habe selbst den Gift an Tausende gegeben, / Sie welkten hin, ich muss 
erleben / Dass man die frechen Mörder lobt." Faust 
Erstaunlich wie Goethe dieses Prinzip der Mordmedizin Pharmakeia schon 
damals durchschaut hat. Es ist heute immer noch gleich. 
Solche Virologen und Immunologen sind mit ihren Betrugstests und 
Panikmache Mörder und Zerstörer. 
 
Wenn wir die 7 Köpfe als 7 Staaten interpretieren, kann ein Vergleich mit 

den G7 Staaten interessant sein, die zur Zeit der G7 
Gründung mächtigsten Industriestaaten.  
China ist (noch) nicht als Kopf dabei. Aber China hat 
ja den Drachen als wichtigstes Volkssymbol. Es ist 
also im Geist wesentlicher Teil von diesem Tier. Die 
Chinesische Regierung hat in den letzten 80 Jahren 
Millionen von Christen und andere Menschen des 
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eigenen Volkes umgebracht. Auch wenn es besser als früher ist, herrscht dort keine Religionsfreiheit. 
China, Italien, Deutschland, die WHO  und CDC (USA)  spielen eine wichtige Rolle in der Inszenierung 
der flächendenkenden Corona - “Virus” Panik Propaganda Agenda. 
Die 10 Hörner können wir als mächtige, starke Nichtregierungsorganisationen (NGO) interpretieren, 
welche plötzlich bestimmenden Einfluss auf die Staaten bekommen (Offb. 17:12):  
UN, WHO, CDC, RKI, ICCP, Greenpeace, Bill Gates Foundationen, Pharmakeia, EZB und FED. 
Die Zahl 10 muss hier nicht exklusive verstanden werden, ich könnte noch andere dazu zählen, lasse es 
aber mal bei diesen 10. Die Bill Gates Foundation sponsored die WHO, die sonst vermutlich Pleite wäre, 
nach den Vogel- und Schweinegrippe Flops. 
Das sowohl der Drache, Satan selbst, als auch das Tier, das Staatengebilde aus dem Völkermeer, 
sieben Köpfe und 10 Hörner hat, zeigt, dass dieses Weltsystem beherrscht wird von der 
Organisationsstruktur Satans, wie es in Offb. 12:9 und 13:6 steht. Er verführt die ganze Welt und gibt 
seinen Thron, seine Macht und Autorität dem Tier. 
So wie die echten Christen der Leib des Hauptes Jesus Christus sind, hat auch Satan im antichristlichen 
Biest seinen Leib. das ist quasi die UN. 
Aus dieser Beschreibung dieses Tieres wird klar, dass während die Corona (Diadem) nur ein äusseres 
Zeichen ist, um einzuschüchtern, eigentlich eine ganz andere Agenda abläuft. Wenn man das ganze 
Kapitel 13 liest, sieht man, wie dieses Staatengebilde, dieses Tier in der Macht des Drachens versucht, 
alle Menschen mit unter totale Kontrolle zu bringen und zu zwingen, sich ein sog. Malzeichen (vermutlich 
Mikrochip) an die Hand oder Stirn zu machen, ohne dies niemand kaufen oder verkaufen kann. 
Und genau das treibt die quasi bankrotte ECB, Weltbank und IMF mit Hochdruck voran, zuerst das 
Bargeld komplett abzuschaffen und zu digitalisieren. Noch im Januar hätte man sich nicht vorstellen 
können, dass die Menschen Angst haben, mit Bargeld und Banknoten zu bezahlen. Jetzt aber hat die 
Panik genau das erreicht, was  seit 40 Jahren und vermehrt in den letzten 20 Jahren erfolglos propagiert 
wurde. Viele Leute verzichten im Moment freiwillig auf die Benützung von Bargeld und ziehen es vor, 
sich per Kreditkarte bezahlen zu lassen oder zu bezahlen. Banken desinfizieren Banknoten. Dieser 
Eindruck wird sich tief ins Bewusstsein einprägen, das Bargeld ein ständiges Ansteckungsrisiko sei - 
auch wenn er lächerlich und falsch ist. 
Ebenfalls in Offb. 13 wird gesagt, dass einer der Köpfe des Tieres eine tödliche Wunde erhält, und dann 
quasi wieder aufersteht, wieder ins Dasein kommt. Dies wurde seit langem von entlichen Bibelauslegern 
auf die Wiederentstehung des heidnischen römischen totalitären Reiches gedeutet, dass durch die 
Wahrheit der sich trotz Verfolgung verbreitenden Christen einen Todesstoss erhalten hatte. 
Wir können auch sagen, dass der Totalitarismus, der mit dem Ende des 2. Weltkrieges die tödliche 
Wunder erhalten hat, vor unseren Augen wieder ins Dasein gekommen ist.  
 
Was wird aus dem Euro - und die Wieder-Entstehung des römischen Reiches 
Die EU wollte eigentlich diese Rolle übernehmen - aber bis zur Corona Panik fehlte dem Euroraum eine 
zentrale Konsolidierung der Staatsschulden, d.h. bisher hatte jedes Land  seine eigenen Staatsanleihen 
ausgegeben, es gab keine EU-Euro-Anleihen, weil der Norden nicht für den Süden bürgen wollte. Der 
Euro war von Anfang an eine Fehlkonstruktion (wider bessere Beratung von Ökonom Martin Armstrong). 
Genau dies wird jetzt “dank” Corona erreicht. Es sollen Eurobonds herausgegeben werden. Da Politiker 
nie  Fehler zugeben und ihr Gesicht wahren wollen, müssen sie für ihr Versagen einen anderen 
Sündenbock finden. Zudem ist geplant, den Euro zu digitalisieren. In paar Wochen oder Monaten kann 
dies schon Geschichte sein. Das heisst, eigentlich wird der Euro erst jetzt zentralisiert und damit die 
Euroländer föderalisiert.  Es ist gut möglich, dass innerhalb der nächsten Wochen oder Monaten oder 
wenigen Jahren, der Euro durch einen neuen Euro (ev. mit anderem Namen) ersetzt wird und vorallem 
digitalisiert wird, also Bargeld ev. komplett oder fast komplett abgeschafft wird. 
Jetzt wird auch der Weg frei für eine Europäische Armee. 
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Also kann man die Corona Panik als Geburtsstunde des wieder ins Dasein gekommene römischen 
Reiches sehen mit zentral verwaltetem Geld und Armee. Jetzt fehlt nur noch eine europäische 
charismatische Führerperson. Dieses Europäische Staaten-Tier versucht dann auch die NWO (Neue 
Weltordnung mit Weltregierung) durchzupauken, was viele mit dem 8. Tier in Offenbarung 16 
gleichsetzen, das aus dem 7. Tier hervorgeht. Dies heisst jedoch nicht, dass es ihnen flächendeckend 
gelingen wird! Und vor allem nur für paar Jahre! 
Laut Katrin Göring-Eckhart soll die Bundesregierung heute Mittwoch 25.3.2020 für ein Jahr den 
Ausnahmezustand, den Epidemiefall ausrufen, und damit die Demokratie endgültig begraben und 
Deutschland in einen autoritativen, totalitären Polizeistaat verwandeln. Man kann auch sagen, hier 
wird gerade versucht, den  Deutschen Faschismus wieder zum Leben zu erwecken, fast 
unwidersprochen im Parlament. Dass sie sagt, “für ein Jahr” zeigt, dass eine Agenda am laufen ist. Man 
würde nie wegen einem Virus die Verfassungsrechte zum Voraus für ein Jahr aufheben. 
 
Die globale Agenda des Drachens und der von den 3 unreinen Frosch Geistern aus dem Abgrund 
besessenen Politikern (Offb. 16:13-14 schau mal ihre entstellten Fratzen von Gesichtern) ist klar: 

- Totalitäre autoritäre faschistische Weltregierung,  
- Mikrochippung per Zwang, dem Zwangsimpfung voraus geht, wer sich weigert, kann mit Gewalt 

gezwungen werden oder kann nicht kaufen oder verkaufen (siehe Dänemarks Neues Gesetz). 
Bill Gates hat vor der Corona Inszenierung vergeblich versucht, seine ID2020 durchzubringen. In 
einem Interview mit einer indischen Reporterin hat er wie ein Vollidiot argumentiert. Das einzige 
Argument für die Aufgabe der Privatsphäre per Mikrochip Implantierung hat er während 5 
Minuten ca. 4x wiederholt: Belastung des Sozialsystems durch falsche Identitäten. Er wurde zu 
recht belächelt. Dies wird sich jetzt wegen der Corona-Panik ändern 

- Dezimierung der Bevölkerung u.a. 
 
Offb. 13:3-4:  
Einer seiner Köpfe war, wie wenn er zu Tode geschlagen worden wäre, und seine tödliche Wunde wurde 
geheilt, und die ganze Erde verwunderte sich über das Biest. 
4) Und sie verehrten den Drachen der dem Biest die Autorität gibt, und sie verehrten das Biest und 
sprachen: Wer ist wie das Biest, und wer ist fähig, mit ihm Krieg zu führen? 
….. 
Wenn man an die gleichgeschalteten Mainstream Fake News Panikmedien denkt, die jeden,welcher der 
offiziellen Meinung mit guten Argumenten widerspricht, verbal zerfetzt, kann man schon sagen: Wer ist 
fähig, mit diesen Propagandalügen des Tieres (verbalen) Krieg zu führen. 
Die arrogante Masse, die dem Mainstream verfallen ist und den Götzen TV anbetet (quasi das 
sprechende Bild des Tieres aus Offb. 13, da kritische Sender kaum mehr zu finden sind), glaubt, dass 
diesen Medien niemand die Stirn bieten kann. Aber da irren sie sich gewaltig.  
Eines ist sehr ermutigend: Im deutsch- und englischsprachigen Raum gibt es Tausende von Menschen, 
inklusive Ärzte, Virologen, Biologen, Immunologen, und Ökonomen, die dieser Panikmache vehement 
entgegentreten. 
Die Offenbarung lässt keinen Zweifel daran, dass dieser Lügendrache mitsamt dem Tier und allen 
Menschen, die das Tier und sein Bild verehren, definitiv in den Feuersee geschmissen werden. 
Sie können ihre Agenda nur für kurze Zeit probieren durchzuziehen. Jesus ist König und die 
Regierungen und Menschen sollen sich ihm unterwerfen. 
Christen und rechtschaffene Gerechtigkeit liebende Menschen können jetzt beweisen, wie standhaft sie 
in ihrem Glauben und Überzeugung sind. Wir haben natürlich nicht Angst vor einem ungefährlichen 
Virus, aber wir fürchten uns auch nicht vor den Menschen, die nur den Leib töten können (falls Gott es 
zulässt), sondern nur vor Gott, der auch in den Feuersee schmeissen kann. 
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101: Wie man eine Panik verursacht: 
Höchstwahrscheinlich in Absprache mit Regierungsvertretern: Ein skrupelloser Virologe (Panik-Profi 
Christian Drosten s.o.) bastelt schnell einen Test mit europäischen Fledermausfäkalien , der positiv 1

anzeigt auf viele der  RNA Strings die als Coronavirus (Bestandteile) bezeichnet werden. Er weiss 
genau, dass dieser Test 80-99% falsch positive Resultate bringen wird, und nicht nur beim Covid-19 
RNA String anzeigt, sondern auch bei den anderen Corona Strings. Dann bringt man diesen Test ins 
Zentrum der Virenforschung in China Wuhan, damit er vom Drachen beseelt wird und China seine 
Drachen - Staatsmacht (Biest) demonstrieren kann. So lässt sich die Epidemie der Panikmach - Tests 
die NICHTS aussagen, aber Panik verursachen, viel leichter zurück nach Europa importieren. Die 
schönen Bilder mit Masken, Schutzanzügen, etc. liefert der China - Drache ja schon mal. Dann verkauft 
man fleissig die Betrugs Paniktests in Gebieten mit überdurchschnittlich vielen alten Leuten, wo man 
grad mit einem neuen Mobilfunknetz experimentiert, das den Organismus schwächt, zum Beispiel 
Norditalien. Et voilà. Die Mainstreammedien des Drachen, machen den Rest. Natürlich bekommt die 
Hysterie und Panikmache den Segen des RKI. Chef des RKI Lothar Wieler ist mitverantwortlich für 
die Ruinierung des friedlichen Zusammenlebens Europas und die Todesfälle durch übertriebene 
Behandlungsmethoden (aus Angst) durch nicht kompetente Ärzte, die in Panik versetzte Menschen, die 
normale Grippe haben, schnell zu Tode therapieren. Dr. Claus Köhnlein hat in einem Interview zu 
Corona auf folgendes hingewiesen: In der Medizyn Zeitschrift Lancet wurde gerade eine Tötung 
(Therapie) eines “Corona”- besser gesagt eines Lungenkranken, beschrieben, wo starke antivirale Gifte 
(wie bei HIV) und Breitbandantibiotika den armen Patienten zu Tode therapiert haben. Sie schämen sich 
nicht, dies als Beispielhafte Therapie für Corona-Positive zu veröffentlichen, die frechen Mörder. Gerade 
so, wie wenn sie zeigen wollten, wie man es tödlich macht. Solche Verantwortlichen können im 
Gegensatz zu den vielen Politikern nicht auf Unwissenheit plädieren. Sie wissen was sie anrichten. 
Dann treibt man  mit Kriegsrechts Massnahmen die Leute in den existenziellen Ruin und schürt 
Aufstände oder sogar bürgerkriegsähnliche Situationen, Verzweiflung. Auch die Selbstmorde 
verzweifelter Menschen aufgrund der prekären finanziellen, existenziellen Lage gehen aufs Konto aller 
Panikmacher. Dann bringt man im Herbst eine “mutierte” Version einer Corona DNA Sequenz und 
gleichzeitig eine hochgiftige Impfung und hofft, dass genug Leute, die noch die Panik vom Frühling im 
Nacken haben, sich jetzt freiwillig durch Impfen und eventuell Mikrochippen vergiften lassen und ihre 
Seele dem Drachen und Biest (gottloser Staat) verkaufen.  
Und dann wird es dann wirklich überdurchschnittlich mehr Tote (durch Giftimpfungen und antivirale 
Medikamente) geben können, womit sie dann im Nachhinein ihre Lügen rechtfertigen wollen! 
---- 
Was können und sollten wir (sog. Christen) als Bürger des Reiches der Himmel tun  
gegen die Corona - Panik Propaganda des Drachens? 
Wir sollten Dekrete aufgrund des Wortes Gottes aussprechen, gegen das gottlose Biest des Drachens. 
Wir verurteilen als Ambassadoren des Königreichs der Himmel im Namen vom König Jesus Christus 
aufs schärfste diese skrupellosen Handlungen. 
Nieder mit den Lügenmedien und Lügenvirologen, RKI, CDC und verantwortlichen Politikern, welche 
diese Panik - Epidemie propagieren.  
In Offb. 19.20-21 steht: “Das Biest wurde gefangen genommen und der falsche Prophet 
(Propagandamaschinerie) mit ihm, … welcher diejenigen verführte, die das Malzeichen des Tieres 
annahmen, und die das Bild des Tieres verehrten (anbeteten); und beide fielen nieder und wurden in den 
Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. 21. Die übrigen wurden mit dem Schwert von dem getötet, 

1 Da Drosten den Betrugs Virentest mit europäischem Fledermäusedreck entwickelt hat, weist Epidemie Spezialist 
Dr. Wolfgang Wodarg zurecht darauf hin, dass sich das Virus überhaupt nicht von China nach Europa ausgebreitet 
haben muss, sondern schon in Europa war. Nur die Panik musste den Umweg über China nehmen, um vom 
Drachen mit der Corona Panik beseelt zu werden. Das heisst, es gibt gar keine gefährliche Ansteckung. 
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der auf dem Pferde sass (Jesus der König). Dieses Schwert, das aus seinem Munde hervorgeht. Und 
alle Raubvögel wurden gesättigt mit ihrem Fleisch.” 
Jesus spricht heute als richtendes Schwert durch sein Bodenpersonal, seine Ambassadoren, diejenigen, 
die an ihn glauben, und ihm unterworfen sind und in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln. 
Wir sprechen folgenden Erlass (Dekret) aus: Offb.13:10 “Wer in die Gefangenschaft (Quarantäne) führt, 
geht in die Gefangenschaft (Quarantäne), und diejenigen, welche morden (mit Panik und GiftKur, 
Rufmord) mit dem Schwert, sollen mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Glaube und Ausdauer der 
Heiligen.” Amen. 
Das Schwert bezieht sich hier sowohl auf die Worte der Panikmacher, als auch auf die z.T. effektiv 
tödlichen Folgen für in Panik versetzte Menschen, die mit Giftkur und später Impfungen und Anti-Corona 
Medikamente zu Tode therapiert werden. Die solches tun, sollen auch in Quarantäne und umkommen. 
Dies ist ein königliches Edikt. Amen. 
 
Fataler Strategischer Fehler, den gerade viele Christen machen!! 
Der gefährliche Feind ist nicht ein Virus, sondern die Lügenpropaganda des Drachens! 
Global rufen viele Christen zum gemeinsamen Gebet auf und beten auch. Aber was wird da gebetet? 
Der Fokus liegt auf dem von den Lügenmedien und Betrüger - Virologen behaupteten, gefährlichen 
Virus. Es wird im Gebet befohlen, dass dieses “ansteckende” Virus gestoppt wird. 
Dadurch gibt man aber unbewusst zu, dass man auf die Lügen des falschen Propheten (Medien, TV, 
Zeitungen) reingefallen ist. Man betet gegen einen Feind, den es so gar nicht gibt. Satan lacht sich so 
ins Fäustchen und kann im Gerichtssaal als Ankläger vor Gott bringen: sieh, deine Leute sind auf meine 
Lügen reingefallen, wie kannst du da auf sie hören.  - Nieder mit dem Verkläger der Brüder . 
Dieses Bekämpfen eines nicht gefährlichen Virus  ist ganz gefährlich, weil man damit der Angst das Tor 
in die eigenen Reihen öffnet. Wolfgang Simson hat in seinem gerade herausgegebenen Traktat: Gott 
und die Angst-Epidemie, geschildert, dass eine Grosskirche im Elsass in einer Grossversammlung 
gegen die Seuche gebeten hat. Dann wurden aber mehrere der Mitglieder selber positiv getestet und 
z.T. krank. Der Grund ist nicht, weil es ansteckend war, sondern weil man gegen einen angstmachenden 
- aber so nicht existierenden Feind gebeten hat und ihm Gefährlichkeit zugesprochen hat, die er nicht 
hat, und so dem Angstgeist die Erlaubnis gab, genau diese Symptome hervorzurufen. Angst ist 
ansteckend. Es wird ein Klima der Angst geschürt. 
Simson vermutet, dass die Seuche eventuell von Gott sei - aber damit widerspricht er sich eigentlich 
selber, weil er Anfangs den Virologen Prof. Sucharit Bhakdi und Seuchenexperte Wodarg zitiert, die mit 
Zahlen belegen, dass es sich hier NICHT um eine gefährliche Seuche handelt. Wenn die Seuche 
von Gott wäre, wäre sie viel tödlicher, wie Andrew Wommack zu recht argumentiert. Aber der 
Zusammenbruch des Wirtschaftssystems und das Versammlungsverbot für christliche Kirchen scheint 
ein Gericht Gottes zu sein, siehe Abschnitt über Hure Babylon weiter unten. Es ist deshalb wohl kaum 
möglich, den Zusammenbruch durch Gebet aufzuhalten. Jedoch können wir als Botschafter des Königs 
Jesus mit dem überreichen Support des Königs in allen Situationen rechnen, wenn auch das ganze 
System zusammenstürzt, die Quelle unserer Lebens ist Gott. Und wer - Christ oder Weltmensch - auf 
das System und den Staat vertraut hat, wird erleben müssen, dass alles, was erschüttert werden kann, 
erschüttert werden wird, siehe Hebr. 12 & 13 und Haggai 2. 
 
Was sollten wir Christen dann beten? 
Wir sollten die orange gefärbten Erlasse und grünen Bibelstellen dazu befehlen im Namen Jesus: 
Wir sollten gegen die Lügen des falschen Propheten beten, dass diese Lügen alle öffentlich blossgestellt 
werde, dass die Lügenmedien ihre Macht verlieren und dass die satanischen Panik Macher Mörder vor 
Gericht gestellt werden. Wir sehen bereits, dass diese Art von Erlass durch Gebet Wirkung zeigt:  
wie etliche, die Quarantäne gefordert haben und Panik geschürt haben, bereits selber in Quarantäne 
(Gefangenschaft) sind, so wie es das Wort Gottes auch sagt. Zum Beispiel Neil Ferguson, der die 
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britische Regierung mit falschen millionenfach übertriebenen Panik - Prognosen beliefert hat, ist jetzt 
positiv und in Quarantäne und musste seine Prognose stark nach unten korrigieren. Aber das Parlament 
bleibt bei der Ausgangssperre, obwohl die zuständigen Institute in UK seit paar Wochen eine 
Entwarnung veröffentlicht haben.  
Wir müssen jetzt als die ausführende politische Versammlung (Ekklesia) des Reiches der Himmel im 
Glauben die göttliche Gerechtigkeit exekutieren gegen den antichristlichen Staat, das Biest, mitsamt den 
gottlosen Regierungen und Hörnern (gottlose Nichtregierungsorganisationen mit einer finsteren Agenda) 
und gegen die Panik und Lügen verbreitenden Mainstreammedien. 
Wer in Panik versetzt, soll selber in Panik versetzt werden, 
Wer durch Panik krank macht und tötet, soll selber krank werden und getötet werden bzw. sterben. 
Wer die Freiheit beraubt, soll selber sämtlicher Handlungsfreiheiten beraubt werden. 
Wer Existenzen zerstört, soll selber alles verlieren. 
Wer mit Medikamenten und Impfungen tötet, soll auch mit Pharmakeia umgebracht werden. 
Wer ein Mikrochip plant und  aufzwängen will, soll selber gechipt werden und die Eiterbeulen gemäss 
Offenbarung 16:2 erhalten. 
In den Feuersee mit dem Biest und dem Falschen Propheten und ihren Verehrern und Propagandisten. 
Nieder mit UN, WHO, Unicef, CDC, RKI, Bill Gates Foundation, …. 
Unser König Jesus, bewahre uns, dein Bodenpersonal und erlöse uns von dem Bösen! 
Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, Dein Königreich komme jetzt hier.  
Dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel ist. 
Amen. 
 
“Zufälle” der Panik Agenda: 
Martin Armstrongs (armstrongeconomics.com ) Zyklen berechnender Computer Sokrates hat am 21./22 
Januar 2020 einen wichtigen Wendepunkt im sog. ECM (Economic Confidence Modell) gezeigt. Die 
Viren-Panik Kabale hat sich scheinbar diesen Wendepunkt ausgewählt, um eine Panikwelle zu 
lancieren. 

● Am 21. 1. 2020 hat Netflix eine Serie: Pandemie gestartet 
● Am 21./22.1. hat Drosten seinen Corona-Virentest propagiert 
● Um den 21. 1. 2020 herum (+- 2 Tage) wurde der europäischen Elite von”oben” der Tipp 

gegeben, alles an der Börse zu verkaufen. Sie konnten also vor dem richtigen Crash liquidieren. 
Sowas ist ein typisch kriminelles Insidergeschäft. 

● Im September 2019 hielt Merkel in Wuhan eine Rede 
● Im Dezember 2019 wurde in New York eine Corona Pandemie Trockenübung durchgeführt mit 

65 Mio Toten, von der John Hopkins Uni organisiert. 
● Richard Tubb, ehem. Arzt von US Präsident G.W.Bush, gab am 11.9.2001, am Tag der 

Terroranschläge, dem Bush Team ein Anti-Anthrax Mittel, mehrere Wochen, bevor die ersten 
Anthrax Anschläge kamen; er hatte also Insider Wissen. Dies R. Tubb hat jetzt lange vor der 
Corona-Panikmache bei American-British Tobacco einen Impfstoff gegen Coronaviren zu 
entwickeln begonnen, auf Basis von Genmanipulierten Tabakpflanzen.  Mehr Infos dazu (noch) 
auf youtube: Heiko Schönig #corona Kriminelle Zusammenhänge verstehen 

● Seit Sommer 2019 ist Turin / Norditalien Experimentierfeld für das neue G5 Mobilfunknetz mit 
Skalarwellen, die Sauerstoffmoleküle in Schwingung versetzen sollen. 

- weitere Ereignisse können später hinzugefügt werden 
 
Ein Wort zu Panik: 
Gier und Panik und Hysterie sind Althirn gesteuerte primitive Emotionen. 
Das Althirn wird als das Dinosaurier Hirn bezeichnet.  
Der Dinosaurier ist natürlich der Drache das Biest das Tier. 
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Die ganze Welt wird im Moment von Politikern im hysterischen Panikmodus, im Drachenmodus 
tyrannisiert.  
Die primitivsten Einzeller sind quasi ein Rohr mit einer Öffnung vorne für Fressen: Gier, 
und einer Öffnung hinten: Entsorgung, Loswerden: Panik, Angst. 
Die Toilettenpapier Hamsterkäufe zeigen, dass sich die in Panik versetzen Menschen auf diese zwei 
Einzeller Urinstinkte zurückentwickelt haben: Gierig Fressen und panikartig Sch…. 
Panik ist ansteckend, nicht das Corona-Virus, das längst in Europa verbreitet war.  
Es ist zudem bekannt, dass Panik genau das verursachen kann, was man den Corona Viren in die 
Schuhe schieben will: Atemwegsprobleme, Pneumonie. 
Panik fährt in die Lunge, das ist empirisch wissenschaftlich belegt. 
Der einzig wirklich gefährliche “Virus” ist die Panikmache mit den Virenlügen und Betrugstests und 
falschen Eindruck erweckenden Zahlen, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden. 
Je mehr dieser mehrheitlich falsch positiv anzeigenden Tests verbreitet werden, desto mehr 
Menschen werden unnötig geschockt. Dieser Schock kann sich ein paar Tage später mit Husten und 
Lungenproblemen bemerkbar machen. Dies wäre weiter nicht schlimm, aber es kann zu einer 
Angstspirale führen, die Symptome verursachen dann gerade wieder einen Angst - oder Panikschock, 
der wieder in die Lunge fährt. So kann sich dann eine Lungenentzündung (aufgrund von Panikschock als 
direkte Ursache und nicht wegen Corona-Viren) entwickeln.  
Die Panikmache kann also die Menschen schlussendlich zu der Epidemie bringen, indem  man sie mit 
Lügentest  wegen einer nicht existierenden Epidemie unnötig erschreckt hat. 
Wer sich in Angst und Panik versetzen lässt, wird zum Opfer skrupelloser,  durchgedrehter, wahnsinnig, 
hysterisch, unverantwortlich und verlogen gewordenen Virologen, Ärzte und Medien. 
Schalte das Fernsehen und Radio aus - das ist der Beste Schutz vor dem Korona-Virus. 
Die Menschen, die sich durch diese Lügenpropaganda in Panik versetzen lassen, haben Mangel an 
Vertrauen in Gott. Diese weltweite Hysterie zeigt die Gottlosigkeit und Hilflosigkeit der Masse. 
Gott hat durch Jeremiah gesagt (17:5): Verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt, und wer Fleisch für 
seinen Arm hält und dessen Herz von König YaHuUaH abtrünnig wird. Die Mainstream Lügen 
Propaganda Medien sind der heutige (falsche) Prophet, und die Ärzte und Immunologen/Virologen die 
Hohenpriester und Götter und Götzen der heutigen Gesellschaft. Solange sich diese Generation nicht 
von diesem Götzendienst abwendet, wird sie immer wieder Opfer der Panikmache. Es fehlt an 
Gottesfurcht und herrscht eine extreme Arroganz, Ignoranz und Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Wille 
und Wort. Kehrt um zu Gott und ändert euren Denksinn.  
…………………….. 
Logik wurde begraben: 

● Die sogenannten Virentests, auch der aktuelle Coronavirentest von Drosten, u.a. produzieren bis 
zu 99% falsch Positive Resultate: Das heisst, es zeigt an, dass man die covid-19 RNA oder eine 
andere Corona Sequenz hat, was aber nicht heisst, dass man jemals daran erkrankt. In jedem 
anderen Bereich des Lebens würde sowas als völlig unbrauchbar und Betrug bezeichnet, nicht 
aber in der Virologie. Das ist keine Wissenschaft. Würfeln würde bessere Resultate bringen. 

● Wenn doch bekannt ist, dass Grippen und Lungenentzündungen besonders im Winter eine 
grössere Welle haben, ist es doch absurd, dafür ein Virus als Ursache zu suchen. Es ist doch 
ganz offensichtlich, das im Winter folgende Dinge die Lunger, Atemwege und Schleimhäute 
beschweren:  

- Trockene und schlechte Luft wegen Zentralheizung und wenig Belüftung, dies belastet die 
Schleimhäute 

- Vitamin D mangel da wenig Sonne bzw. keine Sonne mit über 45° Winkel, d.h. Kein UV B 
- Bewegungsmangel 
- Kälte 
- Nässe 
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Auf diese erschwerenden Umstände muss der Körper reagieren. Dies begünstigt Grippen, dazu brauchts 
weder Influenza noch Corona Viren! Was es aber braucht, ist jede Menge von Aufräum Phagen (Viren). 

● Wenn es wirklich gefährliche, ansteckende Viren gäbe, wäre die Menschheit längst 
ausgestorben. 

● die Tatsache, dass die Mehrheit der positiv getesteten symptomlos und gesund bleiben oder 
leichte Grippe hat, müsste mit logischer Schlussfolgerung zur Einsicht führen, dass etwas an der 
Infektionstheorie nicht stimmen kann - hier kommt der Betrug mit den Antikörpern, die auch dann 
gebildet werden, wenn man einfach Gifte ins Gewebe spritzt, die sind nicht spezifisch. 

● Quarantäne, aber den Leuten erlauben, Lebensmittel zu kaufen, oder auf die Post zu geben, 
würde diese Angestellten und Krankenpfleger/schwestern  in ein 1000 fach höheres 
Ansteckungsrisiko bringen. Wenn es wirklich eine gefährlich angsteckendes Virus gäbe, wären 
bald die meisten Kassiererinnen krank. Da nützen alle Handschuhe,  Abstandregeln und 
Desinfizierungen nichts. Das ist absurd. Aber solche exponierten Menschen können aufatmen - 
solange sie die ganz normalen Hygieneregeln beachten und sich nicht in Panik versetzen lassen, 
sind sie ungefährdet. Das ist gerade dadurch bewiesen, dass eben solch exponierte Menschen 
keine höhere Erkrankungsrate aufweisen. 

Was sind Viren wirklich und was sind sie nicht? 
Wer das folgende aufmerksam liest, kann feststellen, wieso sich unter den Kritikern der Panikmache 
noch vieles widerspricht - z.B. ob es infektiöse Viren überhaupt gibt oder nicht und wo der gemeinsame 
Nenner sein könnte. 
 
Phagen sind sinnvolle Viren von Bakterien. Wo Bakterien die Lebensbedingungen eingeschränkt 
werden, entstehen Phagenviren als Überlebens- und Verwertungsmechanismus.  
Die Virologie befindet sich seit den Anfängen auf dem Irrweg der Infektionstheorie. 
Man geht davon aus, dass Viren zwingend krankheitserregend sind. 
 
Ich lade alle anlässlich dieser absurden Panikwelle dazu ein, die tief tief in unsere Köpfe eingehämmerte 
Infektionstheorie einmal mindestens als Experiment  in Frage zu stellen, zum Beweis der Bereitschaft, 
seinen Horizont zu erweitern. 
Ich habe die Infektionstheorie 2005 begraben, und seither in meiner Familie auch nie mehr eine 
Ansteckung durch Bakterien oder Viren erlebt, auch im Bekanntenkreis nicht, wenn man die 
Entstehungsgeschichte der aufgetretenen Krankheiten richtig interpretiert.  
Es lässt sich wesentlich angstfreier und lockerer Leben, wenn man weiss, dass da draussen gar keine 
unberechenbaren, ansteckenden gefährlichen Viren oder Bakterien warten. 

Wie schon am Anfang erwähnt, kann man Viren 
im Gegensatz zu Bakterien nicht als richtige 
Lebewesen bezeichnen. Sie bestehen nur aus 
Proteinhülle und RNA/DNA . Die wesentlichen 
Bestandteile eines Einzellers fehlen Viren. 
Es ist viel zutreffender, Viren als kleine 
Programmteilchen zu bezeichnen. 
Viren sind zwischen 0.002-0.02 mikrometer klein, 
Bakterien sind grösser, ca. zw. 0.3-1 micrometer. 
Kolloidales Silber Teilchen haben in etwa die 
gleiche Grösse wie die Teilchen, die man Viren 
nennt, 20-200 nm (nanometer). 
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Aber was sieht man denn da unter dem Elektronenmikroskop, wenn das nicht krankmachende Viren sein 
sollen?  
Wenn man wirklich unvoreingenommen in die Mikrobische Welt schaut, könnte man zu ganz anderen 
Vermutungen und Schlussfolgerungen kommen, die sich logisch in das alltäglich erlebte einfügen 
würden. 
Der Mensch hat ca. 100 Billionen Zellen. 
Pro Sekunde sterben ca. 50 Millionen Zellen ab im menschlichen Körper. 
Was passiert eigentlich mit diesen Abgestorbenen Zellen? Die müssen zerkleinert, aufglöst und 
verwertet werden. Dazu kriegen Transportteilchen ganz klare Anweisungen, dies läuft unbewusst und 
von uns unbemerkt ab. Man kann sich das vorstellen, wie bei einem alten Haus, das abgebrochen wird. 
Zuerst wird geschaut, was man noch verwerten kann, vielleicht die Fenster, etc. Dann wird die Sache 
abgebrochen mit Spezialmaschinen, Hämmern etc. 
Es wäre jetzt absurd, die Schuld für die Zerstörung des abbruchreifen Hauses den Abbruchmaschinen 
zu geben. Die tun die sinnvolle Arbeit, nachdem entschieden wurde, dass das Haus  abgebrochen wird. 
Die Virologie hat sich von Anfang an wegen der Infektionstheorie aufs falsche fokussiert, mit einem 
falschen Konzept. Man hat seither mühsam versucht, alles irgendwie trotz vielen Widersprüchen in die 
Box Infektionstheorie zu stecken.  
Was wenn all die Teilchen, die man als Viren behauptet, sinnvolle Aufräum, und 
Verwertungsprogrämmchen für bereits abgestorbene oder absterbende Zellen wären, und nicht die 
Ursache der Zellzerstörung. 
Dann wären das, was man als Viren bezeichnet im besten Fall Marker von Krankheiten, aber nicht die 
Erreger davon. Aber selbst dafür um Marker nachzuweisen, sind die meisten Viren-Tests völlig 
unzureichend. 
Bei einer Krankheit werden meistens überdurchschnittlich viel und schnell Zellen vernichtet. Diese 
absterbenden Zellen müssen von RNA Progrämmchen (Viren) möglichst schnell zersetzt und verwertet 
werden, wobei ein Teil des Materials recycelt wird  in neu entstehende Zellen und der Rest muss aus 
dem Körper ausgeschafft werden. Bei Krankheiten herrscht also immer in gewissen Phasen eine rege 
“virale” und bakterielle Aufräumarbeit, die fälschlicherweise als aggressive Infektion interpretiert wird und 
in dieses natürliche Geschehen hinein wird mit Gift-Impfungen und Medikamenten chemisch 
hineingepfuscht mit entsprechendem Schaden, was dann zum Tod durch Behandlung führen kann, nicht 
wegen der Heilungs- und Aufräumarbeit. Dies ist der fatale Irrtum der Infektionstheorie und die fatale 
Falschinterpretation des Beobachteten durch die meisten Virologen. 
Der Infektionstheorie wurde von Anfang an widersprochen, mit Fakten, empirisch, von vielen namhaften 
Ärzten und Wissenschaftlern. Aber mit der Infektionstheorie lässt sich ein künstliches Feindbild 
generieren und Angst machen, welches die beliebten Instrumente der Machthaber sind. Louis Pasteurs 
Tagebücher haben gezeigt, dass er aus Geldgier Daten gefälscht hat. Als dann um 1950 herum die 
ersten Elektronenmikroskope kamen, hat man die vermuteten Viren so nicht gefunden. 
Stattdessen werden Proteinreste von zerschlagenen Zellen gesammelt und da wird nach den RNA 
Sequenzen gesucht, die man dann leichtfertig als Viren ausgibt. Und da sich das DNA/RNA ständig am 
ändern ist, findet man auch ständig neue Sequenzen, die man dann als neuartige, mutierte Viren 
bezeichnet, daraus wird dann Sensationspanik gemacht, obwohl jeder Virologe weiss, dass sich “Viren” 
(RNA-Sequenzen) ständig ändern (müssen).  
Mikrobiologe Dr. Stefan Lanka zeigt am Fall “Masernvirus” auf, mit welchem einfachen Verfahren ein 
vollständiges Virus isoliert, von Fremdbestandteilen gereinigt und das Isolat chemisch charakterisiert 
werden müsste, um als Beweis der Existenz zu gelten. Dies wurde mit keinem der behaupteten 
krankmachenden Viren gemacht. Wieso nicht???? Dann müsste auch noch bewiesen werden, dass der 
isolierte Virus infektiös ist, indem man die gleichen Zellen sowohl mit dem Isolat zusammenbringt, als 
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auch mit einer neutralen Lösung zur Kontrolle. Auch dies wurde nicht gemacht, auch nicht mit Influenza 
oder Coronaviren. Hier kann man dies für Laien leicht verständliche Schreiben runterladen: 
Viren entwirren - Beispiel Masern (siehe auch wissenschafftplus.de ): 
https://drive.google.com/file/d/18PyMi9nJhbAD19R73rOrO0Bs9iXhUWFs/view?usp=sharing 
Die Virologie, Immunologie und Schulmedizin hat viel zu enge Scheuklappen, besessen von der 
Infektionstheorie sind die meisten nicht offen, für andere sehr aufschlussreiche wissenschaftliche 
Entdeckungen, die ein viel plausibleres Bild abgeben, von dem was bei sogenannten 
Infektionskrankheiten abläuft und was und wo die Ursachen sein könnten. Wenn man das Geschehen 
rund um Infektionskrankheiten und Behauptungen von infektiösen Viren mit den Augen eines Sherlock 
Holmes betrachten würde, und alles, ausschliesst, was widersprüchlich oder sehr unwahrscheinlich ist, 
müsste man die Infektionstheorie mit gefährlichen ansteckenden Viren längst über Bord werfen. Schon 
die Tatsache, dass Drosten europäische (nicht chinesische) Fledermäuse verwendet hat, um den 
Coronatest zu basteln, zeigt ganz klar, dass der Covid-19 RNA String (Virus) bereits längst in Europa 
verbreitet war im Januar, also kann Ansteckung ausgeschlossen werden!  
Interessant sind auch die Forschungen von Dr. Anne Katharina Zschocke, die aufzeigt, dass ein 
gesundes Klima von Bakterien, Viren und Pilzen, Mikrobiom,  der beste Schutz vor “viralen” 
Krankheiten ist.  https://eifeler-presse-agentur.de/2020/02/corona-virus-bakterien-sind-virenfaenger/# 
So schliesst sich langsam der Kreis. In der Erforschung der Phagen (Viren der Bakterien) hat man längst 
herausgefunden, dass ein Teil der Phagen quasi als Überlebensmodus entsteht, wenn den Bakterien die 
Lebensgrundlage entzogen wird - ein sinnvoller biologischer Mechanismus. 
 
Und dann kommen auch noch die sehr wichtigen Erfolge und Erkenntnisse der sogenannten 
Phagentherapie, wo man mit spezifischen Phagen speziell bei Patienten, die nicht ausheilende Wunden 
haben aufgrund von resistenten Bakterien, innert kürzester Zeit zu einer Heilung eitriger, nicht heilender 
Wunden kommt. Diese Phagen gewinnt man z.T. aus Flusswasser. Dies ist quasi die einzige “Impfung”, 
die wirklich etwas bringt, sie wird auch nicht unnatürlich per Spritze ins Muskelgewebe gespritzt, sondern 
z.B. bei Wunden aufgetragen. Früher hat man Kriegsverletzte auf Misthäufen gelegt, was 
Phagenschleudern sind, und das Baden im schmutzigen Ganges (und allen anderen nicht sehr sauberen 
Flüssen) ist ebenfalls eine Phagenschleuder, gilt aber als heilsam. Zumindest ist erstaunlich, dass es 
offensichtlich nicht schädlich ist. Mehr dazu auf Phagen-Therapie.info . 

Ich möchte dazu nur folgendes sagen: Hygiene ist wichtig, 
und es war insbesondere die Einführung der Kanalisation, 
des fliessenden Wassers und der Zentralheizung, welche 
zum Rückgang der Seuchen in Europa geführt hat, und nicht 
die Impfungen.  
Kriege haben immer zu einer drastischen Erhöhung von 
Krankheiten und Todesfällen in der Zivilbevölkerung geführt, 
was auch verständlich ist. Wenn man die Sterberaten dazu 
genau anschaut, kamen die Impfungen kurz nach der 
Einführung 

dieser für die tägliche Hygiene und Wohlbefinden 
wichtigen Lebensqualitätsverbesserungen, gerade 
nachdem die Sterberaten schon stark gesunken 
waren. Man hat aber die Senkung der Sterberate 
fälschlich den Impfungen zugeschrieben - wobei man 
natürlich die endlos lange Liste von Impfgeschädigten 
nie berücksichtigt und einkalkuliert hat.  2

2 weitere interessante Statistiken auf: https://www.impfkritik.de/seuchenrueckgang 
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Jedoch ist ein zuviel an Hygiene kontraproduktiv, insbesondere das krankhafte Abtöten wollen von 
Bakterien mit Desinfektionsmittel, was im OP Saal berechtigt ist, aber im Haushalt selten nötig. Seife 
genügt. Der Mensch hat eine Nase und Geschmackssinn, damit kann man eigentlich zuverlässig 
meiden, was man meiden soll: Was stinkt und grässlich schmeckt. Nur in anaerobem Material können 
Bakterien Gifte produzieren, wobei sie da ja auch nur ihre normale Arbeit verrichten. Zum Beispiel in 
Kadavern und Leichen produzieren Bakterien beim zersetzen des Körpers starke Leichengifte.  
Es genügt also bei der Hygiene hinsichtlich Fäkalien, Leichen und faulenden schimmelnden 
Lebensmittelresten und solcherart Schmutz aufzupassen.  
Weil man das Bakteriengleichgewicht durch Unmengen Breitbandantibiotika durcheinander bringt, 
können sich dann auch viel leichter Krankheiten entwickeln, die man als virale Infektionen bezeichnet. 
In nicht ganz sauberen Flüssen zu baden und vielleicht sogar was davon in den Mund zu bekommen, 
kann eher nützlich als schädlich sein, weil man sich damit natürlich mit Phagen “impfen” kann. 
Wer Vieh und Kleinvieh besitzt (Kühe, Pferde, Ziegen, Schafe) ist automatisch mit jeder Menge von 
nützlichen Phagen versorgt. Zudem kommt man mit Billionen von Tetanusbakterien in Kontakt, die 100% 
garantiert nicht die Ursache von Starrkrampf sind, sondern schlichtweg grobe Wunden in 
ausgemergelten Körpern. Die Originaldokumente, die man mir vorgelegt hat, die Tetanus als Ursache 
von Starrkrampf beweisen sollen, beweisen genau das Gegenteil, das habe ich selber nachgeprüft. 
Wenn Tetanus Bakterien gefährlich wären, wäre der Besitz von Pferden das gefährlichste denkbare 
Risiko, und müssten alle Pferdebesitzer und Pferdebetreuer und Stallknechte  und Viehbesitzer längst 
tot sein. Das ist jetzt ein kleiner Schwenker zu den Bakterien gewesen, aber vor Tetanus haben auch 
viele Impfkritiker unnötig Angst oder Respekt und machen da eine unnötige Ausnahme.  Die Tetanus 
Impfung ist nicht nützlich, hinterlässt aber oft eine grässliche Narbe, Körperverletzung. Wenn ich etwas 
erreichen will mit diesem Schreiben, ist es das:  
Die nicht berechtigte Angst vor Viren und Bakterien zerschlagen. 
 
Epigenetik und Neurologie, Neuroplastizität 
Seit über 10 Jahren hat die Epigenetik die bisherigen Thesen der Genetik über Bord geworfen. 
Der Mensch ist nicht Opfer seiner DNA.  
Es gibt 2 Einflüsse, welche die DNA/RNA massgeblich beeinflussen und ändern können: 

1. Gifte und (radioaktive) Strahlung: natürlich nur schädigend. Dazu gehören auch Impfgifte, 
Junkfood, Genmanipulierte “Nahrung”, denaturierte Industrienahrung. Insbesondere auch die 
immer stärkeren Mobilfunknetze sollten dringend in Verdacht sein, DNA zu schädigen und 
destruktiv zu programmieren, besonders das neue G5 Netz, wo Norditalien seit Sommer 2019 
Experimentierfeld ist. Wer an der Quelle des Lebens, Jesus, angeschlossen ist, kann diese 
Strahlenenergie umwandeln in nützliche. Nichts wird uns schaden! 

2. Unsere innere Überzeugung beeinflusst die DNA, wirkt wie ein Schalter. Negative 
Überzeugungen wie Angst, Panik, Hass, Bitterkeit wirken schädlich, während positive 
Überzeugungen positiv wirken.  (Sir Adrian Bird, Bruce H. Lipton, u.a.). 

Auch die neuere Neurologie bestätigt dies. Man nennt dies Neuroplastizität. Dies bedeutet, dass man 
mit der Art und Weise, wie man denkt (mindset) sich entweder toxische Bereiche im Gehirn abspeichert, 
die sich auch toxisch auf DNA auswirken, oder aufbauende, lebensförderne. Mindsets von Hoffnung, 
Freude, Frieden, selbstlose Liebe, Vergebung, Anbetung des Schöpfers, Dankbarkeit wirken sehr 
heilsam und lebengebend und es entwickeln sich schöne neuronen Stränge und Bäume im Gehirn. 
So kann man auch Süchte und schlechte Gewohnheiten loswerden, Indem man bewusst seine 
Gedanken kontrolliert und überwacht und die toxischen verurteilt und ersetzt mit aufbauenden Gedanken 
über mindestens 21 Tage hinweg, oder bei schweren toxischen Angewohnheiten 2 - 3 oder mehrmals 21 
Tage. Dabei muss man bereit sein, sich selber und Gott gegenüber ehrlich und aufrichtig zu sein, und 
sich vom Heiligen Geist erleuchten und überführen zu lassen, die toxischen (sündigen) Gedanken und 
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Gewohnheiten bekennen, beurteilen, verurteilen und in der Kraft der Gnade des Messias überwinden 
und ersetzen. Römer 12:2 nennt dies die Erneuerung des Denksinns, die zur Transformation führt. 
Siehe Literatur und Website von Dr. Caroline Leaf u.a. 
Obwohl mir kein direkter Hinweis seitens der Epigenetiker oder modernen Neurologen bekannt ist, der 
darauf hinweisen würde, dass man sich mit Panik quasi die eigenen schädlichen Viren kreiert, ist klar, 
dass sie bestätigen, dass man sich mit Panik, Furcht, Terror, Angst seine eigenen destruktiven 
Programme kreiert. Und jetzt muss man nur noch Programme mit Viren ersetzen, was diese auch sind. 
 
Ich weise spezifisch darauf hin, dass Panik genau solche schädlichen “Viren” erzeugt, wo man dem 
Corona - String oder Influenza, etc. die Ursache zuschieben will. Panik fährt in die Lungen. Angst und 
Panik über genug lange Zeit, 1-3 Wochen ständig geschürt, wenn die Panik dann durch Gewöhnung 
wieder nachlässt, kann in der Heilungsphase (Normalisierungsphase) genau Symptome wie Pneumonie, 
Atemwegsprobleme oder meist harmloses, vorübergehendes Lungenkrebsgeschehen verursachen. Es 
kommt hier darauf an, wie heftig und wie lange das Individuum sich von der Panik hat erwischen lassen. 
Je länger, desto heftiger äussern sich die Symptome bei der Heilungsphase. 
Gerade im Zusammenhang mit dieser boshaft verlogenen Corona-Panik Propaganda haben viele 
aufrichtigen Ärzte, die diesen boshaften Hype durchschaut haben, darauf hingewiesen, dass es 
wissenschaftlich erwiesen ist, das Panik sehr schädlich ist und das “Immunsystem” schwächt. Sie haben 
dabei nicht auf die Epigenetik oder Neurologie bezug genommen, sondern auf längst bekannte 
wissenchaftlich belegte psychosomatische Symptome. Panik ist gerade das, was bereits kranke 
Menschen  am wenigsten brauchen. Deshalb kann man die Panikmache der Mainstreammedien nur 
als abgrund tief teuflisch und mörderisch bezeichnen. In Italien hatten 99% der Todesfälle mit einer 
Corona-Positiv Anzeige 1-3 Krankheiten und 80-90% waren über 70. Das letzte was diese Menschen 
gebraucht hatten, war eine unnötige, boshafte, mörderische Panikmache durch Betrugs Tests wegen 
eines “Virus”, das nicht gefährlicher ist, als alle üblichen behaupteten Grippe”viren”. Es war diese Panik, 
die unwissende Ärzte aus Angst dazu verleitet hat, diesen geschwächten Menschen mörderische 
antivirale Medikamente zu verabreichen und ihnen somit die Überlebenschance drastisch verringert hat. 
Wenn also lokal die Sterberate etwas höher ausfallen sollte, ist ein Grossteil davon direkt der Panik und 
den hochgiftigen Antiviralen Medikamenten zuzuschreiben! 
……… 
Weitere empirisch an zig Tausenden von Fällen bewiesene Erkenntnisse sind in den sogenannten 5 
biologischen Gesetzen beschrieben (von G.R. Hamer entdeckt, GNM genannt) Diese sind in diesem 
Zusammenhang auch wichtig. Virales geschehen ist vom Grosshirn-Cortex gesteuert. Es findet wie alles 
mikrobische Geschehen in der Heilungsphase statt. http://www.neue-medizin.de/html/mikroben.html 
Mir ist bewusst, dass wenn ich Namen wie Lanka oder Hamer erwähne, bei gewissen Leuten sofort die 
Sicherung durchbrennt und sie sofort nach Krüken und Schlagstöcken wie “Verschwörungstheoretiker”, 
Spinner, Antisemit etc. greifen müssen. Ich bin seit 20 Jahren aktiver Impfgegner - seit unsere erste 
Tochter nach der ersten und letzten Impfung fast gestorben wäre. Hierbei konnte ich beobachten, dass 
viele der Argumente, die damals ausschliesslich von Lanka-Krafeld-Widmer (klein-klein-verlag) oder 
Hamer in ihrer Literatur verwendet wurden, mittlerweile von den meisten gemässigten Impfgegner und 
Gegner dieser Panik-Mache übernommen wurde, bis auf die Gretchenfrage: 
Wo bleibt der Beweis der behaupteten Viren. Und falls da, wo der Beweis, dass sie 
krankheitsverursachend oder die Hauptursache der jeweiligen sogennanten Infektionskrankheiten seien?  
… 
Das Infektionsmärchen: 
Hier kann man seit über 10 Jahren Aufsätze von Prof. Dr. Probst, Dr. Sänger und Dr. Lanka 
herunterladen. https://pulsar.li/literatur/infektionsmaerchen/index.html 
... 
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Wenn man alle erwähnten und ein paar weitere nicht erwähnten Forschungen wie Puzzlestücke 
zusammenbringt und mit detektivischen Vorgehen ein sinnvolles Bild zusammenzustellen probiert, fällt 
eines auf: Man muss die Hypothese von gefährlichen ansteckenden Viren über Bord werfen, und man 
erkennt langsam ein zwar noch verschwommenes, aber viel hilfreicheres harmonischeres Bild der 
Biologie des Menschen und der Tiere. 
Hierbei ist es unerlässlich, den Schöpfer dankbar anzuerkennen, der seine Schöpfung selber beurteilt 
hat, und alles sehr gut gemacht hat. 
Jedoch gibt es einen gefallenen Cherub, der Vater der Lüge, der Drache, der mit seinen Lügen und 
Lügenmedien (falscher Prophet) die Menschen und die Schöpfung zur Karikatur macht. 
Impfen ist Gotteslästerung, wie Karl Krafeld im so benannten Buch aufzeigt, weil es Gott und sein 
Ebenbild, den Menschen, zur Karikatur macht und den Tempel des Heiligen Geistes  mit 
Depotnervengiften vergiftet. 
Jesus würde sich nicht impfen lassen. 
Im Königreich der Himmel, welches die Nachfolger von Jesus hier auf Erden etablieren durch die Kraft 
des Heiligen Geistes, gibt es keine krankmachenden Viren. Krankheiten sind illegal. 
Du kannst jetzt gerade deine Knie beugen vor dem Retter König Jesus, die Vergebung deiner Sünden 
empfangen, seinen Heiligen Geist und sein ewiges Leben empfangen und vollständige Heilung in 
Anspruch nehmen und anfangen durch den Glauben in vollständiger göttlicher Gesundheit zu leben. 
Dies ist der Segen, den diejenigen haben, die sich ins Königreich von Jesus retten lassen. 
 
Der Untergang der Hure Babylon. Offb. Kap. 17 & 18 
Eine der schwierigen Stellen der Offenbarung sind Kapitel 17 & 18, die den Untergang der Hure Babylon 
beschreiben. Ich konnte  mir bisher nie vorstellen, wie sowas ablaufen könnte.  
Aber jetzt schon. Die besten Ausleger sind sich nicht ganz einig, wer oder welche Organisation oder 
Gruppe mit der Hure Babylon gemeint sein kann. Wie Anfangs erwähnt, denke ich, dass auch frühere 
Generationen und Zeitalter ihre Version der Hure Babylon bereits hatten und auch schon öfters die 
Gerichte Gottes an ihr stattfanden. Aber was jetzt abläuft, ist im globalen Ausmass wirklich eine 
Kulmination und eine Art Endgame. Das Biest wird verlieren, das steht fest! 
Mit Hure und Hurerei ist hier hauptsächlich folgendes gemeint, und da werden etliche gute Bibelausleger 
mit mir übereinstimmen, oder haben ähnliches auch geschrieben: 
Die Hure reitet ja auf dem antichristlichen Biest. Das heisst, religiöse und wirtschaftliche Gruppen, 
Konzerne haben Beziehungen zur gottlosen Regierung und profitieren davon, sie haben entscheidenden 
Machteinfluss. Dies wird deshalb Hurerei genannt, weil sie nicht direkt und ausschliesslich von Gott 
abhängen, sondern mit dem nicht Jesus untergeordneten Staat verbunden sind. 
Und da kommen automatisch folgende Organisationen in Frage.  
Wirtschaftliche Organisationen der Hure Babylon: Viele Grosskonzerne und Grossbanken, welche durch 
Lobbyisten und Korruption die Politiker kaufen. 
In Offenbarung 17:16-17 steht, dass sich die 10 Hörner des Tieres plötzlich gegen die Hure stellen 
werden und sie hassen und zerstören und ihr Fleisch fressen werden. Gott hat es den 10 Hörnern und 
dem Biest ins Herz gegeben, das Gericht an der Hure Babylon zu vollziehen. 
Und genau dies kann man jetzt beobachten. Die WHO als eines der Hörner hat in vielen Ländern per 
Gesetzgebung souveräne Vollmachten erhalten im Fall einer “Pseudo”- Pandemie - davor haben wir vor 
10 Jahren in der Schweiz anlässlich der Revision des Epidemiegesetzes schärfstens gewarnt - ungehört. 
Abgesegnet von der WHO, CDC, RKI und der Epidemie-Pharmakeia-Medizyn, deren Anweisungen blind 
folgend, zerstören jetzt gerade fast alle Regierungen der westlichen Nationen das gesamte globale 
Wirtschaftssystem mit einer nicht nachvollziehbaren Blindheit, Unverhältnismässigkeit und 
Entschiedenheit. Und dies ging extrem schnell - “an einem Tag” kann man so deutet: extrem schnell. 
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Was ich mir nie vorstellen konnte, passiert vor unseren Augen - während die meisten noch erstarrt von 
der Panikmache sind, und völlig überrascht. Der Zusammenbruch des Globalen Handels und nächstens 
auch des Finanzsystems (das sowieso am zusammenbrechen war). 
Religiöse Organisationen der Hure Babylon: Allen voran der Vatikan (die Mutter der Huren) und dann die 
grösseren Landeskirchen und Denominationen. Die Offenbarung erwähnt, dass das Blut aller Heiligen 
(das sind die Nachfolger vom König Jesus) in ihr gefunden wird. Seit Kaiser Konstantin das Christentum 
verstaatlicht hat, ist die religiöse “christliche” Hure Babylon entstanden, und seit dann werden echte 
Christen, die mit dieser babylonischen Vermischung von Heidentum, christlichen Elementen und Staat 
nichts zu tun haben wollen, verfolgt und getötet von der Hure. Dann kam später die katholische 
Inquisition die Millionen von Christen z.T. grausam umgebracht hat. Eine Entschuldigung des Papstes 
reicht da nicht aus. Dieses Blut klebt am Vatikan wie sonst an keiner anderen Organisation. Blut von 
Christen  steckt auch an den Händen von kommunistischen Regimes. Der Kommunismus hat sich als 
Ideoloige ähnlich wie “christliche” Hure als beherrschenden Einfluss der Regierungsmacht gehängt. 
Marxismus und Sozialismus predigen ein menschliches “Paradies” oder Gerechtigkeit unter ausschluss 
von Gott.  
Kapitel 18 beschreibt mehr die Zerstörung des ökonomischen Teils der Hure Babylon und Offb. 17 mehr 
den religiösen Teil: 
Offb. 18: 9-16: Und die Könige der Erde, welche mit ihr Hurerei getrieben haben und sich selber erhöht 
haben, werden weinen und heulen wegen ihr, wenn sie den Rauch ihres Brennens sehen werden. 
10. Sie stehen gegenüber aus Furcht vor ihrer Bestrafung, und sie werden sagen: Wehe, wehe, wehe, 
die grosse Stadt Babylon! Die mächtige Stadt. Denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen! 
11. Und die Händler der Erde werden weinen und um sie trauern, und da ist niemand mehr, der ihre 
Handelsware kauft:  (Liste von Handelswaren inklusive Seelen und Menschenhandel). 
… 15. Und die Händler dieser Dinge, die sich durch sie bereichert haben, werden sie nicht mehr finden, 
und sie werden gegenüber stehen aus Furcht vor ihrer Bestrafung, weinend und klagend, 
16. Und sie sagen, Ach, ach, die grosse Stadt, welche feine Leinen getragen hat und Purpur und 
Scharlach (typische Vatikanfarben) mit Gold, Edelstein und Perlen verwoben.  
17: Der Reichtum ist in einer Stunde verloren!” 
------------------ 
Obwohl das Christentum in letzter Zeit vorallem auch durch die gottlose LGBT Bewegung bedrängt wird, 
wird offiziell noch nicht die reliöse Hure Babylon zerstört. Aber mit bereits verhängtem 
Versammlungsverbot, wurde die Grundlage dazu gelegt und kann dies schnell der Fall werden, faktisch 
ist im Moment das übliche kirchliche Geschehen lahmgelegt. Dies ist deshalb möglich, weil ein echtes 
Gemeindeleben als häusliche Teams von Agenten der Befreiung für das Königreich von Jesus vor Ort, 
wie es die Urgemeinde praktizierte, kaum existiert, sondern sich alles auf Versammlungen in 
Kirchgebäuden fokussiert. Aber ursprünglich war es so. “Die Gläubigen versammelten sich täglich hin 
und her in den Häusern, beim Brotbrechen, Gebet und in der Lehre der Apostel “. Jesus sagt: wo 2 oder 
3 in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter Ihnen (gegenwärtig). Dies Praxis und mit ihr 
die Präsenz von Jesus im täglichen Treffen in Privathäusern, hat das traditionelle Christentum weitgehen 
verloren und ist in ein Klerus - Laien System verkommen. Diejenigen, die Ekklesia nach dem 
Originalmuster leben, werden im Moment kaum eingeschränkt durch die Quarantäne Massnahmen. 
 Ich erwarte in den nächsten 6 Monaten oder bis Ende Jahr 2020 eine drastische Erhöhung des Drucks 
auf die christlichen Kirchen. Irgendetwas sind die am Vorbereiten. Es ist gut möglich, dass grössere 
Versammlungen nur noch mit Fiebertests am Eingang/Ausgang (wie an Flughäfen z.T. schon praktiziert) 
erlaubt werden. Dann kann man mit einer x-beliebigen RNA - Sequenz immer ein paar positiv Getestete 
finden und damit lokales Versammlungsverbot und Quarantäne aller Anwesenden verordnen. 
Wenn du das bis hierher gelesen hast, dann erkenne deine Chance, dichsowohl aus dem System des 
Biestes in das Königreich von Jesus retten zu lassen, als auch aus der Hure Babylon heraus zu 
kommen, um in die Erfahrung des echten Gemeindelebens als der Leib des Messias auf Erden zu 
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kommen. Such dir dazu 1-4 Menschen, die von ganzem Herzen nach der Etablierung des Königreiches 
der Himmel hier und jetzt trachten und trefft euch täglich zum Austausch, Gebet, Brotbrechen und 
Gesunde Lehre der Apostel über das Königreich der Himmel (z.B. Literatur / Videos von Myles Monroe, 
Wolfgang Simson, u.a.). 
 
Der jetzige Papst  zerstört im Prinzip mit seinem Bestreben nach Ökumene der Religionen, wo im Mai 
2020 eine Veranstaltung geplant ist, den letzten Rest der Wahrheit, der bisher in Bruchstücken noch in 
der Kath. Kirche vorhanden war. Er ist ein Verräter und falscher Prophet und ein Antichrist (nicht Der 
Antichrist). Er könnte eventuell den Startschuss zur Verfolgung von Kirchen geben, die eine staatlich 
rechtliche Position einnehmen, indem er fordern könnte, Kirchen zu verbieten, die seinen Synkretismus 
verwerfen, weil sie als intolerante Hassgruppen bezeichnet werden können. 
 
Meine vorläufige Definition: Die Hure Babylon ist die bestimmende Religion oder Ideologie mit 
globalem Einfluss, die hauptsächlich die Regierungen beherrscht  und von ihnen profitiert oder 
sogar staatlich verordnet ist, aber nicht Jesus dem König unterordnet ist und nicht von Jesus 
abhängt, sondern von den Staaten / Regierungen, insbesondere vom jetzigen EU Biest. 
 
Der falsche Prophet, die Medien.  
Die USA wird ein bisschen zu Recht von gewissen Bibelauslegern als der falsche Prophet bezeichnet, 
weil die meisten Medienkartelle in der USA verankert sind, insbesondere auch die neuen Medien 
Monopolisten wie Google - youtube, Facebook, Twitter, die gerade jetzt dazu übergegangen sind, 
Stimmen gegen die Corona-Panikmache zu zensurieren und löschen; aber auch die üblichen TV 
Konzerne und Printmedien sind fest in der USA verankert, wüten aber besonders auch in Europa. Die 
Mainstreammedien gehören ein paar wenigen Familien oder Gruppen. Der falsche Prophet steigt aus 
der Erde auf, das Biest aus dem Völkermeer. Erde wird als Israel ausgelegt, die USA ist quasi das 
erweiterte Israel.  
………………………. 
29.3.2020 Prophet Reinhard Hirtler bestätigt (für mich im Nachhinein) im Prinzip mit seinen Visionen, 
was im geistlichen Bereich abläuft und was ich hier geschrieben habe. 
Die Corona-Strategie und was du dagegen tun kannst | Reinhard Hirtler | Ermutigung aus Gottes Herzen 
https://www.youtube.com/watch?v=mlLF4bCqEn0 
 
….. 
Bibelstellen wurden von Bauschers englischer Übersetzung aus dem aramäischen Original Urtext des 
Neuen Testaments übersetzt. Auf http://Jesus4you.ch  entsteht die ersten deutsche Übersetzung, die 
das aramäische Original (mithilfe 3-4 englischer Übersetzungen, engl. Translinear und 
Interlinearübersetzungen des aramäischen Urtextes der Peshitta des Neuen Testaments. 
Hilf mit diese Schrift zu Verbreiten um dem Pandemie Terror ein Ende zu machen. Leite es weiter, 
drucke es aus und verteile es mindestens 10x. 
Auf http://jesus4you.ch/content/downloads/pandemie-terror/  kannst du auch das pdf davon 
herunterladen. Ich werde da auch die Verfilmung dieses Textes publizieren. 
 
oder mit diesem Link, jedoch ist dieses doc hier auf google drive immer die aktuellste Version: 
PDF: https://drive.google.com/open?id=1xc6Mfe728YkECu3ioKCFFaIUp2SrRzo9  
https://drive.google.com/file/d/1xc6Mfe728YkECu3ioKCFFaIUp2SrRzo9 
……. 
Du kannst meine Arbeit auch durch eine Spende unterstützen: https://paypal.me/pulsar  
Lucien Jamin 
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