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Nehmt die Warnungen des Himmels ernst und 
lasst eure Kinder und euch niemals mehr impfen! 
Einleitung: 

Sowohl im BUCH DER WAHRHEIT als auch in den Botschaften der VORBEREITUNG und an LUZ DE 
MARIA und weiteren echten Kundgaben warnen uns der Herr und die Mutter Gottes inständig vor 
Impfungen. Sie offenbaren der Welt die Machenschaften der (in Wahrheit dem Satan dienenden) 
Elite, die neben anderen Industrie- und Wirtschafts-zweigen insbesondere die Pharma-Industrie 
beherrschen und steuern. Die Regierenden der Welt sind Marionetten des Teufels, oftmals scheint 
ihnen dies gar nicht bewusst -  und doch sind sie es in ihrem blinden Machtstreben und Hunger 
nach immer mehr Reichtum und Besitz. In scheinbar "staatlich legimitierten" und angeblich 
"Menschen dienenden Organisationen" wie z. B der sog. Weltgesundheitsorganisation (WHO - ein 
Ableger der UNO) werden verborgen Strategien der Weltbevölkerungskontrolle erdacht und 
schrittweise umgesetzt. In geheimen Laboratorien weltweit werden "Medikamente" gegen 
angeblich die Menschheit bedrohende Krankheiten entwickelt, die durch das Züchten von 
Bakterien und Viren von dort aus selbst weltweit verbreitet werden. In verschiedenen Berichten in 
diesem Beitrag (Übersichtsverzeichnis auf Seite 9) können Sie nachlesen, welch ungeheure 
verborgene satanische Macht die Menschheit insgesamt bedroht, eine Massenkontrolle erzwingen 
und dann eine globale Versklavung herbeiführen will. 

Die Botschaften des Himmels warnen uns eindringlich. Wir leben in der Endzeit, auch wenn dies 
insbesondere von den Kirchenoberen (und auch Vertretern anderer Weltreligionen) verdrängt bzw. 
sogar geleugnet wird. Auch sie machen sich dadurch zu Marionetten des Teufels. 

Gott hat zu allen Zeiten immer mit prophetischem Reden durch einfache Menschen - und niemals 
durch Schriftgelehrte bzw. Theologen - die Menschheit gerufen, zurück zu IHM zu finden, Seine 
Gebote und Seine Ordnung zu halten und mit brennender Vaterliebe und Sorge zur Reue, Buße und 
Umkehr aufgerufen. Gott hat zu allen Zeiten - und dies bis HEUTE - den Menschen vor Augen geführt, 
was die Folgen der Gottlosigkeit und Sünde sind: Gott warnt uns aus Liebe, damit wir nicht verloren 
gehen. 

Zum Wesen Gottes gehören untrennbar Seine Barmherzigkeit und Seine Gerechtigkeit. Es ist ein 
furchtbarer Irrglaube, Gott werde nur Seine Barmherzigkeit walten lassen. Gott hat jedem 
einzelnen Menschen den Freien Willen gegeben, den ER niemals anrührt oder ihn wegnehmen würde 
(dann würde Gott sich selbst widersprechen). Gott warnt die Menschheit ganz aktuell nochmals 
davor, das Geschenk des Freiens Willens zu missbrauchen und sich weiterhin gegen Gottes Ordnung 
zu stellen, die Sünde zu negieren. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die der Mensch dann erfahren wird. 

 Kehrt der Mensch um und folgt er dem Ruf Gottes, so ist es die Barmherzigkeit und die 
Gerechtigkeit Gottes, die ihn belohnt und diesen Menschen in das Reich Gottes aufnimmt 
(das Königreich Jesu) und das Ewige Leben im Himmel bei Gott, dem Vater, schenkt. 

 Folgt der Mensch dem Ruf Gottes nicht und stellt sich somit gegen seinen Schöpfer, so ist 
es allein die Gerechtigkeit Gottes, die ihn mit allen Konsequenzen verurteilen und 
verstoßen wird - in die Hölle, die es wahrhaft gibt, auch wenn diese sogar von 
Kirchenfürsten derzeit geleugnet wird (siehe Kardinal Marx im Dezember 2013). 

Ich empfehle, zunächst noch einmal die zuerst nachfolgenden Botschaften aus dem BUCH DER 
WAHRHEIT und der VORBEREITUNG (es ist eine Auswahl aus der Fülle der dazu ergangenen 
Botschaften) zu lesen und diese sorgenden Liebesworte des Himmels wirklich an-/aufzunehmen.  

Im Anschluss daran können Sie einige bemerkenswerte Beiträge zur Thematik Impfung, 
Bevölkerungskontrolle und Chippung lesen, die Ihnen (hoffentlich) die Augen öffnen und bewusst 
machen werden, in welch großer Gefahr die gesamte Menschheit ist und dass es reine Liebe ist, 
warum uns die warnenden Botschaften durch den Herrn und die Mutter Gottes gegeben werden. 

Jochen Roemer, zusammengestellt im September 2014  

http://www.dasbuchderwahrheit.de/
http://www.dievorbereitung.com/
http://www.revelacionesmarianas.com/deutsch.htm
http://www.revelacionesmarianas.com/deutsch.htm
https://ssl.kundenserver.de/jochen-roemer.de/Gottes%20Warnung/Hintergrund/Archiv/Beitraege/Kardinal%20Marx%20korrigiert%20Jesus%20und%20schafft%20H%C3%B6lle%20und%20Fegefeuer%20ab!.pdf
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Aus den Botschaften im BUCH DER WAHRHEIT: 

20. Globaler Plan zum Abbau der Weltbevölkerung und Sturz der Führer der Welt 

Meine geliebte Tochter, dir wird bald Führung durch einen Seelenführer gesandt werden. Aber 
vergiss nicht, viele Meiner Anhänger werden von Mir berufen, aber nicht alle nehmen an. Ich kann 
nicht, wie du weißt, in den freien Willen eingreifen, der ein Geschenk an den Menschen ist. 
Unabhängig davon ist es jetzt wichtig, mit dieser dringenden Aufgabe weiterzumachen, sodass 
Meine Kinder hören und gerettet werden.  

Die Zeichen: Mache keinen Fehler, Veränderung ist im Gange und in Kürze wird es so viele Anzeichen 
dafür geben, dass es nur wenige Menschen auf dieser Erde geben wird, die nicht imstande sind, sie 
zu bemerken — die Zeichen, von denen Ich spreche, wie jene, welche durch Meine Visionäre 
aufgrund der Erscheinungen Meiner geliebten Gottesmutter in Europa gegeben werden. Viele 
Menschen, die ihren Geist öffnen und ihre gefangene Seele befreien, werden verstehen, dass diese 
Mitteilung vom Himmel kommt. Wenn Meine Kinder die Wunderzeichen sehen, welche mittels der 
Sonne sichtbar sein werden, dann werden sie die Wahrheit kennen.  

Ignoriere die Verachtung, den Spott und den Hass, die gezeigt werden, wenn die Menschen den 
Inhalt dieses Manuskripts lesen. Das gleiche passierte Meinen Aposteln, die mit der Gabe des 
Heiligen Geistes ihre Arbeit hervorbrachten. Auch Dir, Meine Tochter, wurde dieses Geschenk 
gegeben. Lehne es nie ab oder bezweifle es. Es ist real, und du weißt das jetzt. Deine Zweifel haben 
endlich begonnen zu verblassen.  

Ich werde dir Hilfe senden, wie Ich es dir gesagt habe. Der Beweis dieser Verheißung beginnt jetzt 
sich zu entfalten. Ich werde dich ebenfalls über die Zukunft informieren, welche du allen enthüllen 
musst, einschließlich der Ungläubigen. Was macht es, wenn sie zuerst nicht glauben? Denn wenn die 
Ereignisse ausrollen, werden sie keine Wahl haben, als die Wahrheit anzuerkennen.  

Plan, einen Krieg zu organisieren: Es ist ein boshafter Plan der Weltmächte unterwegs, einen Krieg 
zu organisieren — die Absicht ist, die Weltbevölkerung zu dezimieren. Betet, betet jetzt, um zu 
helfen, die Höhe des Schadens abzuwenden, welchen diese bösen Menschen auf der Erde 
verursachen wollen. Ihre dumme Anhänglichkeit an den Betrüger bedeutet, dass sie aufgrund 
satanischer Kräfte, die sie unter seinem Einfluss empfangen, entschlossen sind, diese Aufgabe um 
jeden Preis auszuführen. 

Pläne zum Sturz von Papst Benedikt: Es sind auch Pläne im Gange, über Kirchen und verschiedene 
Religionen einschließlich des Vatikans die Führung zu übernehmen. Mein Papst, Mein geliebter Papst 
Benedikt, ist von jenen umgeben, die seinen Sturz planen. Andere Führer der Welt, welche die 
zugrunde liegenden Kräfte, die in ihren eigenen Reihen versteckt sind, nicht kennen, werden bis auf 
einige ins Visier genommen, mit dem Ziel, sie zu stürzen.  

Meine Kinder, wacht auf und kämpft. Dies ist ein sehr realer Krieg, anders als irgendein Krieg, den 
man auf der Erde erlebt. Es ist ein Krieg gegen euch, gegen jedes einzelne Meiner Kinder. Ihr seid das 
Ziel. Das Problem ist, dass ihr nicht den Feind sehen könnt. Da sie Feiglinge im Herzen sind, haben sie 
nicht den Mut, sich zu offenbaren. 

Geheimtreffen: Von sich selbst besessen, treffen sie sich im Geheimen innerhalb ihrer eigenen 
Gemeinschaft und verstreut in allen Lebensbereichen. Ihr werdet sie nicht nur in den Korridoren eurer 
Regierung finden, sondern auch in eurer Justiz, bei der Polizei, in der Wirtschaft, im Bildungssystem 
und beim Militär.  

Lasst diese Leute euch nicht diktieren, wie man betet. Beobachtet, wie sie versuchen werden, euer 
Leben zu verwalten, und beginnt, euch jetzt für das vorzubereiten, was vor euch liegt. 

Warnung vor globalen Impfungen: Vor allem betet in Gruppen. Betet für diejenigen Menschen, die 
glühendste Anhänger Satans sind. Das Gebet wird helfen, einige dieser Katastrophen abzuwenden. 
Hütet euch vor den Gräueln, die sie euch durch Impfung zuzufügen suchen. Traut keiner plötzlichen 
globalen Initiative zu impfen, die in ihrer Absicht mitfühlend erscheinen mag. Seid auf der Hut. Von 
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Land zu Land sind Absprachen, so viele Menschen wie möglich zu beherrschen.  

Fürchte euch nicht; denn Ich werde Meine Anhänger, die zu Mir beten, schützen. Betet auch für jene 
tapferen Seelen unter euch, die sich entschieden haben, die Wahrheit zu verbreiten. Viele dieser 
Menschen werden belächelt, aber sie sprechen zum größten Teil die Wahrheit.  

Einlagern von Lebensmitteln..... 

Vertraut nicht den Lebensmittellieferanten. Bereitet euch jetzt für die Zukunft vor. Beginnt, 
Lebensmittel und Pflanzgut auf eigene Faust zu sammeln..... (bei Interesse bitte auf der Website vom Buch der 

Wahrheit weiterlesen) 

Kirchen werden verboten: Diejenigen von euch, die Mut fassen, zurück zu ihrer Kirche zu gehen, seid 
niemals ängstlich zu beten oder euren Glauben offen zu zeigen. Denn diejenigen von euch, die Meine 
Kirche für selbstverständlich betrachten, tun es dann nicht. Denn nur, wenn euch dieses wirkliche 
Geschenk, das euren Glauben offen präsentiert, weggenommen worden ist, wird euch die Wahrheit 
letztlich dämmern. Und dies wird euch zornig machen.  

Meine Tochter, sage Meinen Menschen, sie sollen nicht in Panik fallen. Sie, Meine Anhänger, werden 
gerettet und mit Mir in die Wolken gehoben werden, um auf Mein neues Paradies auf Erden zu 
warten. Sie werden Mein neues Paradies genießen und werden sich mit ihren verstorbenen Familien 
in diesem neuen Ewigen Leben wiedervereinen. Sie müssen stark bleiben, beten und einander Liebe 
zeigen. Betet, betet, betet vor allem für jene verlorenen, getäuschten Seelen, die keine Ahnung 
haben, was ihr Handeln für ihre Zukunft im nächsten Leben bedeuten wird.  

Diejenigen mit lauen Seelen: Betet auch für Meine anderen Kinder, die mit lauen Seelen. Sie müssen 
zu Mir umkehren, und zwar bald. Kinder, zögert aus Liebe zueinander nicht, diese Menschen 
bezüglich der Wahrheit zu warnen. Zeigt ihnen durch (euer) Beispiel die Bedeutung des Gebets, so 
werden auch sie nicht verloren gehen.  

Bleibt stark. Gebt euch niemals in die Armee des Betrügers. Niemals. Steht für das auf, an das ihr 
glaubt. Schützt jetzt eure Familie. Kehrt um zu Mir. Betet jeden Tag den Barmherzigkeitsrosenkranz; 
denn Christen überall beten den Rosenkranz. Lasst Meine Mutter sie durch Ihre Fürsprache zu Mir 
zurückbringen.  

Meine Kinder, Ich weine um euch alle und brauche Meine Anhänger jetzt, um sich in Kraft mit Mir 
gegen dieses Übel zu versammeln. Gebet ist die Antwort.  

Euer geliebter Erlöser Jesus Christus 

  

172. Böses wird als gut und Gutes als böse dargestellt 

Wenn ein Mensch seinen Glauben in Frage stellt, muss er nachdenken. Wenn er Zweifel hat, muss er 
Mich bitten, seine Augen zu öffnen. Wenn er es schwer findet, zu beten, muss er Mich bitten, seinen 
Mund zu öffnen. Aber wenn er auf die Wahrheit nicht hören will, dann braucht er das Gebet von 
anderen. 

Meine Kinder, Ich bin tief besorgt über die Art und Weise, wie das Böse als gut und das Gute als böse 
dargestellt wird. Alles in eurer Welt ist verkehrt herum. Jenen von euch, die keine tiefe Hingabe an 
Mich haben, sage Ich: Ihr werdet davon nicht klüger werden. 

Jetzt werden in der Welt auf jeder Ebene von Regierung, Kirche und Staat in eurem Namen 
Handlungen begangen, von denen ihr keine Ahnung habt. 

Schlechte Gesetze werden eingeführt und den Menschen als etwas präsentiert, das in ihrem besten 
Interesse sei. Das schließt neue Regime, (Gesetze über) Medikamente, Auslandshilfe, Impfung und 
das Predigen neuer religiöser und andere Lehren ein. Niemals (in der Geschichte) hat es so viel 
Verwirrung unter Meinen Kindern gegeben. 

Oberflächlich betrachtet sieht alles so aus, als ob es unter Kontrolle sei, und gewissermaßen ist es 
das auch. Aber die einzige tatsächliche Ordnung, die besteht, stammt von der Hand jener, welche die 

http://www.dasbuchderwahrheit.de/botschaften/alles.htm#Globaler%20Plan%20zum%20Abbau%20der%20Weltbev%C3%B6lkerung%20und%20Sturz%20der%20F%C3%BChrer%20der%20Welt,
http://www.dasbuchderwahrheit.de/botschaften/alles.htm#Globaler%20Plan%20zum%20Abbau%20der%20Weltbev%C3%B6lkerung%20und%20Sturz%20der%20F%C3%BChrer%20der%20Welt,
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Weltereignisse — ruhend in der Bequemlichkeit ihrer schlechten Wege — hinter verschlossenen 
Türen kontrollieren.  

Lasst euch nicht täuschen, Kinder. Ihr müsst euch um Hilfe an Mich wenden, so dass die 
niederträchtigen Ereignisse, welche durch geheime globale Mächte geplant sind, abgeschwächt 
werden können. Euer einziger Weg zur echten Freiheit ist, wenn ihr euren Glauben an Mich 
wiederaufleben lasst. Das wird bald geschehen, Meine kostbaren Kinder, wenn Ich Mich der Welt 
während der „Warnung“ präsentiere, die näher und näher rückt. 

Ich bitte euch, für diejenigen zu beten, die zwar das Augenlicht haben, die aber Meinem Heiligsten 
Wort gegenüber blind sind. Betet für jene, die darin verharren, Meine Lehren zu verdrehen, und für 
Meine gottgeweihten Diener, welche aus Feigheit den Forderungen nachgeben, die durch 
Regierungen an sie gestellt werden. 

Es gibt jetzt nur einen Herrscher, der für die Zukunft verantwortlich ist, und das ist Mein Ewiger 
Vater, Gott der Schöpfer und Baumeister aller Dinge. Erweist Ihm zuallererst Treue, und ihr werdet 
ein festes Fundament vorfinden, wenn ihr auf dem Weg der Wahrheit voranschreitet. 

Euer geliebter Erlöser Jesus Christus 

  

449. (Die Zahl) 666 wird — in Form versteckter Ziffern — in einen Chip eingebettet sein, den man 
euch zwingen wird anzunehmen ... genau so, wie ihr irgendeine Impfung annehmen würdet 

Meine innig geliebte Tochter, der Antichrist bereitet schon seinen Friedensplan vor, den er 
einführen wird, kurz nachdem die Kriege im Nahen Osten sich ausgebreitet haben und wenn die Qual 

und die schreckliche Angst deutlich machen, dass es kein Zeichen der Hoffnung mehr gibt. 

Dann wird er plötzlich erscheinen und sich der Welt als ein Mann des Friedens bekanntmachen, als 
ein leuchtender Juwel, der in der Mitte der Finsternis funkeln wird. 

Wenn er auftaucht, wird man ihn als einen der charismatischsten politischen Führer aller Zeiten 
ansehen. 

Seine schicke, anziehende und fürsorgliche Persönlichkeit wird die Mehrheit der Menschen zum 
Narren halten. 

Er wird Liebe und Mitgefühl ausstrahlen und man wird ihn für einen Christen halten. Mit der Zeit wird 
er viele Anhänger anziehen, deren Zahl zunehmen wird, so dass er Mir, dem Messias, gleichen wird. 

Man wird ihn als jemanden sehen, der die Einheit unter allen Nationen fördert, und man wird ihn in 
fast jedem Land der Welt lieben. 

Später wird es scheinen, als ob er übernatürliche Fähigkeiten hat. Viele werden glauben, dass er von 
Meinem Vater gesandt wurde und dass er Ich, Jesus Christus, der Retter der Welt, ist. 

Sie werden zu ihm beten, ihn lieben und für ihn ihr Leben hingeben … und er wird dann, wenn sie ihn 
nicht sehen können, über sie lachen und sie verspotten. 

Das wird der größte Betrug aller Zeiten sein, und der Plan ist, eure Seelen zu stehlen, euch von Mir 
wegzuziehen. 

Er und der Falsche Prophet, der wie ein König auf dem Stuhle Petri sitzen wird, werden heimlich 
eine Eine-Welt-Religion planen. 

Diese wird den Eindruck einer Art christlicher Religion erwecken, welche die Liebe fördert. Sie wird 
jedoch nicht die Liebe füreinander fördern, die von Gott kommt. Stattdessen wird sie die Liebe und 
Treue für den Antichristen und die Selbstliebe fördern 

Der Gräuel macht dort aber nicht Halt; denn wenn sie die Kinder Gottes verführt haben, dann wird 
der Angriff beginnen. 

Plötzlich wird von allen verlangt werden, das Zeichen der Zugehörigkeit zur Einen-Welt anzunehmen. 
Eine vereinigte Welt, an der sich alle Menschen beteiligen werden müssen. 
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Es (das Zeichen) wird euer Geld kontrollieren, euren Zugang zu den Lebensmitteln und eure Art, 
wie ihr lebt. 

Gesetze (bzw. Vorschriften) — und zwar eine große Zahl davon — werden dazu führen, dass ihr zu 
Gefangenen werdet. Der Schlüssel zu eurer Zelle — die euch unter ihrer Kontrolle hält — wird das 
Zeichen des Tieres sein. 

(Die Zahl) 666 wird — in Form versteckter Ziffern — in einen Chip eingebettet sein, den man euch 
zwingen wird anzunehmen ... genau so, wie ihr irgendeine Impfung annehmen würdet. 

Sobald er eingebettet ist, wird er (Anm. der Chip, bzw. es, das Zeichen) euch vergiften, und zwar nicht 
nur euren Geist und eure Seele, sondern auch euren Körper. Denn er wird eine Seuche hervorrufen, 
die dafür vorgesehen ist, einen Großteil der Weltbevölkerung auszulöschen. 

Ihr dürft das Zeichen nicht annehmen. Stattdessen werde Ich euch anweisen, was zu tun ist. 

Viele werden das Zeichen annehmen, weil sie sich hilflos fühlen werden. 

Das Siegel des Lebendigen Gottes, Mein Kreuzzug-Gebet (33) ist eure Rettungsleine. 

Wenn ihr Mein Siegel des Schutzes, das euch von Meinem Ewigen Vater gegeben wird, erhaltet, 
dann werdet ihr das Zeichen nicht annehmen müssen. 

Ihr werdet nicht angerührt werden. Euer Haus wird nicht gesehen werden, es wird nicht gesucht 
werden noch wird es zu einem Ziel werden; denn es wird für die Augen von Satans Armee 
unsichtbar gemacht werden. 

Ihr werdet Lebensmittel verstecken müssen, die für ein paar Jahre ausreichen werden (bzw. ein 
paar Jahre haltbar sind). Ihr werdet euer eigenes Getreide anbauen müssen, euer eigenes Wasser 
lagern müssen und alle Heiligen Gegenstände in Eurer Nähe halten müssen. ..... (bei Interesse bitte auf der 

Website vom Buch der Wahrheit weiterlesen) 

.... Ich, Jesus Christus, werde kommen, um zu richten. Und der Himmel und die Erde werden eins 
werden. 

Die Neue Herrliche Pracht, die erneuerte Erde, wird erscheinen, und das Neue Paradies wird all 
diejenigen umarmen, deren Namen im Buch des Lebens stehen, die sich wie zu einer Einheit vereinen 
werden. 

Und obwohl die alte Erde — verschmutzt durch den Makel der Sünde — ihr Ende gefunden haben 
wird, ist das nur der Anfang des Neuen Zeitalters. 

Das ist es, wonach ihr streben müsst. Das ist es, worauf ihr — als Teil eures natürlichen Erbes — ein 
Anrecht habt. 

Konzentriert euch nur auf das Retten aller Seelen. 

Aus diesem Grund müsst ihr die Hindernisse ignorieren, die euch in den Weg gelegt werden. Die 
Verfolgung. Den Schmerz. Das Grauen des Bösen, verübt durch die Hände anderer. Alles, worauf es 
ankommt, ist die Rettung der Seelen. 

Euer Erlöser Jesus Christus 

 

466. Ihre bösen Pläne beinhalten auch eine neue weltweite Impfung, die überall auf der Welt 
Krankheit hervorrufen wird 

Meine innig geliebte Tochter, die Pläne der Freimaurerischen Gruppen, die Weltwährungen zu 
übernehmen, nähern sich ihrem Abschluss. 

Ihre bösen Pläne beinhalten auch eine neue weltweite Impfung, die überall auf der Welt Krankheit 
hervorrufen wird, um in einem Ausmaß wie niemals zuvor Leid zu verursachen. 

Vermeidet jede derartige plötzlich angekündigte weltweite Impfung; denn sie wird euch töten. 

Ihre bösen Pläne würden alle gutartigen Seelen schocken, die keine Ahnung davon haben, wie 

http://www.dasbuchderwahrheit.de/botschaften/alles.htm#449.%20(Die%20Zahl)%20666%20wird%20%E2%80%94%20in%20Form%20versteckter%20Ziffern%20%E2%80%94%20in%20einen%20Chip%20eingebettet%20sein,%20den%20man%20euch%20zwingen%20wird,%20anzunehmen%20...%20genau%20
http://www.dasbuchderwahrheit.de/botschaften/alles.htm#449.%20(Die%20Zahl)%20666%20wird%20%E2%80%94%20in%20Form%20versteckter%20Ziffern%20%E2%80%94%20in%20einen%20Chip%20eingebettet%20sein,%20den%20man%20euch%20zwingen%20wird,%20anzunehmen%20...%20genau%20
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mächtig diese Leute sind. 

Getrieben von einer Gier nach Macht und Reichtum und von einem Verlangen, in allem, was sie tun, 
so wie Gott zu sein, glauben sie, dass sie unbesiegbar sind. 

Sie haben die Kontrolle über Banken und Regierungen und sind verantwortlich für das 
Verursachen von Terror im Nahen Osten. 

Sie kontrollieren einen großen Teil der Weltmedien, und die Wahrheit ihrer Schlechtigkeit liegt 
hinter sogenannten humanitären Organisationen verborgen. 

Leider wissen nur sehr wenige der Kinder Gottes über ihre Pläne Bescheid. 

Ihr sollt wissen, dass die Hand Meines Vaters daher plötzlich und schnell auf jene Nationen, die 
solche bösartigen Führer beschützen, herabfallen wird. 

Sie werden durch Tsunamis und Erdbeben von einem solchen Umfang getroffen werden, dass sie 
hinweggefegt werden. 

Diejenigen, die glauben, dass sie derart mächtig seien, werden kurz vor Meinem Zweiten Kommen 
Feuer vom Himmel fallen sehen. 

Die Meere werden zu Feuerseen werden, und sie werden feststellen, dass es ihnen schwer fällt, 
sich vor der Hand der Bestrafung zu verbergen, die auf jene bösen Seelen herabkommen wird, die 
Meinen Kelch ablehnen werden. 

Aufsässig bis zum Ende, werden sie Meinen Ewigen Vater und die Macht des Himmels bekämpfen. 

Da sie für den Antichristen Partei ergreifen und aus den Gruppen stammen, aus denen er (selbst) 
zum Vorschein kommt, werden sie den Fehler ihrer Wege erst dann erkennen, wenn es für sie zu spät 
ist. 

Viele dieser Gruppen — in denen sich (auch) die Führer von Banken, Regierungen und die Leiter 
großer Unternehmen befinden, die allesamt miteinander verbunden sind und die gemeinsam daran 
arbeiten, die gewöhnlichen Menschen zu Bettlern zu machen — werden sich nach der „Warnung“ 
bekehren. Dies ist also gut. 

Die Zeit, in der Ich jene Seelen, die Mich lieben, von denjenigen scheide, die sich auf die Seite des 
Teufels stellen, ist nicht mehr weit entfernt. 

Seid gewarnt. Es wird nur eine bestimmte Zeitspanne zur Bekehrung gewährt werden. Die Seelen, die 
Meiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen, gehören zu diesen bösen Gruppen, die keinen Respekt 
vor den Gesetzen Gottes haben. 

Ihr müsst beten, dass sie die Wahrheit erkennen werden. 

Ihr müsst darum beten, dass sie damit aufhören, den Menschen durch die schrecklichen Gesetze, die 
sie einführen wollen, schweres Leid zuzufügen. 

Ihr müsst beten, um den Völkermord zu verhindern, den sie planen, der schlimmer ist als derjenige, 
den Hitler im Zweiten Weltkrieg ausführte. 

Diese Gruppe, die zahlenmäßig größte seit der Entstehung (dieser Gruppen) im Mittelalter, ist Satans 
Armee. Sie wird vom Antichristen angeführt werden. Seit Jahrzehnten haben sie Pläne geschmiedet, 
um ihre Kontrolle über die Banken zu verwirklichen.  ..... (bei Interesse bitte auf der Website vom Buch der Wahrheit 

weiterlesen) 

.....Vertraut immerzu auf Mich. Vergesst nicht, dass Ich für eure Sünden gestorben bin. Es ist daher 
nur angemessen, dass ihr Mir erlaubt, euch in dieser Zeit zum Neuen Königreich auf Erden zu führen. 

Nur Ich, Jesus Christus, kann euch führen. Haltet euch vor Augen, dass ihr nichts seid ohne Mich. 

Euer Jesus 

 Soweit nur einige Auswahlbotschaften aus dem BUCH DER WAHRHEIT. Ich empfehle 
dringend, immer wieder alle Botschaften zu lesen.                                                  zurück zum Anfang 

http://www.dasbuchderwahrheit.de/botschaften/alles.htm#466.%20Ihre%20b%C3%B6sartigen%20Pl%C3%A4ne%20beinhalten%20auch%20eine%20neue%20weltweite%20Impfung,%20die%20%C3%BCberall%20auf%20der%20Welt%20Krankheit%20hervorrufen%20wird
http://www.dasbuchderwahrheit.de/botschaften/alles.htm#466.%20Ihre%20b%C3%B6sartigen%20Pl%C3%A4ne%20beinhalten%20auch%20eine%20neue%20weltweite%20Impfung,%20die%20%C3%BCberall%20auf%20der%20Welt%20Krankheit%20hervorrufen%20wird
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Aus den Botschaften der VORBEREITUNG: 

81. So, wie ihr eure Welt kennt, wird sie bald nicht mehr sein - 30. März 2013  

Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre Mir zu. So, wie ihr eure Welt kennt, wird sie 

bald nicht mehr sein. Eure Sozialsysteme werden zusammenbrechen, und anstatt dessen werden 

euch neue Normen, neue Gesetze aufgedrängt werden. Ihr bekommt viele neue Auflagen, und nur 

wer sie erfüllt, wird Ansprüche auf gewisse ""Sozialleistungen" erhalten. Dazu wird auch der Chip 

"des Verderbens" gehören, der, wenn ihr euch ihn einpflanzen solltet, euch nach und nach 

erkranken lässt. Eine vegetative Krankheit, d.h. sie wird euch nach und nach zerstören.  

Nehmt diese sogenannten "Neuerungen" nicht an. Bleibt Meinem Sohn treu, der euch niemals 

etwas aufzwingen würde. Alles, was nicht im Einklang mit der Schöpfung steht, kann nicht von IHM 

kommen. Ein "Erkennungschip" dient einzig und allein zur Kontrolle über euch, zudem wird er euch 

krank machen.  

Vertraut wieder auf die Natur und seine Heilpflanzen. Es gibt so viel Gutes, was Gott Vater für euch 

in der Natur bereithält. Lernt es kennen und versorgt euch damit, anstatt in die "Sogmaschine" des 

Teufels eingezogen zu werden.  

Kinder, öffnet eure Augen. Alles was jetzt an Erneuerung passiert, dient nicht eurem Besten! Es ist 

ein geschickt eingefädelter Plan vom Bösen selbst, um euch durch Täuschung einzufangen. Lasst 

nicht zu, dass er diese Macht über euch bekommt. Hört immer auf euer Herz.  

Bleibt Jesus treu. Er wird euch retten aus all dem Bösen, und mit IHM werdet ihr endlich wirklich 

glücklich sein. Vertraut auf IHN. Wendet euch immer an IHN. Und am Tag der großen Freude wird 

ER euch mitnehmen in Sein Neues Paradies.  

Meine Kinder, ich liebe euch. Eure Mutter im Himmel. 

 

597. Ihr werdet den Chip nicht erkennen! - 23. Juni 2014 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Das, was Wir dir heute (in der Nacht und den Morgenstunden) zeigten, 

setzt sich nun in eurer Welt um, und ihr müsst dagegenhalten! 

Meine Kinder. Der Teufel und seine Anhängerschaft plant nicht nur eure "Vergiftung" durch 

Impfstoffe und die Einsetzung des Chips, sondern wird euch -da mittlerweile so viele gegen den 

"Erkennungschip" sind- diesen getarnt und versteckt in einem (besonderen) Impfstoff "einpflanzen". 

Seid gewarnt, Meine Kinder, denn ihr werdet den Chip nicht erkennen im Impfstoff, und die 

Analyse des Impfstoffes wird "rein" sein. Dies wird nicht nur aus den "Teufelskreisen" gesagt 

werden, sondern ebenfalls von unabhängigen Chemikern, die nicht zu den Elitekreisen gehören. 

Doch, Meine so geliebten Kinder, wird dieser Impfstoff, sobald als "harmlos und nicht gesundheits-

schädlich" ernannt und als "wirkungsvoller Schutz gegen besondere Krankheiten" anerkannt, euch 

schleichend verseuchen und vernichten, und da die Pharmaindustrie dieses Mittel hoch lobt, wird 

man euch nicht helfen können/wollen. 

Meine Kinder. Nehmt weder die neuen Impfstoffe an, noch den Chip des Tieres, denn sie werden 

euch den Tod bringen. Ihr werdet manipulierbar sein, man wird eure Gefühle/Emotionen steuern, 

ihr werdet "durchsichtig/transparent" sein und überall zu orten! Es ist das Zeichen des Tieres, und 

an das Tier werdet ihr verlorengehen, denn wer seine Zahl trägt, wird untergehen in Asche und 

Glut und in den Feuerkessel geworfen. 

Meine Kinder. Seid wachsam, und nehmt die so hochgepriesenen, harmlos klingenden und so 

"helfenden" Mittel und Dinge der "Neuzeit" nicht an, denn sie dienen ausschließlich der Ziel-

umsetzung des Teufels und nicht zum Schutz für euch!  

http://www.dievorbereitung.com/


8 
 

Seid also gewarnt und hört auf Mein Wort in diesen und anderen Botschaften. 

In tiefer Liebe, 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. 

--- 

"Meine Mutter spricht das wahre Wort. Die Zeit schreitet dem Ende zu, und der Teufel beginnt nun 

auf allen Ebenen mit der Zielumsetzung seiner Pläne. Seid gewarnt und bleibt Mir treu, so werdet 

ihr nicht verlorengehen. 

"Nehmt unter keinen Umständen das Zeichen des Teufels an, denn mit diesem - wenn ihr es tragt- 

werdet ihr untergehen." 

Euer euch liebender Jesus und Gott Vater, der Allmächtige Schöpfer. Amen." 

  

621. Nehmt das Zeichen des Bösen nicht an, denn es wird euer Untergang sein! - 16. Juli 2014 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, dein dich so 

sehr liebender Vater, heute den Kindern der Welt zu sagen habe:  

Das Licht eurer Welt vergeht, doch ihr bemerkt es nicht. Ihr werdet versklavt, und das Zeichen des 

Teufels müsst ihr tragen, doch wird das euer Untergang sein! Nehmt des Teufels Zeichen niemals 

an, denn es wird euren Untergang bedeuten!  

Bleibt Meinem Sohn treu und verteidigt IHN, so werde Ich, euer Allmächtiger Vater, für euch 

sorgen, und ihr müsst nicht als Sklaven des Teufels Elite-Gruppe leben! Glaubt an Mein Wort und 

vertraut auf die Hilfe Meines Heiligen, euch so sehr liebenden Jesus, denn für alle treuen Kinder wird 

gesorgt sein!  

Glaubt und vertraut und nehmt das Zeichen nicht an, denn wer das Zeichen des Bösen trägt, wird 

nicht mit Meinem Sohn mitgehen können. Er wird Qualen erleiden und elendigst dahinsiechen, 

denn der Böse wird ihn manipulieren für seine Zwecke, er wird "Proben" an ihm durchführen, und 

er wird ihn über Strahlung und Töne -für das menschliche Ohr kaum wahrnehmbar- beeinflussen.  

Ihr werdet nicht mehr Herr über euch sein! Eure Gefühle werden ausarten! Krankheiten werden 

sich verbreiten, und ihr werdet es an euren Nerven, eurer Konzentration, eurem gesunden 

Menschenverstand am ehesten spüren!  

Das Zeichen des Bösen -der Chip der Elite- wird euch zu "verkrüppelten", willenlosen Sklaven 

machen, und es wird keine Heilung für euch geben, solange ihr das Zeichen des Bösen in euch 

tragt. 

Seid gewarnt, Meine Kinder, denn er, der Chip, wird in Impfstoffen versteckt sein! Der Teufel 

schläft nicht und ist listig, so vertraut niemals auf hochgelobte "Neuzeitmedizin", denn sie wird 

euch den "Tod" bringen, nicht aber das Heil, das ihr sucht! 

Nur Mein Sohn wird euch noch Heilung schenken, die Elite aber ist schon längst dabei alles "wirklich 

Wirkungsvolle" vom Markt zu nehmen. Was euch bleiben wird, werden diese 

"Neuzeitwundermittel" sein, doch bedeuten sie euren langsamen Tod und -schlimmer noch- eure 

Ewigkeit in der Verdammnis, wenn euch das Zeichen des Tieres eingepflanzt wird. 

Meine Kinder. Ich, euer Allmächtiger Vater im Himmel, Schöpfer eurer und allen Seins, warne euch: 

Nehmt die Neuerungen nicht an! Sagt NEIN zum Chip des Tieres! Sagt NEIN zu den hochgelobten 

"Neuzeitimpfstoffen"! Sagt NEIN zu allem, was nicht von Mir und Meinem Sohn kommt, denn der 

Teufel hat sich überall eingeschlichen und versucht euch über Geld (Zahlungsmittel), Medizin 
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(Impfstoffe) und Neuzeittechnologien zu kontrollieren, zu manipulieren und zu reduzieren! 

Vertraut niemals auf Menschen, sondern nur auf Meinen Sohn! ER wird euch die richtige 

Entscheidung treffen lassen, ER wird euch mit Gleichgesinnten zusammenführen, ER wird euch helfen 

mit allem, was ihr zum Leben braucht. So nehmt nichts von den Neuzeittechnologien an und vertraut 

ganz auf Meinen Sohn!  

Ich, euer euch liebender Vater im Himmel, bitte euch darum. Amen. 

--- 

"Nehmt das Zeichen des Bösen nicht an, denn es wird euer Untergang sein.  

Vertraut ganz auf Jesus, denn ER wird euch durch die letzten Tage führen.  

Betet, Meine Kinder, denn das Gebet hält viel Schlimmes ab.  

So vertraut nun ganz auf Jesus und werdet eins mit IHM.  

Die Heiligen Engel des Vaters. Amen." 

--- 

"Mein Kind. Mein liebes Kind. Wenn ihr um all das Übel wüsstet, das derzeit umzusetzen versucht 

wird, würden die, die nicht im Glauben sind, resignieren, ihr anderen aber, die ihr auf Jesus vertraut, 

würdet Tag und Nacht durchbeten.  

Deshalb bitten Wir euch, die Nächte mit eurem Schutzengel zu beten, denn wenn ihr einschlaft, 

betet Er mit eurer Seele weiter. 

So bittet Ihn, damit das Gebet niemals abbricht. 

Danke, Meine Kinder. 

In tiefer Liebe, 

Eure Mutter im Himmel. Amen." 

--- 

"Hört auf die Himmlischen Worte, denn sie dienen zu eurer Erlösung! Nur wer das Heilige Wort 

befolgt wird gerettet werden.  

So betet nun, Meine Kinder, und nehmt euren Schutzengel zu Hilfe. So bricht das Gebet niemals ab 

und viel Heil wird es euch bringen.  

Ich, der Engel des Herrn, sage es euch. Amen." 

 
 Soweit nur einige Auswahlbotschaften aus den Botschaften der VORBEREITUNG. Ich 

empfehle auch hier dringend, immer wieder alle Botschaften zu lesen.             zurück zum Anfang 

___________________________________________________________________________ 
 

Inhaltsübersicht weiterer Themen in diesem Beitrag: 

1. MMR-Impfung und Autismus – Also doch! 
2. Bill Gates äußert offen das Ziel der Reduzierung der Weltbevölkerung durch Impfung 
3. Berichte aus dem Jahr 2013 
4. Impfstoffe – oder wie wird man sicher krank – weitere Detail-Infos 
5. Das Zeitalter des Einsatzes von Mikrochips in Medikamenten hat begonnen 
6. Gemeldete Todesfälle nach Impfungen 
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Lesen Sie den folgenden Beitrag, der auf der Website NaturHeilt.com veröffentlicht ist: 

MMR-Impfung und Autismus – Also doch! 

Die MMR-Impfung (Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln) stand und steht im Verdacht, 
maßgeblich an der Entstehung von Autismus bei geimpften Kindern beteiligt zu sein. Der Erste, der 
auf diesen Zusammenhang hingewiesen hatte, war der britische Arzt Dr. Wakefield. Anstatt diesem 
Hinweis nachzugehen, wurde eine regelrechte Hexenjagd gegen den Arzt gemacht, die einer 
Hexenverfolgung im Mittelalter alle Ehre gemacht hätte. Hier ein paar zusätzliche Informationen zu 
diesem Thema, bevor „die Bombe platzt“: 

 MMR-Impfung und Autismus 
 Autismus-Betrug: MMR-Doktor klagt wegen Verleumdung 
 Masern Mumps Röteln Impfung – Fieber und Krampfanfälle 
 Britische Richter verurteilen „Hexenjagd“ auf abtrünnige Ärzte 
 Autismus durch gestörte Darmflora? 
 Neues zum Thema Schutzimpfungen 
 Autismus durch Impfung? 

Bislang ist der Zusammenhang zwischen der Impfung und einem vermehrten Auftreten von Autismus 
seitens der Behörden und Hersteller strikt geleugnet worden. Ich fand es schon immer merkwürdig, 
dass von dieser Seite keine Widerlegung der Argumente von Dr. Wakefield zu hören oder lesen 
waren. Stattdessen wurden mittelalterliche Methoden angewandt, um den Doc zum Schweigen zu 
bringen. Daraus könnte man ableiten, dass Dr. Wakefield Recht hatte mit seiner Behauptung, dass 
die Erde rund ist… Und wie es aussieht, ist sie es wirklich. Denn: Ein Prof. Brian Hooker, ein Professor 
für Biologie an der Simpson Universität in Kalifornien, machte eine denkwürdige Entdeckung. Er re-
analysierte die Daten der einflussreichen und immer wieder zitierten de-Stefano-Studie, mit deren 
Hilfe die gesamte Impf-Gemeinde die Unbedenklichkeit und Sicherheit der MMR-Impfung beschwört. 
Prof. Hooker hatte um die Originaldaten dieser Studie gebeten, die beim CDC (Centers for Disease 
Control) unter Verschluss lagen – seit 10 Jahren. Mit Hilfe zweier Mitglieder des Kongresses erhielt er 
jetzt endlich Zugang zu der Originalstudie und ihren Daten. 

Was hier zu lesen war, lässt einem den Unterkiefer auf Kniehöhe absinken. 

Die Daten von über 400.000 Neugeborenen in dem Zeitraum zwischen 1991 und 1997 zeigten 
unmissverständlich einen zuvor geleugneten Zusammenhang, so dass im Jahr 2000 die Offiziellen der 
CDC intern über ein sehr hohes Risiko für Autismus, nicht organisch verursachte Schlafstörungen und 
Sprachstörungen im Zusammenhang mit Thiomersal, eine Quecksilber-haltige Substanz im MMR-
Impfserum (Who Was First With Shocking CDC Autism Data?) informiert worden waren. Für die 
breite Öffentlichkeit wurde die Studie so frisiert, dass die Zahl der Teilnehmer um 41 Prozent 
gekürzt wurde, wodurch die Autismus-Fälle und Verdachtsfälle aus der Berechnung ausgeklammert 
wurden. 

Die von Prof. Hooker gemachten Entdeckungen wurden von dem Epidemiologen Dr. William 
Thompson bestätigt, der bei der CDC arbeitet. Letzterer hatte die besorgniserregenden Ergebnisse 
seinerzeit seiner CDC-Chefin, Dr. Julie Gerberding, übermittelt. Die Reaktion auf die 
„besorgniserregenden Ergebnisse“ seitens der CDC-Leitung war, dass diese jene einfach zum 
Verschwinden brachte. David Copperfield hätte seine hellste Freude am Verschwinde-Trick gehabt. 
Frau Dr. Gerberding verließ später die CDC und nahm einen neuen Posten in der Impf-Abteilung der 
Firma Merck an, einem der Haupterzeuger von MMR-Impfseren – ein nettes Danke-schön für die 
Manipulationen von Studiendaten. Ich hatte bereits einige Beiträge zum Umgang und Durchführung 
mit und von Studien gebracht: 

 Verfälschte Studien für schnellere Zulassung 
 Der Skandal um Vioxx-Studien der Firma Merck (Merck schon wieder, sollte man sich 

Mercken…) 
 Krebsmedikamente – zu gut, um wahr zu sein 
 Wissenschaftsreport 

http://www.yamedo.de/blog/mmr-impfung-und-autismus/
http://www.yamedo.de/blog/autismus-betrug-mmr-doktor-klagt-wegen-verleumdung/
http://www.yamedo.de/blog/masern-mumps-roeteln-impfung-fieber-und-krampfanfaelle/
http://www.yamedo.de/blog/britische-richter-verurteilen-hexenjagd-2012/
http://naturheilt.com/blog/autismus-durch-gestoerte-darmflora-2012/
http://naturheilt.com/blog/neues-zum-thema-schutzimpfungen/
http://www.naturheilt.com/medikamentenskandal/autismus-durch-impfung.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Hooker_%28bioengineer%29
http://pediatrics.aappublications.org/content/113/2/259
http://www.forbes.com/sites/emilywillingham/2014/03/01/who-was-first-with-shocking-cdc-autism-data/
http://www.yamedo.de/blog/verfaelschte-studien-schnellere-zulassung-2012/
http://naturheilt.com/blog/vioxx-skandal-merck/
http://www.yamedo.de/blog/krebsmedikamente-zu-gut-um-wahr-zu-sein-2013/
http://renegraeber.de/Schulmedizin-Studien-Report.pdf
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Dieser neue Fall ist keine Ausnahme, die die Regel bestätigt, sondern es ist die Regel. Ohne Rücksicht 
auf die Gesundheit der Patienten, jetzt sogar von Kleinkindern und Säuglingen, wird das Geschäft 
durchgezogen. Und die staatlichen Institutionen mischen kräftig mit, auch hier in Deutschland. Wie 
diese Verflechtungen aussehen, können Sie hier nachlesen: Fragwürdige Verflechtungen bei der 
Ständigen Impfkommission (STIKO) und Impfkommission soll “wissenschaftlicher” arbeiten. Es bleibt 
abzuwarten, wie die Öffentlichkeit in den USA auf diese „Bombe“ reagieren wird und was dies am 
amerikanisch-freiheitlichen Impfzwang ändern wird. 

Bislang wird anscheinend geleugnet und gelogen, dass sich die Balken biegen. „Evidenzbasiert“ 
sieht anders aus. 

Ach ja, solche Forderungen gelten nur für die alternativmedizinischen Methoden und brauchen von 
der Schulmedizin nicht eingehalten werden. Ich sehe keinen großen Unterschied zwischen solchen 
Studien, die man manipuliert, bis sie das beweisen, was man bewiesen haben will, und Gesundbeten. 
Jedenfalls scheint das Thema und die CDC in den Schlagzeilen zu sein: 

 CNN: Journal questions validity of autism and vaccine study 

 Brian Hooker criticizes a vaccine safety study; hilarity ensues 

 Focus Autism 

 Forbes: Who Was First With Shocking CDC Autism Data 

Sie sind an solchen und ähnlichen Informationen interessiert? Dann sollten Sie auf jeden Fall meinen 
kostenlosen KLARTEXT-Gesundheits-Newsletter anfordern. Aus der Praxis, für die Praxis. Für mehr 
Informationen KLICKEN SIE BITTE HIER. 

Aktualisierung 8.9.2014: Thiomersal im Impfstoff 

Die de Stefano Studie wurde mit Daten durchgeführt, die aus den frühen 1990er Jahren stammen. 
Das Bewusstsein für die Bedenklichkeit von Thiomersal kam erst Ende der 1990er Jahre auf und so 
wurden eine Reihe von Impfstoffen in der Folge ohne die Quecksilberverbindung hergestellt. Wie es 
aussieht, wurden die Kinder aus der de Stefano Studie noch mit Thiomersal-haltigen Impfseren 
behandelt. Laut CDC hat der MMR-Impfstoff nie Thiomersal enthalten. Laut FDA enthalten die 
heutigen MMRs kein Thiomersal. Für den Impfstoff wird aber kein Vermerk gemacht, dass er nie 
Thiomersal enthalten hätte, was bei anderen Impfstoffen der Fall ist. Daher besteht die Möglichkeit, 
dass die ursprünglichen MMRs doch Thiomersal enthalten hatten.  
http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafety/UCM096228 
Es gibt aber eine interessante Arbeit, die die Entstehung von Autismus unter MMR auf ein 
Autoimmungeschehen zurückführt. Und das unabhängig von Thiomersal. Die Autoren sahen 
ungewöhnliche Antikörper, die sich gegen Proteine (BMP) im Myelin richten, in Seren von Autisten, 
nicht aber in Seren von nicht-autistischen Kindern. Wenn sich das bewahrheitet, dann ist es nicht 
damit getan, Thiomersal oder andere unverträgliche Stoffe aus den Seren zu entfernen. 
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534 

zurück zur Themenübersicht 

zurück zum Anfang 

___________________________________________________________________________ 
 

Bill Gates äußert offen das Ziel der Reduzierung der Weltbevölkerung durch 

Impfung - Aufschlussreiches Video auf Gloria-TV 
zum Video in Englisch auf Gloria-TV > http://de.gloria.tv/?media=259641 

"The vaccine is to reduce the population," Bill Gates in 2010 

_______________________________________________________________________________ 
 

Mit dem gleichen Thema befasst sich auch die Website www.politaia.org:  → 

http://www.naturheilt.com/medikamentenskandal/verflechtungen-bei-der-staendigen-impfkommission.html
http://www.naturheilt.com/medikamentenskandal/verflechtungen-bei-der-staendigen-impfkommission.html
http://www.yamedo.de/blog/impfkommission-soll-wissenschaftlicher-arbeiten-2011/
http://edition.cnn.com/2014/08/27/health/irpt-cdc-autism-vaccine-study
http://scienceblogs.com/insolence/2013/04/03/brian-hooker-criticizes-a-vaccine-safety-study-hilarity-ensues/
http://focusautisminc.org/focus-autism-releases-findings-on-2003-cdc-autism-study-higher-autism-rate-among-african-american-boys-receiving-mmr-shot-earlier-than-36-months
http://www.forbes.com/sites/emilywillingham/2014/03/01/who-was-first-with-shocking-cdc-autism-data
http://www.naturheilt.com/newsletter.htm
http://www.naturheilt.com/newsletter.htm
http://www.naturheilt.com/newsletter.htm
http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafety/UCM096228
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534
http://de.gloria.tv/?media=259641
http://de.gloria.tv/?media=259641
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Bill Gates: "Wir können die Weltbevölkerung über Impfungen reduzieren!" 

In einer Zeit, in der die menschengemachte Globale Erwärmung (AGW) in weiten Kreisen allmählich 
als ein pseudo-wissenschaftliches Politinstrument zur Machtergreifung verstanden wird, kommt der 
US-Milliardär Bill Gates daher und erzählt uns von seiner “Vision” von einer globalen Katastrophe, 
die dann eintrete, wenn wir den Kohlendioxidausstoß nicht auf null reduzieren würden. Das Video 
über seine Geistesblitze kann man hier sehen. 

Die Globalistenelite, die aus dem Hintergrund heraus seit Menschengedenken die Völker in Kriege 
und Katastrophen manipuliert hat, lassen die Judasse aus der profitgierigen Klasse nun auf die 
Öffentlichkeit los, um ihre Macht weiter auszubauen. Ein sehr guter Artikel zur Charakerisierung 
dieser Wahnsinnigen stammt von Honigmann. Die Tatsache, dass die (mindestens seit den 30iger 
Jahren des 20. Jahrhunderts) verfügbaren  und völlig umweltneutralen Technologien zur Ablösung 
der Erdöl- und Kohlewirtschaft durch das “Verbot” der Globalistenclique nicht zum Einsatz kommen 
(http://www.politaia.org/thema/freie-energie-2/), kennen die meisten Menschen nicht. Und 
unzählige andere Technologien stünden bereit, um selbst einem Vielfachen der derzeitig Lebenden 
ein gutes Auskommen auf dieser Welt zu bieten. 

Bill Gates lieferte einen merkwürdigen Kommentar ab, in dem er sagte “wenn wir einen guten Job 
machen im Bereich Impfungen und dem Gesundheitsbereich bei der Fortpflanzung, so können wir 
die (nämlich seine für 2050 prognostizierte Zahl von 9 Milliarden Menschen) wahrscheinlich um 10 – 
15 % senken. ” 

Bill Gates versprach kürzlich, $10 Milliarden für ein globales Impfprogramm zu “spenden”. Für die 
bedürftigen Kinder der Welt! Ja, freilich. Über die Verbindungen von Gates und Microsoft zum 
amerikanischen Geheimdienst CIA lesen sie hier. Interessanterweise hält die Bill-und-Melinda-Gates-
Stiftung Aktien im Wert von 23 Mrd. Dollar von Monsanto. 
Zu den Impfprogrammen und den Verbindungen zu den Globalisten kann man hier Interessantes 
lesen. 

In einem sehr bekannten und bestens dokumentierten Fall stoppte der Oberste Gerichtshof auf den 
Philippinen eine TETANUS-Impfaktion, nachdem sich herausstellte, dass die Impfstoffe mit einem 
Hormon versetzt waren, welches die geimpften Frauen unfähig machte, eine Schwangerschaft 
durchzuhalten. Die Impfaktion wurde nur an jungen Frauen im gebärfähigen Alter durchgeführt. 

Ein Natural News-Artikel stellt fest: “In den 90iger Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) eine Kampagne in Gang gesetzt, um Millionen von Frauen in Nicaragua, Mexico und auf den 
Philippinen im Alter von 15 – 45 Jahren zu impfen. Der angebliche Zweck der Impfung wurde mit 
Schutz gegen  Tetanus und Lockjaw (eine schmerzhafte und oft tödliche infektiöse Reaktion auf 
äußerliche Wunden) deklariert. Die Impfung wurde jedoch nicht an Männer und Jungen verabreicht, 
die diesen Wunden mehr ausgesetzt sind.” 

Dem Comite Pro Visa de Mexico (einer katholische Laienorganisation) fiel dieser sonderbare 
Umstand auf und es ließ die Impfstoffe testen. Die Tests ergaben, dass Chorionic Gonadotrophin 
enthalten war. Chorionic Gonadotrophin oder auch hCG ist ein natürliches Hormon, das im frühen 
Stadium der Schwangerschaft produziert wird. Wenn es aber mit einem Tetanus-Impfstoff 
kombiniert wird, entstehen Antikörper, welche einen Schwangerschaftsabbruch hervorrufen… 

Der Oberste Gerichtshof fand heraus, dass dieses Programm der WHO schon bei 3 Millionen Frauen 
im Alter zwischen 12 und 45 Jahren auf den Philippinen angewendet wurde….. 

_______________________________________________________________________________ 
zurück zur Themenübersicht 

zurück zum Anfang 

___________________________________________________________________________ 

 
 

http://www.politaia.org/wirtschaft/bill-gates-wir-konnen-die-weltbevolkerung-uber-impfungen-reduzieren-politaia-org/
http://www.ted.com/talks/bill_gates.html
http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2010/10/05/portrait-eines-globalisten-der-neuen-weltordnung-alles-wovor-uns-die-eltern-warnten-2/
http://www.politaia.org/thema/freie-energie-2/
http://www.politaia.org/sonstige-nachrichten/neue-energietechnologien-werden-einsatzfahig-blacklight-power-politaia-org/
http://www.upi.com/Daily-Briefing/2010/01/29/Gateses-vaccine-boost/UPI-72111264771681/
http://www.prisonplanet.com/microsoft-7-bill-gates-the-cia.html
http://www.propagandafront.de/144520/who-koordinierte-weltweite-verteilung-rockefeller-finanzierter-antifruchtbarkeitsimpfungen.html
http://www.naturalnews.com/026907_food_vaccination_health.html
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Berichte aus dem Jahr 2013 
Quelle der folgenden Beiträge: Website "Der Honigmann sagt..." 

 

Eine neue US-Studie zeigt, dass alleine in den USA in den letzten 20 Jahren durch diese Impfpraxis 
rund 145 000 Kinder verstorben sind.  

 >>> USA: 145’000 Kinder an den Folgen von Impfungen verstorben. 

Millionen von Kleinkindern werden jährlich geimpft. Weder Eltern noch Ärzte wissen genau, welches 
Gift da verabreicht wird. Nicht selten hat ein Kind schon vor seinem sechsten Lebensjahr 30 
Impfungen bekommen, oft erhalten sie gleich mehrere Impfungen gleichzeitig. Ein tödlicher Cocktail.  

 >>> Ab fünf Impfungen steigt die Rate der Klinikeinweisungen und Todesfälle  

An Affenbabys getesteter Impfstoff beweist: Autismus durch Quecksilber („Konservierungsmittel“) in 
Impfstoffen.  

 >>> Kinder, bei denen sich nach einer "Routineimpfung" ein Autismus entwickelt!!!  

Brasilianische Forscher wiesen nach, dass das Quecksilber darin ernsthafte Hirnschäden verursachen 
kann. Ethan A. Huff: 

 „Wenn Impfstoffe bei der Entstehung von Autismus im Kindesalter wirklich keinerlei Rolle 
spielen, wie ist es dann möglich, dass bekannteste Impfstoffe, die heute Kindern verabreicht 
werden, bei Primatenaffen nachweislich zu Autismus führen?“   

Diese Frage drängt sich auf, nachdem kürzlich von Wissenschaftlern im US-Bundesstaat Pennsylvania 
eine durchgeführte Studie ans Licht brachte, dass viele Affenbabys, die im Rahmen neuer 
Forschungsprojekte geimpft wurden, anschließend Autismus-Symptome zeigten. 

Die Wirkung von Quecksilber – enthalten in Impfstoffen als Thiomersal  

 >>> Video anschauen: Schweinegrippe-Impfung mit Quecksilber: GIFT !                                                                                          

Es gibt eine bereits mehrere Jahrzehnte alte Tonbandaufnahme mit einem der bekanntesten 
Impfstoff-Wissenschaftler in der Impfstoffindustrie (Firma Merck), auf der er offen zugibt, dass die 
damals in Amerika angewendeten Impfstoffe mit Leukämie- und Krebsviren verseucht waren.  

 >>> Entwickler von Merck-Impfstoff gibt zu, dass Impfstoffe regelmäßig verborgene          
         Krebsviren kranker Affen enthalten 

In Schweden und in Finnland leiden heute hunderte von Kindern an der sogenannten 
Schlafkrankheit – Narkolepsie (schwere Nervenschäden). Die finnische Gesundheitsbehörde sieht es 
als erwiesen an, dass es einen Zusammenhang zwischen der Krankheit und dem Impfstoff 
„Pandemrix“ gibt.  

 >>> Narkolepsie durch Schweinegrippe Impfung !!!  

 >>> Schlafkrankheit durch den Schweinegrippe-Impfstoff  

Essbare Impfstoffe – Die Gentechnik macht’s möglich. Charles Arntzen von der Cornell Universität 
Ithaka / New York war einer der Vorreiter in Sachen essbare Impfstoffe.  

 >>> Lebensmittelkrieg: essbare Impfstoffe  

Brasiliens Regierung hat die Produktion von Impfstoffen gegen Masern und Röteln zu Billigpreisen 
angekündigt. Von 2017 an sollen insgesamt 30 Millionen Dosen des Doppelimpfstoffes vor allem 
nach Afrika, aber auch nach Asien und Lateinamerika exportiert werden.  

 >>> Brasilien produziert mit Gates-Stiftung Impfstoffe für Export 

zurück zur Themenübersicht 

zurück zum Anfang 

___________________________________________________________________________ 

http://derhonigmannsagt.wordpress.com/
http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2013/09/10/usa-145000-kinder-an-den-folgen-von-impfungen-verstorben/#_blank
http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2013/06/01/ab-funf-impfungen-steigt-die-rate-der-klinikeinweisungen-und-todesfalle/#_blank
http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2013/08/01/kinder-bei-denen-sich-nach-einer-routineimpfung-ein-autismus-entwickelt/#_blank
http://youtu.be/P4FTINDwE2E
http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2013/09/19/entwickler-von-merck-impfstoff-gibt-zu-dass-impfstoffe-regelmasig-verborgene-krebsviren-kranker-affen-enthalten/#_blank
http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2013/09/19/entwickler-von-merck-impfstoff-gibt-zu-dass-impfstoffe-regelmasig-verborgene-krebsviren-kranker-affen-enthalten/#_blank
http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2013/08/26/narkolepsie-durch-schweinegrippe-impfung/#_blank
http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2012/05/02/schlafkrankheit-durch-den-schweinegrippe-impfstoff/#_blank
http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2012/01/12/lebensmittelkrieg-essbare-impfstoffe/#_blank
http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2013/11/03/brasilien-produziert-mit-gates-stiftung-impfstoffe-fur-export/#_blank
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Impfstoffe – oder wie wird man sicher krank – weitere Detail-Infos 

Impfstoffe – oder wie wird man sicher krank - Quelle: Website "Zeugen der Wahrheit"  

angesprochene Themen: 

a. Impfstoffe aus gentechnisch veränderten Organismen 
b. Nur Korruption und Klüngelei ? 
c. Schweinegrippe, die erfundene Pandemie 
d. Das Geschäft mit der Schweinegrippe 
e. Viren in Impfstoffen – Bio-Waffe Impfstoff  
f. Grausame Experimente der Impfindustrie 
g. Internationale Berichte über Impfkampagnen 
h. Aktuelle Impfkampagnen 
i. Geschichtliche ältere Impf-Berichte 
j. Die Tetanuslüge 
k. Brisante Filme und Links zum Anklicken 
l. Inhaltsstoffe von Impfungen 
m. Nanopartikel – Frequenzeinheiten in Impfstoffen (und in Chemtrails) 

 

Geplanter Genozid - Quelle: Website "Zeugen der Wahrheit"  

angesprochene Themen: 

a. Langzeitimpfung als Geburtenkontrolle 
b. Zweck der Massenimpfungen: Epidemien auslösen 
c. Die Impfstoffe selbst sind gefährlich 
d. Japan stoppt Impfstoffe 
e. Rätselhafter Noro-Virus 
f. Jane Bürgermeister, der geplante Genozid (2 Filme) 

zurück zur Themenübersicht 

zurück zum Anfang 

___________________________________________________________________________ 
 

Das Zeitalter des Einsatzes von Mikrochips in Medikamenten hat begonnen 

Das Zeitalter des Einsatzes von Mikrochips in 
Medikamenten hat begonnen.  

Die Novartis AG, einer der größten 
Pharmakonzerne weltweit, kündigte an, bald 
damit zu beginnen, im Rahmen der »Smart-
Pills«-Technologie Mikrochips in Medikamente 
einzubauen.  

Die Mikrochip-Technologie wird vom  
Unternehmen Proteus Biomedical im 
kalifornischen Redwood City lizensiert. 

 

Sobald der in die Tablette eingebaute Mikrochip durch die Magensäure aktiviert wird, beginnt er 
damit, seine Umgebung abzutasten. Die gewonnenen Daten werden dann an einen Empfänger 
gesendet, den der Patient bei sich trägt. Dieser Empfänger kann Daten über das Internet auch an 
einen Arzt senden. 

Dahinter steckt das Konzept, »Smart Pills« zu entwickeln, über die man direkt Informationen über 
das Körpergeschehen an den behandelnden Arzt senden kann.  

http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/pharmaka.arzneimittel.html#6_Impfstoffe_oder_wie_wird_man_sicher_krank_
http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/pharmaka.arzneimittel.html#11_Geplanter_Genozid
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Novartis will zunächst Medikamente gegen die Abstoßung nach Organverpflanzungen mit Mikrochips 
ausstatten und diese Technologie dann auch auf andere Bereiche seiner Produktpalette auszuweiten. 
Andere Pharmakonzerne werden diese Technologie später bei ihren Medikamenten wahrscheinlich 
auch einsetzen. 

Ein durchdachter Plan? 

Auf den ersten Blick hört es sich vielleicht gut an, aber NaturalNews-Leser haben ohne Zweifel viele 
kritische Fragen zu dieser Technologie. Zunächst einmal plant Novartis offensichtlich keine klinischen 
Versuche, um zu abzuklären, ob es gefahrlos ist, Mikrochips zu schlucken. »Novartis geht nicht davon 
aus, dass für den Nachweis der Wirksamkeit der neuen Produkte umfangreiche klinische Studien 
erforderlich sind«, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. »Stattdessen will das Unternehmen 
sogenannte ›Bioäquivalenz-Tests‹ durchführen, die zeigen, dass sie wie das Original wirken.« 

Aber ich habe eine Frage: Welche chemischen Substanzen oder Schwermetalle befinden sich im 
Mikrochip selbst? Ein Mikrochip, der Daten überträgt, benötigt offensichtlich eine Energiequelle, das 
heißt er braucht eine sehr kleine Batterie oder einen Kondensator. Die Materialien, die in 
Kondensatoren oder Batterien verbaut werden, sind nach meinem Wissen für den menschlichen 
Organismus giftig und sollten niemals geschluckt werden. Mikrochips gehören nicht zu 
Nahrungsmitteln, und ihre Einnahme könnte ein gesundheitliches Risiko bedeuten, vor allem, wenn 
man mehrere Mikrochips pro Tag schluckt. 

zurück zur Themenübersicht 

zurück zum Anfang 
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Gemeldete Todesfälle nach Impfungen 

Quelle: Website Impfkritik.de 

Über viele Jahre hinweg waren die im Zusammenhang mit Impfungen gemeldeten Todesfälle eines 
der größten Geheimnisse der deutschen Zulassungsbehörde, dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Im 
Grunde ein Skandal, über den sich bis dahin jedoch nur die wenigen Impfgegner und noch weniger 
Experten aufregten. 

Gezwungen durch das dem am 1. Jan. 2006 in Kraft getretenen Informationsfreiheitsgesetz, hat das 
Robert-Koch-Institut 2006 erstmals die Meldedaten von Impfkomplikationen nach dem 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) für die Jahre 2001 bis 2005 freigegeben. Nachdem impfkritik.de diese 
Daten veröffentlicht hatte, zog das PEI nach etwa einem halben Jahr nach und erfüllte erstmals die 
langjährige Forderung der Impfkritiker nach Veröffentlichung der gemeldeten Nebenwirkungen. 

Zwischen 2001 und 2014 wurden laut Online-Datenbank insgesamt 351 Todesfälle nach Impfungen 
gemeldet. Das sind im Durchschnitt mehr als 25 Todesfälle pro Jahr, mehr als zwei Todesfälle pro 
Monat bzw. etwa ein Todesfall alle zwei Wochen. Die Dunkelziffer ist unbekannt. Das PEI selbst gibt 
an, dass die Häufigkeit schwerer Nebenwirkungen mangels Daten noch nicht einmal abzuschätzen sei 
(Bundesgesundheitsblatt 12/2004, S. 1161). Gleichzeitig wird jedoch öffentlich versichert, die in 
Deutschland zugelassenen und verimpften Impfstoffe seien sicher.  

Weiterlesen ? - dann HIER klicken 
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http://www.impfkritik.de/
http://www.pei.de/db-verdachtsfaelle
http://www.impfkritik.de/todesfaelle/

