
Dr. JESUS CHRISTUS
GÖTTLICHER  Arzt, Nazoräer

aus Nazareth

GÖTTLICHES  ATTEST
(lt. Neues Testament § APG.4,12)

§ APG.4,12: JESUS CHRISTUS und Sein Name: „Es ist in keinem anderen das Heil 
(Rettung, Schutz); denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen 
gegeben, in dem wir gerettet (geheilt, geschützt) werden müssen.“

Dieses Attest gilt für:

Vor- u. Familiename:  …...................................................................
                                      

Geboren am:  …...........................

Anschrift:  …......................................................................................

…............................................ ist ein Kind GOTTES und nicht des Staates und der Welt.
       

§ Joh.1,12-13: „So viele CHRISTUS aufnahmen, denen gab Er das Recht, Kinder 
GOTTES zu werden, denen, die an Seinen Namen glauben; die nicht aus einem 
Menschen, sondern aus GOTT wiedergeboren sind.“ 

Hiermit wird bestätigt, dass das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes, das Testen 
mittels eines PCR-Testes und das Impfen gegen Corona (COVID-19, SARS-CoV-2-
Variante Omikron udgl.) für die/den oben GenannteN aus gesundheitlichen, biblischen und
GÖTTLICHEN Gründen nicht zugemutet werden kann.

Angabe der Gründe, Gesetze und §§ von GOTT, der HÖCHSTEN INSTANZ,
siehe auf der nächsten Seite.

                                                    i.A., i.V., ppa. GOTT der Bibel: JESUS CHRISTUS
............................................                  ................................................................................
Ort, Datum                          Arzt, Unterschrift 



Angabe der Gründe, Gesetze und §§
aus der Heiligen Schrift

von GOTT, 
der HÖCHSTEN INSTANZ:

§ 2.Kor.6,14f: „Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen! Denn welchen 
Zusammenhang hat der Tempel GOTTES mit Götzen der Welt (Pharmazie)? Denn wir 
sind der Tempel des lebendigen GOTTES. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert 
euch ab!, spricht der HERR. Und rührt Unreines nicht an!“ 

§ 2.Kor.7,1: „So wollen wir uns reinigen und fernhalten von jeder Befleckung 
(Verunreinigung, Beschmutzung*) des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit 
vollenden in der Furcht GOTTES.“

§ Jak.4,4: „Die Freundschaft der Welt ist Feindschaft gegen GOTT. Wer nun ein Freund 
der Welt sein will, erweist sich als Feind GOTTES.“

§ Luk.16,13: „Ihr könnt nicht GOTT dienen und dem Mammon (das, worauf man sein 
Vertrauen setzt).“ 

§ APG.4,19: „Urteilt selbst: Ist es vor GOTT recht, euch mehr zu gehorchen als ihm?

§ APG.5,29: „Man muss GOTT mehr gehorchen als den Menschen!“ 

§1.Kor.3,17:  „Wenn jemand den Tempel GOTTES verdirbt, den wird GOTT verderben; 
denn der Tempel GOTTES ist heilig, und der seid ihr.“

§ 1.Kor.6,19: „Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen GEISTES in euch, Den ihr von GOTT 
habt, und ihr gehört nicht euch selbst.“

§ 2.Kor.7,1: „Darum wollen wir uns fern halten von jeder Befleckung („Miasma“*) des 
Fleisches und des Geistes.“

*Verunreinigung, Beschmutzung, „Miasma“:
Griech.: „Miasma“ = Verunreinigung, Befleckung. 
Die Endung „ma“ zeigt an, dass das Ergebnis von Miasmos, Verunreinigung gemeint ist, 
die Folge davon, dass man nach der Art „dieser Welt“ lebt (Der „Gott“ und  Herrscher 
„dieser Welt“ ist Satan!) und sich dadurch der Verunreinigung durch sie aussetzt.

„Miasmos“: Verunreinigung, Befleckung, der Vorgang des Verunreinigens, der in der 
Miasma endet, Beflecktheit, dem Verunreinigtsein.

Wer sich impfen lässt, hat das Impfmiasma: 
Das ist eine Befleckung und Verunreinigung des Geistes und des Fleisches durch diese 
Impfung.


