
An die Regierungen, Politiker, Beamten, Pharmaleute und Geistlichen:

Das Tragen von Masken, der PCR-Test und die Impfung sind gegen die GÖTTLICHEN 
Gesetze! GOTT ist die HÖCHSTE INSTANZ!

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

Verlangt ihr das trotzdem von mir (den Menschen), dann sollt ihr wissen, was GOTT, euer 
SCHÖPFER darüber sagt, und dass ihr in allem was ihr tut und sagt, IHM sehr bald 
Rechenschaft geben müsst: 

Denn GOTTES Gesetze sind höher als alles und keiner entgeht dem.

JESUS sagte diese korrupten Machenschaften der Regierungen voraus: Lüge, 
Manipulation, Diskriminierung, Zensur, Einschüchterung, Unterdrückung, Gewalt, 
Willkürherrschaft, Unmenschlichkeit.

§ Mt.20,25: „Ihr wisst, wie die Regenten, die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre 
Völker beherrschen, unterdrücken und Gewalt ausüben.“ 

§ Mk.10,42: „Die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre 
Großen üben Gewalt gegen sie.“

§ Luk.22,25: „Die Könige der Nationen (=Eliten und ihre Systeme) herrschen über sie, 
und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen.“

Staat, Pharmazie, Banken, Kirchen sind von Satan:

§ Röm.13: „Denn es ist keine staatliche Macht außer von „Gott“, und die bestehenden 
sind von „Gott“ verordnet.“
§ Kor.4,4: „Satan ist der „Gott“ dieser Welt.“

§ Offb.18,3u.23:  Die Hure Babylon verführt die ganze Welt: „Alle Völker haben sich mit 
ihrem Wein der Verführung betrunken. Auch die Herrscher dieser Erde haben sich mit ihr
eingelassen. Die Kaufleute der Erde sind durch die Kraft ihrer Üppigkeit reich geworden. 
Sie waren die Großen der Erde; denn durch ihre Zauberei (griech.: „pharmakeia“: 
Pharmazie) sind alle Nationen verführt worden.

§ Jak.5,1f: „Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch 
kommen! Euer Gold und Silber ist verrostet, und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen 
euch und euer Fleisch fressen wie Feuer; 
Rost: griech.: „ios“: Rost, Gift, Schlangengift; Arzneimittel, VIRUS.

§ 2.Thes.2,3f: „Der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens (Antichrist)
überhebt sich über alles, was GOTT heißt, sodass er sich in den Tempel GOTTES 
(Kirche/Leib der Gläubigen) setzt und sich ausweist, dass er „Gott“ sei.

Wer diese Systeme unterstützt oder sich daran beteiligt, trägt die Konsequenzen, denn 
diese sind gegen GOTT gerichtet und somit gegen die HÖCHSTE INSTANZ! 
§ 1.Kor.3,17: „Wenn jemand den Tempel GOTTES (der Leib/Körper der Menschen) 
verdirbt, den wird GOTT verderben.“ 

§ Offb.22,15: „Verurteilung: ewige Verdammnis“



„Für die Zauberer („pharmakos“, von „pharmakeia“: Pharmazie), Mörder, Götzendiener 
und jeder, der die Lüge liebt und tut.“
Diskriminierung (Geimpfte/Ungeimpfte) ist strafbar:

§ Jak.2,9: „Beurteilt ihr dagegen Menschen nach unterschiedlichen Maßstäben 
(geimpft/ungeimpft), dann macht ihr euch schuldig und werdet vom Gesetz als Übertreter 
überführt.“

Ihr sündigt gegen die Zehn Gebote GOTTES 
► das sind Todsünden! 

§ 2.Mose 20f: „Du sollst den Namen GOTTES nicht missbrauchen!“   
Der Papst und seine Kirchen rufen zum Impfen auf.

„Du sollst den Tag des HERRN heiligen!“
Zum Heiligen gehört gemeinsames Anbeten und GOTTESDIENST feiern: 
Versammlungsverbot.

„Ehre deinen Vater und deine Mutter!“
Kein Besuchsrecht ohne „G“s im Altersheim.

„Du sollst nicht töten!“
Die Statistiken über Sterbefälle aufgrund der Corona-Impfung sprechen für sich.

„Du sollst nicht ehebrechen!“
Ehebruch bezeichnet auch, wenn der Bund GOTTES und Seine Gebote gebrochen 
werden und Götzendienst praktiziert wird: „Pharmazie ist Götzendienst“.

„Du sollst nicht stehlen!“
Die Luft zum Atmen, der freie Ausgang, die Gesundheit, der Steuerraub.

„Du sollst nicht falsch Zeugnis reden!“
Lügen der Medien, der WHO und der sogenannten „Experten“ über die Impfungen.

„Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus!“
Enteignungen.

„Du sollst nicht begehren irgendetwas, was deinem Nächsten gehört!“
Die Kinder gehören uns! Wir bestimmen über sie und nicht der Staat!

Durch euer Tun seid ihr bereits verurteilt:

§ Joh.15,22: „Wenn Ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie 
keine Sünde; jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde.“

Es gibt ein GÖTTLICHES Kausalgesetz: das „Gesetz von Ursache und Wirkung“, 
verankert in der Bibel: 
§ Gal.6,7: „Irrt euch nicht, GOTT lässt sich nicht verspotten! Denn was ein Mensch sät, 
das wird er auch ernten.“



Das Ende eurer Systeme ist prophezeit:

Der Untergang kommt jetzt!

§ 2.Petr.3,10: „Doch der Tag, an dem der HERR Sein Urteil spricht, wird so plötzlich und 
unerwartet da sein. Die Himmel werden mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente
(Systeme der Eliten) aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr 
im Gericht erfunden werden.“

Doch GOTT ist barmherzig und hat für euch, ganz besonders für 
euch, die Lösung: 

Das Evangelium von CHRISTUS JESUS aus Nazareth!

Eure ganze Schuld wird getilgt, wenn ihr bereut, bekennt, umkehrt und unterlasst!
§ 1.Joh.1,9: „Wenn ihr eure Sünden GOTT bekennt, ist Er treu und gerecht, dass Er euch 
die Sünden vergibt und euch reinigt von jeder Ungerechtigkeit.“

Das Ganze basiert auf Golgatha:
§ Jes.53,4f: „Unsere Leiden, Krankheiten, Schmerzen hat CHRISTUS JESUS getragen. 
ER war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. 
Die Strafe lag auf Ihm zu unserm Frieden, und durch Seine Striemen ist uns Heilung 
geworden.“

Umkehr ist möglich:
§ APG.17,30: „Bisher haben die Menschen das nicht erkannt, und GOTT hatte Geduld mit 
ihnen. Aber jetzt befiehlt Er allen Menschen auf der ganzen Welt, zu Ihm umzukehren.“

§ 2.Kor.5,20: "Wir bitten euch im Auftrag von CHRISTUS darum : 
Lasst euch versöhnen mit GOTT!"

Und zwar heute! 
§ Hebr.3,15: „Heute, wenn ihr Meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht wie 
eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen Mich auflehnten. (Diese kamen elend in der 
Wüste um).“


