Lieber Herr …,
Sie sagten zu mir,

„ich solle mich doch einfach impfen lassen“.

Meine erste Antwort war: „ich weiß gar nicht vor wem die Geimpften eigentlich Angst haben?“
Doch zu Ihrer Aussage: So einfach ist das aber nicht, alleine schon vom Gewissen her für einen
Menschen der an Gott glaubt.
Da die Impfstoffe nahezu alle „abtreibungsverseucht“ sind, scheint es mir jetzt in der Endzeit, das die
Menschen der Abtreibung indirekt (in vielen Fällen unbewusst) zustimmen sollen, (1) damit Satan bei
jeder Impfung mehr Anrecht auf die Seele des jeweiligen bekommt (2) und bei der siebten Impfung
(3) solle es dann auch die 666 sein (4), die mit eingebrachte wird.(5) In der Offenbarung des Johannes
steht, dass diese Menschen verloren sein werden. Übrigens auch die EU wird bereits in der
Offenbarung des Johannes genannt, was auch ein Zeichen dafür ist, in welcher Zeit wir bereits sind.
Mehr dazu im BDW. (Buch der Wahrheit)
Die Weltöffentlichkeit wurde 1979 von der damals „lebenden Heiligen“ Mutter Teresa bei der
Verleihung des Friedensnobelpreises auf dieses abscheuliche Verbrechen aufmerksam gemacht, aber
offensichtlich ohne große Kenntnisnahme bzw. Wirkung. (6)
Papst Johannes Paul II (Stellvertreter Jesus auf Erden) hat sich bei seinem Besuch in Deutschland am
15.11.1980 klar und deutlich ausgedrückt, was Abtreibung und die Gleichstellung nichtehelicher
Gemeinschaften der Ehe zwischen Mann und Frau angeht. Auch hier scheint dies nicht gehört worden
zu sein !!! (7) Ich weiß auch noch gut, wie er in Polen seine Landsleute regelrecht wegen des
Kindermordes zusammen gestaucht hat. Was bis zum heutigen Tag Wirkung zeigt, doch von der EU
hartnäckig bekämpft wird.
Eigentliche wäre es jetzt höchste Zeit umzukehren - aber nein, man
setz noch eins drauf mit der Vielehe im neuen Koalitionsvertrag.
Leider bedenken die armen Abgeordneten nicht, dass es auch noch eine andere Gerechtigkeit gibt, als
die, die sie selbst machen, derer sie todsicher eines Tages gegenüber stehen werden. Und da wird dann
nach den 10 Geboten Gottes gerichtet. (8) Da nützt dann auch kein jammern mehr.
Eigentlich ist es ganz einfach: Je mehr Sünden, desto mehr über gibt sich der Mensch dem Teufel, der
ihn dann am Ende seines irdischen Lebens, in die Hölle bekommt oder anders herum ….
Der vehemente Druck der von der armen gottlosen Regierung und den ebenfalls armen gottlosen
Medien jetzt aufgebaut wird, zeugen davon, obwohl völlig unsinnig (9).
Der Mensch, dessen Name die Zahl 666 gibt, hat seinen Platz auf Erden bereits eingenommen und bei
der wirklichen Wiederkunft von Jesus Christus - nach der 3 tägigen Finsternis, (10) wird dieser mit
dem Antichrist (11) in den Feuer See (Hölle) geworfen werden. (12)
Als Jesus 40 Tage in der Wüste fastete und dann von Satan in Versuchung geführt wurde, war eine
Versuchung davon, Lukas 4.5-8 Hierauf führte ihn der Teufel in die Höhe (= auf einen hohen Berg),
zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises
6 und sagte zu ihm: »Dir will ich diese ganze Macht und ihre Herrlichkeit geben; denn mir ist sie
übergeben, und ich kann sie geben, wem ich will.
7 Wenn du also vor mir (niederfällst und mich) anbetest, so soll sie ganz dir gehören.«
8 Da gab ihm Jesus zur Antwort: »Es steht geschrieben (5.Mose 6,13-14): ›Du sollst den Herrn, deinen
Gott, anbeten und ihm allein dienen!‹«
Die Versuchungen sind immer noch dieselben, nur das die Menschen heute vor dem Fernseher
unzählige Stunden in „Anbetung“ jeglicher Gewalt und Sünden verbringen. Auch brutalste Computerspiele, wo sie selbst noch aktiv werden müssen, um zu töten etc.
(Mehr zu Satansanbetung der Film- und Musikindustrie im BDW)
Wie es genau weitergehen wird, weiß ich nicht! aber die Länder sollen destabilisiert werden, damit die
Regierungen nach den vielen Corona-Impftoten (für die völlig neuen mRNA Impfstoffen gibt es keine
Langzeitstudien), gestürzt/beseitigt/entsorgt werden, und der Weg für die eine Weltregierung und die
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eine Weltreligion frei gemacht sein wird, wo die Hl. Kath. Kirche nur noch eine von vielen sein wird.
(12)
Wo dazwischen der 3. Weltkrieg und die Warnung (13) ist? weiß ich nicht, aber es kann sich definitiv
nur noch um eine einstellige Zahl an Jahren handeln, wenn nicht sogar um nur noch eine halbe
einstellige Zahl.
Ich kannte Botschaften schon Jahrzehnte und Jahre zuvor und jetzt scheint es alles sehr schnell zu
gehen.
Mehr dazu:
Ein Couragierter Erzbischof, der ungeschminkt u. unverhohlen die Wahrheit anspricht, weshalb jetzt
alles kaputt und am Ende ist !! (04.12.2021)
https://www.gedanken-und-ueberlegungen.de/botschaften.html
oder https://www.facebook.com/groups/366003768479937/permalink/426717402408573/
Ob alles sich so erfüllen wird? Vielleicht kann das eine oder andere noch sich zum Guten wenden,
wenn Menschen da sind, die beten und opfern. Einen Vorgeschmack auf das, was kommen soll, gibt es
bereits. Lassen Sie uns für alle Menschen beten, und wer weiß? Vielleicht wird dann doch mancher
noch gerettet, bevor die Spreu vom Weizen getrennt wird, wie es heute im Evangelium verkündet
wurde. Lk 3.10-18
Die Barmherzigkeit Gottes bedeutet, dass der Mensch, solange er lebt, immer noch umkehren, um
Vergebung bitten, bereuen und seine Wege korrigieren kann. Sie bedeutet aber nicht, dass alle Sünden
damit gerechtfertigt werden können - o welch großer Irrtum!(14)
Jene Menschen, die in der Todsünde leben, und nach der Warnung (13) wo ihnen die Wahrheit gezeigt
wird, immer noch nicht umkehren wollen, werden bei der 3-tägigen Finsternis direkt von den Teufeln
in die Hölle geholt. Für diese gibt es keinen Eintritt in das kommende irdische Paradies. (15) Wo auch
die erste Auferstehung der Toten sein wird. (13)
Aus medizinischer Sicht möchte ich Sie bitten, sich mal mit dem Superhormon Vitamin D zu
befassen. Einen sehr guten Vortrag gibt es da von Herrn Prof. Dr. Jörg Spitz.
https://www.youtube.com/watch?v=xEU7Hb8KrpM
Aus religiöser Sicht möchte ich an den Auszug der Israeliten aus Ägypten erinnern, als diese das Blut
des Pascha Lammes an die Türpfosten streichen sollten, damit der Engel des Todes an diesen Häusern
vorüber ging. Da ich bei einer Botschaft eines Paters gelesen habe, dass die Corona-Vieren von
Dämonen geritten werden, dürfte für die jetzige Zeit die Verehrung und Anwendung des Kostbarsten
Blutes von höchster Bedeutung sein. Auch hier etwas Aktuelles dazu. DIE APOKALYPSE HAT
BEGONNEN – EXORZISMUS EINER NONNE – BLUT CHRISTI FÜR DIE ENDZEIT PATER
DOMINIC CHMIELEWSKI https://www.youtube.com/watch?v=xYbfp-a-xvI
Wie die Worte Liebe und Dankeschön in der Schöpfung Gottes Wunder bewirken, können Sie im
Film, DIE GEHEIME MACHT DES WASSERS, (16) sehen.
Und vielleicht dann erahnen, was die folgenden Worte bedeuten. !?

Jesus verzeih mir, Jesus ich vertraue auf Dich, Jesus ich liebe dich. Amen
Im Leben des Menschen ist nur eines wirklich wichtig: Wo wird dieser einmal seine Ewigkeit
verbringen? Himmel oder Hölle?
In diesem Sinne LG und GS …
Vergl. Aus den Botschaften des barmherzigen Jesus
Die Rettung der Seele
https://www.gedanken-und-ueberlegungen.de/heft-1-2.html#Die_Rettung_der_Seele
P.S.: Reich ist nicht jener der glaubt, die ganze Welt zu besitzen, sondern jener, der Gott besitzt, weil
er IHN liebt!
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1) https://www.gedanken-und-ueberlegungen.de/mysterium-fidei.html, Kardinäle warnen: Es ist
moralisch unannehmbar, sich mit Stoffen zu Impfen, für deren Herstellung Material von im
Mutterschoss ermordeten Kindlein verwendet wird.
2)

Werden bei der Entwicklung der Impfstoffe Zelllinien aus dem Gewebe abgetriebener
Kinder verwendet?

https://www.ief.at/at-lebensanfang-gibt-es-einen-zusammenhang-zwischen-corona-impfung-undabtreibung/
(Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Heil aus einer abtreibungsverseuchten
Impfung kommen soll!?)
Die zwei Heiligen oben haben es klar und deutlich auch für unsere Zeit gesagt. Es wird niemand
sagen können. Er habe es nicht gewusst.
3) sieben Impfungen, als ein Affront an die Sieben Sakramente der Hl. Kath. Kirche?, (von Jesus
gegeben um die Welt und den Teufel zu bezwingen etc.)
Schwangerschaft und Impfung: https://www.bitchute.com/video/0xodXgQPrJeY/
Erschreckende Zahl an Todgeburten!
4) vergl. BDW Botschaft 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, Freitag, 1. June 2012, 20:15 Uhr
https://www.gedanken-und-ueberlegungen.de/das-buch-der-wahrheit.html#449
5) vergl. Offenbarung 13, kaufen und verkaufen nur mit der Zahl des Tieres und es ist die Zahl eines
Menschennamens ….
6) https://www.heavenonair.de/auch-das-noch/nobelpreiskomitee-verkuendet-friedensnobelpreisfuer-mutter-teresa-1997-17-oktober/
(da ist leider ein Zahlendreher drin)
Bei der Verleihung des Preises hält sie vor der Weltöffentlichkeit eine Rede, in der sie Abtreibungen
als „Zerstörer des Friedens“, als schlimmste Verbrechen der Menschheit geißelt, Frauen, die abtreiben,
als Mörderinnen attackiert und Staaten, die Abtreibungen legalisieren, als „die ärmsten Länder“
bezeichnet
https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/zeitzeichen/mutter-teresa-120.html
7) Tagesschau vom 15.11.1980 Deutschlandbesuch Papst Johannes Paul II (ab Minute 2 in etwa)
https://www.youtube.com/watch?v=VzZohyvtrN0
8) vergl. Gloria Polo vom Blitz getroffen 1995, Helmut Lungenschmid - Mein Sterbeerlebnis 1973. Es
gibt heute viele, die von dieser Wirklichkeit berichten. Und auf die Frage von Jesus an H.L. „was die
meiste bei Ihm beim pers. Gericht sagen würden?“ H.L. keine Ahnung, Jesus: „Ja wenn ich das
gewusst hätte“, aber dann ist es leider bei vielen zu spät, denn beim Tod endet der freie Wille und
man kann Gott nicht mehr um Verzeichnung für die Vergehen bitten, sondern es bleibt auf der Waage
alles so, wie es im Leben des jeweiligen gewesen ist. Was dieser getan oder nicht getan hat.
9) https://www.gedanken-und-ueberlegungen.de/politik-corona-.html
Oder direkt auf YouTube (Sahra Wagenknecht, Wochenschau (02.12.2021)
10) 3-tägige Finsternis wurde schon von vielen Propheten vorhergesagt, auch im Evangelium wird
beim Ende (der Zeiten) von einer Finsternis gesprochen (hatten wir erst vor ca. 3 Wochen)
11) Antichrist, leiblicher Sohn Satans, den die Juden dann als Messias sehen werden, dessen Wunder
denen Jesus gleichen werden und dem man nie in die Augen schauen darf. Allein seine Stimme wird
auf den Menschen eine anziehende Wirkung haben.
Doch der wahre Jesus kommt auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit, wie
es die Evangelien berichten. Vergl. BDW
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12) Vergl. Offenbarung 12
13) Die Warnung, auch Seelenschau genannt, die große Barmherzigkeit Gottes: Diese Prophezeiung
wurde bereits 1965 in Garabandal, Nordspanien, von der Mutter Gottes gegeben, und im Buch der
Wahrheit (wo auch die Weltweite totbringende Impfaktion vorhergesagt wurde) näher erläutert.
14) Näheres dazu unter: https://www.gedanken-und-ueberlegungen.de/das-buch-der-wahrheit.html
15) Mehr dazu in der Johannes Offenbarung.
16) https://www.gedanken-und-ueberlegungen.de/wunder-wasser.html

Nachtrag 17.12.2021
Die Information über, CORONA: Schockierendes Geständnis von Priestermönchen!
Wurde erst nach dem Verfassen des Obigen erhalten. (MYSTERIUM FIDEI)
https://www.gedanken-und-ueberlegungen.de/files/MF_22_01.pdf
Nachtrag

Erfinder der mRNA Impfstoffe Robert Malone
warnt vor Gefahren der Impfkampagne
Nicht nur demokratische Regierungen sind totalitär geworden, sondern auch private
Unternehmen, die sich über den Nürnberger Kodex hinwegsetzen und vorschreiben, dass
Mitarbeiter mit dem Covid-Impfstoff geimpft werden müssen. Eine Impfung ist ein
medizinischer Eingriff und erfordert eine informierte Zustimmung.
https://tkp.at/2021/08/22/erfinder-der-mrna-impfstoffe-robert-malone-warnt-vor-gefahrender-impfkampagne/
https://www.gedanken-und-ueberlegungen.de/corona.html#Erfinder_des_mRNA

WHO bestätigt offiziell: Covid-Impfung ist gefährlich
wie keine andere
https://report24.news/who-bestaetigt-offiziell-covid-impfung-ist-gefaehrlich-wie-keine-andere/

Jetzt denken Sie vielleicht, puh was für ein schlechter Roman, aber ich befürchte, dass dem
leider nicht so ist.
Sie können diese Dinge nur mit dem Glauben verstehen und Sie sollten wissen, was in der Bibel steht
und was im BDW steht.
In aller Kürze, von der Gerechtigkeit Gottes her, darf bei jedem getöteten Kind (Abtreibung) ein
weiterer Dämon von der Hölle auf die Erde, da der Mensch hier extrem gegen die 10 Gebote Gottes
verstößt.
Da dies nun schon über Jahrzehnte, würde mal sagen auf der ganzen Welt, praktiziert wird, wird die
Welt mit immer mehr Dämonen bevölkert. (-> die Menschen sind bestürzt wenn sie wieder das und
das Schlimme sehen was passiert ist, z.B. Amoklauf etc.)
Was Sie auch wissen sollten, der Teufel gönnt keinem Menschen einen Platz im Himmel, denn es sind
die Plätze, die durch die gefallenen Engel frei geworden sind. Aufgrund seines Hasses gegen die
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Menschen wird er alles daran setzten, dass der Mensch da niemals hinkommt, denn es soll ihm so
ergehen wie es ihm selbst (Luzifer und seinem Anhang) ergangen ist. (Sturz in die Hölle, und der
Drache fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel)
Wenn Sie die Medien nützen, können sie leicht herausfinden, dass da etwas nicht stimmen kann,
großartig wurde von 100.000 Corona Toten gesprochen, aber dass nahezu im gleichen Zeitraum
100.000 Kindlein das Leben verwehrt wurde, von dem sagt so gut wie keiner etwas.
Es gibt Vorsorge gegen Corona und es gibt auch Heilmethoden bei Corona, die aber nicht wirklich im
großen Stil publiziert werden. Selbst die WHO warnt jetzt vor der Impfung.
Vielmehr geht es jetzt darum die ganze Welt völlig zu dämonisieren mit den abtreibungsverseuchten
Impfstoffen, damit Satan dann die Weltherrschaft vor dem Ende der Zeit übernehmen kann, mit dem
Ziel natürlich, möglichst viel Menschen in die Hölle zu bekommen (vergl. Oben 666). Sie können sich
todsicher sein, dass das auch für Sie und Ihre Lieben, die Sie jetzt diese Zeilen lesen, gilt. (Sie müssen
wissen was in der Johannes Offenbarung steht! …)
Oder glauben Sie etwa allen Ernstes, dass jene politischen Führer und Führerinnen, die über
Jahrzehnte den Tod von Millionen von Kindlein im Mutterschoß billigend in Kauf genommen haben,
die Unverfrorenheit besitzen, von Fachkräftemangel zu sprechen, und erst eben Millionen von
Menschen Hofrecht angelogen haben, (in Bezug auf Impfpflicht), jetzt plötzlich zu Heiligen geworden
sind!?
Die Frage ist viel mehr:
Warum sollte Sie der Erfinder der mRNA Impfstoffe anlügen!?
Warum sollte Sie die Krankenschwester anlügen!?
Warum sollten Sie diese Ärzte anlügen!?
https://www.gedanken-und-ueberlegungen.de/corona.html
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