Wir wollen auf unseren Web-Seiten keine Politik betreiben. Diese Stellungnahme zur Corona–Impfung sehen wir nicht als Politik (pro oder contra), sondern vielmehr als Hilfe für den Leser, seinen optimalen Weg zu finden!

HOHES RISIKO durch GEN-IMPFUNG
GERINGES RISIKO durch CORONA-TOD

Sprüche 24:11-12

11 Errette, die man zum Tode schleppt, und entzieh dich nicht denen, die
zur Schlachtbank wanken.
12 Sprichst du: »Siehe, wir haben's nicht gewußt!«, fürwahr, der die Herzen
prüft, merkt es, und der auf deine Seele achthat, weiß es und vergilt dem Menschen nach seinem Tun.

Ein Hallo an Alle,
durch die zuvor zitierten Bibeltexte spürt man als Nachfolger Jahschuas eine
besondere Mit/Verantwortung für alle die, die durch die Corona P (l) andemie
in Unsicherheit leben.
Ich möchte Euch die folgende Warn-Informationen zur GEN-Impfung nicht vorenthalten, da sie doch Euer Leben retten können!
Das hohe Risiko durch die GEN-Impfung zu sterben, durch ihre
Direkt– oder Spät–Folgen, durch die ungenügend geprüften,
technologisch-neuartigen GEN-Impfstoffe
im Vergleich mit
mit dem geringen Risiko an/mit Corona zu sterben!
Im ganzen Jahr 2020 sind 1,8 Mio Menschen an/mit Corona gestorben:
das sind ca. 0,03 % der 7,8 Milliarden der Weltbevölkerung!
Das heißt 99,97 % sind nicht an Corona gestorben!
Die Weltbevölkerung ist im Jahr 2020 um ca. 80 Mio gewachsen.
Quelle: Covid-19 Dashboard, CSSE Johns Hopkins University, Stand: 31. Dezember 2020

https://youtu.be/xcjMUVrsBVg
Zeit Position 3:00 – 3:53

Kann Jahweh damit einverstanden sein, dass der Mensch sich anmaßt, in
den vom Schöpfer–Jahweh geschaffenen und konzipierten Körper–Bauplan
einzugreifen, um diesen zu verändern/zu manipulieren mit einer
GEN-Impfung?
(bisherige allgemeine Impfungen waren keine GEN–Impfungen!)
Ist nicht Jahweh die Instanz, die über <Leben und Tod> entscheidet?
Nicht der Mensch und auch nicht das Virus entscheiden!?
Kann - das Befolgen von staatlich-politisch motivierten Maßnahmen, die „Einleitung“ sein, welche in die größte <Versuchung der Menschheit> mündet,
nämlich <das Vertrauen in einen GEN-Impfstoff> zu setzen,
anstatt in <das Vertrauen zu Jahweh> den Schöpfer?!
Offenbarung 3:10

Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren
vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen.
Die Immunologin und Molekularbiologin Prof. Dolores Cahill:
Warum COVID-19 Geimpfte Monate nach der mRNA-Impfung sterben werden.
Die irische Immunologin und Molekularbiologin Prof. Dr. Dolores Chahill [1] erklärt im
Video anhand der Studie „Immunisierung mit SARS-Coronavirus-Impfstoffen führt nach
Injektion mit wildem SARS-Virus zu schwerer Immunerkrankung der Lungen“ [2], warum
mRNA-Impfstoffe mit extremen Risiken verbunden sind. Wenn die Geimpften einige Monate nach der Impfung mit wilden Coronaviren in Kontakt kommen, wird ihr Immunsystem
in vielen Fälle mit einem tödlichen Zytokinsturm reagieren. Dies weil die ImpfstoffmRNA die Körperzellen gentechnisch so modifiziert, dass sie das Spike-Protein des
Coronavirus produzieren. Wenn später ein neues Coronavirus das Immunsystem aktiviert, erkennt es die selbst produzierten Spike-Proteine als Gefahr und startet einen
Grossangriff gegen die eigenen Körperzellen. Als Folge erleiden die Geimpften einen
septischen Schock mit multiplem Organversagen, was in der Regel mit dem Tod endet.
Quelle:
[1] Prof. Dr. Dolores Chahill, Immunologin und Molekularbiologin https://dolorescahill.com/pages/experience
[2] Immunization with SARS Coronavirus Vaccines Leads to Pulmonary Immunopathology on
Challenge with the SARS Virus – PlosOne 20.04.2012
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0035421

