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       Enthüllung Gottes Nr. 145  
             Krankheiten im Wahljahr  

                                                                      1. März 2020  
               Bruder Brian Kocourek 

              
In letzter Zeit haben wir in den Nachrichten gesehen, dass der Schwerpunkt der Gespräche von der 

Amtsenthebung auf COVID-19 übergegangen ist, das ist über die Coronavirus-Pandemie gesprochen.  

Ich versichere Ihnen, wie die Schrift sagt: "Und auch dies wird vergehen."  

Bruder Branham warnte uns, dass die Regierungen am Ende Krankheiten in ihren Labors herstellen 

würden, aber er versicherte uns auch, dass diese Viren diejenigen mit dem Heiligen Geist nicht 

berühren dürfen. 

Gottes bereitgestellte Heilmethode 54-0719A P: 42 Was ist Krebs? Was ist ein Tumor, was ist eine 

Krankheit? Wir werden uns jetzt die nächsten fünf Minuten darum kümmern. Was ist Krebs? Was hat 
verursacht das Ding? Nehmen wir einen Krebs oder alles, was Sie nehmen möchten: Tuberkulose, 
Lungenentzündung, was auch immer Sie wollen, jede Krankheit. Krankheiten sind Keime. Lass mich 

etwas übermitteln, hier schnell, da unsere Zeit vergeht. Hören Sie, wussten Sie, dass die Bibel 
vorhersagt, dass es sich in den letzten Tagen um einen Keimkrieg handeln wird? Diese Krankheiten 
werden auf die Menschen ausbrechen und auf alle fallen, ohne die Taufe des Heiligen Geistes? 

Aber mit dem Engel oder dem, der über diese Plagen verantwortlich war, wurde befohlen, 
niemanden zu berühren, auf dem das Zeichen stand. Warum, wie viel Art von Lehrern müssen wir 

sein, Brüder, die Kirche in Ordnung bringen in diesem Zustand sein? Immun. Meine Arme sind jetzt 

schmerzhaft, von wo die Ärzte haben Löcher mit Nadeln gemacht, um mich gegen Gelbfieber zu impfen 

und so weiter. Ich sagte ihnen, ich brauche es nicht. Aber sie würden nicht auf mich hören. Aber ich 

werde dir sagen, was Gott tun wird. Gott hat ein Serum und es heißt der Heilige Geist. Und wenn 
dieses Serum hineingeht, wird es Sie impfen. Halleluja. In den letzten Tagen ... 

Und auch aus seiner Predigt; Gottes Weg der Gemeinschaft 60-0709 P: 101 Wie wir Dir danken, 

dass in dieser großen Stunde, wenn alle Hoffnungen auf sterbliches Leben beendet sind ... 

Atombomben liegen in Lagern, Wasserstoffbomben, Erkrankungen und Krankheiten, Keimkrieg. 
O Gott, und alles so wie es ist, wissend, dass die Bibel sagte, dass der Mensch tatsächlich in ihrem 
Fleisch verrotten würde ... Aber dieser Engel erhielt den Auftrag: "Fass keinen von denen an!  
Kommst du nicht in die Nähe derer, die den Wein und das Öl haben? Berühre nicht diejenigen, die 
das Siegel Gottes auf der Stirn haben. "Und wir erkennen, dass die Taufe des Heiligen Geistes das 
Siegel Gottes ist. Denn es steht in Epheser 4:30 geschrieben." Betrübe nicht den heiligen Geist 
Gottes, wodurch Du bist bis zum Tag deiner Erlösung versiegelt. "Herr, Gott, versiegele diese 
Gemeinde heute Abend. Diejenigen, die das Siegel des Heiligen Geistes wollen, küssen jede Angst 
weg, Herr, und versiegeln sie mit Deinem Siegel des Geistes in ihren Herzen, dass sie als 

neugeborene Babes hervorkommen und "Abba, Vater" rufen. Gewähre es, Herr. Ich verpflichte sie dir 

im Namen Jesu, deines Sohnes. 

In Psalmen 103:3 lesen wir: "Ich bin der Herr, der alle deine Krankheiten heilt." Und Bruder 

Branham sagte: "Wenn es eine andere Heilung gibt, hat Gott etwas Falsches gesagt."  
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Ok, wir werden also gewarnt, dass die Regierungen zur Endzeit einen Keimkrieg entwickeln werden, 

der zu der Endzeit für die Menschen freigesetzt wird, und wir haben Anzeichen dafür gesehen, wie es 

scheint, alle paar Jahre, oder sollen wir zu jedem Wahlzyklus sagen. 

Sie sollten also keine Angst haben, wenn Sie die Schlagzeilen sehen, die die nächste Pandemie 

ausrufen. Es wurde von Gott erklärt, dass es kommen wird, und wenn es eintrifft, sollten wir uns 

bewusst sein, dass dies nichts außerhalb des Plans Gottes ist. Und denken Sie daran, dass Gott 

verspricht, dass es nicht in Ihre Nähe kommen wird, und Er versprach auch in Römer 8:28, dass “alle 
Dinge zu Ihrem Besten zusammenwirken werden“. Und entweder vertraust du auf Gott oder nicht.  

Denken Sie jetzt daran, dass Gott einen Plan für Sie und einen Plan für die Welt hat. Vergiss das nie.  

Gott sagte es uns in Jeremia 29:11Denn ich weiß, was für Gedanken[a] ich über euch habe, spricht 

der HERR, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung 
zu geben. 

Und was ist unser erwartetes Ende?  In einem Moment verändern werden, in einem Augenblick. 

1 Korinther 15:52 plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune; denn die Posaune 

wird erschallen, und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt 
werden. 

Psalmen 72:7 In seinen Tagen wird der Gerechte blühen, und Fülle von Frieden wird sein, bis der 

Mond nicht mehr ist. 

Psalmen 37:11 Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. 

Uns wird also versprochen, dass Gottes Plan für uns Frieden ist. Aber das ist nicht sein Plan für alle 

anderen. 

Jesaja 59:8 Den Weg des Friedens kennen sie nicht; es ist kein Recht in ihren Spuren; sie machen 

sich krumme Pfade; keiner, der darauf geht, kennt den Frieden. 

Jetzt wurden wir vom Propheten Gottes gewarnt, die Fernsehgeräte auszuschalten, weil wir dem Satan 

erlauben, hereinzukommen und unsere Gesinnung kontrollieren. 

Aus seiner Predigt; Wir würden Jesus sehen 62-0727 P: 35 Bruder Branham sagte: “Es ist schade, 

dass die Dinge der Welt die Gemeinde in diesen Tagen so erobert haben. Und Satan hatte eine 

unhöfliche Art und Weise, die Fernseher direkt in die Häuser und Dinge zu bringen und den Sinn der 
Menschen zu korrumpieren, und bis heute wird ein großer Prozentsatz der Kirche, die sich Christen 

nennen, an einem Mittwochabend vom Gebetstreffen zu Hause bleiben, um ein Lieblingsprogramm 

von jemandem aus Hollywood oder irgendwo zu sehen, das nicht einmal auf die Leinwand gebracht 

werden sollte . Vielleicht mit drei oder vier Ehemännern oder Ehefrauen zusammenleben und 

weitermachen und alle Arten von Leben führen, auf betrunkene Partys gehen, rauchen und lügen und 

alles, was getan werden kann, das falsch ist. Und unsere Kirchen gestalten sich selbst ... Sogar unser 

Kleidung gehen heutzutage nach Hollywood. Wie schade muss es sein, dass unser Sinn denkt, er 
kann nicht rein und heilig mit Christus bleiben. Es hat der Kirche etwas angetan. Es hat es 
verkrüppelt und es ist eine schreckliche Sache. Alle unsere Zeitungen und alles scheint nur 

korrumpiert zu sein. Aber hört zu, Freunde, es ist in dieser Stunde der Korruption und dieser Zeit 
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der Korruption, in der Gott sich eine Braut zeichnet, die aus dieser Korruption herausgeht. Das ist 

was Er sucht, um eine Gemeinde zu bekommen, die bei Seinem Namen genannt wird, jemanden, der 

nach einem Leben sucht, das kein Ende hat. 

Beachten Sie, wie Bruder Branham über Fernsehen spricht und wie es den Geist verdirbt. Nun, hör zu, 

du kannst immer und immer wieder auf eine Lüge hören und du wirst am Ende denken, dass es die 

Wahrheit ist.  

Bruder Branham sagte in seiner Predigt: Lehn dich nicht nach deinem eigenen Verständnis. 65-

0120 P: 46 Weißt du, die Bibel sagte, du kannst einer Lüge glauben und dich davon verdammen 
lassen. Seht ihr? Das ist genau die Wahrheit. Sie bilden sich, egal was das Wort Gottes sagt, sie 
stützen sich auf ihr eigenes Verständnis. Sie stützen sich darauf; sie glauben es; Sie denken, es ist die 

Wahrheit. Sie können immer und immer wieder an eine Lüge glauben, bis es für Sie die Wahrheit 
ist. Das ist richtig. Aber woher wissen wir, ob es Wahrheit ist oder nicht? Gott hat bewiesen, dass es 

Wahrheit ist, weil es in Seinem Wort ist und Er es bestätigt. Er interpretiert es Selbst. Wie machen 

sie das, dazu zukommen? Sie tun es aufgrund ihrer Kultur, ihrer Ausbildung, ihres Verständnisses 
ihrer - der Titel des Doktortitels usw. -, dass sie aus einem bestimmten Seminar gekommen sind und 

diese Dinge gelernt haben. 

So können Sie eine Lüge so oft wiederholen, bis sie für Sie zur Wahrheit wird. Und so umformt Satan 

durch die Medien heute die Gesinnung der Menschen.  

Ich möchte etwas spielen, das du sehen kannst. So werden die Medien nur von sechs Unternehmen 

kontrolliert, und anstatt die wirklichen Nachrichten zu erhalten, wiederholen sie nur die Propaganda, 

die ihnen gesagt wird, und die Leute gehen von einem Kanal zum anderen und denken dann: “Warum, 

wenn sie alle dasselbe sagen, es muss wahr sein. " Und die Leute denken nicht mehr für sich selbst, 

sondern werden mit dem Löffel gefüttert, was sie denken sollen, und das ist alles eine Lüge. 

Die Bibel sagte: "Sie würden die Wahrheit in eine Lüge verwandeln, ... und sie würden davon 

verdammt sein."   

Hören Sie sich also dieses kurze Video an, das Ihnen zeigt, dass das, was Sie in den Nachrichten hören, 

keine Nachrichten sind, sondern Propaganda. Die CIA hat jahrelang die Kontrolle über die 

Nachrichtensender erlangt und sie erhalten ihre um 4 Uhr morgens gesprinteten Gesprächsthemen und 

arbeiten von ihnen aus.               

In der HTML-Kopie finden Sie die Links zu den nächsten beiden Beispielen  

BEISPIEL 1  

BEISPIEL ZWEI  

Und das Ansehen der heutigen Nachrichten kann für Ihre geistige Gesundheit und Ihr geistiges 

Wohlbefinden “äußerst gefährlich“ sein. 

Schauen wir uns nun die sogenannten Pandemien an, die wir in den letzten 16 Jahren erlebt haben, 

denn es scheint, dass wir in jedem Wahlzyklus einen Pandemiestreik auf der Welt haben.  

Im Jahr 2004, einem Jahr der Präsidentschaftswahlen, hatten wir SARS. Im nächsten Jahr der 

Präsidentschaftswahlen 2008 hatten wir die Vogelgrippepandemie.  
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Auch im Zwischenwahljahr 2010 haben wir uns erneut mit der Schweinegrippe H1N1 befasst. Dann, 

im Jahr der Präsidentschaftswahlen 2012, wurden wir von MERS getroffen. Oh, das war 

beängstigend. Es war eine hoch ansteckende Krankheit, sagten sie. 

Dann, im Zwischenwahljahr 2014, haben wir gesehen, wie EBOLA herausgekommen ist, um die 

Bevölkerung Angst zu machen, und Präsident Obama einige gute Fototermine gegeben hat.  

Und dann, im nächsten Präsidentschaftswahljahr 2016, war es das ZIKA Virus, das alle Kinder im 

Mutterleib töten würde. Ihnen wurde gesagt, dass Sie nicht sollen schwanger werden. Denn das ZIKA 

Virus wird Ihr Baby töten. Ich denke, dass der Platz des DNC-Virus das Gleiche durch Abtreibung 

bewirkt. 

Und dann kommen wir zu diesem Jahr, 2020, und wir befinden uns jetzt in einem weiteren 

Präsidentschaftswahljahr und haben jetzt das CORVID-19-Corona-Virus enthüllt, das laut jedem 

liberalen Kommentator “die Schuld von Präsident Trump“ ist.  

Aber all diese Plagen im Wahljahr sind einfach das. Die liberalen Medien, die versuchen, die große 

Regierung voranzutreiben, sind hier, um Sie zu retten. Sagt uns unsere Bibel nicht, dass “Gott unser 
Schild und unser Schutz ist“. 

Wir sehen also wieder ein Einmischen in das Wahljahr. Die liberalen Medien drängten die Menschen, 

sich von der Wiege bis zum Grab auf eine große Regierung zu stützen. Aber diese Art von Nachrichten 

sind keine Nachrichten, sondern Propaganda, weil es keinen Grund zur Sorge gibt. Aber diese 

Krankheiten sind ein verräterisches Zeichen dafür, dass sich der Mensch in die Regierungslabors 

eingemischt hat, um Krankheiten hervorzurufen. Wenn Gott Seinen Heiligen Geist zusammen mit 

Seiner Braut von der Erde nimmt, dann pass auf, dann wird es nichts geben, was dieses Übel aufhalten 

könnte.  

Aber im Moment sind wir geschützt, sodass wir uns keine Sorgen machen müssen. Stellen Sie einfach 

sicher, dass sich Ihre Familie unter dem Zeichen befindet und dass das Zeichen auf Ihr Haus 

angewendet wird. Und verwenden Sie vernünftige Gesundheitstechniken wie häufiges Händewaschen 

und Berühre nicht Ihre Augen und Nase in der Öffentlichkeit. Und für Sie, die Eltern haben, 

beobachten Sie bitte Ihre Kinder genauer und achten Sie mehr darauf, wenn Sie Gemeinschaft haben. 

Schauen wir uns nun diese sogenannten Pandemien an, um zu sehen, wie gefährlich sie wirklich waren.  

Denn jedes Mal, wenn sie einen aus dem Labor entlassen, wollen sie ihn mit der spanischen Influenza 

von 1918-1919 vergleichen, aber all dies ist weit davon entfernt, denn damals gab es nur 2.5 Milliarden 

Menschen auf der Erde und über 1 Milliarde waren davon betroffen. Nicht infiziert, aber betroffen, 

denn 40 Millionen Menschen starben an dieser Grippe. 

Die mit diesen sogenannten Pandemien verbundenen Zahlen sind jedoch so gering, dass sie nicht 

einmal als Pandemie bezeichnet werden sollten. Sie bleiben so weit hinter dieser spanischen 

Influenzapandemie zurück, dass man sie im Vergleich überhaupt nicht als Pandemie betrachten kann. 

Also - Nur weil die Medien übertreiben und es vorantreiben, müssen Sie sich ihrer Angstmacherei 

nicht anschließen. 



5 

 

Und wenn Sie die Symptome jeder dieser sogenannten Wahljahrespandemien nachschlagen, sind sie 

dieselben Symptome wie die Erkältung oder die jährliche Grippe und sie haben ungefähr die gleiche 

Sterblichkeit Rate wie Erkältung und Grippe. 

Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie ihren Ursprung in China hatten, weil die Menschen unter 

verdreckten Bedingungen ihr Fleisch auflebenden Fleischmärkten kaufen, auf denen sie Fledermäuse, 

Ratten, Hunde und Katzen sowie viele andere Arten von Tieren verkaufen. Sie Schlachten das Tier 

genau dort auf der Straße, damit die Menschen selber sehen können, dass das, was sie gekauft haben, 

das ist, was sie bekommen. 

Und warum machen sie das? Weil die Menschen sich nicht einander vertrauen und auch nicht der 

Quelle ihrer Nahrung vertrauen. Sie vertrauen dem Metzger nicht, also wollen sie den Metzger sehen, 

das Tier schlachten. Wenn sie eine christliche Nation wären, wären sie automatisch vertrauensvoller. 

Sie sehen also, dass die Gefahren dieser Welt immer weiter von Christus und seinem Wort entfernt 

sind? Angst erzeugt Angst, und wie Hiob sagte: "Die Dinge, die ich am meisten fürchtete, sind über 

mich gekommen." 

Meine Antwort auf ihre Gewohnheit, auf dem Fleischmarkt zu schlachten, besteht darin, das Tier 

lebend zu verkaufen und die Menschen es mit nach Hause nehmen und selbst töten zu lassen, oder es 

zu töten und die Menschen zu lassen das tote Tier mit nach Hause nehmen und enthäuten Sie es und 

reinigen Sie es in ihren eigenen vier Wänden. Oder machen Sie es wie westliche Nationen. Töten Sie 

an einem Ort und wickeln Sie das Fleisch sofort ein, frieren Sie es ein und verkaufen Sie es in den 

Läden. 

Aber China war die Quelle für fast jede Pandemie außer Ebola, und das kommt vom Verzehr von 

Fledermäusen, die auf den gleichen Fleischmärkten in Afrika geschlachtet wurden. Und es ist auch ein 

sehr schmutziger Brauch.  

Im Wahljahr 2003-2004 schlug die SARS PANDEMIC ein. Es war nach der Definition des Wortes 

nicht wirklich eine Pandemie, aber so will es die Weltgesundheitsorganisation nennen. Es scheint, dass 

sie jedes Grippesymptom als Pandemie bezeichnen wollen, um die Öffentlichkeit Angst zu machen. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Zentrum für Krankheitskontrolle (CDC) nutzen 

diese Pandemien, um den Menschen Angst zu machen oder zu übertreiben, um der politischen Linken 

bei jedem Wahlzyklus zu helfen. Sie sagen also: "Warum die Linke?" Weil die Linke große 

Regierungsleute sind, und das ist was die Pandemien sind darauf ausgerichtet, dies zu erreichen, - 

Große Regierung. 

Die Menschen erwarten von einer großen Regierung, dass sie sich von der Wiege bis zur Grab um ihre 

Bedürfnisse kümmert, anstatt mit Gott zu wandeln und Ihm zu vertrauen. Sie schaffen also Gründe, 

um den Menschen Angst zu machen, und versuchen, sie dazu zu bringen, sich an eine große Regierung 

zu wenden, um diese Ängste abzubauen.  

SARS ist eine Abkürzung für das schwere akute respiratorische Syndrom (S.A.R.S.) und begann wie 

üblich auch in einer der Provinzen Chinas, der sogenannten “Guangdong“. 

Sie werden feststellen, dass die meisten sogenannten Pandemien aus China stammen, weil die 

Menschen Fledermäuse, Ratten, Hunde und Katzen essen. Und sowohl auf dem Land als auch in den 
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Städten werden die Menschen ihre Schweine zusammen mit Hühnern unter ihren Häusern 

unterbringen. Das sind sehr unhygienische Bedingungen in ganz China und weiten Teilen Asiens.  

Aus seiner Predigt Die Wahl einer Braut 65-0429E P: 75 Er sagte: Vor einigen Wochen hatte ich 

eine Vision. Ich befand mich darin auf einer erhöhten Stelle und sollte eine Vorschau der Gemeinde 
sehen. Ich stand in diese Richtung, dem Westen zugewandt, und sah, wie eine liebliche Gruppe 
Frauen kam. Sie waren wirklich nett gekleidet, hatten das lange Haar ordentlich nach hinten 
gekämmt. Ihre Kleider waren knielang und hatten Ärmel. Sie schritten nach der Melodie von 

“Vorwärts Christi Streiter”. Während ich dort stand und sie vorbeigingen, sagte der Geist Gottes, der 

dort bei mir war: “Das ist die Braut.” Ich sah hin, und mein Herz war glücklich. Sie kam von hier und 

ging hinter mir vorbei. Nachdem sie schon eine Weile fort war, hieß es: “Jetzt kommt eine Vorschau 
der modernen Gemeinde.” Und hier kam die Kirche Asiens. Noch nie hatte ich solch eine dreckige 
Gruppe gesehen. Dann folgten die anderen Kirchen aus den verschiedenen Nationen. Sie sahen 
schrecklich aus! 

Nun, dies ist keine voreingenommene Aussage, die Bruder Branham hier gemacht hat, aber das hat er 

in einer Vision von Gott gesehen. Die Braut aus aller Welt war richtig gekleidet und hatte lange Haare, 

mit anderen Worten, alles stimmte mit dem Wort überein. Aber als er die asiatische Kirche sah, sagte 

er, ich hätte noch nie einen so schmutzigen Haufen gesehen. Jetzt können Sie daraus machen, was Sie 

wollen, aber das Wort schmutzig bedeutet schmutzig oder dreckig. 

Das Wort schmutzig gemäß unserem Wörterbuch ist ein Adjektiv und bedeutet faul und ist 

gekennzeichnet durch oder hat die Natur von Schmutz; es bedeutet auch ekelhaft oder völlig 

schmutzig. Kann aber auch gemein bedeuten; vulgär; obszön: wie schmutzige Sprache. Ich finde es 

interessant, dass das Wort schmutzig faul bedeutet, denn hier beginnen die meisten dieser ekelhaften 

Krankheiten, bei denen es sich um Geflügel handelt. Vögel, die mit Schweinen eingesperrt sind, und 

daher mutieren die Viren von einer Art zur anderen und auch in die menschliche Bevölkerung. Und 

denken Sie daran, diese Viren sind Keime, und alle Keime sind dämonische Geister, und als die 

Dämonen aus dem Mann namens Legion auf der Insel Gennesaret vertrieben wurden, gingen sie 

sofort in Schweine. Der Übergang von Schweinen zu Menschen ist für sie also kein großer Schritt. Im 

Biologieunterricht an der Universität sezierten wir fötale Schweine, weil ihr Herz einem Menschen am 

ähnlichsten war. 

Nun, nur damit Sie nicht glauben, dass Bruder Branham Vorurteile hatte, lesen wir weiter. Auf P: 76 

sagte er: Ich erzähle das, weil ich vor Gott die Pflicht habe, die Wahrheit zu sagen. Dann sprach Er: 

“Nun kommt eine Vorschau der Gemeinde von Amerika.” Wenn ich je eine Gruppe von Teufeln sah, 

dann war es das! Die Frauen waren entkleidet und nackt und hielten lediglich etwas Graues in der 

Farbe einer Elefantenhaut vor sich hin, an dem aber kein Oberteil war. Sie bewegten sich, wie die 

Jugendlichen es heute tun, wenn ein Twist oder diese Art von Musik gespielt wird. Als ich “Miss USA” 

kommen sah, wurde ich fast ohnmächtig. Dies ist “SO SPRICHT DER HERR.” Wenn ihr glaubt, 
dass ich Sein Knecht bin, dann glaubt mir jetzt. Ich würde dies um keinen Preis der Welt einfach 

sagen. Es gibt auf der ganzen Welt nicht so viel Geld, das mich veranlassen könnte, es zu sagen, wenn 

es nicht wahr wäre. Als sie vorbeikam, war es das dreckigste, was ich je gesehen habe. Ich dachte: 

“O Gott, wie hart haben wir Prediger und Brüder gearbeitet, um Dir eine Braut zuzuführen, und 
konnten nichts Besseres zustande bringen!” Sie tanzte Twist und hielt dieses Ding, das aussah wie 
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ein Hula-Röckchen, vor sich und bedeckte damit lediglich ihren Unterleib. Sie tanzte Twist, wie diese 

Mädchen es in jenen vulgären Shows vorführen. Das war “Fräulein Christenheit” von Amerika. 

 

2008, in einem weiteren Präsidentschaftswahljahr, war es die AVIAN-Grippepandemie. - Es war ein 

hoch pathogenes H5N1-Virus, das aus einer gezüchteten Gans in der chinesischen Provinz Guangdong 

isoliert wurde.  

 

Beachten Sie, dass sowohl die SARS-Grippe als auch die AVIAN-Grippe in der Provinz 

Guangdong in China begonnen wurden. Wenn Sie sich jedoch alle Beweise für diese Grippe ansehen, 

handelt es sich hauptsächlich um eine Krankheit bei lokalem Geflügel, und außerhalb von Geflügel 

waren seit 2003 durchschnittlich nur 70 Menschen pro Jahr infiziert. Das ist keineswegs eine 

Pandemie. Bevor die Impfungen gegen Keuchhusten für alle Säuglinge empfohlen wurden, starben in 

den USA etwa 8.000 Menschen jedes Jahr von Keuchhusten. Aufgrund des Impfstoffs ist diese Zahl 

heute auf weniger als 20 pro Jahr gesunken. Beachten Sie jedoch, dass diese sogenannten 

Grippepandemien weltweit einen enormen politischen Druck haben. Ich denke, die meisten von Ihnen 

können sich an diese Drücke erinnern.  

 

Dann wurde 2009-2010 kein Präsidentschaftswahljahr, sondern ein wichtiges Halbzeitwahljahr, die 

Schweinegrippe (H1N1), als Pandemie bezeichnet. Wir haben jedes Jahr mehr Grippefälle als in 

diesem Jahr bei dieser sogenannten Schweinegrippepandemie.  

 

Bevor wir sehen, was die tatsächlichen Schweinegrippefälle und Todesfälle waren, vergleichen wir 

zunächst die ersten tatsächlichen Grippefälle und Todesfälle in der folgenden Tabelle. Hier möchte 

ich, dass Sie die Anzahl der Personen, die sie erhalten haben, und die Jahre, in denen sie sie erhalten 

haben, bemerken und die Todesfälle, die aufgetreten sind. Warum? Weil dies die normale Grippe ist. 

Und ich möchte, dass Sie den Prozentsatz der Todesfälle mit denen vergleichen, die unter diesen 

sogenannten Pandemien auftreten, bei denen die Medien hysterisch darüber berichten. 
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Nun, auf dieser Seite möchte ich, dass Sie sehen, wie wenige Fälle und Todesfälle es für die 

Schweinegrippepandemie gab, die von unserer liberalen linken Globaler großen Regierung, die die 

Medien drängte, dem amerikanischen Volk in die Kehle gedrückt wurde. 

 

Die WHO meldete 403 Fälle in den USA und 1 Todesfall, aber Wikipedia sagte, es sei ungefähr die 

Hälfte davon, 198 Fälle und keine Todesfälle. Das am stärksten betroffene Land war Mexiko, wie Sie 

auf dieser Seite sehen werden. Und ich erinnere mich gut daran, weil ich im nächsten Jahr in Malawi 

einen Arzt getroffen habe, der um sein Leben aus Mexiko fliehen musste, weil seine Klinik Menschen 

in Tagen nach dem H1N1 heilte, und ein Senator zu ihm kam und seine Wertschätzung ausdrückte für 

das, was er tat, aber sagte, dass die Regierung Strafverfolgungsbehörden schickte, um ihn nicht nur zu 

schließen, sondern um ihn zu verhaften, also ist er schnell weg geflohen und nach Afrika gegangen, 

und dort habe ich ihn getroffen. 

 
 

 

 

Sie sehen also, dies war eine Farce, die den Menschen auf der Welt auferlegt wurde, um sie dazu zu 

bringen, die Regierung zu nerven, um sie vor dem großen bösen Virus namens Schweinegrippe zu 

retten.  

Als nächstes sehen wir unten eine Karte in der oberen rechten Ecke der Seite und diese Karte zeigt die 

Schweinegrippe und nennt sie eine Pandemie und wie sie viral wurde (kein Wortspiel beabsichtigt). 

Beachten Sie, dass sie es die Schweinegrippepandemie nennt, die es nicht war.  
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Beachten Sie, dass im ersten Absatz das Wort Pandemie dreimal verwendet wird, um den Gedanken 

zu vermitteln, und dass es mit der spanischen Influenzapandemie von 1918 verglichen wird. Warum? 

Angst bringen. Das kann der einzige Grund sein. 

 

 

 

Auf der nächsten Seite habe ich eine Weltkarte, die zeigt, wie wenige Fälle weltweit verifiziert wurden. 

Und seien wir ehrlich, da die Symptome mit der Grippe identisch sind, bin ich sicher, dass bei vielen 

Menschen, die gerade die gemeinsame Grippe hatten, H1N1 diagnostiziert wurde.  Denn wenn Sie nur 

einen Tupfer Test machen, gibt es keine Möglichkeit zu wissen. Sie müssen eine Blutuntersuchung 

haben. 

Auf der Nächsten Seite sehen wir die Weltkarte. Beachten Sie in dieser Karte, dass die USA die 

meisten Fälle zeigen, dann Mexiko und dann Kanada. Wir sehen also, dass in den USA fast 6.800 

Menschen es bekommen haben, aber nur 10 sterben, und diese zehn sagen Ihnen nicht, ob sie bejahrt 

sind und bereits an einer Lungenentzündung sterben oder nicht. Nur 10 starben. Es gibt mehr 

Menschen, die jedes Jahr an Blitzeinschlägen sterben. 

Laut der (NOAA), der National Oceania Atmosphärisch Administration, haben die Vereinigten 

Staaten in den letzten 20 Jahren durchschnittlich 51 Todesfälle durch Blitzeinschläge pro Jahr 

verzeichnet und damit den zweiten Platz hinter den Überschwemmungen für tödliches Wetter belegt. 

In den USA sterben zwischen 9% und 10% der Betroffenen, mit einem Jahresdurchschnitt von 25 

Todesfällen im Jahrzehnt 2010 (16 im Jahr 2017). 
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Wie Sie sehen können, waren es weltweit nur 13.398 Fälle und nur 95 Todesfälle, doch die Medien 

waren hysterisch und ließen Sie glauben, dies sei das Ende der Welt, was es nicht war. Mexiko wurde 

am härtesten getroffen. 

Vergleichen Sie nun die 13.398 Fälle von H1N1 mit den 240.000 Vorfällen in Bezug auf 

Blitzeinschläge, die jedes Jahr weltweit auftreten. Die jährlichen Todesopfer sind sehr 

unterschiedlich. Eine Schätzung ist, dass die jährliche weltweite Zahl der Todesopfer 6.000 beträgt. 

Andererseits werden laut National Geographic jährlich weltweit etwa 2.000 Menschen durch Blitze 

getötet. Und doch hat diese sogenannte Pandemie nur 95 Menschen getötet. Sie haben also bessere 

Chancen, vom Blitz getroffen zu werden, als bei einer Pandemie zu sterben.  

Ich hoffe, Sie bekommen, was ich zu vermitteln versuche. Jedes Mal, wenn der Engel Gottes dem 

Menschen erschien, waren die ersten Worte aus seinem Mund “keine Angst“. 

Psalmen 37:11Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. 

Wieder sagte uns unser Gott, unser himmlischer Vater, in Jeremia 29:11 Denn ich weiß, was für 
Gedanken ich über euch habe, spricht der HERR, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um 
euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. 

Ok, jetzt untersuchen wir MERS, ein Wahlvirus von 2012. Seit September 2012 wurden der WHO 

2.494 im Labor bestätigte Fälle einer Infektion mit MERS Co V gemeldet. Von diesen 25 Hundert 

Fällen wurden seit September 2012, 858 MERS-Co V assoziierte Todesfälle gemeldet. Dies wurde 

2019 gemeldet. Über einen Zeitraum von 8 Jahren haben wir 858 Todesfälle gesehen, was weltweit 

etwas mehr als 100 pro Jahr bedeutet. Wiederum gibt es jedes Jahr 20 Mal mehr Todesfälle durch 

Blitzeinschläge. 

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden? Die Wahrscheinlichkeit, in 

einem Jahr in den USA ein Blitzopfer zu werden, beträgt 1 zu 700.000. Die Wahrscheinlichkeit, in 
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Ihrem Leben getroffen zu werden, beträgt 1 zu 3.000. Blitze können Menschen töten (zwischen 1959 

und 2003 wurden in den USA 3.696 Todesfälle verzeichnet) oder einen Herzstillstand verursachen. 

Das sind durchschnittlich 84 pro Jahr für 44 Jahre. 

Wie für EBOLA? Ebola ist keine zu befürchtende Krankheit in den USA. In den USA gab es bisher 

nur 4 Fälle von Menschen mit Ebola, und das sind Menschen, die in Afrika gearbeitet haben und nach 

Hause gekommen sind, und weitere 7, die von der OBAMA-Administration zur Pflege hierhergebracht 

wurden. 2 von ihnen starben, als sie hier ankamen. Das ist es. Das ist eine 18% 

Sterbewahrscheinlichkeit, wenn Sie infiziert sind und in den USA leben. Die Chance, EBOLA hier zu 

kontaktieren, ist jedoch 0%. 

Es ist eine afrikanische Krankheit, weil sie Fledermäuse, Ratten, Schlangen und andere gruselige 

Dinge essen. Und Sie kaufen sie lebend auf offenen Märkten wie in China.  

Das bringt uns auf das Jahr 2012 zurück. Von 2014 bis 2016 gab es 28.616 Fälle von Ebola, von denen 

11.300 Menschen starben, und das ist ein sehr hoher Prozentsatz der Menschen, die an diesen 

Krankheiten sterben. Aber Sie müssen sich die Art der Betreuung ansehen, die diese Menschen 

erhalten. In diesen Gebieten Afrikas gibt es nur sehr wenig Antibiotika, und die meisten Menschen 

können es sich entweder nicht leisten, frühzeitig einen Arzt aufzusuchen, oder sie haben einfach keine 

Ärzte im Dschungel, also legen sie sich hin und tun nichts und sterben, weil das ist alles was sie tun 

können. 

Jetzt war die Angst im Jahr 2016 das ZIKA Virus. In den USA wurden 2015 62 Zika-Virus-

Infektionen gemeldet, 2016 wurden über 5.000 und 2019 nur 20 gemeldet. Florida war der Bundesstaat 

mit der höchsten Anzahl gemeldeter Zika-Virus-Fälle im Jahr 2016, mit 1.115 gemeldeten am 20. 

Februar. 2020 Über 4.800 Schwangerschaften in den USA hatten ein Laborergebnis, das bestätigte 

oder mögliche Zika von 2016 bis 2018 zeigte. Das sind ungefähr 1.600 pro Jahr. Ungefähr 1 von 7 

Babys hatte gesundheitliche Probleme, die möglicherweise von Zika verursacht wurden, unter 1.450 

Babys, die mindestens ein Jahr alt waren. 7. August 2018 Das sind ungefähr 200 Babys über einen 

Zeitraum von drei Jahren. Das sind gesundheitliche Probleme, aber nicht tödlich. Normalerweise 

erholen sich die Patienten, aber es tötet ungefähr 1 Prozent der Opfer. Weil die Geburtsfehler sicherlich 

tödlich sind. Wenn ein Baby schwere Hirnschäden hat, kann es im Mutterleib oder bei der Geburt 

sterben. ... Babys sind an anderen, unbekannten Ursachen gestorben, als die Mutter mit Zika infiziert 

wurde. Daher ist nicht bekannt, wie viele tatsächlich an dem Zika-Virus gestorben sind. 

Schließlich kommen wir zum (COVID-19) Coronavirus von 2020, und dort sind die meisten 

Menschen daran interessiert, es zu wissen.  

Für die Studie wurden insgesamt 72.314 COVID-19-Fälle verwendet, die bis zum 11. Februar 

diagnostiziert wurden. Von den 72.314 Fällen wurden 44.672 als bestätigte Fälle von COVID-19 

eingestuft (62%; Diagnose basierend auf positiven Rachen Abstrichproben). Dies ist übrigens ein 

sehr ungenauer Test. Sie könnten eine Grippe haben und ein Tupfer Test würde den Unterschied nicht 

erkennen. 

16.186 Fälle wurden vermutet (Diagnose nur anhand von Symptomen und Expositionen, so dass es 

sich auch um Grippe handeln könnte.)  
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10.567 als klinisch diagnostizierte Fälle (nur aus der Provinz Hubei, Diagnosen basierend auf 

Symptomen, einschließlich Lungenröntgen) und 889 als asymptomatische Fälle (Diagnose durch 

positives Testergebnis, aber ohne typische Symptome).  

Von den 72.314 Fällen wurden die meisten in der Provinz Hubei diagnostiziert (75%), und von den 

75% berichteten die meisten Expositionen im Zusammenhang mit Wuhan (86%;), Einwohner oder 

Besucher in Wuhan oder enger Kontakt mit Bewohnern oder Besuchern in Wuhan ", sagten die 

Autoren. 

Es wird also viel spekuliert und es gibt kein sehr gutes wissenschaftliches Protokoll für die Entnahme 

von Blutproben. Daher werden viele Vermutungen mit sehr wenig wissenschaftlichen Beweisen 

angestellt. Beachten Sie jedoch, dass von den 72.314 Fällen 75% aus der Provinz oder Wuhan 

stammten. Die Sterblichkeitsrate von 2.3% ist also ein chinesisches Problem mit ihrer Medizintechnik 

oder deren Fehlen. 

Von den bestätigten Fällen starben 1.023 Patienten - alle in kritischem Zustand - an dem Virus, was 

zu einer CFR von 2.3% führt. Die CFR stieg bei älteren Patienten erheblich an, auf 14.8% bei Patienten 

ab 80 Jahren und 8.0% bei Patienten im Alter von 70 bis 79 Jahren. Bei den Schwerkranken betrug die 

CFR 49,0%.  

Wenn Sie den Rest der Welt nehmen, liegt die Sterblichkeitsrate unter 0.5%. Obwohl sich diese 

Krankheit schneller ausbreitet als die gewöhnliche Grippe, ist sie nicht tödlicher.  

Weniger tödlich, aber übertragbarer als SARS, MERS. 

Insgesamt 81% der Fälle in der JAMA-Studie wurden als mild eingestuft, was bedeutet, dass sie nicht 

oder nur zu einer leichten Lungenentzündung führten. Vierzehn Prozent der Fälle waren 

schwerwiegend (gekennzeichnet durch Atembeschwerden) und fünf Prozent waren kritisch 

(Atemversagen, septischer Schock und oder Funktionsstörung oder Versagen mehrerer Organe). 

Im Vergleich zu SARS- (schweres akutes respiratorisches Syndrom) und MERS Coronaviren (Middle 

East respiratorisches Syndrom), die beide in den letzten 20 Jahren identifiziert wurden, ist COVID-19 

wahrscheinlich höher übertragbar, aber nicht so tödlich, stellten die Forscher fest. (SARS hatte einen 

CFR von 9.6%; MERS hat einen CFR von 34.4%.) Und im Gegensatz zu SARS und MERS scheinen 

Ausbrüche in Krankenhäusern derzeit kein Kennzeichen von COVID-19 zu sein. 

Bis zum 29. Februar wurden laut CDC in den USA 22 von 472 getesteten Personen positiv auf COVID-

19 getestet. In den USA gab es einen Todesfall bei einem Mann in den Fünfzigern, der gesundheitliche 

Probleme hatte, und das Coronavirus komplizierte diese Probleme nur und er starb, wie viele ältere 

Menschen an einer Lungenentzündung sterben, die in einem Krankenhausbett liegt und wegen einer 

Lungenentzündung nicht da ist. aber das Zurücklegen bringt die Krankheit mit sich. 

Ich sehe also nicht, dass dies mehr zu befürchten ist als die Erkältung oder die jährliche Grippe, die 

weit mehr Menschen tötet.  

Ich habe diese Informationen gestern von der CDC erhalten. "Die CDC schätzt, dass Influenza seit 

2010 jährlich zwischen 9 und 45 Millionen Krankheiten, zwischen 140.000 und 810.000 

Krankenhauseinweisungen und zwischen 12.000 und 61.000 Todesfälle verursacht hat." 
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Hören Sie Leute, diese Zahlen sind erstaunlich schwer zu schlucken. Was meinst du mit 9 bis 45 

Millionen Krankheiten? Es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Zahlen. Wenn sie 

die tatsächlichen Gründe nicht erfassen können, glaube ich nicht, dass sie wissen, wovon sie sprechen. 

Das ist keine Wissenschaft. Das ist Baseballballparken. Das sind Angelgeschichten über den Whopper, 

der entkommen ist. 

Wieder zwischen 140.000 und 810.000, warum so vielfältig? Das heißt, sie sind sich nicht sicher. Das 

heißt, dann gibt es keine wirkliche wissenschaftliche Berichterstattung.  

Nun, 140.000 werden wir den Ärzten sagen, aber wir können 810.000 den Leuten sagen, die es nicht 

besser wissen. Dies sind nur Vermutungen? Und wenn sie nur Vermutungen sind, warum sollte dann 

jemand auf etwas achten, dass sie uns sagen?  

Grippe verursacht zwischen 12 Millionen und 61 Millionen Todesfälle? Grippe? Kommt schon Leute. 

Das ist ein Unterschied von 40 Millionen zwischen der niedrigen und der hohen Zahl. Sie erwarten, 

dass ich das schlucke? 

Das sind Zahlen, die Sie von einem Politiker erwarten würden, der mit zwei verschiedenen 

Personengruppen spricht, aber nicht von einem sogenannten professionellen Zentrum für die Kontrolle 

von Krankheiten. Es zeigt nur, dass sie nicht einmal wissen, wovon sie sprechen. Nun, ich bin sicher 

froh, dass wir jemanden haben, der dies getan hat, und dieser wurde von “So spricht der Herr“ 

unterstützt. 

Also, wem wirst du vertrauen? Eine CDC, die nicht einmal eine wissenschaftlich genaue Aussage 

machen kann? Oder "So spricht der Herr." Ich weiß, wo ich stehe: "Was mich und mein Haus betrifft, 
werden wir dem Herrn vertrauen."  

Ich denke, der Präsident muss auch in der CDC das Haus putzen und all die Politiker loswerden, die 

sich Ärzte und Wissenschaftler nennen, und dort echte Ärzte finden, die die Wahrheit sagen. Denn 

was nützt ihr Rat, wenn Sie ihnen nicht vertrauen können, um ehrlich zu sein. 

Gottes bereitgestellte Heilmethode 54-0719A P:42 Hören Sie, wussten Sie, dass die Bibel 
vorhersagt, dass es sich in den letzten Tagen um einen Keimkrieg handeln wird? Diese Krankheiten 
werden auf die Menschen ausbrechen und auf alle fallen, ohne die Taufe des Heiligen Geistes? 

Aber mit dem Engel oder dem, der über diese Plagen verantwortlich war, wurde befohlen, 
niemanden zu berühren, auf dem das Zeichen stand. Warum, wie viel Art von Lehrern müssen wir 

sein, Brüder, die Kirche in Ordnung bringen in diesem Zustand sein? Immun. Meine Arme sind jetzt 

schmerzhaft, von wo die Ärzte haben Löcher mit Nadeln gemacht, um mich gegen Gelbfieber zu impfen 

und so weiter. Ich sagte ihnen, ich brauche es nicht. Aber sie würden nicht auf mich hören. Aber ich 

werde dir sagen, was Gott tun wird. Gott hat ein Serum und es heißt der Heilige Geist. Und wenn 
dieses Serum hineingeht, wird es Sie impfen. Halleluja. In den letzten Tagen ... 

Lass uns Beten … 

 

 

 


