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Und siehe, es war sehr gut.1. Mose 1,31
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Zellen mit 
Virenbefall
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3. Mose 11,31.32

4

Diese sollen euch unrein sein unter allem 

Gewimmel; jeder, der sie anrührt, wenn 

sie tot sind, wird unrein sein bis zum 

Abend. Und alles, worauf eins von ihnen 

fällt, wenn sie tot sind, wird unrein sein: 

Jedes Holzgerät oder Kleid oder Fell oder 

jeder Sack, jedes Gerät, womit eine Arbeit 

verrichtet wird, es soll ins Wasser getan 

werden und wird unrein sein bis zum 

Abend; dann wird es rein sein.



Zusammen-
fassung

 Gott hat einige Viren erschaffen.

 Einige Viren sind Folgen des Sündenfalls.

 Gott hat Hygienevorschriften aufgestellt.

 Gottes Wort ist aktuell!

 Die Anwendung von Gottes Wort ist immer zu unserem Segen!
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Jesaja 38,21

6

Und Jesaja hatte gesagt, 

dass man einen 

Feigenkuchen als Pflaster 

nehmen und ihn auf das 

Geschwür legen solle, damit 

er genese.



Verschwörungs-
theorien

 Der Impfstoff wird aus abgetriebenen Föten hergestellt.

 Durch den Impfstoff werden unsere Gene verändert.

 Der Impfstoff ist ein Beweis, dass wir in der Drangsalszeit
(Off 6 ff.) leben.

 Durch die 5G-Sendemasten wird das Virus verbreitet.

 Durch die Impfung wird uns ein Mikrochip eingesetzt.
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Durch 5G-
Sendemasten 
wir das Virus 
verbreitet
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Kaum Tote in Afrika

Keine 5G-Sendemasten

5G-Sendemasten verbreiten 
das Corona-Virus

Energie der Sendemasten 
ist viel zu schwach



Durch die 
Impfung wird 
uns ein 
Microchip 
eingesetzt
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⌀ ~0,5 mm

⌀ ~1,5-2 mm

Faktor 3-4



Der Impfstoff 
wird aus 
abgetriebenen 
Föten 
hergestellt

• 1962: in Schweden trieb eine Frau im 4. Monat ab, weil sie kein 
weiteres Kind mehr haben wollte

• Zeitgleich: der Biologe Leonard Hayflick wollte aus dem 
Lungengewebe eines abgetriebenen Fötus eine Zelllinie schaffen 
zur Herstellung von Impfstoff.

• Aus dem Lungengewebe des Fötus gewann er die Zelllinie WI-38. 
Kurze Zeit später hatte er ungefähr 800 kleine Ampullen 
angefertigt. In jeder befanden sich ein paar Millionen Zellen. Jede 
dieser Zellen konnte sich bis zu 50 Mal teilen (Hayflick-Limit).

• Ein fast unerschöpflicher Vorrat, weshalb diese Zelllinie immer 
noch verwendet wird. 
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Es wurde also nicht ein Kind abgetrieben, um einen Impfstoff 
herzustellen. Sondern der Wissenschaftler bekam Lungengewebe 
des aus anderen Gründen getöteten Embryos zur Verfügung gestellt 
und stellte dann den Impfstoff her. Allerdings werden auch viele 
Impfstoffe ohne diese Zelllinie entwickelt.



Durch den 
Impfstoff 
werden unsere 
Gene 
verändert
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