
Corona-
Impfung

Teil 2: Zeichen des Tieres? 
Vorbereitung auf den „Great 
Reset“ / neue Weltordnung?

5  Thesen zur Corona-Impfung
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# 1: 
Corona ist das 1. 
Siegelgericht in Off 6.

Ich sah, als das Lamm eins von 
den sieben Siegeln öffnete: 
Und ich hörte eins von den vier 
lebendigen Wesen wie eine 
Donnerstimme sagen: Komm!
Und ich sah: Und siehe, ein 
weißes Pferd, und der, der 
darauf saß, hatte einen Bogen; 
und eine Krone wurde ihm 
gegeben, und er zog aus, 
siegend und damit er siegte.

Offenbarung 6,1.2

1. Wie kommt man auf diese Idee?
• Seuche →Drangsalszeit (Mt 24)
• Der Reiter erobert (die ganze Welt)
• Es ist eine Eroberung ohne Kampf
• Er bekommt eine Krone, und „Krone“ heißt 

Corona (Spanisch; Russisch; Ital.)

2. Was ist davon zu halten ? → Gar nichts
• Off 6,1.2 kann es nicht gemeint sein.
• Aufbau der Offenbarung 
• Entrückung vor der Drangsal (→ separates 

Video)
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# 2: 
Corona ist das 4. 
Siegelgericht in Off 6.

Und siehe, ein fahles Pferd, 
und der, der darauf saß, sein 
Name war der Tod; und der 
Hades folgte ihm. 
Und ihnen wurde Gewalt 
gegeben über den vierten Teil 
der Erde, zu töten mit dem 
Schwert und mit Hunger und 
mit Tod und durch die wilden 
Tiere der Erde.

Offenbarung 6,8
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# 3: 
Corona-Impfung, digitale 
Währung & Identität sind 
Vorbereitung für den „Great 
Reset“.

• Elite hat den Plan, die 
Massen gefügig zu machen.
→ Die Impfung soll dazu beitragen.

• Was sagt die Bibel?
→ Einzelheiten passen nicht.
→Zeit passt nicht.

Theorie: 
• Es wird eine neue Weltordnung vorbereitet („Great 

Reset“)
• Und zwar von der Elite: World Economic Forum WEF 

(Weltwritschaftsforum), Klaus Schwab, Bill Gates
• Das Ziel sei, die Massen gefügig zu machen.
• Die Impfung soll dazu beitragen.

Was ist davon zu halten?
• Stimmt: (i) neue Weltordnung und (ii) vorbereitende 

Entwicklungen
• Aber:

• 1. Neue W/O unter dem Antichristen und römischen 
Herrscher kommt erst i.d. Drangsal → s. Frage 1

• 2. Auch die Einzelheiten passen nicht (→Verführung, 
Wunder, satanische Macht, etc.)
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# 4: 
Die Impfung ist das 
Zeichen des Tieres.

Passt nicht, denn:

• Man braucht sehr viel 
Fantasie.

• Es ist die falsche 
Zeitepoche.

• Es ist d

• Hat kaum Gemeinsamkeiten, und passt nicht zur Beschreibung 
von Offenbarung 13:
• Das Tier ist der Herrscher des Römischen Reichs.
• Satan wird angebetet.
• Unterstützung durch den Antichristen (Israel), 2. Tier
• Zeichen und Wunder
• Bild vom 1. Tier wird angefertigt, + Odem gegeben

1. Man braucht sehr viel Fantasie, um eine Parallele zu entdecken.
2. Wir leben überhaupt nicht in der Zeit, um die es in Off 13 geht (s. 

Buchvideo Offenbarung – Teil 4).

Warum grassieren derartige Gedanken unter Christen?
• Appetit auf „Sensationelles“ / Hang zum Sichtbaren
• Grundproblem: 

• Fehlende Klarheit über Bibel (Entrückung etc.)
• Nicht verstanden, wie eng wir mit Christus verbunden sind.
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# 4: 
Die Impfung ist das 
Zeichen des Tieres.

Passt nicht, denn:

• Man braucht sehr viel 
Fantasie, um überhaupt 
Parallelen zu entdecken

• Es ist die falsche 
Zeitepoche.

• Es ist d

Zusammenfassung: 

• Wo ist der Haken bei all diesen Ideen?

1. Man übersieht 1. Thes 1,9.10.
2. Man übersieht Titus 2,13.
3. Man übersieht die Struktur der Offenbarung.
4. Man übersieht 2. Thes 1 →Wenn „die“ Gerichte 

kommen, geht es Christen gut…
5. Man übersieht 2.Thes 2 → Bevor der „Tag des Herrn“ 

kommt, muss der Antichrist offenbar werden.
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# 5: 
Evangelikale Gruppen 
warnen vor dem „Tag X“ oder 
einer „neuen Ordnung“.

.

Körnchen Wahrheit:
• Es wird eine neue 

Weltordnung kommen.
• Es wird einen totalitären 

Herrscher geben.

Man übersieht:
• Einteilung der Offenbarung.
• Unmittelbare Erwartung der 

Entrückung.

• Das mag sein
• Es kommt darauf an, was mit „Tag X“ gemeint ist…

• Richtig: 
• Tag X = Entrückung
• Neue Weltordnung kommt danach
• Es gibt heute schon „viele Antichristen“ – aber 

noch nicht „den“
• Das „Geheimnis der Gottlosigkeit“ ist schon 

wirksam – aber „der Abfall“ kommt nach der 
Entrückung

• Falsch
• Wir erleben heute Ereignisse aus Off 6-19
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„…bis der Morgenstern 
aufgeht in euren Herzen“

(2. Petrus 1,19)

„So ermuntert nun 
einander mit diesen 
Worten“   (1. Thessalonicher 4,18)

„die gelegene Zeit 
auskaufen“          (Epheser 5,16)

• Gefahr / Irrweg: 
• Wir suchen Sensationelles
• Wir glauben, wir wären schon in der Drangsal
• Wir beschäftigen uns mit der Erde, der Politik, 

dem Zeitgeschehen
• Wir werden beunruhigt
• Wir versäumen unseren eigentlichen Auftrag

• Ziel des Geistes Gottes
• Lebendige Hoffnung
• Zuneigung für Christus
• „Morgenstern geht auf in unseren Herzen“
• Ermuntert einander mit diesen Worten
• Zeit auskaufen, Auftrag erfüllen

• Evangelium
• Dienst
• Für Ihn leben.
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