Rettung im Gericht
Johannesevangelium 3,36 Wer an den Sohn Gottes, an Jesus Christus, glaubt, hat
ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen,
sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. -RufEiniges zu den Gegebenheiten
In einem Interview mit Sucharit Bhakdi sagte dieser: Im 2. Weltkrieg gab es für
die durch das Hitlerregime verfolgten Menschen noch die Möglichkeit flüchten
zu können, doch jetzt in der Coronapandemie, gibt es kein Land mehr, wohin
man flüchten kann. ...ab Minute 46
COVID 19 ist in den Auswirkungen mit einer Grippeinfektion vergleichbar.
Menschen ohne Vorerkrankung sterben kaum an dieser Infektion.
Durch das Tragen von Masken sterben durch die erhöhte Konzentration von CO2
im Blut, vermehrt Gehirnzellen ab.
Die Impfung die in die Zellstruktur unseres Körper eingreift hat keinen
nachgewiesenen höheren Schutz, sie hat erhebliche Nebenwirkungen und kann
zu Autoimmunerkrankungen führen.
Es besteht Grund zur Annahme, dass wir durch die Impfung in ein
Überwachungs und Steuerungssystem eingeschleust und davon abhängig
gemacht werden.
Dieses Gericht ist uns in der Bibel vorausgesagt.
Matthäusevangelium24,10-13 Und dann werden viele zu Fall kommen und
werden einander überliefern und einander hassen;
11 und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen;
12 und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der Vielen
erkalten.
13 Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden.
Es kann sein, dass unsere Gesellschaft noch mehr gespalten wird, um daraus
folgend, staatliche Repressalien zu legitimieren. Siehe den Beginn des
mörderischen Hitlerfaschismus
Johannesevangelium 3,16+17 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen/einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren
gehe, sondern ewiges Leben habe.
17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte,
sondern damit die Welt durch ihn errettet werde.
Welch ein Freund ist unser Jesus

