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Acht Hinweise gegen eine weltweite Impfung 

Aus dem Buch der Wahrheit, mit 1335 Botschaften in der  
Zeit vom 8. November 2010 bis 6. Mai 2015 

 

20. Globaler Plan zum Abbau der Weltbevölkerung. 
Freitag, 26. November 2010, 03:00 Uhr 

 

Warnung vor globalen Impfungen 

Traut keiner plötzlichen weltweiten Impfkampagne, auch wenn sie in ihrer Absicht mitfühlend 
erscheinen mag. Seid auf der Hut. Von Land zu Land treffen sie Absprachen, um so viele 
Menschen wie möglich zu beherrschen. 

 

172. Böses wird als gut und Gutes als böse dargestellt, 
Montag, 22. August 2011, 20:00 Uhr 

 

Schlechte Gesetze werden eingeführt und den Menschen als etwas präsentiert, das in ihrem 
besten Interesse sei. Das schließt neue Regime, (Gesetze über) Medikamente, Auslandshilfe, 
Impfung und das Predigen neuer religiöser und andere Lehren ein. Niemals (in der Geschichte) 
hat es so viel Verwirrung unter Meinen Kindern gegeben. 

Oberflächlich betrachtet sieht alles so aus, als ob es unter Kontrolle sei, und gewissermaßen ist es 
das auch. Aber die einzige tatsächliche Ordnung, die besteht, stammt von der Hand jener, welche 
die Weltereignisse — ruhend in der Bequemlichkeit ihrer schlechten Wege — hinter 
verschlossenen Türen kontrollieren.  

Lasst euch nicht täuschen. Ihr müsst euch um Hilfe an Mich wenden, so dass die niederträchtigen 
Ereignisse, welche durch geheime globale Mächte geplant sind, abgeschwächt werden können. 
Euer einziger Weg zur echten Freiheit ist, wenn ihr euren Glauben an Mich wiederaufleben lasst. 
Das wird bald geschehen, Meine kostbaren Kinder, wenn Ich Mich der Welt während der „Warnung“ 
präsentiere, die näher und näher rückt. 

 

449. Ein Chip, den man euch zwingen wird anzunehmen - wie irgendeine Impfung. 

Freitag, 1. Juni 2012, 20:15 Uhr 

 

Plötzlich wird von allen verlangt werden, das Zeichen der Zugehörigkeit zur Einen-Welt 
anzunehmen. Eine vereinigte Welt, an der sich alle Menschen beteiligen werden müssen. 

Es, das Zeichen, wird euer Geld kontrollieren, euren Zugang zu den Lebensmitteln und eure 
Art, wie ihr lebt. 

Gesetze — und zwar eine große Zahl davon — werden dazu führen, dass ihr zu Gefangenen 
werdet. Der Schlüssel zu eurer Zelle — die euch unter ihrer Kontrolle hält — wird das Zeichen 
des Tieres sein. 

Die Zahl 666 wird — in Form versteckter Ziffern — in einen Chip eingebettet sein, den man 
euch zwingen wird anzunehmen — genau so, wie ihr irgendeine Impfung annehmen würdet. 

Sobald er eingebettet ist, wird er euch vergiften, und zwar nicht nur euren Geist und eure Seele, 
sondern auch euren Körper. Denn er wird eine Seuche hervorrufen, die dafür vorgesehen ist, einen 
Großteil der Weltbevölkerung auszulöschen. 

Ihr dürft das Zeichen nicht annehmen. Viele werden das Zeichen annehmen, weil sie sich hilflos 
fühlen werden. 
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466. Ihre bösen Pläne beinhalten auch eine neue weltweite Impfung. 

Sonntag, 17. Juni 2012, 20:15 Uhr 

 

Ihre bösen Pläne beinhalten auch eine neue weltweite Impfung, die überall auf der Welt Krankheit 
hervorrufen wird, um in einem Ausmaß wie niemals zuvor Leid zu verursachen. 

Vermeidet jede derartige plötzlich angekündigte weltweite Impfung; denn sie wird euch 
töten. 

Ihre bösen Pläne würden alle gutartigen Seelen schocken, die keine Ahnung davon haben, wie 
mächtig diese Leute sind. 

Getrieben von einer Gier nach Macht und Reichtum und von einem Verlangen, in allem, was sie 
tun, so wie Gott zu sein, glauben sie, dass sie unbesiegbar sind. 

Sie haben die Kontrolle über Banken und Regierungen und sind verantwortlich für das 
Verursachen von Terror im Nahen Osten. 

Sie kontrollieren einen großen Teil der Weltmedien, und die Wahrheit ihrer Schlechtigkeit 
liegt hinter sogenannten humanitären Organisationen verborgen. 

Leider wissen nur sehr wenige über ihre Pläne Bescheid. 

 

583. Eine weltweite Impfaktion wird gestartet die euch töten wird.  

Samstag, 13. Oktober 2012, 16:10 Uhr 

 

Die Eine-Welt-Regierungen, die in jenen Nationen geschaffen wurden, welche unermüdlich 
zusammenarbeiten, haben fast ihr Werk vollendet, und dieses soll bald der Welt präsentiert 
werden. 

Es wird eine weltweite Impfaktion gestartet werden, die euch töten wird, solltet ihr diese 
akzeptieren. 

Das ist eine Zeit, wo nur Gebet, und zwar viel Gebet, die Auswirkung dieser schrecklichen 
Bösartigkeit abschwächen kann, die von einer Elitegruppe von Menschen an der Macht 
hervorgebracht wird. 

Sie arbeiten in jedem Bereich eurer Regierungen, und diejenigen, die jeden Tag Seite an 
Seite mit ihnen zusammenarbeiten, wissen, was diese tun. 

So gerissen sind sie, dass sie jede böse Tat hinstellen werden, als sei sie eine große 
Errungenschaft, ein großer Dienst an der Menschheit. Sie werden alles nur Mögliche unternehmen, 
um alles zu entweihen, was mit Gott zu tun hat. 

Sie werden das Heidentum ausbreiten und fördern. Gottes Kinder, die ihre Gesetze und ihre 
Lehren annehmen, werden mit ihrer Gottlosigkeit verseucht werden. 

Ihr müsst um Schutz beten, aber vor allem müsst ihr für diese Seelen beten. Denn Mein Vater 
beabsichtigt, sie zu bestrafen. Er wird jeden Einzelnen von ihnen herausgreifen und Er wird sie 
vernichten. Ohne eure Gebete werden sie verloren sein. 
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612. Diese Impfung wird ein Gift sein. 

Freitag, 9. November 2012, 21:00 Uhr 

 

Die Zunahme diabolischer Gruppen, die sich der Welt durch geschäftliche und vernetzte 
Organisationen präsentieren, nimmt überhand. 

Sie sind überall; sie spinnen Intrigen, halten Versammlungen ab, verschwören sich und schmieden 
boshafte Pläne, um Millionen von unschuldigen Menschen zu vernichten. 

Sie werden eine Form des Völkermords einführen, durch verpflichtende Impfungen gegen 
eure Kinder, mit oder ohne eure Erlaubnis. 

Diese Impfung wird ein Gift sein und wird unter einem weltweiten Gesundheitsfürsorge-Plan 
präsentiert werden. 

Ihre Pläne liegen jetzt bereit, und sie haben bereits begonnen, sie einzuführen. 

 

613. Die weltweite Impfung: Eine der boshaftesten Formen des Völkermordes.  
Samstag, 10. November 2012, 23:45 Uhr 

 

Wie die Wahrheit euch doch erschüttern kann. Obwohl ihr Mein Heiliges Wort annehmt, versteht 
ihr den Ernst dieser Mission zur Rettung der Menschheit erst dann, wenn die Prophezeiungen, die 
Ich euch offenbare, Gestalt annehmen. 

Die weltweite Einführung eines Impfstoffes, der für Säuglinge und kleine Kinder bestimmt ist, wird 
eine der boshaftesten Formen des Völkermordes sein, die seit dem Massenmord an den Juden 
unter Hitler je gesehen wurden. 

Dieser böse Plan wird möglich sein, weil viele eurer Regierungen ihr Volk gezwungen haben, 
Änderungen in ihren Gesetzen zu akzeptieren, die ihren Regierungen Macht geben, Gesetze 
gegen eure unschuldigen Kinder umzusetzen. 
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1232. Die weltweite Impfung wird bald erlebt werden. 
Freitag, 3. Oktober 2014, 15:10 Uhr 

 

Beachtet jetzt Meine Verheißung. Ich werde wiederkommen, um einen neuen Anfang, eine neue 
Welt ohne Ende, zu verkünden. All diejenigen, die die Gnade Gottes annehmen, wenn Ich Meine 
Barmherzigkeit über die ganze Welt ausgieße, werden Teil Meines Königreichs sein. 

Ich habe der Menschheit jedes Zeichen, jede Warnung und jede Gnade gegeben, um ihre Seelen 
vorzubereiten. Einige haben das Wort Gottes, wie es im Heiligen Evangelium festgeschrieben ist, 
gehört und ihm Beachtung geschenkt. Andere haben die Wahrheit gehört und gesehen, weigern 
sich aber, sie anzunehmen. Es wird bald ein Tag kommen, an dem die volle Wahrheit und der 
Beweis dafür, Wer Ich Bin, offenbart werden, und den Sündern wird eine angemessene Zeit 
gegeben werden, um nach ihrem freien Willen zu entscheiden. Nicht einer von euch wird 
gezwungen werden, Meine Barmherzigkeit anzunehmen, denn nur ihr könnt diese 
Entscheidung treffen. Andere werden sich weigern, von der Wahrheit Zeugnis abzulegen, 
selbst wenn sie diese deutlich sehen. Diese werden leider verloren gehen. Andere werden ihre 
Zeit brauchen, bevor sie Mir Treue schwören, aber die Zeit, nachdem die Warnung 
stattgefunden hat, wird kurz sein 

Ich komme, um euch jetzt von den Ereignissen zu künden, die euch die Zeichen dieser Zeit 
zeigen werden und die Zeichen Meiner Gegenwart in dieser Mission. In vielen Ländern werden 
Stürme auftreten, die wochenlang andauern. Die weltweite Impfung, über die Ich euch im 
Jahr 2010 unterrichtet habe, wird bald erlebt werden.  

Die Hand Gottes - in Seiner Göttlichen Gerechtigkeit - wird sichtbar in den Versuchungen, 
die Er unter den Dienern der Kirche zulässt. Wenn diese und all die anderen Prophezeiungen 
zum Tragen kommen, werde Ich noch warten. Und dann wird die Warnung kommen. Sie wird 
kurz vor dem Großen Tag kommen, an dem die Verheißung Meiner Wiederkunft endlich erfüllt 
werden wird. 

Ihr müsst auf Meine Güte, Meine Liebe und Meine Barmherzigkeit vertrauen. Wenn ihr das tut, 
werdet ihr stark genug sein, euch jeder Prüfung zu stellen, die Beleidigungen hinzunehmen, die 
euch in Meinem Namen zuteilwerden und durch Meine Gnade Meinem Heiligen Wort treu zu 
bleiben. 

Bleibt in Frieden und in der Hoffnung, denn Meine Liebe zu euch und eure Liebe zu Mir wird das 
Böse vernichten, das die Seelen derer vereinnahmt hat, die sich von Mir getrennt haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 

http://www.dasbuchderwahrheit.de/botschaften/alles.htm 
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