
Hinweise gegen eine weltweite Impfung 

Aus «die Vorbereitung», mit 1268 Botschaften in der  
Zeit vom 06.11.2012 bis 01.11.2020 

 

313. "Meine Kinder sterben. Betet für sie. Für alle, weltweit." - 18.10.2013 
 
Weltweit finden Verfolgungen statt, doch die Welt berichtet nichts davon. In Afrika 
"experimentiert" man mit den Ärmsten, und besonders den Kleinsten wird Leid zugefügt, wie 
natürlich ihren Müttern und Vätern, doch es sind die Kleinsten, die hilflos geimpft und somit 
vernichtet werden, denn das, was sie verabreicht bekommen, dient zur Reduzierung der 
Menschheit. 
 
Vordergründig stellen "sie" alles in schönes Licht, doch die Wahrheit ist grausam. Die Helfer sehen 
es nicht, glauben, sie täten Gutes an den Kleinsten, doch so ist es leider nicht. Eure Welt wird 
beherrscht von den Logen des Bösen, des Grauens, und überall sind seine Mitglieder zu finden. In 
höchsten Positionen ziehen sie die Fäden, entscheiden, vertuschen und manipulieren die Welt, die 
Massen, wie es ihnen beliebt, und Unsere Kinder glauben und folgen ihnen blind. 
 
Ihr müsst erwachen und die Hintergründe erkennen! Ihr müsst die Seilschaften durchschauen und 
wissen, dass ihr nur das zu hören und zu sehen bekommt, was der Böse der Bösen will. Es geht 
nicht um euer Wohl, egal, wie ihr euch benehmt und entscheidet. Er, die Wurzel des Bösen, will 
euch alle beherrschen und hat Erfolg, denn so viele von euch glauben seinen leeren 
Versprechungen, so viele verkaufen sich, ihre Seele für Geld und Ruhm und sehen nicht, welches 
Ende sie nehmen werden. 
 
Ihr versündigt euch an den Unschuldigen. Ihr rottet sie aus, ihr benutzt sie und ihr tretet sie mit 
Füssen. So geht das nicht. Eure Strafe wird gerecht sein, doch ist die Barmherzigkeit des Vaters so 
groß, dass ER auch euch die Chance gewährt zur Umkehr. SEINE Liebe ist Allmächtig und SEIN Herz 
so voller Liebe für ein jedes Seiner Kinder, dass ER über eure Mängel hinwegsieht und nur das Gute in 
euch sieht. D.h. nicht, dass ER würdigt und gutheißt, was ihr Sündiges tut, sondern ER sieht das Gute 
in euch, hebt es hervor und gibt euch so die Möglichkeit, wieder auf den richtigen Weg, den Weg zu 
IHM zu finden. 
 
Meine Kinder. Der Himmel ist traurig, denn die Verfolgungen und Morde nehmen überhand. Ihr 
mordet offiziell, doch habt ihr keine Polizei für diese Art von Verbrechen. 
 
Haltet ein und kehrt um! Verbaut euch nicht noch mehr den Weg in die Ewigkeit, denn wenn der Tag 
gekommen ist und die Entscheidung gefallen, dann wird Satan auch euch sein wahres Gesicht zeigen, 
und nichts wird euch bleiben von Ruhm und Macht, von Geld und Besitz. Nur ein quälendes Dasein 
werdet ihr haben, in Schrecken, Leid und Not. Und all das, was ihr den Unschuldigen antatet, werdet 
ihr millionenfach selbst erleiden, denn die Ewigkeit ist immerwährend, und die Zeit, die ihr kennt, ist 
nichts gegen sie. D.h. ihr werdet leiden ohne ein Ende, und eure Pein wird groß. 
 
Meine Kinder. Kommt alle zu Jesus, denn nur ER kann auch euch noch erlösen. Wer nicht auf 
Unseren Ruf hört, wer ihm nicht folgt, dem wird das Leid der Hölle gewahr werden, und die 
Herrlichkeiten des Herrn bleiben ihm auf ewig verschlossen. 
 
Kehrt um, Meine Kinder, und schenkt Jesus euer JA. Es ist noch nicht zu spät dafür. Betet für die 
Kleinsten der Welt, denn sie werden als Versuchskaninchen benutzt.  
  



335. Betet für Meine Kinder! - 06.11. 2013 
 
Viele Kinder sterben. Betet für sie. Für alle Kinder. Und besonders für das ungeborene Leben. Betet, 
die Impfungen mögen gestoppt werden, und setzt weder euch noch eure Kinder den "neuen 
Impfungen" aus. Betet um Klarheit und Führung für eure und alle Kinder und für euch selbst, damit 
der Heilige Geist euch mit der richtigen Entscheidung erleuchtet. 
 
Ich danke euch! Meine Kinder müssen leben! Und glücklich sein. 
 

597. Ihr werdet den Chip nicht erkennen! - 23.06.2014 
 

was Wir dir heute (in der Nacht und den Morgenstunden) zeigten, setzt sich nun in eurer Welt um, 
und ihr müsst dagegenhalten! 
 
Meine Kinder. Der Teufel und seine Anhängerschaft plant nicht nur eure "Vergiftung" durch 
Impfstoffe und die Einsetzung des Chips, sondern wird euch -da mittlerweile so viele gegen den 
"Erkennungschip" sind- diesen getarnt und versteckt in einem (besonderen) Impfstoff "einpflanzen". 
 
Seid gewarnt, Meine Kinder, denn ihr werdet den Chip nicht erkennen im Impfstoff, und die 
Analyse des Impfstoffes wird "rein" sein. Dies wird nicht nur aus den "Teufelskreisen" gesagt 
werden, sondern ebenfalls von unabhängigen Chemikern, die nicht zu den Elitekreisen gehören. 
Doch, Meine so geliebten Kinder, wird dieser Impfstoff, sobald als "harmlos und nicht 
gesundheitsschädlich" ernannt und als "wirkungsvoller Schutz gegen besondere Krankheiten" 
anerkannt, euch schleichend verseuchen und vernichten, und da die Pharmaindustrie dieses Mittel 
hoch lobt, wird man euch nicht helfen können/wollen. 
 
Meine Kinder. Nehmt weder die neuen Impfstoffe an, noch den Chip des Tieres, denn sie werden 
euch den Tod bringen. Ihr werdet manipulierbar sein, man wird eure Gefühle/Emotionen steuern, 
ihr werdet "durchsichtig/transparent" sein und überall zu orten! Es ist das Zeichen des Tieres, und 
an das Tier werdet ihr verlorengehen, denn wer seine Zahl trägt, wird untergehen in Asche und 
Glut und in den Feuerkessel geworfen. 
 
Meine Kinder. Seid wachsam, und nehmt die so hochgepriesenen, harmlos klingenden und so 
"helfenden" Mittel und Dinge der "Neuzeit" nicht an, denn sie dienen ausschließlich der 
Zielumsetzung des Teufels und nicht zum Schutz für euch! 
Seid also gewarnt und hört auf Mein Wort in diesen und anderen Botschaften. 
 
Die Zeit schreitet dem Ende zu, und der Teufel beginnt nun auf allen Ebenen mit der Zielumsetzung 
seiner Pläne. 
"Nehmt unter keinen Umständen das Zeichen des Teufels an, denn mit diesem - wenn ihr es tragt 
werdet ihr untergehen." 
 

621. Nehmt das Zeichen des Bösen nicht an, denn es wird euer Untergang sein! - 16.07.2014 
 
Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Schreibe, Meine Tochter, und höre, was Ich, dein dich so 
sehr liebender Vater, heute den Kindern der Welt zu sagen habe: 
 
Das Licht eurer Welt vergeht, doch ihr bemerkt es nicht. Ihr werdet versklavt, und das Zeichen des 
Teufels müsst ihr tragen, doch wird das euer Untergang sein! Nehmt des Teufels Zeichen niemals 
an, denn es wird euren Untergang bedeuten! 
 
Bleibt Meinem Sohn treu und verteidigt IHN, so werde Ich, euer Allmächtiger Vater, für euch 



sorgen, und ihr müsst nicht als Sklaven des Teufels Elite-Gruppe leben! Glaubt an Mein Wort und 
vertraut auf die Hilfe Meines Heiligen, euch so sehr liebenden Jesus, denn für alle treuen Kinder wird 
gesorgt sein! 
 
Glaubt und vertraut und nehmt das Zeichen nicht an, denn wer das Zeichen des Bösen trägt, wird 
nicht mit Meinem Sohn mitgehen können. Er wird Qualen erleiden und elendigst dahinsiechen, 
denn der Böse wird ihn manipulieren für seine Zwecke, er wird "Proben" an ihm durchführen, und 
er wird ihn über Strahlung und Töne -für das menschliche Ohr kaum wahrnehmbar- beeinflussen. 
Ihr werdet nicht mehr Herr über euch sein! Eure Gefühle werden ausarten! Krankheiten werden 
sich verbreiten, und ihr werdet es an euren Nerven, eurer Konzentration, eurem gesunden 
Menschenverstand am ehesten spüren! 
 
Das Zeichen des Bösen -der Chip der Elite- wird euch zu "verkrüppelten", willenlosen Sklaven 
machen, und es wird keine Heilung für euch geben, solange ihr das Zeichen des Bösen in euch 
tragt. 
 
Seid gewarnt, Meine Kinder, denn er, der Chip, wird in Impfstoffen versteckt sein! Der Teufel 
schläft nicht und ist listig, so vertraut niemals auf hochgelobte "Neuzeitmedizin", denn sie wird 
euch den "Tod" bringen, nicht aber das Heil, das ihr sucht! 
 
Nur Mein Sohn wird euch noch Heilung schenken, die Elite aber ist schon längst dabei alles "wirklich 
Wirkungsvolle" vom Markt zu nehmen. Was euch bleiben wird, werden diese 
"Neuzeitwundermittel" sein, doch bedeuten sie euren langsamen Tod und -schlimmer noch- eure 
Ewigkeit in der Verdammnis, wenn euch das Zeichen des Tieres eingepflanzt wird. 
 
Meine Kinder. Ich, euer Allmächtiger Vater im Himmel, Schöpfer eurer und allen Seins, warne euch: 
Nehmt die Neuerungen nicht an! Sagt NEIN zum Chip des Tieres! Sagt NEIN zu den hochgelobten 
"Neuzeitimpfstoffen"! Sagt NEIN zu allem, was nicht von Mir und Meinem Sohn kommt, denn der 
Teufel hat sich überall eingeschlichen und versucht euch über Geld (Zahlungsmittel), Medizin 
(Impfstoffe) und Neuzeittechnologien zu kontrollieren, zu manipulieren und zu reduzieren! 
 
Vertraut niemals auf Menschen, sondern nur auf Meinen Sohn! ER wird euch die richtige 
Entscheidung treffen lassen, ER wird euch mit Gleichgesinnten zusammenführen, ER wird euch 
helfen mit allem, was ihr zum Leben braucht. So nehmt nichts von den Neuzeittechnologien an und 
vertraut ganz auf Meinen Sohn! 
 
"Nehmt das Zeichen des Bösen nicht an, denn es wird euer Untergang sein. Vertraut ganz auf Jesus, 
denn ER wird euch durch die letzten Tage führen. Betet, Meine Kinder, denn das Gebet hält viel 
Schlimmes ab. 
 
"Mein Kind. Mein liebes Kind. Wenn ihr um all das Übel wüsstet, das derzeit umzusetzen versucht 
wird, würden die, die nicht im Glauben sind, resignieren, ihr anderen aber, die ihr auf Jesus vertraut, 
würdet Tag und Nacht durchbeten. 
Deshalb bitten Wir euch, die Nächte mit eurem Schutzengel zu beten, denn wenn ihr einschlaft, 
betet Er mit eurer Seele weiter. So bittet Ihn, damit das Gebet niemals abbricht. 
  



644. Die Zeichen des Tieres sind bereits überall! - 07. August 2014 
 
Mein Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte das Folgende: 
Eure Welt bricht zusammen, und ihr lasst es geschehen. Stumm seht ihr zu, was alles geschieht, doch 
(fast) niemand erhebt sich. Eure Welt wird untergehen, im Sumpf des Teufels wird sie versickern, 
doch die, die bei Meinem Sohn sind und Unserem Ruf folgen, die werden erhoben werden und nicht 
wie die anderen untergehen. 
 
Meine Kinder. Habt Mut! Steht auf! Bekennt euch! Verteidigt Meinen Sohn, und lasst euch nicht in 
die Irre führen! Was von eurem Papst kommt, ist für einen Papst unwürdig! Er ist der Falsche 
Prophet, doch wollt ihr es immer noch nicht wahrhaben! Seht, was er tut! Hört, was er sagt! Er 
verteidigt weder euch, die ihr Christen seid, noch das Heilige Wort Meines Sohnes! Er tut nichts 
(Gutes) für euch, doch sobald ein paar "positive" Zeilen aus seinem Munde kommen, verfallt ihr 
ALLE in Zweifel und lobt ihn in den Himmel hoch, obwohl er doch eigens gesandt vom Teufel 
kommt! 
 
Meine Kinder. Seht der Wahrheit ins Gesicht und beginnt ganz auf Jesus zu vertrauen! Dieser falsche 
Mann auf dem Stuhl Petri ist NICHT SEIN HEILIGER STELLVERTRETER! Er ist weder von IHM gesandt, 
noch erwählt worden! Wohl aber kommt er aus den Reihen der Teufelsanbeter und wurde von 
diesen gewählt! 
Ihr befindet euch in der Endzeit, Meine Kinder. Würdet ihr doch nur Augen und Ohren öffnen, dann 
wüsstet ihr, wo ihr steht: Am Ende eurer Weltexistenz und in den Händen derer, die dem Teufel 
willenlos und blind folgen! 
 
Meine Kinder. Das Ende wird kommen, doch bringt es viel Leid mit sich. Ihr werdet gefangen in 
einer vom Teufel beherrschten Gesellschaft leben, und es gibt nur einen Ausweg: Meinen Sohn! Ihr 
werdet Sklaven der Bösen-Weltregierung sein, und der Teufel wird euch sein Zeichen aufzwingen! 
Schon jetzt tragen es viele unter der Haut versteckt, und bald schon sollen es alle Bewohner der Erde 
tragen. Es soll euch jeglicher Dienst, jegliche "Bewegung" wie Geldgeschäfte, Einkäufe, usw. 
verweigert werden, wenn ihr dieses Zeichen nicht tragt! Ihr werdet an eure Gelder nicht 
herankommen, ohne diesen Chip, der das Zeichen des Teufels in sich trägt und euch schrittweise 
"vernichtet". Ihr werdet manipulierte Wesen werden, sobald ihr diesen Chip annehmt, doch nehmt 
ihr ihn an, wird dies euren Untergang bedeuten, denn der Teufel wird alle Macht über euch 
gewinnen. 
 
Meine Kinder. Die Zeichen des Tieres sind bereits überall. Eure Politiker tragen sie auf ihren 
Anzugrevers, eure Musiker benutzen sie in ihren Musikvideos und Covers, eure Kirchen, Rosenkränze 
und andere "Heilige" Gegenstände sind bereits verseucht damit, doch ist dies alles noch geschickt 
getarnt, so dass es euch kaum auffällt. Selbst eure Mode weist diese Zeichen, die Symbole des 
Teufels auf, und ihr solltet keine Totenköpfe, noch Modekreuze tragen, denn ALLE haben sie eine 
negative, satanische Wirkung auf euch, auch wenn euch dies nicht bewusst ist. 
Meine Kinder. Findet zu Jesus! Seid ganz bei IHM und bleibt bei IHM, sonst seid auch ihr dem 
Untergang geweiht. Nehmt das Zeichen des Teufels nicht an, denn es wird euren "seelischen Tod" 
bedeuten, d.h. eure Seele wird allergrößtes Leid erfahren, und ihr werdet willenlos gegenüber aller 
Manipulation und Kontrolle sein. 
 
Gebt acht bzgl. aller Impfungen, denn die von euch, die sich weigern, das Zeichen des Tieres 
anzunehmen, werden es über "Plan-B-Wege" eingesetzt bekommen. Sie werden auch weiterhin 
kein Recht zu öffentlichen Diensten, Bankwesen, etc. haben, doch werden sie manipulierbar und 
willenlos sein. Alle "Rechte" werden ihnen abgesprochen werden und verweigert bleiben, doch wird 
auch sie die "Maschine des Bösen" Schritt für Schritt vernichten. Ihre Seele wird verlorengehen. So 
seid gewarnt, und nehmt keinerlei Impfungen an, denn alle Wege sind dem Teufel recht, um auch 
die letzten Jesus-Treuen-Seelen einzufangen und in die Verderbnis zu stossen. 



Macht euch niemals Sorgen in all diesen nun kommenden Tagen, denn Jesus und der Vater sorgen 
für euch! Euer Brot wird vermehrt werden und euer Wasser wird fliessen. So habt keine Angst und 
begebt euch ganz zu IHNEN hin. 
Ich liebe euch, Meine Kinder, und Ich bin immer bei euch. Ruft Mich, und Ich werde da sein. 
 

Botschaft Nr. 1256 05. September 2020 
 
Wie könnt ihr nur glauben, dass ein Impfstoff euch retten wird? 
Groß ist Mein Leiden, denn Ich sehe die Verirrung Meiner Kinder, die immer größer wird.  
Ich, euer Jesus, sehe wie ihr aus Angst Spaltung erzeugt, und Mein Herz leidet, geliebte Kinder, die ihr 
seid, Mein Heiligstes Herz leidet für euch, wegen euch und dem Zustand eurer Welt, die durch und 
durch vom Teufel beherrscht zu werden droht, WENN IHR EUCH NICHT WEHRT! 
 
Kinder, wacht auf, bevor es zu spät für euch ist! Seht, wie ihr belogen und betrogen werdet! Seht, 
wie ihr KONTROLLIERT werdet, und seht, wie ihr mit offenen Armen denen zuspielt, DIE EUREN 
UNTERGANG WOLLEN! 
 
Wie könnt ihr nur glauben, dass ein Impfstoff euch retten wird? Nur Ich, euer Jesus, kann euch Heil 
und Segen schenken! Nur Ich, euer Heiligster Jesus, kann euch Erlösung schenken!  
 
Wovor habt ihr Angst?  
Wenn ihr an Mich, an euren Jesus glaubt, dann habt ihr nichts zu befürchten! IMMER(!) werde Ich zu 
euch stehen und bei denen sein, die Mich wahrlich lieben und zu Mir stehen!  
 
Gebt Zeugnis, Meine geliebten Kinder, gebt Zeugnis von Mir! Ich, euer Jesus, führe euch den 
gesamten Weg! Keine Seele, die zu Mir findet, wird verloren sein! KEINE! So bekehrt euch, geliebte 
Kinder, die ihr seid, und betet! Das Gebet ist eure Waffe in dieser Zeit der Lüge und des Betruges.  
Und erhebt eure Stimme! Eure Stimme wurde euch geschenkt, UM SIE ZU BENUTZEN! Wovor habt 
ihr Angst?  
 
Ihr glaubt den Menschen mehr als Mir, eurem Jesus! Ihr habt Vertrauen in eure Medien und seht 
nicht, wie euer Vertrauen benutzt wird!  
 
Der Teufel durch seine Handlanger setzt böseste Ziele um! Wenn ihr euch nicht erhebt, betet und 
kämpft, werdet ihr alle verloren sein!  
Es werden Gesetze über euch erlassen werden, die euch jegliche Art von Freiheit ENTZIEHEN werden! 
Seht, was schon geschieht! Seht, welche Gesetze bereits verändert und erlassen wurden!  
 
Seht, wo eure Meinungsfreiheit ist! Wenn ihr heutzutage etwas GEGEN die allgemeine Medien-
"Wahrheit" sagt, werdet ihr abgestempelt und lächerlich gemacht. Man zeigt mit dem Finger auf 
euch, und stempelt euch ab!  
 
Vielfach wird euch Aggression entgegengebracht und das von euren ganz "normalen" Mitmenschen, 
die blind und treu alles glauben, was sie vorgesetzt bekommen. 
 
Wacht auf! Schließt euch denen an, die die WAHRHEIT sagen, und lauft nicht denen hinterher, die 
euch belügen 
 
 
Quelle: 
https://www.dievorbereitung.de/Botschaften/Inhaltsverzeichnis.html 
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