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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich wäre heute so gerne bei euch und mit euch gewesen. 
Ich würde gerne hier (resp. in Wien) sein, aber die Machthaber verhindern sehr effizient das 
Reisen, verhindern sehr effizient die Zusammenkunft von Menschen, sodass wir nicht mehr 
miteinander austauschen können, das ist alles sehr dezidiert gewollt, absichtlich geschieht alles. 
Ich hoffe, dass ihr den Mut nie verlieren werdet und finde es so gut, dass Sie trotzdem heute 
zusammengekommen sind in dieser grossen Anzahl. Ohne Masken, ohne Abstand zu halten, 
ohne all diese unsinnigen Sachen zu tun, die die Machthaber von Ihnen, von uns verlangen und 
ich habe eine kurze, sehr positive Botschaft. Nämlich: Es ist unwahr, dass die Pandemie noch 
da ist, es ist unwahr. Sie müssen wissen, dass die Definition eines Covid-19 Falls, nicht offiziell, 
aber inoffiziell geändert wurde; und zwar vor 11 Tagen am 20. Januar 2021 hat die WHO allen 
Nutzen dieses unseligen PCR-Testes [in Frage gestellt und] darauf hingewiesen, dass die 
Diagnose Covid-19 nicht gemacht werden kann, wenn jemand keine passenden Symptome hat. 
Also: Es gibt keine gesunden Positiven. Damit fallen alle diese Zahlen, mit denen man Sie 
peinigt zusammen wie ein Kartenhaus. Ich habe eine 2. unglaublich erfreuliche Nachricht. Es ist 
jetzt bekannt, und das ist wahrscheinlich ein Grund weswegen die WHO eben diese, nicht 
Leitlinie, sondern Empfehlung ausgegeben hat, dass die Machthaber das zu berücksichtigen 
haben, dass wenn Sie gesund sind, Sie nicht gefährlich sind, weil nämlich dieses Fakt 
jetzt auch etabliert ist. Es ist ganz klar, dass dieses ganze Märchen, es ist kein Märchen, es ist 
ein Albtraum gewesen, dass gesunde Menschen gefährlich sein können für die Umgebung, die 
entstand aufgrund von falscher Berichterstattung, falschen Modellrechnungen und falscher 
Berichterstattung auch seitens der Machthaber und Medien. Es gibt keine asymptomatische 
Übertragung der Erkrankung Covid-19. Das ist eine sehr gute Nachricht. Eine weitere 
Nachricht, die nicht mehr so gut ist, ist dass dieses Impfprogramm angestossen wurde und dass 
die Impfung schon im Gang ist. Und das ist der entscheidende Grund gewesen, weswegen ich 
gerne nach Wien gekommen wäre. Ich möchte Sie aufrufen: informieren Sie sich. Diese 
Impfung ist brandgefährlich. Es sind Menschen zu Tode gekommen, auch junge Menschen, 
durch die Impfung. Und das wird versteckt, verdeckt, niemand will darüber sprechen. Ich bin 
jemand, der immer offen gewesen ist, immer das gesagt hat, was ich sagen musste, weil es 
wissenschaftlich begründet ist. In diesem Zusammenhang: Ich rede zu euch nicht als politisch 
motivierter, ich habe keine politische Agenda. Ich stehe nicht links, ich stehe nicht rechts, ich 
stehe mitten bei euch. Dieser Impfstoff ist so gefährlich, dass wir ein Kapitel über Immunität 
und Impfung auf Papier gebracht haben und allen zur Verfügung gestellt haben. Sie 
können dieses Kapitel [PDF] herunterladen umsonst von der Homepage des Goldegg Verlages 
[Berlin und Wien]. Sie müssen nur unser Buch [Corona Fehlalarm?] suchen, da ist ein Link drin 
Bitte nehmen Sie sich die Zeit. Zwei Stunden, dann sind Sie durch. Dann wissen Sie so viel 
mehr, als Ihre Experten, als Ihre Politiker, als Herr Kurz, die sich nicht informiert haben und 
deswegen etwas tun, was sich als Verbrechen an der Menschheit herausstellen wird. Bleiben 
Sie zusammen, werden Sie mehr, stehen Sie jetzt auf, und beenden Sie diesen Wahnsinn. Nur 
Sie können das tun, niemand sonst. Warten Sie nicht auf irgendeinen Retter, den gibt es [in 
dieser Angelegenheit**] nicht. Entweder, Sie tun es selbst, Sie tun es für sich, aber tun Sie es 
noch mehr für Ihre Kinder und die Kindeskinder. Wir sind immer in unserem Herzen bei Ihnen. 
Gott segne Sie.              .                                .                Abschrift aus Video                                                         . 

Hinweis:      der Text [in eckigen Klammern] wurde von www.1bu.ch zu besserem Verständnis hinzugefügt. 

Anmerkung: **   Erklärung zu: „[in dieser Angelegenheit]“ meint: Es gibt Angelegenheiten, die sind von 
Staates wegen vorgegeben. Bei einem Autounfall mit verletzten Personen muss die Polizei informiert 
werden und diese kommt. Hier kann man nicht erwarten, dass jemand aus Verantwortung zum Gemein-
wohl einschreitet. Im 2020 gab es jedoch mindestens 1 Christin, die im Gebet im Voraus den Eindruck von 
Gott erhalten und auch weitergegeben hatte, dass „von ganz oben“ eine Wendung herbeigeführt werde. 
Gott ist Retter, doch er bedient sich oftmals Menschen. Allermeist sind es Individuen von seinen Freunden, 
resp. Nachfolgern und die Bibel sagt uns in Apostelgeschichte 2, Vers 21: Wer den Namen des Herrn anruft, 
soll gerettet werden: Der Name Jesus bedeutet: „Gott rettet“ und Christus bedeutet „der Gesalbte“ 
also ist der biblische Jesus Christus der Messias, der hilft. [biblisch: gemeint ist: gem.1 Übers. aus: Septuagenta] 
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