Die Covid-19 - Impfung, eine Gebots – oder Gewissensfrage?
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In der letzten Zeit wurde ich öfters gefragt: Widerspricht die Impfung einem Gebot Gottes? Die Frage muss
man mit einen klaren „Nein“ beantworten. Denn hier geht es nicht um Gottes Gebote, sondern um unser
Gewissen.
Der Gläubige darf sich generell einem Arzt anvertrauen (Lk.5:31; Kol.4:14), dem widerspricht kein Gebot
Gottes (2.Chr.16:12).
Nun hat uns Gott aber nicht nur seine Gebote zum „richtig leben“ gegeben, sondern auch ein Gewissen, um
Dinge an – oder abzulehnen (Rö.2:15).
Ein Christ wird anders über Behandlungsmethoden und Medikamente entscheiden, wie ein Atheist. Deshalb
ist es eine Gewissensfrage, ob ich mich als Gesunder ½ jährig spritzen lasse, ohne zu wissen, das sie wirkt,
welche Schäden diese für mich und meine Kinder mit sich bringen könnten. Das hängt nicht von unserem
Glaubens –, sondern von unserem Wissensstand ab (1.Kor.8:7; 10:25,27).
Unser Wissen
Weil es eine Gewissens - und keine Gebotsentscheidung ist, entscheiden nicht nur Gläubige, sondern auch
Millionen Ungläubige, sich nicht mit einem mRNA – oder einem Vektorimpfstoff impfen zu lassen. Warum?
Weil sie wissen, das dieser Impfstoff alleine in Deutschland Millionen von Impfschäden bzw. Nebenwirkungen
verursacht, wie Stichproben der BKK ProVita ergaben. Und damit auch das Paul-Ehrlich-Institut das Blaue
vom Himmel lügt.
Hier stelle ich euch nun mehrere Videos zur Verfügung, denn unser Gewissen handelt nach unserer
Erkenntnis:
Video 1
Video 2
Video 3

In den ersten zwei Videos könnt ihr ein Kind Gottes sehen, eine Ärztin, die sich seit vielen Jahren mit Inhalten
von Impfstoffen beschäftigt. Darüber hinaus erklärt sie, warum der mRNA - Impfstoff nach über 15 Jahren bis
heute keine Zulassung erhielt und warum es nicht mal ansatzweise um Corona geht! Im dritten Video gibt
Pastor Jakob Tscharntke nach eigener Corona – Erkrankung, eine Erklärung ab.
Im vierten Video kommt ein Chefarzt zu Wort und fragt, wie konnte das (nochmal) geschehen? Im fünften
Video schweigen alle!
Video 4

Video 5

Unser Wissen beeinflusst unser Gewissen. Die Folgen muss jeder für sich selbst tragen! Deshalb:
Bleibt zu jeder Zeit wachsam und betet, damit ihr all das, durchstehen könnt, was auf euch
zukommt! (Lk.21:36)
Was wirklich auf die nächste Generation zu kommt und wir in den nächsten 10 Jahren durchstehen müssen,
kannst du hier sehen und hören:“Die Endzeit – Lösung in unserer Generation
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