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https://www.youtube.com/watch?v=UulRSVfqw9E 

Viviane Fischer: Jetzt haben wir einen neuen Gast. 

(weiter auf Englisch) Hallo! Können Sie uns hören? 

Rabbi, US-Rechtsanwalt und Biologe Yitzchok 

Dovid Smith / New Jersey:  Ja! Guten Morgen! 

Können Sie mich hören? 

Alle: Ja. Perfekt! Guten Morgen! Wie geht es Ihnen? 

Smith: Guten Morgen! Wie man im Jiddischen sagt: 

En fröhlichen Chanukka! 

Fuellmich: Das ist deutsch! (lacht) Fröhliches 

Chanukka! Wir gratulieren! Ja, wie geht´s Ihnen? 

Smith: Sehr gut! Gott sei´s gedankt! Wie geht es 

Ihnen? 

Fuellmich: Recht gut! Wir kämpfen, aber ich denke 

wir machen Fortschritte. 

Smith: Erzählen Sie mir über die Fortschritte, wenn 

es Ihnen nichts ausmacht.  

Fuellmich: Gerade gestern haben uns unsere ame-

rikanischen Freunde erzählt, dass sie die erste PCR-

Test Klage eingereicht haben, in New York übrigens. 

Ich denke, die Argumente, die sie vortragen, sind 

extrem gut. Ich hab bis jetzt noch nicht alles gele-

sen. Wir werden das auf unsere Internetseite neh-

men, sodass jeder das studieren kann. So, das ist 

ein Teil des Fortschrittes. Andere Teile werden dazu 

kommen. Heute haben wir mit einer Menge Leute 

aus verschiedenen spirituellen Hintergründen 

gesprochen. Es sieht so aus, dass dies einer der 

Hauptlösungen des Problems der Plandemie oder 

Pandemie, was auch immer, ist: Leute kommen 

zusammen und sprechen miteinander -in Gemein-

schaft. 

Smith: Ganz sicher! Absolut! Das ist der Grund, 

warum sie Isolation wollen. 

Fuellmich: Ja. 

Smith: Sie wollen Isolation, damit wir nicht mitei-

nander sprechen. Wir sprechen tatsächlich nicht 

miteinander. Wir bleiben zuhause und die Leute 

sollen nicht raus. Jemand fragte einmal, wie der 

Unabhängigkeitskrieg in den Vereinigten Staaten 

stattgefunden hat. Weil die Leute sich in den Kir-

chen, in den Kneipen versammelten und sie ver-

sammelten sich als Familien. Die Leute kamen 

zusammen. Und wenn du verhinderst, dass die 

Leute zusammen kommen, können die Leute nicht 

miteinander reden über das, was wirklich vorgeht 

(…?) Das ist nicht, wohin wir wollen! Das ist so 

wichtig: Zusammen kommen und die Isolation 

durchbrechen. 

Ich erinnere mich…. Doktor… Wie war doch noch 

sein Name? Wolfgang… 

Fuellmich: Wodarg! 

Smith: Ja. Ich erinnere mich, als die ganze Sache 

anfing… Ich habe einen wissenschaftlichen Hinter-

grund, Biologie, ansteckende Krankheiten. Ich habe 

mich nach jedem mit gesundem Menschenverstand 

umgesehen und da machte ich diese Aufnahme 

ausfindig. (…) Jemand zu hören, der die Wahrheit 

sagt. 

Fuellmich: Ja. 

Smith: So! Es ist gut, dass es Sie gibt!  

Fuellmich: Es ist gut Sie hier zu haben! Sind Sie in 

New York? 

Smith: Ich lebe in New Jersey, gleich bei New York. 

Fuellmich: Ja, ich erinnere mich. Mein Bruder lebt 

dort. Wie ist die Situation…? Ich weiß, wie die 

Situation ist… Aber wie fühlen sich die Leute? Leute 

mit denen Sie sprechen. Was fühlen sie wegen der 

Maßnahmen? Wie fühlen sie sich? Haben sie Angst? 

Ganz offensichtlich sind einige ängstlich, aber gibt 



es genügend Leute, die angefangen haben über die 

Dinge nachzudenken und Fragen zu stellen? 

Smith: Es gibt eine enorm große Zahl von Men-

schen, die angefangen haben Fragen zu stellen. Ich 

denke, das ist so wie überall. Da gibt es die Leute, 

die einfach auf Linie bleiben und das alles glauben, 

dass da etwas wirklich Gefährliches in der Luft ist 

und dass das wirklich eine Gefahr für die Mensch-

heit darstellt und die Regierung und die Pharmaun-

ternehmen uns zu retten versuchen. Dann gibt es 

aber eine Gruppe von Leuten, die sich beklagen, die 

frustriert sind. Sie verstehen nicht das große Bild, 

aber sie sind frustriert und wünschen sich, dass es 

diese Verordnungen nicht gäbe. Und dann gibt es 

die Leute, die viel mehr Bescheid wissen. Sie benut-

zen einfach ihren gesunden Menschenverstand. Es 

reicht wirklich der gesunde Menschenverstand. Du 

hast nicht ein (Experte?) zu sein. Der mag mir ein 

paar Hinweise geben. In Wirklichkeit braucht es 

dazu aber nicht irgendein Fachwissen. Es reicht 

dazu gesunder Menschenverstand. 

Verstehen Sie? Sich Sachen anzuschauen und zu 

sagen: Das macht Sinn oder das macht keinen Sinn. 

Es gibt eine Menge Leute, die diese Fähigkeit haben. 

Ich denke, dass es eine wachsende Zahl von Leuten 

in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt, auch 

in Israel zum Beispiel, in allen Teilen des Landes. Die 

jüdische sowie die arabische Bevölkerung usw. 

werden mehr und mehr bewusst, was hier vorgeht. 

Fischer: Sehr interessant! Und wie ist die Situation? 

Haben Sie momentan einen strengen Lockdown? 

Wie ist die Situation für religiöse Versammlungen 

und dergleichen? 

Smith: Nun, von Staat zu Staat… Die Vereinigten 

Staaten, wie Sie vielleicht wissen, ist aus 50 ver-

schiedenen Staaten zusammen gesetzt. Und jeder 

Staat hat bezüglich dieser Frage seine eigene Juris-

diktion an diesem Punkt im Moment. Sie versuchen 

nun das zu Nationalisieren mit der Absicht es anzu-

gleichen, aber… Jeder Staat hat seine eigene… Es 

gibt da zwei Ebenen... Dekrete, die von dem Gou-

verneur kommen und dann gibt es die Ebene der 

Klagen. (…) Es gibt zwei Stufen der Klage. Die Klage 

auf Schuld und Leute durch polizeiliche Vollstre-

ckungsmaßnahmen gemäß dieser Klage unter Druck 

setzen. Also das variiert von Staat zu Staat. Und im 

Staat gibt es Variationen von Landkreis zu Land-

kreis. In Deutschland ist jedes Land in Regionen, 

Landkreise usw. eingeteilt. In den Vereinigten 

Staaten hat man die regionale Polizei (State Police 

Force) und jeder Landkreis hat einen Sheriff. Dieser 

Sheriff ist übrigens gewählt. Er ist verantwortlich für 

die Vollstreckung der Gesetze im entsprechenden 

Landkreis. Und er schätzt ein und entscheidet, was 

er durchsetzt und was nicht. Wir haben tatsächlich 

Sheriffs, die Briefe geschrieben haben, dass sie 

diese Regeln nicht durchsetzen werden. Das ist 

ungemein wichtig. Das steht für Freiheit, dass 

jemand sagt, er sieht diese Regeln für nicht gültig an 

oder betrachtet sie nicht als vorrangig. Also es 

variiert von Gebiet zu Gebiet bezüglich der Lock-

downs. Sogar im vergangenen April -und ich möchte 

mich da an die religiöse Welt wenden  und an die 

Welt als Ganze-, jene Jeschiwa, was eine Versamm-

lung von Schülern ist, die die Thora lernen, die dem 

mächtige Moses von Gott auf dem Berg Sinai gege-

ben wurde, jene, die entschieden haben, offen zu 

bleiben und nicht dem öffentlichen Gesundheitster-

rorismus nachzugeben und den öffentlichen 

Gesundheitsdekreten, blieben grundsätzlich un-

beeinträchtigt. Diejenigen, die am meisten gelitten 

haben, waren diejenigen, die einwilligten. Denn 

wenn sie erst eingewilligt haben… Wissen Sie, ich 

sehe das als eine Art von Tragödie. Sie haben Ge-

schäfte, kleine Geschäfte und haben Schilder aufge-

stellt, auf denen steht: Wir willigen ein! Wir setzen 

alle Regeln durch! Wir setzen soziales Distancing 

durch! Warum seid ihr so (…) und warum behandelt 

ihr uns nicht so, wie die großen Geschäfte, von 

denen noch viele offen sind? Ich habe ihnen immer 

erklärt: Sie verstehen das nicht. Wenn Sie einwilli-

gen, sind Sie im System. Sie werden die Person 

vernichten, die eingewilligt hat. Der Versuch alles zu 

schließen macht gar keinen Sinn. Die Menschlich-

keit zu zerstören ist wirklich…. Sie schauen nach den 

Verletzlichen.  (3:07:22) 

Fuellmich: Ja! Das was Sie sagen ist präzise das, was 

wir hier in Berlin sehen. Jene, die einwilligen, jene, 

die nach den Regeln spielen, speziell diejenigen, die 

Restaurants und Hotels haben sind diejenigen, die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jeschiwa


vernichtet werden. Sie sind gerade nicht diejenigen, 

die irgendwelche Probleme machen. Vernichtet 

werden sie dennoch. Aber langsam und sicher 

werden sie verstehen, dass sie aufstehen müssen. 

Man kann nicht diesen Autoritäten vertrauen, die 

verlangen, dass sie einwilligen. Lassen sie mich 

schnell übersetzen. (Freie Übersetzung des zuvor 

Besprochenen ins Deutsche folgt)  

Fischer: Und er hatte noch den Punkt, dass die 

Thora-Schulen, die sich entschlossen haben eben 

offen zu bleiben, gar keine Probleme hatten. Das ist 

auch faszinierend. Theoretisch ist auch für uns 

vorstellbar, dass beispielsweise ein Kindergarten 

sagt, ich bleib einfach weiter auf. Ich biete das 

weiter an. Eine Schule macht nicht zu und dann mal 

gucken, was passiert. (an einen der Priester im 

Raum gewendet): Sie haben das ja auch schon 

gesagt. 

Fuellmich an Smith: Wir sprechen hier über einen 

sehr interessanten Gedanken: Jene, die nicht einwil-

ligen, die nicht nach den Regeln spielen wollen, jene 

die nur daran denken, was sie tun müssen. Wir 

werden heute Abend mit jemanden sprechen, der 

ein italienisches Restaurant in Los Angelos betreibt. 

Er heißt Toni Roma und ist dort sozusagen ein 

lokaler Held. Er hat sein Restaurant durch alle 

Lockdowns offen gehalten. Er wurde mehrere Male 

mit Bußgeldern belegt. Es ist ihm egal. Er hat eine 

Menge Rechtsanwälte, die ihm helfen. Er ist ein 

lokaler Held. Jene, die einwilligen, sind diejenigen, 

die leiden. Jene, die aufstehen, werden am Ende 

den entscheidenden Unterschied machen. 

Smith: Das ist zu 100% richtig. Ich würde gerne, 

wenn ich darf, einige Momente für so ein wichtiges 

Thema verwenden. Leute, ich schätze sehr, was ihr 

beispielhaft in die Welt setzt, um wirklich zu erfor-

schen, was die Wahrheit ist. Und wir müssen natür-

lich auch aktiv werden.  

Aber wir haben heute den 8. Tag von Chanukka. 

Dieses Fest hat eine enorme Bedeutung. Chanukka 

erzählt die Geschichte davon, was passierte, als die 

griechischen Syrier (?) das Land  Israel übernahmen. 

2500 Jahre ist das her, als sie das Land Israel über-

nahmen. (…) Da gab es den Tempel, den heiligen 

Tempel von Jerusalem. Die Griechen (?)  kamen also 

hinein und versuchten die Bevölkerung zu kontrol-

lieren: "Wisst ihr, ihr könnt einige eurer jüdischen 

Gebräuche beibehalten, wenn ihr nicht daran 

glaubt, dass diese von Gott kommen." Sie haben 

versucht die Juden zu säkularisieren und sie vom 

allmächtigen Gott zu trennen. Und eines, was sie 

wollten, dass es die Juden täten (3:11:40) … Schreib 

auf… das Horn eines Ochsen: diese Person hat kein 

Anteil (?) am Gott Israel. Das war ihr Ziel. Das Ziel 

war den Menschenverstand als höchste Stufe der 

Menschheit festzulegen und ihn "über alles" (auf 

deutsch) zu setzen. Suche nicht nach spirituellen 

Ideen, suche nicht nach der Erfassung der heiligen 

Offenbarung, in der sich Gott jedem von uns offen-

bart und uns fortdauernd leitet, zusätzlich zu der 

allgemeinen Offenbarung der Thora auf dem Berg 

Sinai. Sie wollten nicht, dass die Leute diesen Kon-

takt zum allmächtigen Gott haben. Sie konnten 

damit eine enorme Zahl der jüdischen Bevölkerung 

beeinflussen. Es gab jedoch eine Familie, die 

Makkabis / Mattitjahu. Makkabis und seine Söhne 

waren alle zusammen nur 11 oder 13 zusammen. 

Und sie taten sich zusammen, um aufzustehen und 

dieser Kälte, dieser säkularen Kälte zu trotzen, 

dieser Art und Weise den menschlichen Verstand 

über alles zu setzen. Sie setzen sich militärisch zur 

Wehr und kämpften gegen zehntausende und 

hunderttausende griechischen Assyrer (?), um sie 

niederzuschlagen. Da ließ Gott mit dem militäri-

schen Sieg der Wenigen über die Vielen ein Wunder 

geschehen, der Schwachen über die Starken. Und 

zudem noch: Als sie zu dem heiligen Tempel nach 

Jerusalem kamen, um die Menora, den Kandelaber, 

den siebenarmigen Kandelaber im heiligen Tempel 

wieder zu entzünden, konnten sie nur so wenig Öl 

finden, dass es nur für einen Tag reichen würde. (…) 

Und es hätte weitere acht Tage gebraucht, um zu 

den Bauern zu gehen um Oliven zu ernten und 

neues Öl zu machen. Doch Gott ließ ein Wunder 

geschehen und machte, dass das Öl, welches nur für 

einen Tag gereicht hätte für acht Tage brannte. 

Seitdem feiern wir seit  Generation den heiligen Tag 

von Chanukka, was ein heiliger Tag für die ganze  

Menschheit bedeutet, denn im Hebräischen bedeu-

tet Chanukka, abgeleitet von chinoch, unterrichten, 

führen. Die Menschheit führt ein Leben in der 



Anerkennung, dass alles vom allmächtigen Gott 

kommt und dass wir hier nicht nur als beliebige 

chemische und physikalische Reaktionen existieren, 

auch wenn wir biologisch ja fast nur chemisch und 

physikalisch sind. Wir sind in Wahrheit spirituelle 

nach Gottes Ebenbild geschaffene Wesen. Das ist 

die Lehre von Chanukka.  

Und es ist im Speziellen bedeutend, dass Sie diese 

Treffen in Deutschland abhalten, denn vor nur 80 

Jahren wurde die Menschheit durch genau das 

gleiche Problem irregeleitet. Die Leute machen den 

Fehler, wenn sie über den Holocaust und das, was 

in Deutschland passierte, denken, es sei aufgrund 

von Antisemitismus geschehen. Aber es geschah 

nicht aufgrund des Antisemitismus, sondern weil 

der allmächtige Gott schon zu Zeiten Bismarcks aus 

dem Schulsystem entfernt wurde. Es wurde Gott 

aus dem Schulsystem entfernt. Sie haben Generati-

on von Kindern erzogen, die dachten, die höchste 

Form der Menschheit sei die menschliche Logik. 

Gott wurde aus dem Weltbild entfernt. Wenn man 

erst Gott aus dem Bild entfernt hat, kann menschli-

che Logik alles rechtfertigen. Das ist genau, was die 

Nazis getan haben. Die Nazis waren sehr, sehr 

logische Leute. Sie hatten Professoren, große Wis-

senschaftler, große Denker und Philosophen, die die 

Basis ihres Denkens waren. Das war kein antisemiti-

scher Krampf! Was wirklich geschah, war die Mani-

pulation und die Entführung der deutschen Leute, 

die ansonsten sehr diszipliniert, sehr zielstrebig und 

sehr tüchtig waren. Sie wurden korrumpiert der 

öffentlichen Gesundheitsideologie zu folgen. Na-

zismus war in der Tat eine Sache der öffentlichen 

Gesundheit! Das, was wir heute sehen, ist dieselbe 

Idee. Die Idee öffentlicher Gesundheit! Was war die 

erste Sache nachdem die Nazis die Macht über-

nommen hatten? Nach nur ein paar Tagen eröffne-

ten sie das Konzentrationslager in Dachau, um ihre 

politischen Gegner dort hinzubringen. Und nach ein 

paar Wochen begannen sie Deutsche zu sterilisie-

ren. Sie entschieden nichtjüdische Deutsche zu 

sterilisieren, weil diese nicht Wert seien sich fortzu-

pflanzen. Und anschließend, um 1938/39, ermorde-

ten und euthanasierten sie ältere Kranke und 

unheilbar kranke Kinder und Erwachsene. Diese 

Idee des unwerten Lebens haben die Nazis nicht 

erfunden. Sie haben sie nur in einer sehr effektiven 

Art umgesetzt. Alles, was sie taten, war, sie auszu-

dehnen und zu sagen, dass die Juden das nächste 

Ziel sein würden. Und sie sagten, wenn sie mit den 

Juden fertig sein würde, würden sie, (…) alle elimi-

nieren, die es nicht wert seien zu leben und alle 

Polen, alle Ukrainer töten. Wir haben uns also daran 

zu erinnern, dass Nazismus wirklich öffentliche 

Gesundheit ist. Man kann die Idee der öffentlichen 

Gesundheit nicht haben, ohne dass diese nicht zu 

einem solchen Ausmaß  der Vernichtung führt, 

denn öffentliche Gesundheit zerstört das Individu-

um und besagt, dass irgendjemand die Entschei-

dung fällt, was für alle das Beste ist! Und das wird 

dann ohne Mitleid durchgesetzt, ohne Barmherzig-

keit usw.. Und genau das sehen wir jetzt.  

Es gab einen berühmten Rabbi, er hieß Halberstam, 

Jekusiel Halberstam. Er war der Klausenburger. (…) 

Nach dem ersten Weltkrieg bedeutete ihm sein 

Vater,  er müsse wissen, dass wir ein Maß an Ge-

waltigkeit erreichen werden, wie es in der Welt 

niemals zuvor gesehen und erfahren wurde. Ein 

sehr starkes Statement, dass er da gemacht hat. 

Schließlich gibt es uns Juden über Tausende von 

Jahren. Wir erinnern uns an die Grausamkeit der 

Ägypter, die Ermordung der Leute durch die Ägyp-

ter, Nebukadnezar, Babylonien, die Römer, die 

Griechen, die Perser. Jeden, der kam und der ver-

suchte Krieg gegen die Juden zu führen… Also zu 

sagen, dass eine Grausamkeit kommen würde, so 

furchtbar, dass man sie nie zuvor in der Welt erfah-

ren hat, ist eine schockierende Prophezeiung.  Als 

dieser Halberstam, der Klausenburger später in 

1940ern in den Konzentrationslagern landete und 

als Teil des Reinigungstrupps in das Warschauer 

Ghetto geschickt wurde und sehen musste zu was 

die Menschheit kommen kann, wenn Gott aus dem 

Bild genommen wird,  sagte, das einzige, was ihn 

am Leben erhielt war seines Vaters Prophezeiung. 

Er sah, dass das, was sein Vater prophezeit hatte, 

wirklich passierte. Was sah er? Öffentliche Gesund-

heit! Die Brutalität zu sagen, es ist nur für Deine 

Sicherheit! Es ist egal, was Du denkst. Es ist egal, ob 

es sicher ist oder nicht. Es ist für Deine Sicherheit. 

Und das wird dir auferlegt und damit wirst du 

zerstört (Anm.: wenn Du nicht folgst). Das ist öffent-

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi84ZjOxbruAhUQ-6QKHTviBooQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FJekusiel_Jehuda_Halberstam&usg=AOvVaw1Rcvx78vYACOTqqXxFYl_h
https://www.google.com/search?client=opera&hs=XdZ&sxsrf=ALeKk03q11OsOXmPF7k_al31yOT64DqFCA:1611697199394&q=Nebukadnezar&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwioorj4x7ruAhUHHewKHYTHDmIQBSgAegQIBxA1


liche Gesundheit! Und das ist, was Nazismus im 

Kern ist! 

(…) Ich war wirklich beeindruckt, als ich die Videos 

von Dr. Wolfgang (Wodarg) und von vielen anderen 

Deutschen sah. Ich sah diese deutschen Videos und 

die Leute haben gleich von Anfang an gesagt, es 

geht um Faschismus und sie übernehmen die deut-

sche Ökonomie usw.. Ich war sehr beeindruckt, weil 

die Deutschen es wiedererkennen und in Realtime 

erfahren. Mag sein, dass die Großeltern oder Eltern 

da mitgeholfen haben. Ich liebe Amerika! Die Ame-

rikaner haben viele große Taten vollbracht und für 

gute Dinge gekämpft. Doch wahre Tyrannei haben 

sie in der jüngeren Vergangenheit nie erfahren. 

Selbst König Georg, gegen den sie 1776 den Unab-

hängigkeitskrieg geführt haben, erschien wie ein 

Sweetheart verglichen mit dem, was öffentliche 

Gesundheit bewerkstelligen kann. Und das sehen 

wir heute an der Nazidefinition von lebensunwer-

tem Leben, mit der ganzen Idee von erforderlich 

und nicht erforderlich. (systemrelevant und nicht 

systemrelevant!?) Mit der Fähigkeit eines Men-

schen zu leben ist (zugleich) ein heiliges Gebot 

gegeben. Gott sagt, gehe hin und bilde eine Familie 

und sorge für die Familie! Und dann kommen sie 

und sagen, nein, du bist nicht erforderlich und 

kannst nicht Dein Auskommen haben. Du hast zu 

hungern oder Geld vom Staat zu bekommen. Werde 

ein Sklave! Das ist eine Nazidefinition!  

Das ist mir besonders wichtig, das  zur Kenntnis zu 

geben, was Sie (mit dem Corona Ausschuss) tun. 

Dass speziell Sie in Deutschland auf Grundlage ihrer 

Erfahrung und Ihrer Familienerfahrungen die Gele-

genheit und die Weisheit haben zu erkennen, was 

da vor sich geht. (Schon damals) gab es diese Pro-

zess der Nötigung, wo man den Menschen die 

Möglichkeit nahm, unabhängig zu denken, die 

Wahrheit keine Rolle mehr spielte. Die Zensur, die 

in den 1930ern begann, 1933 usw. und sich dann 

verstärkte. Und sich die Leute (heute) fragen, sind 

wir im Deutschland von 1930 oder 1933? (…) Ich 

hab immer gedacht, wir können doch immer noch 

durch die Straßen laufen. Aber erinnern wir uns: 

Einer der Wendepunkte war die Reichskristallnacht. 

Die Reichskristallnacht! Als sie kamen und die 

jüdischen Synagogen zerstörten. Lasst uns daran 

erinnern, was dort geschah. Sie zerstörten (…) die 

Synagogen. Doch vorher gingen sie (…) in die Syna-

gogen und nahmen die Listen von allen jüdischen 

Leuten. Damals gab es kein  staatliches Einwohner-

meldeamt, jede Synagoge und jede Kirche hatte 

seine Register aller Geburten und Tode von allen 

Familienmitgliedern. Sie nahmen also erst diese 

Listen aus den Synagogen und dann erst brannten 

sie die Synagogen nieder. (…) Außerdem zerstörten 

sie die jüdischen Geschäfte, brannte alle jüdischen 

Geschäfte nieder. Und sie veranlassten, dass viele 

Juden nicht mehr ihren eigenen Geschäften nach-

gehen konnten. Wenn man heute über den Holo-

caust redet, schaut jeder (nur) darauf, wie er gegen 

die Juden gerichtet war. Und damit wird ein großer 

Fehler gemacht! Denn wenn es (wie heute) gegen 

jeden geht, gegen die Juden, die Nicht-Juden, die 

Katholiken, die Muslime, jeder gleichermaßen 

zerstört wird, kann es kein Antisemitismus sein! Na 

und dann ist es ja OK! Doch es bleibt eine große 

Lüge! Denn was wir aktuell erleben ist eine Kristall-

nacht in großem Maßstab! Die Synagogen und die 

Gotteshäuser sind geschlossen. Die Geschäfte sind 

geschlossen und zerstört. Sie machen keinen Unter-

schied, ob Du jüdisch bist oder nicht-jüdisch. Das 

täuscht die Leute. (?)  In Wirklichkeit wird die 

Menschlichkeit zerstört. Das möchte ich gerne 

erläutern, wenn ich das aus- und ansprechen darf. 

Je nachdem wie viel Sie davon hören wollen? Aber 

vielleicht wollen Sie zunächst übersetzen? Überset-

zen Sie (gleich), aber ich möchte das (Thema) auch 

noch unter einem spirituellen Blickwinkel betrach-

ten.  

Wir glauben, dass die Thora, wird nennen sie nicht 

das Alte Testament, weil da nichts Altes ist, sondern 

sie ist eine lebende, heilige Offenbarung, die stetig 

davon erzählt, wie die Juden Ägypten verließen und 

in die Wüste gingen. Und Gott schickte sie zum Berg 

Sinai, um die Thora zu empfangen. Die zehn Gebote 

und die ganze Thora wurde ihnen auf dem Berg 

Sinai gegeben. Und eine Nation mit Namen 

Amalekiter kamen und griffen die Juden an. 

Unprovoziert! Es gab nichts, was die Juden ihnen 

Schlechtes getan haben. Sie kamen und griffen das 

jüdische Volk an. Sie versuchten die Juden zu ver-

nichten. (3:22:57) Was hatten die Amaletiker gegen 



das jüdische Volk? Die Amaletiker wussten von 

Gott, aber sie hassten ihn. Der Amaletiker Ziel war, 

das Wissen um Gott in der ganzen Welt auszutilgen. 

Daher wollten sie verhindern, dass die Juden zum 

Berg Sinai gehen, um die Thora auf dem Berg Sinai 

zu empfangen. Warum hassten die Ameletiker das 

jüdische Volk? Weil Gott den Juden sagte, ich gebe 

euch die Thora, (damit?) ihr diese Weisheit mit der 

ganzen  Menschheit teilt. Die Ameletiker wollten 

sicher gehen, dass das nie geschehe. Diese Haltung 

der (…) der Ameletiker wurde fortgesetzt und ist 

seither immer hinter jedem destruktiven Krieg 

gegen die Menschheit, einschließlich  des Nazismus, 

Kommunismus, die Inqusition, die Kreuzzüge. All 

das war (immer) ein Vernichtungskrieg gegen die 

Menschheit durch die "Ameletiker". Die 

"Amaletiker" wollen die Vernichtung eines jeden 

einzelnen menschlichen Wesens. Die Juden sind 

immer nur das erste Ziel. Wir haben es bei den 

Nazis gesehen, dass die auch andere Leute töten 

wollten. Wir müssen (auch) zur Kenntnis nehmen, 

dass so etwas nicht erst seit dem Coronavirus 

stattfindet. Die ganze Idee der Menschheit den 

Glauben an den allmächtigen Gott zu nehmen und 

(so) die spirituelle Verbindung zum allmächtigen 

Gott aufzulösen, geht schon seit Jahrhunderten.  

(Heute) ist das Ziel durch die Universitäten einen 

Kult von Expertenverehrung zu verbreiten, um die 

Menschen abzukühlen und sie vom Glauben an den 

allmächtigen Gott zu entfernen. Die Leute sollen 

ihre eigene Heiligkeit (die darin besteht), dass jedes 

menschliche Wesen nach Gottes Ebenbild geschaf-

fen wurde, vergessen. Das ist das, was die 

"Ameletiker" die ganze Zeit vollbringen. Was wir 

jetzt mit dem Coronavirus sehen, ist bloß der letzte, 

effektivste Versuch, dies zu vollenden.  

Wenn Sie ein paar Minuten verwenden wollen, um 

zu übersetzen? Ein paar wenige Dinge würde ich 

noch mit Ihnen teilen wollen. Und vielleicht haben 

Sie auch ein  paar Fragen. Bitte! 

Fuellmich: Lassen Sie mich übersetzen. Aber bevor 

ich übersetze, lassen Sie mich Ihnen sagen, dass wir 

kürzlich mit unseren kanadischen Kollegen eine 

internationale Zoom-Konferenz hatten. Da gibt es 

eine gewisse Anzahl von Anwälten, die auch India-

ner sind, sie nennen sich selbst Natives. (Ureinwoh-

ner). Sie sind nicht nur mit den kanadischen, son-

dern auch mit den US- und südamerikanischen 

Ureinwohnern verbunden. Und die haben exakt das 

Gleiche gesagt. Diese Anwälte, eine große Gruppe 

von Anwälten, werden in Kanada die erste Klage 

einreichen, die ja eine internationale Sammelklage 

und Klageschrift sein wird. Sie haben genau dassel-

be gesagt, was Sie gesagt haben! Das ist am Laufen 

und es ist nicht das erste Mal. Das läuft seit Jahr-

hunderten. Diese Machtstruktur, der wir nun ent-

gegen treten, ist nicht über Nacht erschienen. Sie 

wurde über Jahrhunderte entwickelt. Einer der 

Anwälte von ihnen, die üblicherweise Cowboys und 

Indianer, also viele eingeborene Leute vertraten, 

sagte: Jetzt sind wir alle Indianer! Und ich denke da 

liegt er genau richtig! Das ist genau das, was auch 

Sie sagen. Plötzlich sind wir alle Indianer und ich 

hoffe, dass wir das alle rechtzeitig realisieren. Ok, 

ich werde jetzt übersetzen. (Freie Übersetzung auf 

Deutsch folgt)(3:34:01)  

Fuellmich: Jetzt ist mir dann eingefallen, dass uns 

die Kanadier vorgestern dasselbe gesagt haben. Die 

haben uns gesagt, genau wie der Rabbi uns das 

eben erklärt hat, waren die Nazizerstörungen, die 

menschlichen Zerstörungen, die angerichtet wur-

den, maßgeblich unter dem Deckmantel von Volks-

gesundheit versteckt worden und unter diesem 

Deckmantel sind wir dann hin bis zur Euthanasie 

gekommen. Mir fällt das ziemlich schwer, das 

auszusprechen… Die Sache mit den Duschen… Das 

ist nun mal so…. und das ist dann alles unter dem 

Deckmantel der Gesundheit in perversester Form 

passiert. Was die kanadischen Kollegen dann gesagt 

haben, ist, die das Ganze geschichtlich durchdrun-

gen haben und die die erste Classaction in Kanada 

erheben werden -die sind da schon sehr weit ge-

kommen- sie fangen an mit den Indianern, weil sie 

sie die ganze Zeit vertreten haben -da geht es um 

Genozid, vor dem sie sie schützen müssen- gehen 

dann weiter in weitere Berufsgruppen, die daran 

gehindert werden, ihren Beruf auszuüben und 

werden dann das Ganze so machen, dass internati-

onal jeder, der durch diese Drosten-Tests, PCR-Test 

induzierten Lock-Down, geschädigt wurde, sich 

anschließen kann. Weil sie sagen -es war früher mal 



so, dass wir alle Cowboys und Indians gespielt 

haben- die ganzen Indianer, die letzten Endes nicht 

durch die Cowboys, sondern durch den weißen 

Mann sozusagen, übrigens auch im Wege vergifte-

ter Decken -Pocken infizierter Decken- vernichtet 

wurden. Jetzt sind wir aber nicht mehr Cowboys 

und Indians, jetzt sind wir alle Indianer, weil wir alle 

in Gefahr sind! Deswegen müssen wir uns wehren! 

(an den Rabbi) Entschuldigung, dass ich solange 

gebraucht habe! 

Smith: Nein, ist in Ordnung! Was ist das wahre Ziel 

der "Amalekiter"? Die "Amalekiter" wollen das 

Wissen um Gott in der Welt auslöschen. Was ist der 

hauptsächliche Weg, diesen Krieg zu führen? Das 

erste Gebot, dass Gott der ganzen Menschheit gab 

(lautet): Seid fruchtbar und mehret euch! Das hieß, 

Kinder zu haben. Der Mensch ist in Gottes Welt 

dazu da, so viele Kinder zu haben, wie möglich. (…) 

Das ist die natürliche Ordnung der Dinge. Wir sehen 

zum Beispiel im Frühling die Bäume voller Samen, 

Millionen und Millionen, hunderte von Millionen, 

Milliarden verbreiten sich in der Welt,  um neue 

Bäume zu säen. Das ist der Weg! Alles Bewegliche 

bringt neues Leben in die Welt. Das ist Gottes 

Gebot an die ganze Menschheit. Das Interessante 

ist: Warum muss uns Gott dieses Gebot geben 

Kinder zu haben? Gott hat uns nicht gesagt, Atem 

zu schöpfen oder Wasser zu trinken. Nun, die Men-

schen fingen an, über Dinge nachzudenken. Sie 

fingen an zu sagen: Weißt du, vielleicht hat die Welt 

nicht genug Platz. Vielleicht gibt es nicht genug 

Essen. Vielleicht ist das College zu teuer. Vielleicht 

sollte man später heiraten. Vielleicht sollte man gar 

nicht heiraten. Das alles sind die Lügen der kultivier-

ten Knappheitsideologie. Und diese bewirkt die 

Menschen davon abzubringen Kinder zur Welt zu 

bringen. Das ist der Krieg der "Amaletiker". Das ist 

etwas, wofür sie seit Jahrzehnten kämpfen und in 

Wirklichkeit seit hunderten von Jahren. Im späten 

18. Jahrhundert gab den anglikanischen Geistlichen 

und Autor Thomas Malthus. Er schrieb ein Buch… 

Bücher, in denen er sagte, die Weltbevölkerung -im 

18. Jahrhundert!- sei zu groß. Und man habe die 

Weltbevölkerung durch Leid und Kriege zu reduzie-

ren. Das ist immer die Strategie derer gewesen, die 

gegen Gott kämpfen. Der Kampf gegen die 

Menschheit ist die Bevölkerung zu reduzieren. Da 

ist auch das, was die Nazis getan haben. Das, was 

die Kommunisten getan haben. Die geschätzte Zahl 

derer, die die Nazis und Kommunisten getötet 

haben beträgt ungefähr 500 Millionen menschliche 

Wesen, die in den letzten 100 Jahren eliminiert  

wurden. Und diese 500 Millionen Menschen ist nur 

eine kleiner Prozentsatz der wahren Zahl, denn alle 

diese Menschen hätten Kinder gehabt. Sie hätten 

viele, viele Kinder gehabt. Wir sprechen von Milliar-

den und Milliarden Menschen, die nun nicht da 

sind, wegen dieses Krieges gegen Gott, dieses 

Krieges gegen die Menschheit.  

Und wir sehen, wie (diese Ideologie) rund um die 

Welt geht und von genau denselben Leuten be-

gründet wird, die die Weltgesundheitsorganisation 

gegründet haben. Die Weltgesundheitsorganisation 

ist einer der allerersten Werkzeuge dieses Krieges 

gegen das Kinderkriegen. Tatsächlich ist der derzei-

tige Kopf der Weltgesundheitsorganisation nicht 

nur ein marxistischer Terrorist, er war Mitglied 

einer marxistischen Terrorgruppe in Äthiopien… 

Und wer lehnte ihn ab, als er dafür kandidierte Kopf 

der Weltgesundheitsorganisation zu werden? Die 

äthiopischen Landleute waren dagegen, dass er der 

Kopf wird. Sie sagten, er habe als Gesundheitsminis-

ter in Äthiopien das Konzept der Geburtenkontrolle 

für die äthiopischen Mädchen eingeführt. Er be-

mühte sich darum, dass die äthiopischen Mädchen 

später heirateten, damit sie weniger Kinder hätten. 

Das ist ein Krieg, gegen das, was sie glauben. Was 

jedes menschliche Wesen natürlicher Weise im 

Sinne des göttlichen Gebotes glaubt: Jedes mensch-

liche Wesen ist es Wert sich fortzupflanzen. Wir 

sollten mehr gute Menschen zur Welt bringen, 

gerade so, wie wir selbst zur Welt gebracht wurden. 

Dazu ist jeder einzelne Menschen aufgerufen. So, 

diese Person ist jetzt der Kopf der Weltgesund-

heitsorganisation. Er hat diesen Krieg in Äthiopien 

geführt. Und zudem hat Herr Gates gesagt, dass das 

Bevölkerungswachstum zu hoch ist und reduziert 

werden muss. Und da gibt es definitiv viel zu spre-

chen, um Leute dazu zu bringen, zu glauben, dass 

die Welt ein Ort der Knappheit sei. Und das ist ein 

Krieg gegen die Idee von Gott. Gott liefert jedem 

Menschen Fülle. Wenn du ein Kind hast, weißt du 



nicht, wie du dich um es zu kümmern hast. Du hast 

keine Idee, wie es seinen Weg in die Welt machen 

wird. Aber du vertraust in Gott und Gott wird sich 

um das Kind kümmern. Anders wenn der Kult der 

Knappheit kommt und sagt: Es gibt nicht genug, 

habe keine Kinder! Es ist zu teuer, habe nur ein 

Kind! Man sieht, wenn jeder nur ein Kind hat, heißt 

das tatsächlich die Reduktion der Weltbevölkerung 

um 50%, weil zwei Menschen nur ein Kind zeugen. 

(3:40.17) Und natürlich, wenn ein Mensch über-

haupt nicht heiratet und gar keine Kinder hat, bringt 

das diesen Krieg vorwärts und das geht immer 

weiter. Das ist das eigentliche Ziel. Die Nazis hatten 

alle möglichen Begründungen. Doch das wirkliche 

Ziel ist die Reduktion der Weltbevölkerung. Weil es 

so wichtig ist, das zu verstehen, bringe ich das so 

zentral. Wir sprechen jeden Tag über das Masken-

tragen. Masken tragen, nicht Masken tragen, Imp-

fung geben lassen, Impfung nicht nehmen, 

Geschäfte wieder öffnen, Geschäfte schließen. In 

Wahrheit geht es darum Tyrannei über die Mensch-

heit zu bringen. Es kümmert sie am Ende nicht, ob 

wir eine Maske tragen. Was ihnen hingegen wichtig 

ist, dass wir weniger Kinder bekommen. Das ist am 

allerwichtigsten. Und sie arbeiten auf allen mögli-

chen Wegen, um Leute zu kontrollieren und zu 

beeinflussen, (z.B.) (…) Bilder zu schaffen. Das Bild, 

das sie von dünnen Frauen erzeugen. Die sind so 

dünn, dass es mit der Fruchtbarkeit schwierig wird. 

Es schwierig ist, dass diese Kinder bekommen 

können. Sie haben heute die Mentalität in der 

ganzen Welt vollkommen verändert! Keine Kinder 

zu haben ist die höchste Stufe individueller Existenz, 

was das exakte Gegenteil dessen ist, wie Gott auf 

die Welt blickt. Daran müssen wir uns daran erin-

nern, was das ultimative Ziel ist, wenn wir auf das 

Ganze schauen! Das Ziel der Impfungen ist die 

Bevölkerung direkt und sofort zu kontrollieren, um 

jeden in ein Kontrollsystem zu bringen, in dem du 

nicht gehen, nichts machen, nicht reisen kannst, 

nicht ins Gebetshaus gehen kannst und nicht in die 

Schule, solange bis du in das öffentlichen Gesund-

heitssystem einwilligst. (3:42:00) Am Ende geht es 

darum, die Leute zu kontrollieren und ihnen zu 

erzählen, dass sie nicht noch mehr Kinder haben 

können.  

Erinnern wir uns an die Ein-Kind-Politik in China -im 

Moment haben sie zeitweise eine Zwei-Kind-Politik-

, welche vom öffentlichen Gesundheitssystem 

durchgeführt wird. Sie wird von Doktoren und 

Krankenschwestern durchgeführt! Eine Frau hat alle 

zwei Monate den Beweis zu erbringen, dass sie 

nicht schwanger ist. Das passiert, wenn du eine 

Struktur erschaffst, in der du mit einem grünen Pass 

zu beweisen hast, dass du eine Impfung hast und du 

nicht Corona positiv bist. Wenn das erst mal einge-

richtet ist, werden sie es benutzen. Und sie haben 

mit aller Klarheit ausgesprochen, dass ihr Ziel die 

Reduktion der Weltbevölkerung ist. Im Speziellen 

haben sie gesagt, sie wollten die Rate des Zuwach-

ses reduzieren, aber wenn du die Rate des Zuwach-

ses reduzierst, verminderst du faktisch die Zahl der 

Geburten. In den Vereinigten Staaten von Amerika, 

in New York City, werden aktuell 60% der schwar-

zen Schwangerschaften durch Abtreibung beendet. 

(…) 6 von 10 der schwarzen menschlichen Wesen  in 

New York City werden eliminiert! Und nur 4 von 

potentiell 10 erblicken das Licht der Welt.  

Das sind dieselben Leute, die die ganze Corona 

Virus Geschichte vorwärts treiben. Sie treiben die 

ganzen Lockdowns vorwärts. Sie treiben die Imp-

fungen vorwärts, das Testen. (…) (3:43:35)  Diesel-

ben Leute fördern Euthanasie, das Eliminieren der 

Alten, der (…) Kranken im Rahmen eines einheitli-

chen Regelwerkes gegen das menschliche Leben. 

Und sie erzählen uns viel und lügen uns vor: Oh, wir 

haben den Corona Virus, der ist so tödlich! Wir 

dürfen nicht eine Person am Corona Virus sterben 

lassen! Das sind alles Lügen. Das alles sind Mythen! 

Sie töten viel mehr Menschen. Sie fördern dieses 

ganze Konzept der weltweiten Bevölkerungsreduk-

tion. 

Nun würde ich gerne darüber sprechen, was mit 

den Rabbis geschah. Wollen Sie übersetzen? Und 

dann spreche ich darüber. 

Fuellmich:  (deutsche Übersetzung folgt) (…) (auf 

Deutsch:) Der Rabbi hat uns auf etwas aufmerksam 

gemacht, was  sonst nur hinter verschlossener Tür 

zu lesen gibt, dass es hier um Bevölkerungsredukti-

on geht. Das ist auch gar kein Geheimnis mehr, 

denn Bill Gates hat das mehrfach öffentlich gesagt. 



Sein Vater, der erst letztes Jahr gestorben ist, 

kommt aus dieser gesamten Idee der Bevölkerungs-

reduktion. Der Rabbi weist darauf hin, dass in New 

York die Erziehung der Schwarzen so "gut" funktio-

niert hat, dass 60% der Schwarzen ihre Kinder nicht 

bekommen, sondern abtreiben, also 4 von 10 wer-

den nur geboren. (…) Das Ganze, was jetzt abgeht, 

diese Bevölkerungsreduktion wird bezahlt und 

unterstützt von der WHO. Man kann nicht oft genug 

betonen, dass sie eine rein private Organisation ist, 

nichts mit staatlichen Institutionen zu tun hat. (…) 

Also dieser Kult des Mangels, darauf weist der Rabbi 

hin, der ist frei erfunden, es gibt diesen Mangel so 

jedenfalls nicht. Dass man sich besser verhalten 

sollte und die Welt nicht mit irgendwelchem Müll 

zuballern sollte, das ist ja völlig klar, aber der Man-

gel, der hier benutzt wird, um die Bevölkerungsre-

duktion zu propagieren, der existiert nicht.  Und das 

Thema der Impfungen ist nicht Gesundheit, sondern 

Kontrolle, Bevölkerungsreduktion. 

Viviane Fischer: (auf englisch) Ich möchte noch 

einen Gedanken hinzufügen. Mit diesen gefährli-

chen Impfungen, das wissen Sie, könnten viele 

Leute wirklich gefährdet werden und sterben, 

speziell in den Altenheimen, mit all diesen Maß-

nahmen, die stattfinden. Gleichzeitig wird damit 

jegliches Mitgefühl getötet. Gerade jetzt mag es 

Menschen geben, die nicht so glücklich sind, sie 

leiden. Sie sind alt und anstatt Liebe - wie sprachen 

darüber vorhin- und Sorge um seinen Nachbarn, 

den gewöhnlichen Mitmenschen zu hegen, wissen 

Sie, wird diese Art von Gefühlen getötet. Man löscht 

Liebe und Empathie, Mitgefühl aus. Wir sind als 

Menschen stark, aber gleichzeitig zerbrechlich. Wir 

sind abhängig, sind hier nur für eine bestimmte Zeit 

und bleiben immer verletzbar. Das ist Teil dessen, 

was wir sind und das ist Teil unserer Schönheit und 

was wir sein sollten, denn das befähigt uns die 

Schwäche und die Krankheit eines anderen zu 

sehen. Normalerweise würde uns das, wenn wir 

nicht vollkommen deformiert wären, dazu verpflich-

ten, solchen Personen zu helfen. Und dann käme es 

-so sehe ich es jedenfalls- zu einer Art Spiritualität. 

Ich helfe dir und dann bekomme ich Liebe von dir 

zurück. Das ergänzt sich. Und dieser ganze Rhyth-

mus wird abgeschnitten, wenn du diese Straße 

gehst Menschen zu vernichten und sich über sie 

lustig zu machen und das Leben kürzer zu machen 

als es sein sollte und diese Dinge. 

Smith: Richtig! Das ist ein sehr, sehr wichtiger 

Gedanke. Und genau das passiert jetzt. Das Töten 

von Menschen ist das Endprodukt eines Prozesses 

der Desensibilisierung. Ich möchte ansprechen, was 

mit den Rabbis geschah in den Synagogen in den 

Jeschiwa (Thoraschulen)usw.. Es wurde im März an 

sie herangetreten und es wurde ihnen gesagt, wenn 

sie nicht die Synagogen und die Jeschiwas schlie-

ßen, in die die Schüler kommen, um zusammen zu 

lernen, dann würden viele sterben, weil es in den 

Krankenhäuser nicht genügend Beatmungsmaschi-

nen gäbe. Als die Rabbis sagten, dass das doch gar  

keinen Sinn mache, wurden sie mit der Frage terro-

risiert: Rabbi, wollen Sie die Verantwortung für all 

die Leute übernehmen, die sterben werden, wenn 

Sie ihre Synagoge, ihre Jeschiwa offen halten? Und 

das ist eine sehr, sehr schwer zu beantwortende 

Frage, denn es ist eine manipulative Frage. Erstmal, 

wer sagt, dass ich verantwortlich bin? Gott ist 

verantwortlich für jedes menschliche Wesen. Die 

Rabbis, die stark genug waren, sich von dieser Frage 

nicht terrorisieren zu lassen, hielten ihre Häuser 

offen. Nach diese Frage kam die nächste: Nun 

Rabbi, wollen sie dafür verantwortlich sein, wie 

fürchterlich Juden in den Augen der Nicht-Juden 

erscheinen werden? Denn hier haben sie einen 

jüdischen Rabbi, der seine Synagoge offen hält, 

während alles andere geschlossen ist und jeder wird 

sagen, dass Sie die Welt gefährden. Und viele Rabbi 

hatten darauf auch keine Antwort und schlossen. 

Natürlich ist das alles falsch, weil jeder Mensch für 

seine eigene Gesundheit verantwortlich ist. Und 

zweitens kann man niemals den Namen Gottes 

diskreditieren, wenn man das Richtige tut. Wenn du 

die Synagoge, wenn du die Jeschiwas offen hältst, 

werden die Leute das respektieren. Schließlich 

waren sie für Tausende von Jahren offen. (3:51:20) 

Was bezüglich Ihres Punktes wirklich passierte, so 

war das Ganze auf einer Kampagne der öffentlichen 

Gesundheit aufgebaut. Das ging Jahre so. Da gibt es 

zwei Aspekte. Ich bin der Überzeugung, dass das in 

jeder einzelnen Gemeinschaft so passierte, bei den 

Christen, bei den Muslimen, bei den Hindus, bei den 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jeschiwa


Ureinwohnern Amerikas, wohin du dich auch wen-

dest und das ging so vor sich seit Jahrzehnten, in 

Wirklichkeit seit Hunderten von Jahren, und das 

Erste ist die Idee, dass man den Experten glauben 

muss. 

So ein Rabbi (…), als ein Lehrer der Thora studiert 

Gottes spirituelle heilige Schrift (…?), von der wir 

glauben, dass sie Antworten für die ganze Mensch-

heit hat. (…) Doch nun wird ihm gesagt: Wenn es zu 

einem Problem in der Ehe kommt, dann soll er das 

Paar zum Psychologen schicken. Wenn ein medizini-

sches Problem auftritt, dann muss man jeden zu 

einem Doktor schicken… Diese Haltung ersetzt 

Gottes Weisheit mit dem säkularen, gottlosen 

Gedankenprozess, der nicht nach der Wahrheit 

sucht.  

Freuds Ziel war es den Menschen von seiner Seele 

und den Menschen von seinem Schöpfer zu tren-

nen. Das ist Erste. Das Zweite ist ein langfristiger 

Prozess. Ungefähr vor ein, zwei Jahren gab es eine 

Masernepidemie. Sie gingen zu jedem Rabbi und 

sagten ihm, dass er dafür zu sorgen hätte, dass 

jedes einzelne Kind gegen Masern geimpft wird. 

Nun gibt es viele Familien, speziell die unabhängig 

denkenden Familien, die haben über die Masern-

impfung recherchiert und hatten das Gefühl, dass 

diese Impfung entweder wegen der Nebenwirkun-

gen oder wegen der (kalkulierbaren) Risiken dieser 

Krankheit nicht notwendig sei. Das ist eine Krank-

heit, die alle Menschen seit Generation bekommen 

haben, die eine sehr, sehr geringe Todesrate hat 

usw.. Was auch immer die Gründe gewesen sein 

mögen, auf die Rabbis wurde Druck ausgeübt die 

öffentliche  Gesundheitsvorsorge in erheblichem 

Ausmaß wichtiger als alles andere zu machen. Das 

ist schockierend! Ich denke, dass es wichtig ist zu 

verstehen, was passierte. Dass diese Rabbis, die 

ultimativ barmherzige Leute sind, die sich Tag und 

Nacht einsetzen Familien zu helfen, die den Leuten 

spirituell zur Verfügung stehen, die den Leuten auch 

physisch helfen, helfen, dass sie Arbeit finden, die 

ihnen unter jedem möglichen Aspekt helfen, die 

den Mitmenschen Leben und Seele geben, um 

ihnen zu helfen.  

Und diese Rabbis haben Familien aus der Schule 

geworfen! Sie haben gesagt, die Kinder können 

nicht in die Schule zurück, wenn sie nicht geimpft 

werden! Sie haben gesagt, sie können nicht in die 

Synagoge, wenn sie nicht geimpft werden. Das ist 

Grausamkeit! Diese Eltern und diese Familien waren 

am Boden zerstört! Sie wurden aus der jüdischen 

Gemeinschaft geworfen, weil sie nicht den Anord-

nungen der öffentlichen Gesundheit gefolgt sind! 

Das läuft exakt auf den Punkt hinaus über den Sie 

bezüglich der Barmherzigkeit gesprochen haben. 

(…) 

Dabei nahmen diese Rabbis (zuvor) Kinder in die 

Schule, die kein Geld haben. Sie kommen von ka-

putten Familien, deren Kinder sonst nicht zur Schule 

gehen würden.(?) Sie haben sonst alles nur erdenk-

liche getan, um sicher zu gehen, dass die Kinder 

eine angemessene Thoraerziehung bekommen. Und 

plötzlich wurde ihnen in den Kopf gesetzt, dass sie 

ein Kind rauszuwerfen haben, das nicht geimpft ist! 

Und die Ironie ist, dass manche der Kinder aus 

Familien kommen, die das volle Schulgeld zahlen. 

Das sind private religiöse Schulen für die die Regie-

rung nicht zahlt. Die Familien zahlen das volle 

Schulgeld. Ihre Kinder sind wohl erzogen. Sie sind 

top erfolgreiche Akademiker und sie werden trotz-

dem aus der Schule geworfen! (3:54:45) Daran sieht 

man wie die ganze Welt Kopf steht, wenn jemand, 

der sonst so mitfühlend ist, so manipuliert werden 

kann und in eine solche gewalttätige Person ver-

wandelt werden kann, dass er Kinder seiner eigenen 

Gemeinde (?) aus der Schule wirft. Man muss das 

verstehen, wie brutal das wirklich ist!  

Es gibt keine andere Schule in die die Kinder dann 

gehen könnten. In vielen dieser Gemeinden gibt es 

nur eine jüdische Schule oder es gibt zwar einige, 

zwei oder drei jüdische Schulen oder sogar mehr, 

aber sie folgen alle den Dekreten der öffentlichen 

Gesundheit. So muss man sagen, man lässt Kinder 

draußen und es bleibt ihnen keine Schule, zu der sie 

gehen können. Das ist die Brutalität, die durch die 

Ideologie der öffentlichen Gesundheit Einzug hält.  

Und wir sehen, dass nur kurze Zeit später diese 

Stufe der Brutalität zur nächsten Stufe führt. Genau 

an dieselben Rabbis wurde nun wiederum herange-



treten. Ihnen wurde erzählt, sie hätten die Synago-

gen zu schließen, sie hätten die Schulen zu schlie-

ßen. Verstehen Sie? Während der Masernepidemie 

haben sie nur eine kleine Anzahl von Kindern aus 

der Schule geworfen, nun, durch die Corona-

Epidemie, werfen sie alle Kinder aus der Schule! Alle 

Synagogen wurden geschlossen! Niemand kam und 

predigte! Das zeigt Ihnen die verheerende Brutalität 

der öffentlichen Gesundheit. Dass mitfühlende 

Leute in einer sehr kurzen Zeit dazu gebracht wer-

den können grausame Dinge zu tun. Und diese 

Brutalität wächst. Sie wächst! Da die Rabbis einmal 

ihre Einwilligung gegeben haben 10 Kinder aus der 

Schule zu werfen, können sie nun alle Kinder aus 

der Schule werfen und sie ohne jegliche Bildung auf 

der Straße lassen! Und das kann man wörtlich 

nehmen. Das ist so wichtig zu verstehen!  

Ich möchte außerdem das Konzept ansprechen… 

Was geht hier wirklich vor? Wir sprechen über die 

Masken. Also dann sagten sie, dass wir Masken zu 

tragen und unsere Geschäfte zu schließen hätten. 

Was wirklich passierte ist, dass die Weltgesund-

heitsorganisation, die Abteilung(?) für Seuchenkon-

trolle, und Sie können das im Impfplanspiel, im 

Corona- Pandemieplanspiel(?) nachlesen, immer 

versuchte religiöse Führer zu benutzen. Spirituelle 

Führer, respektierte Leute, vertrauenswürdige 

Leute als diejenigen zu benutzen, die die Botschaf-

ten ausgeben sollen. Und in New Jersey ist es, 

tatsächlich auch in vielen anderen Staaten gelun-

gen, viele Rabbis zu überzeugen ihre Synagogen zu 

schließen, bevor der Staat überhaupt entsprechen-

de Durchführungsverordnungen erließ öffentliche 

Versammlungen zu unterbinden. Die Rabbis, die 

religiösen Führer, denen vertraut wurden, wurden 

zum Rammbock. Das ihnen entgegen gebrachte 

Vertrauen wurde benutzt, um die Leute zu zerstö-

ren. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und das 

Gleiche passiert mit den Impfungen. Die Rabbis 

wurden benutzt jeden davon zu überzeugen, dass 

die Synagogen und Jeschiwas zu schließen, dass 

Masken zu tragen, die Geschäfte zu schließen sind. 

(Sie wurden benutzt) Das Familienleben zu zerrei-

ßen, dass diese nicht ihre Eltern besuchen, während 

der (…?) keine Gäste haben, nicht die Kranken zu 

besuchen und schließlich sich regelmäßigen testen 

zu lassen, wovor ich warne.  

Das Testen ist eine Falle. Es hält jeden permanent in 

der Idee und in der Anerkennung öffentlicher Ge-

sundheit gefangen. Du hast zu beweisen, dass du 

gesund bist und du hast jede Woche zu  beweisen, 

dass du gesund bist. Und nun also die Impfung! Sie 

benutzen die Rabbis und jetzt gerade geht in Israel, 

in den Vereinigten Staaten eine große Schlacht 

vonstatten. Rabbis, die dem Gesundheitssystem am 

nächsten stehen propagieren, dass sich jeder imp-

fen lassen sollte. Die Impfung sei sicher und jeder 

sollte sie nehmen. Ich habe mit vielen Experten 

über die Impfung gesprochen und über die Gefah-

ren der Impfung. Da gibt es definitiv Ungewisshei-

ten in Bezug auf die Impfung, aber ich sehe ein noch 

größeres Problem mit dem Impfungen.  

Ich werde jetzt nicht in die Details gehen, aber das 

größere Problem ist erstens, dass wir wissen, dass 

diese Leute einen Krieg gegen das Kinderkriegen 

führen und sie haben seit Jahrzehnten Forschungen 

angestellt, wie man eine Fruchtbarkeitsimpfung 

entwickelt, die verhindert, dass Männer und Frauen 

Kinder bekommen. Das ist ihre Ideologie! Stoppt 

das Bevölkerungswachstum der Welt und verur-

sacht sie zu reduzieren. Das sind die, die die Imp-

fungen finanzieren! Wir wissen nicht, ob diese 

Impfungen aktuell irgendwelche Probleme verursa-

chen. Ich kann das nicht sicher sagen. Aber ich traue 

keinen Leuten, die eine Agenda gegen Gott haben.  

Doch sogar noch gefährlicher ist der andere Punkt. 

Und das ist das ganze System, in dem du alle drei 

Monate zu beweisen hast, dass du geimpft bist. Du 

kannst nicht ins Geschäft, nicht in die Synagoge, ins 

Gotteshaus, in die Schulen gehen. Das ist die wahre 

Gefahr! Wir haben die ganze Zeit vorsichtig zu sein. 

Wir wurden in eine kleine, enge Argumentation 

getrieben. Das ist so gewollt! Sie wissen natürlich, 

dass es Leute gibt, die gegen Impfungen sind. Sie 

wollen, dass wir nur gegen die Impfungen argumen-

tieren, (denn) es ist ihnen egal, was wir gegen die 

Impfungen sagen. Wichtig ist ihnen nur, dass alle 

Menschen der Idee zustimmen, dass es in Ordnung 

ist, die Bevölkerung zu kontrollieren, ob du gesund 

bist oder nicht, ob du geimpft bist oder nicht. 



Ich möchte noch folgendes (…) zu meinem Hinter-

grund ansprechen. Ich habe, zusätzlich zu dem, dass 

ich ein orthodoxer Rabbi bin und ein Anwalt, mole-

kulare Biologie, Virologie und infektiöse Krankhei-

ten an der Universität in Berkeley, Kalifornien, 

studiert. Ich mag solche Qualifikationen aber ei-

gentlich gar nicht erwähnen, denn es mein Ziel ist 

zu zeigen, dass jedes menschliche Wesen die Quali-

fikation besitzt, die in dieser Generation notwendig 

ist. Es braucht heute nur zwei Qualifikationen: 

Ehrlichkeit und die zweite ist gesunder Menschen-

verstand. (4:00:43) Ich will nicht, dass eine neue 

Gruppe Experten die alte ersetzt, die lügen. Wir 

haben die Erkenntnis zu bringen, dass jedes 

menschliche Wesen… dass du die Fähigkeit hast, 

dein eigener gesunder Menschenverstand dir zei-

gen kann, was wahr ist und was falsch, zusätzlich zu 

Gottes heiliger Weisheit. (...?) Auf ganz alltäglicher 

Basis. Wir können hören, was wahr oder falsch ist. 

In jedem Moment spricht Gott zu uns. Ich möchte 

mich  noch etwas anderem (?) zuwenden, aber 

wenn sie zunächst einen Moment übersetzen 

wollen? 

(Fischer und Fuellmich übersetzen)  

Fuellmich in Englisch an den Rabbi: Das ist übrigens 

dasselbe, was Lord (Jonathan) Sumption  von Groß-

britannien sagte, der ehemalige hohe Richter des 

obersten Gerichtes in Britten: Wir haben alle einen 

Kopf auf unseren Schultern. Wir sollten in der Lage 

sein, die Punkte zu verbinden. Mit der Absicht zu 

verstehen, was vor sich geht, sollten wir in der Lage 

sein, unseren Kopf zu nutzen. Das kann jeder von 

uns tun.  

(dann weitere Übersetzung)  

 Fuellmich:  Wenn ich mich korrekt erinnere, Rabbi, 

promotete der Vater von Gates nicht ein Programm, 

dass sich ähnlich in Deutschland Pro Familia nennt. 

Der war in diesem Familyplanning. In Wirklichkeit 

war es gar keine Familienplanung, sondern das 

Sterilisieren der Schwarzen, richtig? 

Smith: Nun, es fanden einige Sterilisationen statt 

und auch (…) Geburtenkontrolle und die Werbung 

für Abtreibung. (…) Das ist, was Planned Parenthood 

in Verbindung mit den Zentren für Seuchenkontrol-

le (betreibt). Das ist einer der ersten Dinge, die die 

Zentren für Seuchenkontrolle in den Vereinigten 

Staaten machten. Sie sind sehr stolz darauf, dass sie 

in schwarze Krankenhäuser im Süden der Staaten zu 

den Frauen gingen, die ein Kind geboren haben und 

ihnen sagten, du solltest warten, bis du ein weiteres 

Kind bekommst. Sie führten das ganze Konzept (…) 

der Geburtenkontrolle ein. Und dabei geht es 

immer um "Gesundheit". Es sei gesünder für die 

Frauen und all diese Art von Dingen, die den Leuten 

nahe gebracht wurden. Tatsächlich haben sie die 

Leute angelogen. Sie versuchten ihren Lebensstil, 

der voller Liebe und voller Leben ist, zu ändern. 

Spirituelle Leute bekommen mehr Kinder. Und das 

wollten sie zerstören. Das haben sie übrigens in 

anderen Ländern auch getan. In Indien lief eine 

Kampagne, die lief bis in die 1970er. Ich sah Poster, 

auf denen ein Vater und eine Mutter mit vielen 

Kindern zu sehen war und auf denen zu lesen war: 

Große Familien, große Probleme. Und ein nächstes 

Bild zeigte einen Vater, eine Mutter und ein Kind. 

Wenig Kinder, ein Kind, glückliches Leben. Und 

diese Kampagne wirkte! Ich sprach zu einem mus-

limischen Kollegen von Indien. Die Muslime haben 

in der Regel Kinder. Und ich fragte ihn: Wie viele 

Kinder hast du? Ein Kind! Ein Kind? Und er sagte: Ja! 

Große Familien, große Probleme! Ein Kind, keine 

Probleme! Das Leben ist so viel einfacher!  

So, diese (Art von) Kampagnen solcher Gesund-

heitsorganisationen, die nach Afrika und Indien 

gegangen. Sie haben sich lange Zeit vorher um den 

Westen gekümmert. Sie haben uns alle in der Schu-

le erzogen. Sie sagten, der einzige Grund, warum sie 

im 18. Jahrhundert und vorher große Familien 

hatten, war, dass sie Leute auf dem Feld brauchten. 

Heute haben wir (maschinelle) Landwirtschaft und 

brauchen nicht mehr so viele Kinder. Das sind alles 

Lügen! Der Grund, warum die Leute große Familien 

hatten war ein ganz anderer. Wenn du Liebe hast, 

Liebe für das Leben und Liebe für Gott und Liebe 

füreinander, bringst Du mehr Menschen zur Welt! 

Es ist eine großartige Welt und ein großartiges 

Leben! Das war der Grund, warum sie große Fami-

lien hatten! Und (diese Programme) werden bis 

heute angewandt.(?) Heute haben die meisten 

Leute der westlichen Welt freiwillig null oder ein 



oder vielleicht zwei Kinder. Aber es gibt immer noch 

kleine Teile der Bevölkerung, die die Botschaft noch 

nicht erreicht hat. Das ist so in Indien, in Afrika, in 

der religiösen jüdischen Gemeinde und in der 

religiösen christlichen Gemeinschaft. Das ist der 

Grund, warum sie sich jetzt mit diesen ganzen 

Gesundheitsaktionen, was sie Gesundheit der Frau 

nennen, ausrichten. Es ist ein Euphemismus dafür 

Abtreibung und Geburtenkontrolle in der schwar-

zen Bevölkerung Afrikas, in Indien zu unterrichten 

und nun infiltrieren sie die christlichen und jüdi-

schen Gemeinden.  

So ich möchte (noch etwas) ansprechen. (4:08:55) 

(…) Vorher möchte ich etwas bezüglich der Deut-

schen und der Nazis usw. etwas erwähnen. Es wird 

uns heute verboten über die Nazis zu sprechen. Du 

kannst nicht über den Holocaust sprechen, du 

kannst nicht über die Nazis sprechen und du kannst 

auf keinen Fall sagen, dass irgendetwas, was heute 

geschieht, wie bei den Nazis ist oder irgendetwas 

mit dem Holocaust zu tun hat. Ich möchte Ihnen 

Folgendes dazu sagen: Das ist eine Lüge! Wir müs-

sen über das reden, was wahr ist! Und ich möchte 

etwas aussprechen: Jene, die sagen, dass du nicht 

über den Holocaust reden kannst und dass irgend-

etwas dem Holocaust ähnelt, jene sind die wirkli-

chen Holocaustleugner! Sie jagen jeden, der über 

die Anzahl der ermordeten Juden argumentiert. Sie 

jagen die. Diese ganze Ablenkung über die Frage, 

wie viele Juden gestorben sind usw.. Der wirkliche 

Streitpunkt wäre jedoch: Was hat zu der Situation 

geführt, in der menschliche Wesen so auf Abwege 

geraten, dass sie so korrumpiert werden konnten, 

(…) dass sich (ein Teil) daran beteiligte und einen 

anderen Teil der Bevölkerung so zu betrügen, dem 

zuzustimmen! Denn erinnern wir uns. Die meisten 

Juden gingen freiwillig und widerstanden nicht. (…)  

Die Nazis kamen mit einem sehr süßen Lächeln und 

sagten, wenn du jetzt diese kleine Sache machst, 

dann wird alles gut für dich sein. Sie brachten einige 

dazu, man nannte diese Gremien von jüdischen 

Führern den Judenrat, diejenigen zu sein, die die 

Juden überzeugen sollten den Anweisungen zu 

folgen. Wenn ihr nur zu den Zügen geht, geht ihr zu 

einem besseren Ort. Davon waren sie bis zur letzten 

Sekunde überzeugt! Verstehen Sie, selbst wenn 

Leute das nicht verstehen, dass unter der deutschen 

Bevölkerung, selbst unter den Nazis nicht verstan-

den wurde, was die Endlösung sein würde, außer 

die sehr wenigen top Führer. Hitler sprach gegen 

die Juden, aber die Leute konnten sich (darunter) 

nichts vorstellen.  Es würde irgendeine "Lösung" 

geben. Die Juden sind das Problem und es gibt 

irgendwie eine Lösung. Aber sie haben in Deutsch-

land nicht erkannt, dass das meint, jede einzelne 

jüdische Persönlichkeit zu töten. Das haben sie 

nicht verstanden. Und sie haben das vor den Deut-

schen verborgen gehalten. (…) Weil sie nicht woll-

ten, dass die Deutschen mitbekamen, was wirklich 

abläuft, fanden die meisten Morde an Juden fanden 

außerhalb des deutschen Bodens statt.  

Speziell Leute, wie Sie selbst, die da (als Volk) 

durchgegangen sind, haben die Pflicht das zu er-

kennen und den Mund aufzumachen und zu sagen: 

Das, was heute stattfindet, ist vollkommen iden-

tisch mit den Nazismus! Das ist nicht nur vergleich-

bar! Das ist Nazismus! Einfach deswegen, weil 

öffentliche Gesundheit Nazismus im Kern ist. Na-

zismus ist öffentliche Gesundheit! Wer ist gesund? 

Wer soll leben? Wer soll sterben? Wer ist essenti-

ell? Wer ist nicht essentiell? Das ist genau das, was 

es ist. Das haben wir hinauszuschreien und wir 

haben klar zu machen, dass jeder, der uns stoppen 

will, der wahre Holocaustleugner ist. Sie sind dieje-

nigen, die verhindern wollen, dass die Leute erfah-

ren, was wirklich passiert und dass wir von der 

Tragödie der verlorenen Leben lernen. Die Leute 

verlieren ihr Leben! Die Art und Weise, wie wir 

heute das Gedenken ehren, ist zu lernen, wie sie in 

den Tod geführt wurden.  

(Man hört im Hintergrund Kinderstimmen) Ich muss 

mich nun konzentrieren… Dann muss ich zurück, 

weil jetzt die Kinder kommen. Die Kinder sind das 

Wichtigste! Ich möchte nun über die Lösung spre-

chen. Wir werden sehr darauf fokussiert, dass jeder 

verängstigt, eingeschüchtert, isoliert wird. Diese 

Kampagnen sehen wir -und das geht ja schon seit 

vielen Jahren so- doch die Medien wollen nicht 

einmal darüber berichten, worüber wir hier spre-

chen. Der Schlüssel ist, dass wir jeden einzelnen 

Menschen erreichen müssen. Als ein Anwalt glaube 

ich, dass Gerichtsverfahren sehr wichtig sind, aber 



der wichtigste Grund für Gerichtsverfahren ist, die 

Herzen und den Geist der Leute zu erreichen, um 

ihnen erkennen zu helfen, dass sie in die Irre gelei-

tet wurden und in Gefahr sind. Aber die wirkliche 

Gefahr kommt von der spirituellen Problematik. Das 

spirituelle Problem ist der Punkt hier. Es geht gar 

nicht nur um die Impfungen, die Masken, das 

Schließen der Geschäfte. Das ist ein spirituelles 

Problem hier, weil Gott aus unserem Leben ge-

nommen wurde. Und das haben wir geschehen 

lassen. Jeder von uns hat das sehenden Auges 

geschehen lassen. Das müssen wir wieder zurück-

bringen: Wir müssen die Leute wieder moralisieren. 

Der ganze Krieg gegen die Menschheit ist ein fort-

währender Prozess der Demoralisierung. Das Auslö-

schen der Verbindung des Menschen zu einer 

höheren Macht, seines Glaubens an Gott. Es gibt 

richtige, es gibt falsche Dinge. (?) Es gibt die Liebe, 

das Mitleid, was der richtige Weg ist, der uns zur 

Menschlichkeit führt. Wenn man das den Menschen 

nimmt und sie demoralisiert, werden sie deprimiert. 

Du siehst keine Hoffnung mehr. Sie geben alle 

Hoffnung auf. Sie bekommen eine Sklavenmentali-

tät. Die Thora erzählt uns, dass der Weg sich von 

physischer Sklaverei zu befreien darin besteht, sich 

zunächst von geistiger Sklaverei befreien. Die jüdi-

schen Leute waren Sklaven in Ägypten. Und Gott 

sprach zu ihnen: Nehmt ein Lamm, das Lamm war 

ein Symbol, welches die Ägypter verehrten (…), 

nehmt das Lamm und schlachtet es. Warum sollten 

sie das tun? Sie hatten den Ägyptern eine Botschaft 

zu bringen, denn der Weg, wie alle Menschen sich 

von der Sklaverei zu befreien haben, ist der, sich 

zunächst spirituell zu befreien. Du musst erkennen, 

dass es in der Welt neben dem allmächtigen Gott 

nichts gibt. Nichts existiert. Alles ist Gottes Wort. 

Gott hat uns geschaffen und alles andere. In jedem 

Moment. Persönlich mögen sie sagen: Einen Mo-

ment Rabbi! Ich kann doch damit zurechtkommen, 

wenn ich mich darauf beschränke zu sagen, dass 

diese Tyrannei falsch ist, dass sie uns unsere Frei-

heiten nimmt, ohne dabei über Gott zu reden. Und 

meine Antwort darauf ist: Nein! Wenn du (…) sagst, 

ich stimme nicht mit dem System überein (?), aber 

dabei nicht über Gott redest und dabei meinst, dass 

das wunderbar für die Menschlichkeit sein wird, 

wirst Du dich dabei nur auf deine menschliche Logik 

verlassen. Das ist exakt, was die Deutschen im 18. 

Jahrhundert, im frühen 19. Jahrhundert taten, als 

sie Gott aus der Schule nahmen. Das führte zu den 

Nazis! Weil die Nazis waren alle auf Logik gegrün-

det! In der Absicht etwas zu ertragen, was wahr ist 

musst du den Glauben und das Verstehen, die 

Erkenntnis, die Vision, um Gottes Vision der 

Menschlichkeit sehen. (?) Dass er eine Menschheit 

wollte, dass er eine Welt voller menschlicher Wesen 

wollte. Nicht nur eine Milliarde Menschen! 80 

Milliarden Menschen! 800 Milliarden menschliche 

Wesen! Na da geht natürlich in Ihrem Kopf um: Was 

wird mit dem Wasser sein? Woher wird der ganze 

Platz kommen? Das liegt daran, dass wir alle mit 

diesen Lügen der Beschränktheit angefüllt sind, von 

diesem Kult der Knappheit so verseucht sind. Das 

wird vielleicht nicht dazu führen, dass wir etwas 

Schlechtes gegen die Menschen tun, die es bereits 

gibt, aber wir bleiben dennoch von dieser Idee 

überwältigt, was dazu führt, dass wir Angst vor 

mehr Menschen haben. Und die Antwort ist nein. 

Gott wird für alle 800 Milliarden Menschen sorgen!  

Wir haben uns zunächst selbst zu befreien! Das 

meint, alle hier in diesem Gespräch und jeder, der 

uns zusieht. Jeder von uns hat doch diesen Kult der 

Knappheit aufgenommen, jeder von uns hat diesen 

Expertenkult verinnerlicht. (?) Lassen Sie uns an-

nehmen, der Coronavirus sei morgen verschwun-

den, kein Coronavirus mehr da, alles ist vorbei. 

Dann kommen sie wieder mit dem Klimawandel. Es 

gibt nicht genügend Luft, nicht genügend Sauer-

stoff, nicht genügend Wasser! Und sie werden alle 

vom großen Reset sprechen, von der weltwirt-

schaftliche Form… Es gibt nicht genug von allem, 

sagen sie! Also wenn wir uns nur auf den 

Coronavirus konzentrieren, selbst wenn wir diesen 

Schlacht in Bezug auf Coronavirus gewinnen, wer-

den wir dennoch noch nicht den Krieg gewonnen 

haben. Sie fragten vorhin, was denn das glückliche 

Ende in Bezug auf die Makkabis sei? Das Happyend 

der Makkabis ist, dass das Licht von Chanukka, (…), 

das Licht der Wahrheit, das Licht Gottes die ganze 

Welt erfüllt. Jedes einzelne menschliche Wesen 

weiß doch, (…) dass es essentiell ist, mehr menschli-

che Wesen zur Welt zu bringen. Und gemäß der 

göttlichen Offenbarung, die kommen wird, dass wir 



in der Lage sind, für jedes dieser menschlichen 

Wesen zu sorgen, weil Gott den Überfluss bringen 

wird. Erinnern Sie sich! Im 18. Jahrhundert, in den 

17hunderten Jahren, sagte Maltus bereits, es wird 

nicht genug Platz für die menschlichen Wesen 

geben. Die Weltbevölkerung ist heute so sehr viel 

größer, als sie es damals war. 10 mal oder 15 mal 

größer, was immer auch. Und immer noch gäbe es 

genügend Nahrungsproduktion in den Vereinigten 

Staaten, wenn wir die Beschränkungen der Nah-

rungsmittelproduktion, die sie begrenzen, aufheben 

würden. Es gibt genügend Essen in nur einem Land, 

um die gesamte Welt zu ernähren. Wenn jedes 

Land in der Lage wäre Nahrungsmittel angemessen 

zu produzieren, hätten wir eine Überfülle von 

gesundem nahrhaftem Essen für jeden einzelnen 

Menschen der 800 Milliarden  und selbst noch 

mehr. Ich möchte jeden von uns ermutigen sich das 

zu Herzen zu nehmen, die Leute zu remoralisieren, 

die Menschen daran zu erinnern, dass es den all-

mächtigen Gott gibt, dass sich der liebende Gott um 

jeden von uns kümmert. Gott gab Adam 7 Gebote 

und Noah und der ganzen Menschheit. Nicht die 

Unproduktivität zu verehren, nicht Gott zu verflu-

chen, wenn die Dinge nicht gut laufen, nicht zu 

töten, nicht sexuell unmoralisch zu sein, weil alle 

Lebensenergie dazu verwandt werden soll, mehr 

Kinder in die Welt zu bringen, nicht zu stehlen, nicht 

… (?) ein lebenden Tieres zu essen und Gerichte der 

Gerechtigkeit zu bilden, die das durchsetzen. All das 

läuft auf eines der vier grundsätzlichen Prinzipien 

hinaus. Wenn du daran glaubst, dass es genug gibt 

in der Welt, hast du niemanden zu töten! Du 

brauchst niemandem etwas stehlen oder jemandem 

etwas wegzunehmen, wenn du an den Gott der 

Fülle glaubst. Gott hat dir verboten dem Kult der 

Knappheit zu folgen. Das ist (die Geschichte) von 

Kain und Abel, den ersten menschlichen Wesen. Die 

beiden Söhne von Adam und Eva. Einer tötete den 

anderen, weil er dachte, es gäbe nicht genügend 

Liebe. (…?) Wenn wir wissen, dass es genug Liebe 

von Gott gibt, wenn wir wissen, es gibt genügend 

Essen, dann haben wir niemanden etwas wegzu-

nehmen. Wir werden nicht diesen Druck verspüren, 

ums Überleben zu kämpfen, wenn wir wissen, dass 

Gott für uns sorgt. Das ist in Wirklichkeit die Bot-

schaft an die ganze Menschheit, auf die wir uns zu 

konzentrieren haben.  

In Verbindung damit glaube ich den Menschen die 

Wahrheit in den Blick zu bringen, sie sehen zu 

lassen, wie sie betrogen und in die Irre geführt 

wurden. Aber der Betrug und das in die Irre geleitet 

werden rührt von einer spirituellen Schwäche. Dass 

du Angst davor hast, was in der Luft ist, dass du 

denkst, die Regierung solle sich um dich kümmern, 

dass du den Experten dein Vertrauen schenkst, dass 

irgendjemand das Problem für dich löst. (…?) Wie 

wir anfangs sagten haben wir den 8. Tag von 

Chanukka, der letzte Tag des Chanukkafestes. Wir 

gehen jetzt in den Sabbat, den Tag als Gott ruhte 

nachdem er die Welt geschaffen hatte. Ich glaube 

es beginnt um 4:00 Uhr in Deutschland. Ihr beginnt 

sogar vor uns! Aber der Schlüssel ist die wirkliche 

Lektion die ganze Menschheit daran zu erinnern, 

dass Gott 6 Tage arbeitete und dann sagte: Hey 

Leute ihr könnt entspannen! Ich kümmere mich um 

alles für euch. Du hast nicht zur Arbeit zu gehen, du 

brauchst nicht dein Telefon checken, du brauchst 

nicht die News anschauen. Es interessiert nicht, wer 

was in der Regierung sagt, weil sich Gott um uns 

alle kümmert. Daran müssen wir uns erinnern! 

Speziell wir, die wir hier sind, die wir unsere Ver-

antwortung für die Menschheit so ernst nehmen, 

um den Menschen zu helfen.  

Wir werden da so hineingezogen, dass es anstren-

gend wird, gerade weil wir sehen, was geschieht 

und wie das Falsche verbreitet wird und die Gefahr. 

In Erinnerung dessen, dass wir unter Gottes Obhut 

stehen, müssen wir vorangehen. Er sorgt für uns. Er 

sorgt für die Menschheit von Anfang an. Er sorgte 

für mich, für Sie und jeden Ihrer Auffassung bis jetzt 

mit allem, was notwendig ist und er wird damit 

fortfahren das für alle 8 Milliarden, 80 Milliarden, 

800 Milliarden Menschen zu tun. Und wenn wir 

vorangehen, um ein Beispiel zu geben, und ich 

möchte jeden von Ihnen dazu zu ermutigen, (…) die 

Erkenntnis von der Rolle Gottes in ihrem Leben zu 

vergrößern. Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, 

dass Gott uns den Atem gibt. Jeder Atemzug zählt. 

Darum tragen wir keine Masken, weil jeder Atem-

zug von Gott dem Allmächtigen kommt, (...) nicht 

um gegen die Regierung zu kämpfen. Ich trage keine 



Maske, weil ich Gott dankbar bin. Es muss ein Ort 

der Dankbarkeit, ein Ort sein, der Vorbildliches 

zeigt. Reichen Sie ihren Eltern die Hände, ehrt eure 

Väter und Mütter. Dagegen wird gerade ein Krieg 

geführt, weil sie in die Pflegeheime gesperrt werden 

und wir sie nicht besuchen können. Reicht den 

Leuten die Hände! Helft den Leuten. Helft euren 

Eltern und ruft sie an!  

Und dann, ich sagte es eben, müssen wir mehr 

Menschen in die Welt bringen! Jene von euch, die 

das können: Bringt mehr Kinder zur Welt! Aus 

welchen Gründen auch immer: Ermutigt Menschen, 

mehr Kinder in die Welt zu bringen! Unterstützt sie, 

helft ihnen. Haltet das Baby, das schreit. Wenn eine 

Frau bezüglich der Finanzen besorgt ist, ob sie ein 

Kind haben kann, helft ihr finanziell, bring ihr Win-

deln und Creme (?), bring ihr alles, was sie braucht. 

Ermutigt Leute! Macht sie darauf aufmerksam, dass 

sie wertvoll sind und nach Gottes Ebenbild geschaf-

fen wurden. Und dass sie so gültig (?) sind, dass sie 

es verdienen, Kinder in die Welt zu bringen, die es 

auch sind, wie sie selbst. Ich möchte euch alle 

segnen und ich stehe gerne für Fragen zur Verfü-

gung, wenn Sie möchten. Seien Sie gesegnet mit der 

gewaltigen, gewaltigen Verantwortung! (…)  

Jemand sagte mir, Rabbi, -er schickte seinen Sohn 

zu mir, um mit mir zu sprechen-, mein Vater möchte 

Sie wissen lassen, dass wenn immer Sie den Mund 

aufmachen, Sie zahllose menschliche Leben retten! 

Und das kann man auf jeden hier anwenden. Wir 

sitzen in einem Raum, wir sitzen mit ein paar Leuten 

hier, aber alles, was wir aussprechen, verbreitet sich 

in der Welt. (5:46:38) Ich möchte Sie ermutigen und 

Ihnen den Segen geben. Wie schwierig es auch 

scheinen mag und gesagt wird, dass sie vielleicht 

das Internet abstellen oder die Elektrizität, so 

werden wir doch niemals aufgeben, denn das kleine 

bisschen Licht, das kleine bisschen Öl, das wir ha-

ben, die Reinheit der Erkenntnis, kommt von Gott. 

Wenn wir unsere eigenen Köpfe und Herzen klären 

(…?) von dem Kult der Knappheit, durch den wir 

beeinflusst worden sind und den Gott der Fülle in 

unser Leben lassen, werden wir jeden einzelnen 

Menschen erreichen können. Nichts wird Gottes 

Vision hindern können Realität zu werden. Es ist die 

Vision, das alle Menschen Gott (dadurch) dienen, 

Gott zu erkennen, Dankbarkeit gegenüber Gott zu 

entwickeln. Die ganze Menschheit wird vereint die 

große Offenbarung feiern, was wir Mashiach 

(Messiah) nennen, die Zeit der Erlösung, wenn die 

ganze Welt erkannt haben wird, dass alles wirklich 

in Ordnung ist, dass Gott sich um uns kümmert, 

Gott alles Notwendige bringt und wir einfach die 

Erkenntnis genießen (…?), dass es nichts gibt neben 

Gott. Das ist der letzte Zweck der Menschheit und 

damit möchte ich Ihnen meine Segensgrüße sen-

den! Danke! 

Fuellmich: Herzlich Dank! Herzlichen Dank! 

Orthodoxer Priester:  Ihnen auch und all den Kin-

dern! Sie lieben Sie! 

Fuellmich: Ich werde übersetzen. Wir haben dann 

noch einen unserer kanadischen Kollegen, der auch 

ein spiritueller Lehrer ist. Er hat zugehört und weil 

er natürlich englisch spricht, wird er Ihnen sicher 

genau sagen, dass es dasselbe ist, was er denkt. 

Doch lassen sie mich erst übersetzen. Sie haben 

ziemlich das ausgesprochen, was den meisten mehr 

oder weniger auf der Zunge lag.  
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