Corona

Bibeltreue auf
antichristlichem Kurs!
Wir leben in schwierigen Zeiten: Jeder Post könnte der Letzte sein. Seit
einigen Monaten offenbart sich ein neuer, antiwissenschaftlicher,
antichristlicher und antidemokratischer Geist. Die politische und mediale
Elite und diverse Gruppierungen (FfF) u. a.) haben eine Aversion gegen die
Wahrheit, die meisten Verlautbarungen sind nicht wissenschaftlich fundiert.
Sie verbreiten fast nur noch falsche Daten und Lehren. Sie lieben die
„cancel culture“, sie verweigern den wissenschaftlichen Dialog und das
Ringen um die Wahrheit, sie diskreditieren Andersdenkende und Kritiker,
und sie ignorieren und verschweigen diverse destruktive Entwicklungen, die
den Menschen Schaden zufügen, körperlichen, seelischen und geistigen
oder gar geistlichen Schaden. Sie mehren nicht das Wohl, sondern das Leid
der Menschheit. Die Liebe unter den Menschen verschwindet, Menschen
verachten und denunzieren einander. In dieser Situation könnte das
Christentum an die christliche Kultur und an die christlichen Werte erinnern.
Das machen nun Buddhisten, Esoteriker, diverse Sekten usw., wie wir den
Medien entnehmen können. Christen, insbesondere die Bibeltreuen,
schweigen (wieder einmal), sie fallen nirgends auf. Selbst dort, wo man von
ihnen besondere Kompetenz erwartet. Sie schweigen. Warum?
Sie haben offensichtlich kein Interesse, ihre Mitmenschen oder gar Eltern
und Kinder vor schädlichen Einflüssen zu schützen. Noch vor ca. 30 Jahren
hatten sie und auch die Schulen über den sogenannten Okkultismus, über
Sekten, Sektenpraktiken und abartige Psychotechniken aufgeklärt. Diese
Aufklärung haben die Bibeltreuen völlig eingestellt. Vergleicht man nun die
Entwicklung dieser Welt und mit den Lehren und Praktiken der Bibeltreuen,
dann stellt man fest: Sie sind vollkommen deckungsgleich!
Die Bibeltreuen befinden sich auf einem antidemokratischen und
antichristlichen Kurs: Sie verbreiten ein falsches Evangelium, das nicht
rettet; sie ignorieren destruktive Entwicklungen, sie unterdrücken
wissenschaftlich fundierte Aufklärung und verschweigen einschlägige
Forschungsarbeiten und Aufklärungsschriften. Oder sie erwecken den
Anschein, indem sie völlig veraltete und weitgehend irrelevante Praktiken
präsentieren, während sie die neuen Machenschaften des Feindes
verbergen und die einschlägigen Beiträge verschweigen, so zum Beispiel
Lothar Gassmann. Ganz bewusst verhindern sie die Verbreitung
entsprechender Literatur. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass sie ihre
Mitmenschen und Kinder nicht vor Schaden bewahren wollen und sie auch
nicht besonders lieben. Kurz, die Bibeltreuen unterscheiden sich nicht von
der Welt, sie haben letztlich den gleichen Geist wie diese Welt. Die frommen
Veranstaltungen (Endzeitkonferenzen, Bibeltage, Freizeiten) und Predigten
sind bloße Fassade. Ich kenne keinen Einzigen, der die die „rechte Lehre“
und die „rechte Liebe“ hat, wie sie die Schrift fordert!
In den letzten Tagen konnte man im Netz ein Horrorvideo sehen, bei dem
Kinder in der Schule ein GESICHTSSCHILD und ein leuchtendes, digitales
Stirnband trugen. Dabei sollten die Kinder mit den Augen auf den Punkt in
der Stirnmitte (!) blicken und sich ein warmes Licht vorstellen. Wenn sie
„fokussiert“ sind, leuchtet ein Licht. Nunmehr kann man von außen
kontrollieren, ob ein Kind wirklich meditiert, oder nur täuscht. Diese Praktik
soll angeblich helfen, die Lerneffizienz zu verbessern. In Wahrheit ist es eine
uralte esoterische Praktik, die dort hilft mit dem „Geistführer“ oder

„Universum“ zu kommunizieren und zu kooperieren. Früher hätten Kinder zu
Gott gebetet.
Ich will das nicht weiter ausführen. Das interessiert unsere (Pseudo)Christen sowieso nicht! Ich hatte zu diesen Praktiken einige Beiträge
veröffentlicht, die von Bibeltreuen bewusst ignoriert und verschwiegen
werden. Und es gibt noch viele weitere Praktiken, die unsere Kinder sehr,
sehr krank und nervös machen, so dass sie meist nur noch schreien und
kreischen (!) und nicht mehr richtig spielen und lernen (können). Das könnte
man wissen, wenn man sich für die Kinder interessieren und sie lieben
würde. Man könnte sich zum Beispiel zum Vergleich dazu die ruhigen und
fröhlichen Kinder Afrikas ansehen, so zum Beispiel unter www.kenia
unterrichtsreport.de. Aber auch das macht niemand. Dazu haben wir keine
Zeit. Lieber lassen wir unsere Kinder den ganzen Tag im Garten auf dem
TRAMPOLIN herumspringen, was genauso schlecht ist für die Seele
unserer Kinder. Bekanntlich springen die Massai in Tanzania, bis sie in
TRANCE fallen! Genau das sollen nun unsere Kinder auch tun. Und die
Bibeltreuen schweigen! Wo ist die Retterliebe? Sollen wir nicht andere aus
dem Feuer reißen, damit sie gerettet werden? (Judas 23)
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