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auf antichristlichem Kurs! 
 

Teil I 
 

Gerade in diesen Tagen müssen wir leidvoll erkennen: Die Elite verbreitet falsche 
Lehren, unterdrückt und verdreht die Wahrheit, verweigert und fälscht Daten und 
Fakten, ignoriert und verachtet Andersdenkende und Kritiker. Sie arbeitet mit Pro-
vokateuren, sie zerstört Vermögen und ruiniert Existenzen. Sie meint es nicht gut 
mit uns!  
 
Genau das Gleiche tun BIBELTREUE, sie haben den gleichen Geist: Sie verbrei-
ten Irrlehren, die nicht retten, sie fälschen Bibelverse und verachten Kritiker. Sie 
treten unter „falscher Flagge“ (false flag) auf: als Bibeltreue! In Wahrheit lehren sie 
ein falsches Evangelium (false gospel), das nicht rettet und unermesslichen Scha-
den anrichtet. Sie ruinieren andere und  helfen nicht. Sie halten sich nicht an die 
zehn Gebote und ignorieren sämtliche moralischen Appelle im Neuen Testament. 
Gegenüber Andersdenkenden und Kritikern haben sie eine feindselig-aggressive 
Haltung, sie verweigern, blockieren und sperren den Dialog. Wir leben in einer Zeit, 
in der wir den herrschaftsfreien DISKURS mit Wissenschaft und Politik fordern. 
Doch bibeltreue Christen machen genau das Gleiche wie die Elite, sie weigern 
sich, ihre Ansichten zu begründen und zu verteidigen, wie es in akademischen 
Kreisen Pflicht ist. Offensichtlich sind Bibeltreue genau so wenig an der Wahrheit 
interessiert wie die Elite. Erst in diesen Tagen haben sich zwei Dauerposter (bei 
Fb) geweigert, auf kritische Nachfragen zu antworten und die Verbindung gesperrt. 
Sie lassen sich nichts sagen, sie lassen sich nicht mahnen, sie hören nicht hin (Jak 
1,19). Das Wort Gottes kann sagen, was es will, sie interessiert es nicht! Durch 
den Kontaktabbruch zeigen sie ihre ganze Verachtung gegenüber dem Bruder. Sie 
verachten und hassen den Bruder wie die Elite das Volk und halten sich dennoch 
für wiedergeborene Christen, obwohl hier die Schrift völlig klar ist: Wer den Bruder 
hasst, ist noch in der Finsternis (vgl. 1. Joh 2,9.11). Das ist nicht der Geist Gottes! 
Das ist der Geist der autoritären Elite, die unsere Demokratie zerstören und den 
Weg in die Diktatur bahnen! Bibeltreue SIND „Wölfe im Schafspelz“, eine Sekte mit 
antichristlichem Charakter. Um diesen Eindruck zu vermeiden, kritisieren sie aus-
schließlich andere christliche Sekten und Sektierer (Hartl u.a), jedoch nie Irrlehren 
in ihren eigenen Reihen.  
 
Auch Bibeltreue und ihre Anhänger lesen nicht, studieren nicht, prüfen nicht. Sie 
zeigen keine Demut, sie stellen sich ÜBER das Wort Gottes. Ihre Leitfiguren haben 
die „Schafe“ vollkommen entmündigt und das eigenständige Bibelstudium weitge-
hend abgeschafft. Lieber schaut man extrem lange Videos der Gurus mit konfusen, 
unverständlichen, widersprüchlichen und falschen Botschaften, die das eigenstän-
dige Denken abschalten und viele in Trancezustände versetzen. Bibeltreue sind 
genauso blockiert und verblendet wie das Volk Israel. Sie fürchten sich nicht ein-
mal vor dem Schock der Wartenden in Mt 7,21, die meinen, sie gehen in den 
Himmel, in Wahrheit ist die Tür für sie verschlossen. Zugleich demonstrieren sie 
ihren (falschen) Glauben, sie würden durch eigene WERKE und Anstrengungen 
gerettet: „Haben WIR nicht ... “  
 
Doch nur der richtige Weg führt zum gewünschten Ziel, nur der RECHTE GLAUBE 
führt in den Himmel! Christus und die Apostel warnen eindringlich vor falschen 
Wegen.1 Bibeltreue zeigen uns immer nur den falschen Weg, ohne Ausnahme! So 
lehren sie zum Beispiel Kinder Gottes hätten eine DOPPELNATUR, eine gute und 

                                                 
1 vgl. Joh 8,31; Röm 16,17; 1. Kor 15,2; 2. Kor 11,4; Gal 1, 6 ff; 1. 11; Kol 2,7; 3,16;  
Phil 4,9; 2. Thess. 2,10 ff; 2,15; 3,6; 1. Tim 4,6.16; 6,3; 2. Tim 1,13; 2,15; 
2,18;Titus 1,9; 1,11; 2,1; 3,10; Hebr. 2,1; 6,11;  2. Joh 9  
 
 



eine böse. Die böse Natur von Adam, das sündige Fleisch, sei nicht tot! Kinder 
Gottes hätten eine dreckige Natur und würden immer weiter sündigen, Christus 
habe die innewohnende Sünde nicht vernichtet. WIR müssen die Sünde „immer 
wieder“ töten, und zwar mit dem Werkzeug, mit der Waffe (!), die uns Gott in die 
Hand gegeben hat: den Heiligen Geist! Nach Auffassung der Bibeltreuen ist HEI-
LIGUNG ein (innerer) Krieg antagonistischer Mächte. Das ist totaler Nonsens, 
Christus hat die Sünde, das sündige Fleisch in uns, getötet, sie ist TOT, ein- für 
allemal, und nicht im Koma. WIR, Kinder Gottes und Neugeborene, müssen nichts 
tun, WIR müssen die Begierden und sündigen Impulse nicht bekämpfen und „in 
den Tod geben“. Die sündigen Impulse SIND TOT! Wir SIND „der Sünde gestor-
ben“ (Röm 6,2)! GESTORBEN! 
 
Die Lehre der BIBELTREUEN ist schlimmste Gotteslästerung! Das erkennt jedes 
Kind. Wie kann man nur behaupten, dass ein heiliger, liebender und guter Schöp-
fer dem „neuen Menschen“, den ER nach Seinem Bild geschaffen hat, eine böse 
Natur einpflanzt, genau wie der Teufel beim Sündenfall. Kinder Gottes haben keine 
böse Natur, und sie sündigen nicht (1. Joh 3, 9; 5,18). Kinder Gottes SIND heilig, 
rein und gerecht. Christus hat das sündige Fleisch am Kreuz vernichtet, das sagt 
die Schrift. Bibeltreue machen Gott zum Lügner und Christi Erlösungswerk zur 
Farce. Das aber lehren alle Pastoren in diesem Lager. Dazu kommen noch viele 
andere Irrlehren, die das Erlösungswerk Christi bestreiten.  
 
Man muss nicht an Christus glauben, niemand zwingt sie dazu, der Glaube ist frei; 
aber sie sollten ehrlich sein zu den Gläubigen, und sie nicht täuschen über den 
Glauben. Sie sollten sich nicht als Christen aufspielen, wenn sie Christi Erlö-
sungswerk komplett leugnen. Freilich haben sie eine Marktlücke entdeckt, in der es 
sich gut leben lässt. Vor diesem Hintergrund ist es keine Überraschung, wenn sie 
dem antichristlichen Geist keinen Widerstand entgegensetzen! Mit voller Absicht 
verweigern und verhindern sie jede tiefer gehende Aufklärung und Kritik. Damit 
bereiten und unterstützen sie den Weg des Antichristen! Zu diesem antichristlichen 
Geist der Bibeltreuen gehört auch und vor allem die falsche LEHRE VOM GE-
HORSAM und die kritiklose Unterordnung unter dem antichristlichen Geist der 
Elite, selbst in der Gemeinde(Maskenpflicht).        
http://www.didaktikreport.de/Gehorsam_oder_Glaube.pdf.  
 
Kinder Gottes „gehorchen“ nicht Gottes Geboten. Kinder Gottes sind „neue Men-
schen“ mit einem neuen Geist, einem neuem Herzen, einer neuen Gesinnung und 
einer neuen, göttlichen Natur, die Gottes Willen tun! Sie sind EINS mit Christus, 
Christus wohnt in ihnen. Sie wurden von Gott geboren, mit Seinem Samen gezeugt 
und nach Seinem Bild geschaffen.  
 
Der Same (Gottes) ist das Wort Gottes (Lk 8,11). Ein falscher Glaube ist wie ein 
falscher Samen, er führt niemals zum gewünschten Ergebnis: die Neugeburt. Der 
„neue Mensch“ und das „neue Leben“ basieren auf dem unverfälschten Wort. Den 
neuen, von Gott Geborenen Menschen bringt NUR das unverfälschte Wort Gottes 
hervor; das verfälschte Wort nichts als Unkraut (Mt 13,36 ff). Wer nun glaubt, er 
habe eine „böse Natur“ das „sündige Fleisch“ in sich und müsse die Sünde selbst 
bekämpfen, der verachtet Christi Erlösungswerk und steht unter dem Fluch Gottes 
(vgl. Gal 5,4; 3,10), der ist niemals ein Kind Gottes und auch nicht errettet! Man 
kann glauben, was man will, aber dieser Glaube der Bibeltreuen widerspricht der 
Schrift, ist völlig konfus, widersprüchlich und entbehrt jeder Logik! Das wissen 
schon die KINDER, sie beten:  
 

Ich bin klein, mein Herz ist rein (nicht böse!), 
darf niemand drin` wohnen als Jesus allein! Amen 
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