Bibeltreue und Impfung
Im Kontext der NWO
Vorbemerkung: Zum Jahreswechsel hatten Liebi, Lieth & Co. ein Papier zur
Impfung gegen Corona vorgelegt, unter dem Titel: „Sollen sich Christen impfen lassen?“ Der Rat an die Gläubigen: Das ist eure Sache! Ich weiß nicht,
ob ich schon einmal in meinem Leben ein so schlechtes und verwerfliches
Papier in Händen hatte. Andererseits konnte man nichts anderes erwarten.
In einem Artikel hatte ich belegt, dass die „Bibeltreuen“ in Wahrheit eine
antidemokratische und antichristliche Sekte sind, was sie – hochmütig wie
sie sind – in keiner Weise berührt hat.
Nun zeigen die Autoren, dass sie ganz auf der Linie des Mainstream liegen.
Zunächst erwecken sie den Eindruck, sie wären neutral, sie würden sich in
dieser Entscheidungssituation (für oder gegen die Impfung) nicht festlegen.
Das ist nicht wahr, wie wir zeigen werden. In diesem Zusammenhang ist
daran zu erinnern, dass eine Entscheidung ein Höchstmaß an Informationen
voraussetzt und schließlich auf dieser Basis eine ethisch fundierte Bewertung der Entscheidungsalternativen verlangt. Doch die Autoren, die angeblich über medizinische Kenntnisse verfügen, bleiben uns wissenschaftlich
fundierte Fakten schuldig. Es wird gesagt, es werde seit langer Zeit geforscht, aber die Wirkungen und Nebenwirkungen der neuartigen CoronaImpfungen seien „schwer zu greifen“. Im Prinzip finde ich nur einen knappen
Hinweis auf die Zellen menschlicher Föten, sonst nichts. Der Rest ist eine
verantwortungslose Verharmlosung der Impfung:
•
•
•
•
•

Die (alten) Impfungen (Masern, Grippe usw.) seien angeblich nützlich
und ohne Risiko.
Israel, das Musterland der Bibeltreuen, sei deutlich „weiter“ (was heißt
hier weiter?)
Das Leben sei prinzipiell „ein Risiko“.
Die Impfung sei nicht das Malzeichen.
Die Entscheidung sei frei, solang es kein Gebot gäbe.

Nun gibt es aber ein unverzichtbares Gebot, das Liebesgebot, das Bibeltreuen nicht so geläufig ist: „Du sollst deinen Nächsten und dich lieben.“
Lieben aber heißt, dem Nächsten und sich selbst keinen Schaden zuzufügen, und ich darf auch keine Selbsttötung oder Selbstbeschädigung dulden.
Nun aber zeigen die freie Wissenschaft und die freie Presse, dass es zahllose Tote und massive Nebenwirkungen nach der Corona-Impfung gibt (vgl.
CDC.gov). Das vermeintliche Musterland Israel, mit dem Autoren eng verbunden sind, hat viele, viele Tote und gravierende Nebenwirkungen zu beklagen. Die informierte Öffentlichkeit geht in Israel seit Tagen auf die Straße
gegen den Impfwahn der Regierung. Doch die Autoren verschweigen uns
sämtliche Informationen über die getöteten Alten und über die Nebenwirkungen, die viele zum Behinderten machen. Verschwiegen wird auch, dass
Israel ein totalitärer Unrechts- und Überwachungsstaat ist, gleich nach
China. Das also sind die Vorbilder der Bibeltreuen!
Ebenso wenig findet sich ein Hinweis auf die „Qualifikationen“ der Verantwortlichen der Corona-Maßnahmen: Einer Physikerin, einem Kaufmann,
einem Tierarzt, einem Virologen (mit selbstgemachten Titeln) und einem
Firmenchef, bei dem meine Eltern nicht einmal einen Gebrauchtwagen kaufen würden. Interessant ist auch, dass Bibeltreue nun auch Männerfreundschaften akzeptieren. Viele Berufe sind in Verruf geraten: Politiker, Polizisten, Journalisten, Wissenschaftler, Lehrer, Ärzte, Pflegekräfte, Heimleitungen, Schauspieler, Richter, Verfassungsrichter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte u. v. m. Besonders zu nennen die ewig kreischenden Frauen aus SPD
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und Grünen. Die meisten, die heute in Spitzenpositionen sind oder zu den
Altparteien gehören, hätte man früher als korrupte Verbrecher aus Amt und
Würden gejagt. Heute aber sind Fake-Dissertationen ein Grund für das Bundesverdienstkreuz. Tiefer geht der moralische Verfall wirklich nicht!
Was ist diese neue Impfung, die die ganze Welt verändert? Die neuen Impfungen sind nicht mit den alten zu vergleichen. Es sind gen-basierte Angriffe
auf das (von Gott programmierte) Erbgut und auf das Immunsystem, die
zu einem schnellen, aber auch zu einem langsamen und qualvollen Tod
führen können. Schon an dieser Stelle müssten echte Christen „STOPP“
sagen. Wie können wir uns erlauben, Gottes Plan für uns zerstören zu lassen. Wie können wir zulassen, dass Zellen menschlicher Föten in unseren
Körper gespritzt werden und damit Abtreibungen kleiner, lebender Menschen zum lukrativen Geschäft werden? Wie können wir Angriffe auf unser
Leben und auf unsere Gesundheit hinnehmen, zumal Zweifel an der Berechtigung und Rechtmäßigkeit bestehen.
Die freie Wissenschaft und freie Presse berichten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Virus gibt es gar nicht, wir haben der Grippe ein neues Etikett gegeben.
Masken helfen nicht, sie sind nicht sicher, sie schützen nicht, sie schädigen die Gesundheit und die Natur, sie sind Sondermüll.
Der PCR-Test hilft nicht, er zeigt alles, nur kein Corona; selbst Papayas,
Coca Cola und Red Bull haben „Corona“! Außerdem besteht der Verdacht, dass er Nanopartikel und Mikrochips in den Körper einbringt.
Die Impfung hilft nicht, wir werden immer wieder geimpft (werden).
Der Impfstoff ist nicht getestet, die Bevölkerung wird genötigt, Versuchskannchen zu spielen, die ersten Rückmeldungen sprechen von massiven gesundheitlichen Schäden.
Die Tests verstoßen gegen Recht und Gesetz, insbesondere gegen die
Genfer Konvention und gegen den Nürnberger Kodex.
Die Maske, die Abstandsregel, der Lockdown verschwinden nicht, allenfalls für Geimpfte! Es wird wöchentliche Dauerimpfungen geben, ein Leben lang.
Die Impfung macht nicht frei! Das zeigen China und Israel, Länder, die in
Gefängnisse verwandelt wurden.

Wozu also die Impfung?
Nach Auffassung unzähliger Experten der freien Wissenschaften sind diese
Impfungen Teil eines Planes, der zur großen Transformation dieser Gesellschaft in Richtung NWO führt, und zwar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zur Abschaffung der Freiheit und der Grundrechte,
zur weltweiten Diktatur einer kleinen, superreichen Elite,
zur Unterwerfung unter einen macht- und geldgierigen Weltenherrscher
ohne Gewissen
zur sozialistischen Plan- und Mangelwirtschaft,
zur Selbstzerstörung der Menschheit, des Menschen und seines Immunsystems,
zur Bevölkerungsdezimierung,
zur Zerstörung der Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur,
zur Anbetung des Bösen und seiner Pläne,
zur Förderung der Isolierung, Feindseligkeit und Denunziation.

Die selbst ernannten „Gesundheitsexperten“ vom Bibelcenter haben keine
Ahnung. Sie zeichnen ein falsches Bild von Corona. Corona ist keine Gesundheitsmaßnahme, Corona ist ein lange vorbereiteter Angriff auf die
Gesundheit und auf das Leben der Menschheit. Wenn ich es richtig sehe,
dann basiert dieses „Gesundheitsprogramm“ auf einem millionenfachen
Kindesmord. Das erinnert an die rituellen Kindesmorde früher Kulturen (In-
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kas, Mayas). Und die „Christen“ verharren im Trancezustand und machen
alles mit, was verordnet wird (Masken usw. in der Gemeinde). Doch nach
Auffassung diverser Experten und Gerichte (Weimar) gibt es gar keine
„Pandemie von nationaler Tragweite“ und auch kein Coronavirus. Die Grippe wurde offensichtlich umbenannt. Sieben US-Universitäten verklagen deshalb CDC. Gibt es kein Corona, keine validen und zuverlässigen Tests, dann
gibt es keine Pandemie, dann sind alle Maßnahmen überflüssig.
Es gibt auch keine Übersterblichkeit, keine überfüllten Corona-Stationen (ich
war oft im Krankenhaus), es gibt keine Corona-Toten, die meisten Totenscheine sind gefälscht und gekauft. Das Klinikpersonal tanzt und Krankenhäuser werden geschlossen. Die Behörden weigern sich ganz bewusst,
Obduktionen vorzunehmen, die die Wahrheit ans Licht bringen würden. Die
Toten sind ältere Heimbewohner über 80 Jahre, die meist an anderen
Krankheiten versterben. Die vermeintlich Erkrankten sind „positiv Getestete“
ohne Symptome; „positiv Getestete“ sind keine Erkrankten (mit ernsthaften
Symptomen), erst der „Test“ macht sie künstlich zu Kranken. Ohne Tests
gäbe es keine Pandemie. Im Übrigen werden 99 Prozent der Erkrankten
wieder gesund, es sei denn, sie wurden falsch behandelt (mit Beatmungsgeräten). So gefährlich ist Corona! Das beweist auch die Tatsache, dass eine
Krankheit mit einem Inzidenzwert von unter 50 eine „seltene Krankheit“ ist
und die Gefährlichkeit der Pandemie durch die bloße Anzahl der Tests
manipuliert werden kann. Je weniger Tests, desto weniger Erkrankte bzw.
(falsch) Positive. Hat man zu wenig „Erkrankte“ oder „Neuinfektionen“ um
den Lockdown zu begründen, erhöht man die Zahl der Tests, bis in alle
Ewigkeit. Fährt man die Zahl der Test zurück, ist die Pandemie Geschichte,
soweit die freien Medien und Wissenschaften.
In Wahrheit gibt es keinen Grund zur Panik; es gibt keinen Grund, sich testen und impfen zu lassen. Inzwischen gibt es immer mehr Länder, die von
dem unheilvollen NWO-Kurs weggehen oder ihn gar nicht erst beschreiten.
Außerdem stellen immer mehr Länder die Impfung mit Astra ein, weil die
Behörden die Gefährlichkeit der Impfungen erkennen, nur nicht die vernagelten Bibeltreuen. Sie verbleiben auf dem unmenschlichen NWO-Kurs, obwohl
die WHO die Einschätzung der Pandemie geändert hat. Im Übrigen schützt
die Impfung ohnehin nicht vor weiterer „Ansteckung“ (falsch positiver Testung); in den meisten Fällen schadet sie, wie die Daten zeigen. Offensichtlich ist die vom Weltenherrscher Bill Gates, dem sogar die Sonne verkauft
wurde, betriebene Impfung der Weltbevölkerung die von ihm angekündigte
Biowaffe, deren Ankündigung ihm und seiner Frau ein verschmitztes und
höhnisches Lächeln ins Gesicht trieb. Heute wissen wir, dass die Impfung
die eigentliche Pandemie ist. Überall, wo geimpft wird, wie zum Beispiel in
Israel, steigen die Todeszahlen drastisch in die Höhe.
Wie können bekannte Christen diese Menschen und diesen perfiden Plan
unterstützen, der eindeutig gegen Gott und Gottes Schöpfung gerichtet
ist? Echte Christen sollen sich für den Schutz des Lebens und der Gesundheit einsetzen, und nicht für eine destruktive Impfkampagne, die nur schadet
und nichts nützt. Vor diesem Hintergrund müssen wir annehmen, dass die
Autoren Gläubigen empfehlen, „russisches Roulette“ zu spielen und der
Gemeinde erklären, die Impfung sei harmlos und führe nicht zwangsläufig
zum Tod oder zum Krüppel, es gäbe durchaus eine Chance mit einer
schlimmen Autoimmunerkrankung, permanenten Körperzuckungen und
Teillähmungen zu überleben. Genau dies hätten die Autoren darlegen müssen, damit die Leser nicht wieder, wie vom Mainstream, einseitig informiert
werden und sich als mündige Christen ein objektives Bild von der Situation
machen können, die sie zur Entscheidung herausfordert.
Wie können diese Christen Gläubige zum „russischen Roulett“ raten, die
Entscheidung offen lassen, obwohl der gesamte Beitrag eine manipulative
Verharmlosung der Impfung ist und die Impfung in ein positives Licht stellt,
während das Risiko der Impfung weitaus (40-mal höher, wie israelische
Quellen berichten) größer ist als das Risiko der Nicht-Impfung. Inzwischen
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soll es nach nur zwei Monaten 30.000 Impftote geben. Dazu kommt, dass
die Heime verpflichtet sind, die Zahl der Toten geheim zu halten. Würde es
auch nur einen Toten durch „Rechte“ geben, würde die Republik Kopf stehen, jetzt aber schweigt die Presse. Der Regierung, der politischen Elite,
den Journalisten fehlt jede Moral, es ist schlimmer als im Wilden Westen.
Das gesamte Rechtswesen ist ausgehebelt, die Staatsanwälte und Verfassungsrichter in Dauertrance.
In moralischer Hinsicht ist dieser Beitrag der bibeltreuen Christen zur Impfung unverantwortlich und verwerflich. Diese frommen Autoren
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

preisen einen faschistischen Staat, dem wohl unfreiesten Staat der Gegenwart und der Weltgeschichte,
ignorieren die Abschaffung des Rechtsstaates, der Grundrechte und der
Meinungsfreiheit sowie die zunehmende Rechtlosigkeit aller Bürger,
ignorieren die Auswirkungen der Masken auf die Psyche der Träger, die
wachsende Feindseligkeit und Boshaftigkeit unter den Deutschen, die
immer mehr wie fremdgesteuerte Wesen agieren,
ignorieren die Zerstörung unserer Wirtschaft und Kultur,
verschweigen die Wahrheit über Corona und die Impfung, insbesondere
die Nebenwirkungen (Paul-Ehrlich-Institut) und die Liste der Inhaltsstoffe, die sich auf Beipackzetteln und Verpackungen finden, wie zum Beispiel Zellen von Schimpansen, von 14 Monate alten menschlichen Föten (vgl. Wikipedia),
ignorieren und verachten die (freien) Wissenschaften und die Vernunft,
diffamieren Kritiker des Mainstream durch Nichtbeachtung und entsprechende Verachtung,
verweigern den „herrschaftsfreien Dialog“, indem sie abweichende Meinungen ignorieren,
helfen der politischen Elite, Deutschland in eine unmenschliche, sozialistische Diktatur zu verwandeln,
fallen Tausenden Wissenschaftlern in den Rücken, die ihre Existenz
riskieren, weil sie nach der Wahrheit suchen,
führen Gläubige auf einen gefährlichen und lebensbedrohlichen Weg,
ohne die Risiken und Nebenwirkungen der Impfung zu erwähnen, die
sogar der „Geschäftsbericht“ (!) von Pfizer und Biontech ausführlich darlegt,
nehmen in Kauf, dass Gläubige an ungetesteten Impfstoffen erkranken,
die hastig auf den Markt geworfen werden,
akzeptieren Testphasen, die gegen Recht und Gesetz verstoßen,
verlieren kein Wort über den indirekten und direkten Zwang, der auf uns
und besonders auf die hilflosen Alten in Heimen ausgeübt wird,
verschweigen uns die Tatsache, dass Masken seit Jahrhunderten ein
Zeichen der Sklaverei sind,
verlieren kein einziges Wort über die unermesslichen und irreversiblen
Schädigungen unserer Kinder. (Sie verhindern ja auch ganz bewusst die
Aufklärung über die modernen Unterrichtsmethoden!),
verschweigen die Tatsache, dass diese Impfungen zur (gewollten Unfruchtbarkeit (wie auch in Kenia) und zu Missbildungen, Autismus usw.
führen werden,
verschweigen die Tatsache, dass die Impfung fast keine Wirkung hat
und keinen Schutz bietet, andernfalls müsste die Impfung nicht ständig
wiederholt werden, was die Zahl der benötigten Föten drastisch in die
Höhe treibt,
verschweigen, dass nun auch Schwangere (!) und Kinder (!) getestet
werden, in Israel natürlich,
verschweigen uns, dass andere Länder vom Lockdown abkehren und
ohne Masken und Abstandsregelungen leben,
verschweigen uns, dass bestimmte Impfstoffe unter der gleichen Adresse zu kaufen sind wie Adrenochrom (!),
verschweigen die Tatsache, dass das medizinische Personal die Impfungen in der Regel verweigert, weil sie Bescheid wissen und
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verschweigen uns die Tatsache, dass Israel besonders hohe Sterberaten hat. Warum verschweigen uns die Autoren diese „Erfolgsmeldung“.
Außerdem beweist es, dass Israel tatsächlich sehr viel „weiter ist“ bei
der Bevölkerungsdezimierung (früher Völkermord genannt), die im
VStGM als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ (§ 7)) eingestuft wird.

Zudem hat die Politik sämtliche Haftungen ausgeschlossen, schwer Erkrankte müssen alle Kosten selber tragen. Wer auf das Haus seiner Mutter
spekuliert, der mache ihr die Impfung schmackhaft und wasche sich die
Hände mit der Bemerkung: „ICH will mich da nicht einmischen.“ Genau wie
die Bibeltreuen vorschlagen. Schließlich gibt es nicht einmal einen Hinweis,
dass der Schöpfer den Menschen „perfekt“ und ohne Maske geschaffen
hat, der Mensch mit einer Maske abartig aussieht und Gott den Menschen
mit einem perfekten Immunsystem ausgestattet hat. Warum werden nicht
Millionen Filme und Sendungen umkopiert und mit einer Maske gesendet,
damit der Zuschauer kein „falsches Menschenbild“ präsentiert bekommt. Die
Mainzelmännchen haben schon eine Maske, was uns zeigen soll, dass
Deutschland die Maskenpflicht bis in alle Ewigkeit behält. Wahrscheinlich
werden die Masken demnächst im Gesicht fest getackert.
Sehr zum Ärger unserer Autorengruppe hat nun die WHO die epidemische
Lage aufgehoben, trotzdem will vor allem die deutsche Elite an den unmenschlichen Corona-Maßnahmen festhalten, aus „politischen Gründen“,
NICHT aus medizinischen Gründen, sagt die Regierung! Aber die bibeltreuen Besserwisser bestehen auf medizinischen Gründen. Alles klar? Die
Bibeltreuen argumentieren für einen Unrechtsstaat, der die Bevölkerung
schlimmer traktiert als die DDR. Corona ist keine virologische Erkrankung
der Bevölkerung, sondern eine schlimme psychiatrische Erkrankung der
Elite, die einer ganz anderen „Impfung“ bedarf.
Mit anderen Worten: Der Beitrag zur Impfung macht wieder einmal mehr
deutlich, dass die Bibeltreuen auf einem antichristlichen Kurs sind, wie ich
an anderer Stelle ausgeführt habe. Ungläubige sprechen von einem geistlichen Krieg und vom größten Betrug der Menschheitsgeschichte. Es ist ein
Kampf zwischen Gut und Böse. Es geht um einen globalen Angriff auf die
Demokratie, die Menschheit und die Schöpfung Gottes. Wer hätte noch vor
einem Jahr gedacht, dass das Böse (in unserem Land und in der Welt) soweit verbreitet ist, dass Deutschland in wenigen Monaten von einer Demokratie in eine Diktatur verwandelt werden kann, dass die Verfassung keinen
Mechanismus kennt, der den Wahnsinn stoppen kann, dass den Menschen
sämtliche Rechte und Grundrechte genommen werden können, ohne Grund;
dass die Juristen schweigen werden, dass Deutschland (und die Welt) einen
Krieg gegen die Wirtschaft, die Bevölkerung, gegen die Alten, gegen die
Kinder und gegen Millionen kleiner Menschenkinder im Mutterleib führen
würde, dass Deutschland die Wirtschaft, die Sozialsysteme und die Kultur
zerstören würde, dass Milliarden in überflüssige Corona-Maßnahmen gesteckt werden, aber nichts gegen Armut, Hunger und Krankheit getan wird,
dass es keine einzige charismatische Persönlichkeit gibt, die die Deutschen
aufrütteln und aus dem Schlaf holen könnte, dass Polizisten und nun auch
Frauen (!) ihre Freude daran haben, Alte Kranke, Behinderte, Blinde schlagen und misshandeln zu dürfen, ohne Gewissensnot, wie seelenlose Roboter, dass Deutschland seine Kinder quält und misshandelt, dass man Kindern ohne Not die Schule und die Bildung nimmt und sämtliche Sozialkontakte unterbindet, dass man die Alten wegsperren, isolieren, spritzen und
einsam sterben lässt.
Vor diesem Hintergrund zeigt sich. Corona hat diverse Funktionen: Versklavung der Menschheit, Abschaffung der Demokratie, Ablenkung von anderen
Operationen des „Tiefen Staates“ (5G) usw. Corona benötigt unzählige
Menschenopfer: Alte, Kranke, Föten; Millionen Abtreibungsopfer zur Herstellung der „Impfstoffe“ (der Biowaffe), Kollateralschäden (Kranke, Selbstmörder usw.) und schließlich Tausende Impfopfer! Das erinnert irgendwie an die
Blutopfer der großen Kriege sowie an die Opfer „religiöser“ bzw. satanischer
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Rituale diverser Kulturen (Maya, Inka; Kanaaniter usw.), wobei Gates sogar
sieben Milliarden Menschen „impfen“ will, reif für das Guiness-Buch der Rekorde. Und die Menschheit, auf Gehorsam gedrillt, schaut schweigend zu.
Kurz: Impfen ist Teil einer grausamen, Gott- und menschenfeindlichen Agenda, und die bibeltreuen Christen spielen die „Drei-Affen“: Sie sehen nichts,
sie hören nichts, sie sagen nichts. Ist es wirklich Gottes Willen, dass sich
seine Geschöpfe dem Bösen als Opfer hingeben? In diesem Zusammenhang vermisse ich ein deutliches Gebot, dass die Christenheit auffordert,
das Böse nicht nur zu „meiden“, sondern auch zu bekämpfen (mithilfe staatlicher Organe).
Und das alles findet Wohlwollen der vermeintlich bibeltreuen Christenheit! In
Deutschland fragt niemand nach Gott, nach Gottes Willen, nicht einmal die
Bibeltreuen. Das ist in Amerika anders. Dort würde man nicht wollen, dass
„Impfungen“ den Menschen, eine Schöpfung Gottes, mit Hilfe programmierbarer Nano-Systeme und Minicomputer von innen her zerstören und in
fremdgesteuerte, gefühls- und willenlose Roboter oder gar in Zombies verwandeln. Viele Millionen Menschen auf der Welt kämpfen gegen diese Versklavung der Menschheit, bibeltreue Christen haben nichts dagegen. Sie
haben auch nichts gegen verrohte Polizisten, die unsere Kinder mit Gewalt
am Schlittenfahren und Fußballspielen hindern und bei Verfolgungsjagden
mit dem Polizeiwagen den Tod unserer Kinder in Kauf nehmen. Das zeigt
mehr als deutlich, dass die deutsche Christenheit integraler Bestandteil
der NWO-Pläne ist.
Vor diesem Hintergrund erkennen wir: Das Böse, das bisher weitgehend im
Verborgenen operiert, hat die Übermacht und will die Welt und die Menschheit zerstören, bis Christus – wie auch immer – eingreift. Die Christen, auf
blinden Gehorsam programmiert, schweigen. Offenbar leben sie in der „Matrix“, in einer Blase, in einer Scheinwelt aus Lug und Betrug. Sie sind blind
und unwissend. Karl Marx hatte offensichtlich recht, als er sagte „Religion ist
Opium für das Volk.“ Die meisten Religionen, spirituellen und okkulten Traditionen benebeln den Verstand und die Vernunft. Das sehen wir aktuell in der
„Wahrheits- und Q-Bewegung“, die wieder einmal mehr Kontakt zu unsichtbaren Wesen und geistigen Führern (!) anstreben. Das ist Verführung pur!
So wollen zum Beispiel Eva Hermann und viele andere das „Dritte Auge“
öffnen, die Tür zum Reich der Finsternis! Wieder einmal schauen die Christen nicht hin, sie schauen auf Jesus, nicht auf die Machenschaften der Finsternis, obwohl uns die Schrift auffordert, die „Werke der Finsternis“ aufzudecken (vgl. Eph 5,11). Immer wieder rezitieren sie das Mantra „Der Teufel ist
besiegt“. Doch er ist quicklebendig, das zeigt die Gegenwart besonders
deutlich. Durch sein Opfer am Kreuz hat uns Christus erlöst und unsere
Seele freigekauft von der ewigen Verdammnis. Gleichwohl ist der Teufel der
„Fürst dieser Welt“ und wirkt auf seine Weise gegen Gottes Schöpfung in
allen Lebensbereichen. Es ist unsere Aufgabe, die „Werke der Finsternis“
aufzudecken und zu bekämpfen. Bibeltreue agieren wie kleine Kinder, sie
verschließen die Augen und bilden sich ein, das Böse gibt es nicht mehr.
Gleichzeitig versuchen sie die Aufklärung über die Machenschaften der
Finsternis mit aller Macht zu verhindern! Alles klar? Cui bono? Wem nützt
das? Gott oder dem Bösen?
Allein Jesus Christus offenbart die Wahrheit, aber den, den wahren Jesus,
kennen die Gläubigen nicht. Sie glauben an ein falsches Evangelium und
interessieren sich nicht für die Probleme dieser Welt. Amerikaner sehen das
Christentum anders. Sie bekennen sich öffentlich zu Jesus Christus und
agieren im Namen Christi, auch in den Medien. In Deutschland hört man
diesen Begriff niemals in den Medien, es ist das unchristlichste Land der
Welt. Schuld sind die Gemeinden und die Pastoren, die die Gemeinde entmündigt und entpolitisiert haben mit einem falsch verstandenen „Gehorsams-Evangelium“. (vgl. Franzke: Gehorsam oder Glaube (didaktikreport.de). Wie nun das Pamphlet dieser Autorengruppe zeigt, sind sie eine
Schande für unser Land. Selbst Themen über den weltweiten Kinderhandel
und Schlimmeres (in der Unterwelt) ignorieren sie. Es scheint, als haben sie
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kein Gewissen, genau wie die Elite! Ein Skandal, dass uns ein Buddhist
zeigen muss, was Nächstenliebe ist, in der Forschung und in der Politik.
Ihnen reicht die „Gnade“, glauben sie. Wenn sie sich da mal nicht gewaltig
täuschen. Die Gnade setzt den Glauben an das wahre Evangelium und an
den wahren Christus voraus. Sie aber lehren starrsinnig einen falschen Jesus und ein falsches Evangelium, das niemals rettet, und sie verbreiten ein
falsches Weltbild (heliozentrisch, mit einem Globus), das der Bibel widerspricht, besonders der jüdische Gesetzesgelehrte Roger Liebi. Ein kurzer
Blick auf das Meer würde die Lüge offenbar machen. Und nun verstoßen sie
auch noch eklatant gegen das Gebot der Nächstenliebe, dem einzig
verbleibenden Gebot im Neuen Bund. Bibeltreue sind auf der falschen Seite.
DAS ist nicht der Geist der Liebe und der Wahrheit! DAS ist nicht Christus,
der hier zu uns spricht. Von diesem Christentum würde sich Jesus brüsk
abwenden, einem Christentum, dass das Böse duldet und unterstützt und
unsere Rechte verschweigt, so zum Beispiel den Nürnberger Kodex und die
Genfer Konvention. Die Autoren sind nicht mehr bei Trost, sie werfen Gläubige, Schwangere, Kinder und Babys der impfwütigen und geldgierigen
Pharmaindustrie und einer grausamen und machtgierigen Elite als Versuchskaninchen und (Baals-)Opfer in den Rachen. Damit machen sie sich
extrem schuldig vor Gott. Noch nie in der Menschheitsgeschichte hat der
Böse auf einmal so viele Opfer erhalten, und die Christen sind dabei. Noch
nie war es so deutlich, wer der „Fürst dieser Welt“ ist, nie war es so einfach
zu erkennen: Was immer Gott will, „die Welt“ will das gerade Gegenteil; was
immer „die Welt“ anstrebt, Gott will das Gegenteil.
Fazit
Wieder einmal mehr sind die vermeintlich bibeltreuen Christen vom Glauben
ab- und in schwere Sünde gefallen. Statt dem „Widersacher im Glauben zu
widerstehen“ und sich „Gott zu unterwerfen“, tun sie das Gegenteil: Sie ignorieren Gott und unterwerfen sich den Plänen des Teufels, der die Schöpfung
Gottes vernichten will. Statt für Befreiung aus den Fesseln der Finsternis,
beten sie für die gottlose Elite, den irdischen Hilfstruppen des Teufels, sie
mögen Vernunft annehmen. Was für ein Unfug! Amerikanische Christen
haben es verstanden, deutsche werden es nie verstehen. Wir leben in der
„Matrix“, in einem globalen Irrenhaus. Christen sollen die Wahrheit verbreiten, Bibeltreue verbreiten Hirngespinste, zum Schaden ihrer Klientel. Doch
die Menschheit wacht auf, Bibeltreue schläfern sie ein. Wer sich impfen
lässt, unterwirft sich den teuflischen Plänen der NWO und WHO! Das kommt
davon, wenn man die Politik bewusst ausblendet und sich nicht informiert!
Für den völligen Realitätsverlust spricht auch die Aussage der Autoren:
„Was uns bleibt, ist die freie Entscheidung für oder gegen dieses Impfen.“ Es
gibt schon fetzt keine freie Entscheidung. Demnächst werden auch wir gezwungen, eine Impfung bzw. einen Impfpass vorzulegen, wenn wir irgendetwas außer Haus tun wollen. Ohne Impfnachweis, werden wir nicht Arbeiten, nicht Einkaufen und Gottes Erde genießen dürfen. Das aber sind die
zentralen Kennzeichen des Malzeichens. Und die kreativen Beamten der
NWO werden sich auch Regulierungen des häuslichen Lebens einfallen
lassen, auf unsere Kosten.
Doch immer größere Teile Amerikas proklamieren das „große Erwachen“,
die Aufklärung über das Böse, Bibeltreue dagegen werfen Nebenkerzen;
immer mehr Erwachte verweisen auf die rettende Kraft des Glaubens an
Jesus Christus, Bibeltreue dagegen „kaufen die Zeit aus“ (Ebertshäuser),
indem sie ein falsches Evangelium verbreiten, das die Suchenden in die
Irre führt und nicht rettet, wie auch Teile der Wahrheits- und der QBewegung, so zum Beispiel Eva Hermann, die den Okkultismus und den
Weg in die Finsternis verherrlicht, während sie ständig vom „Licht“ spricht,
die Sonne anbetet und Hildegard von Bingen preist. Wie schon 1968 suchen
die Menschen nach der Wahrheit, Bibeltreue verschweigen und bekämpfen
die Wahrheit, genau wie die Elite und Big Tech. Immer mehr Menschen
schauen in die Natur und zum Himmel und entdecken das biblische Weltbild,
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Bibeltreue verweigern den Diskurs, genau wie die Elite! Dabei genügt ein
kurzer Blick über das weite Meer, um zu erkennen, dass die Erde nicht gekrümmt und folglich keine Kugel ist, gleichwohl predigen Bibeltreue das heliozentrische Weltbild (Liebi, Gitt). Soviel zur Wahrheitsliebe der Bibeltreuen!
Dass die biblische Sicht die Wahrheit ist, beweist allein schon die Tatsache,
dass Facebook und YouTube fast alle Beiträge zur „flachen Erde“ löschen.
„Verachte nur Vernunft und Wissenschaft,
des Menschen allerhöchste Kraft,
lass nur in Blend- und Zauberwerken dich von dem Lügengeist bestärken,
so habe ich dich schon unbedingt.“ (Mephisto, Faust)
Prof. Dr. Reinhard Franzke, Bildungsforscher, März 2021

Nachtrag 1: Das Böse hat(te) die Übermacht, immer mehr Länder befreien
sich (Florida, Belgien, Texas, Mississippi, South Dakota, Tennessee, Arizona usw.). Nur nicht die Bibeltreuen, sie unterstützen den Regierungskurs
und fallen Kritikern bewusst in den Rücken, weil sie einen falschen Gott
anbeten und die Sklavenhalter und Unterdrücker lieben und unterstützen,
die dem Moloch grausame Opfer darbringen, für ein Hirngespinst. Gott sei
Dank, gibt es Politiker, die dem Grauen ein Ende bereiten wollen und dafür
besonders in Deutschland gehasst werden. Sie bevorzugen Pädophile und
Kinderschänder, die Frau und Kind opfern. Als Zeichen des Bundes mit dem
Bösen tragen sie die Maske! Sie glauben allen Ernstes, sie hätten damit
Gottes Wohlwollen und seien gerettet.
Nachtrag 2. Für diese Mörder sollen wir nicht bitten und beten, weder im AT
noch im NT: Mörder gehören nicht zum Reich Gottes (Off.21,8; 22,15)
Dazu eine Frage an die Autoren: Wie viele Organe (Leber, Lunge u. a.)
und Babys bzw. Föten braucht man für 80 Millionen Impfdosen? Wie viele
Impfdosen kann man aus einer Leber/Lunge gewinnen? Zehn, oder mehr?
Das wären dann mindestens 8 Millionen Abtreibungen, die wir brauchen,
oder? Mit dem Segen der Kirche. Haben das unsere Menschenfreunde und
Abtreibungsgegner ausgerechnet? Wie werden diese Zellen abgetriebener,
aber lebender Föten gewonnen? Müssen die Babys getötet werden? Wie
und wann werden sie getötet? Werden die Babys zerstückelt, werden Organe entfernt, während sie leben, wie bei Satanisten?
Prof. Dr. Reinhard Franzke, Bildungsforscher, März 2021

