Bibeltreue

Das Ende ist nah!
Massen-Abtreibungen und Folter mit Gottes Segen!
Die Welt ist am Ende. Die globale Elite plant den „Großen Reset“, die Vernichtung der Schöpfung
Gottes und der Menschheit. Millionen Menschen wachen auf und durchschauen das gewaltige Lügengebäude der Kabale (Great Awakening). Nur die Christen, insbesondere die Bibeltreuen, schlafen
weiter; sie leben in der Matrix, in einer Welt der Lügen und Illusionen, eingeschläfert von ihren eigenen
Pastoren. Sie wissen nicht, was in der Welt und in der Unterwelt passiert und was uns demnächst
alles erwartet. Wir leben in der schlechtesten Welt aller Zeiten, nur die Christen/Bibeltreuen, abgeschirmt von den Pastoren, wissen von nichts, sie leben in einer Traumwelt! Menschen und Politiker mit
Vernunft scheint es nur noch in den USA (und in einigen anderen Staaten) zu geben. Dort haben sich
aktuell 20 Bundesstaaten von der Corona-Diktatur befreit, nur Deutschland folgt treu und brav einer
Kommunistin (und schlimmer), die unser schönes Land zerstören will. Und die Bibeltreuen schweigen.
Während immer mehr Menschen weltweit (vor allem in den USA, selbst der Präsident) zum wahren
Glauben finden, führen uns Bibeltreue in die satanische Agenda der politischen, medialen und wissenschaftlichen Elite.
a) Wie uns bekannte Wissenschaftler im Netz mitteilen, werden bei der Erforschung und Produktion
von mRNA-Impfstoffen Körperzellen lebender Föten benötigt, die geplant abgetrieben und sofort bei
vollem Bewusstsein der Föten verarbeitet werden. Der Tiefpunkt moralischer Entwicklung der
Menschheit. Das heißt, die Obrigkeit zwingt uns an der Tötung unschuldiger Babys teilzuhaben, um
sich vor einem Virus zu schützen, das ein ganz normales Influenza-Virus ist, mit einer Maßnahme, die
nicht hilft, die uns schaden und töten kann und zugleich ein tödliches Virus verbreitet, das es vor der
„Impfung“ nicht gab. Bibeltreue und auch andere Christen sind mit dieser barbarischen Praxis einverstanden (vgl. Liebi, Lieht & Co. sowie Borger & Binder: Orientierungshilfe – Impfung, in: Kein anderes
Evangelium; Nr. 212). Leider teilen uns die Autoren nicht mit wie viele ungeborene und abgetriebene
Babys die Pharmakonzerne für die vielen Millionen Impfdosen benötigen. Kluge Menschen würden
sich fragen, wo die ungeheuren Mengen an Fleischabfällen bleiben, Christen nicht! Also Augen auf
beim Fleischkonsum! Zu diesen Opfern kommen noch viele Impftote und die unzählbaren Nebenwirkungen, die sich früher oder später zeigen. Diese Opfer sind Teil eines satanischen Programms der
Bevölkerungsreduzierung von 8 Milliarden auf 500 Millionen!
Wer bei diesem Programm mitmacht, der unterwirft sich der satanischen Agenda und nicht Gott, der
ist ungehorsam gegen Gott. Gott ist Liebe, Gott möchte, dass wir „dem Teufel widerstehen“, und nicht
folgen und seine Schöpfung bewahren. Schuld ist das falsche Evangelium, das Gehorsam fordert,
auch gegenüber der Obrigkeit, und somit Christen zu Sklaven macht, zunächst gegenüber dem Gesetz (des Mose), nunmehr gegenüber satanischen Plänen der Vernichtung der Schöpfung Gottes,
zum einen durch Manipulation des Erbgutes, zum anderen durch todbringende „Impfungen“, wie
schon bei allen anderen „Impfungen“ zuvor (z. B. MMR). Gerade in diesem Moment (10. 4. 21; 11.30
Uhr) erhalte ich die Nachricht, dass Prof. Dr. Drosten, der Chef-Berater der Regierung erklärt, dass es
diese Krankheit (Corona) und die Coronatoten (nicht: Impftoten!) nicht gibt! Trotzdem werden Christen
sich und ihre Kinder „impfen“ lassen und dem „Moloch“ Opfer darbringen!
Darüber hinaus ist jede mRNA-Impfung unzweifelhaft eine Manipulation der DNA, der „göttlichen
Software des Lebens“, und damit ein Angriff Satans auf die Schöpfung Gottes, den kein Kind Gottes tolerieren darf. Genau aus diesen Gründen müssen Kinder Gottes der Obrigkeit widerstehen!
Datei: „Finger weg … „ (Impfen-nein-danke.de)
‼ FINGER WEG VON DEN IMPFSTOFFEN‼ ⚠
Dieses Video ist der Hammer Hier wird beschrieben, wie Impfstoffe produziert werden...Wisst ihr, wie sie an die
embryonalen Zelllinien kommen!?GEPLANTE ABTREIBUNGEN‼ Lebende Babys werden dem Mutterleib entnommen und müssen innerhalb 5-60 min LEBENDIG verarbeitet werden, um intakte Zelllinien zu produzieren! Sie
bekommen auch keine Schmerzmittel, weil es die Qualität der Zellen beeinträchtigt Sie werden geöffnet und
Herz... Nieren...etc entnommen.
NEWSBOMBE: Ex-Vize-Präsident von PFIZER enthüllt geplante ENTVÖLKERUNG durch IMPFAGENDA! (legitim.ch)
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b) In einem Schreiben von Dr. König an den UN-Sonderberichterstatter für Folter beklagt König
schwerste Verletzungen der Menschenrechte unserer Kinder und vergleicht sie mit Folter (Maskenzwang, Abdrosselung der Atemluft, Test- und Impfzwang sowie Isolation). In Abstimmung mit Schulleitern und Lehrern knebeln sie ihre eigenen Kinder, sperren sie in Plastikkäfige. Die Christen in diesem
Land interessiert die Folter ihrer Kinder nicht, sie interessiert vor allem das „freie Singen“. Mir fehlen
die Worte. Man sieht wie Eltern, darunter auch Christen, ihre Kinder zwingen, die Sklavenmaske
schon weit vor der Schule anzulegen, um ihnen die Atemluft zu nehmen und die Durchblutung des
Gehirns zu drosseln, obwohl ein Gericht in Weimar diese Maßnahmen untersagt hat und den Vorwurf
der Folter andeutet. Wieso also zwingen „Christen“ ihre Kinder zu satanischen Praktiken?
c) Im Netz finden sich zahlreiche Hilferufe aus Israel, das immer mehr einer faschistischen Diktatur
gleicht. Bibeltreue und andere Christen betrachten das totalitäre Israel, den grausamsten Staat der
Welt (nach China), als Vorbild für Deutschland (vgl. Liebi, Lieht & Co beim BibelCenter.de: „Sollen
wir uns impfen lassen?“), aber nicht die befreiten Teile der USA und andere Länder (Schweden, Weißrussland). Siehe Berichte über Israel bei „impfen-nein- danke.de“
d) Nun gibt es eine weltweite Bewegung („Wahrheitsbewegung“) gegen dieses Völkervernichtungsprogramm, das gegen das Völkerstrafgesetzbuch („Verbrechen gegen die Menschlichkeit“) verstößt.
Bibeltreue gehören nicht dazu. Sie wird getragen von Esoterikern, Pseudochristen, Buddhisten usw.,
die uns in Wahrheit nicht befreien, sondern versklaven wollen, indem sie von Mächten gesteuert werden, die sie angeblich bekämpfen, die okkulte Praktiken (Meditation, Magie usw.) verbreiten, Praktiken, die die Feinde Gottes ohnehin benutzen, um die Menschheit in die Irre zu führen. Schuld sind
wieder einmal Unterlassungssünden der Bibeltreuen und verwandte Richtungen, die die Aufklärung
über okkulte Praktiken verhindern. Zu den aktuellen Irrwegen, Praktiken und Personen gehören zum
Beispiel Meditation (statt Gebet), Hypnose, Öffnung des Dritten Auges, Hildegard von Bingen, dubiose
Gurus und anderes (vgl. Eva Herman). Es ist eine Schande, dass uns ausgerechnet ein Buddhist
und ein Präsident zeigen müssen, wie ein Christ fühlen, denken und handeln sollte.
e) Alles ist falsch, was wir bisher geglaubt haben: Die Evolution, das heliozentrische Weltbild, die
Mondlandung, 9/11, Challanger u. v. m. Nur die Bibeltreuen verharren in der Lüge und verbreiten
weiterhin ein falsches Evangelium, das nicht einmal rettet. Trotzig wie ein Dreijähriges weigern sie
sich das echte Evangelium zur Kenntnis zu nehmen, genau wie beim Weltbild. Ein einziger Blick über
das offene Meer würde ihnen zeigen, dass die Erde flach und keine Kugel ist, dass die Sonne zuweilen vor und zwischen den Wolken zu sehen ist, aber sie verschließen die Augen vor der Wahrheit und
vor der Tatsache, dass wir seit Jahrzehnten belogen werden, von der NASA (SA-T-AN). Selbst die
NA-SA hat das Symbol der „flachen Erde“ und im Übrigen riesige Filmstudios, in denen die FakeAufnahmen (von der Mondlandung usw.) produziert werden.
Das Gleiche geschieht mit dem Wort Gottes, Bibeltreue lesen nicht, studieren nicht, prüfen nicht, sie
lassen sich nicht mahnen. Sie haben den Ernst der Errettung nie begriffen. In mehreren Artikeln habe
ich sie gebeten, sich und ihren Glauben zu prüfen, wozu uns die Schrift bekanntlich auffordert (vgl.
http://www.didaktikreport.de/html/faith-center.html.). Sie haben es nicht getan, aus Arroganz! Doch nur
die Wahrheit macht uns frei, nur das wahre Evangelium, nicht die Lüge, nicht ein selbst erdachtes
Lügengebäude. Was wird das für ein schreckliches Erwachen, wenn die Tür für Millionen geschlossen
bleibt (vgl. Mt 7; 25, 1 ff). Millionen erwachen, warum nicht auch die Bibeltreuen, die vermeintlichen
„Hüter des Evangeliums“? Was wäre das für eine Sensation, wenn die Gemeinde, vor allem die Schüler, eigene Forschungsprojekte in der Gemeinde machen würden, die Lügen entlarven und die Bibel
bestätigen würden. Aber auch das werden die arroganten Gemeindebosse zu verhindern wissen.
Fazit. Die angeblichen Corona-Maßnahmen sind kein Gesundheitsprogramm, sondern ein weltweites Vernichtungsprogramm der Weltbevölkerung und der Schöpfung Gottes, der Freiheit und der Demokratie. Wer sich diesem Programm der Versklavung unterwirft und deren Werkzeuge akzeptiert
(Maske, Test, Impfung, Ewig-Lockdown!), der wendet sich dem Satan zu und ist sollte sich fragen,
Kind Gottes. Immer wieder überlassen Christen dem Widersacher diese Welt: den klaren Sternenhimmel, das wahre Weltbild, die Sonne (durch Bill Gates), die reine Atemluft, das Wetter, die Gesundheit, die Lebensfreude, die Existenz, die Sorglosigkeit, die unvergifteten Nahrungsmittel, helfende
Medizin und demnächst das Geld, die Selbstversorgung in Kleingärten usw. Und immer schweigen die
Christen. Gott hat uns diese wunderschöne Erde geschenkt, und wir achten sie nicht.
Wie man sieht, haben „Impfende“ (Ärzte u. a.) keinerlei Skrupel. Wer Masken und Tests verordnet
oder duldet macht sich der „schweren Körperverletzung“ schuldig, wer „impft“ ist ein potentieller Mör-
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der, für (nur) 180 Euro, Mafia-Mörder bekommen deutlich mehr. Schuldig machen sich auch Gemeindeleitungen, Pastoren, Schulleiter, Lehrer und Gesundheitsbehörden. Aber was macht das schon in
einem Land ohne Recht, Moral und Meinungsfreiheit. In Wahrheit verfolgen „Impfungen“ noch sehr
viel schlimmere Absichten (Transhumanismus und anderes). Auf weitere Ungeheuerlichkeiten möchte
ich gar nicht eingehen (Pädophilie, Kinderhandel, Sex mit Kindern, Tunnelkinder usw.). Die Moral ist
auf dem Tiefpunkt menschlicher Geschichte. Schockierend die Tatsache wie viele Menschen und
Berufsgruppen bereit sind, den Tod anderer billigend in Kauf zu nehmen, wie verbreitet Perversionen,
Sadismus und sogar Satanismus sind, wie wir in dieser Welt mit Kindern, Babys und Föten umgehen,
wie Behörden, Gesundheitsämter, Jugendämter, Schulleiter und Lehrer mit Kindern umgehen, wie
gleichgültig die Mütter sind, wie korrupt Politiker, Richter und Staatsanwälte sind, wie wenig man sich
für den weltweiten Kinderhandel („child-sex-traffiking“) interessiert, von bestialischen Riten (mit und
ohne Kinder) ganz zu schweigen. Es ist unfassbar. Während Kinder in der unmittelbaren Umgebung
gehandelt und misshandelt werden, singen Christen fromme Lieder und träumen vom Paradies, das
sie mit dieser kalten, ignoranten und herzlosen Geisteshaltung wohl nicht sehen werden. Wo ist da der
Geist Gottes, der Geist der Liebe und der Wahrheit?
Wie die Geschichte zeigt, haben Christen in der Regel kein geistliches Unterscheidungsvermögen,
meist können sie nicht zwischen Gut und Böse, Gott oder Satan unterscheiden. Wieder einmal sind
sie Gott ungehorsam, sie prüfen nicht, ob „die Geister von Gott kommen“ (vgl. 1. Joh 4). Meist stehen
sie auf der falschen Seite. So auch jetzt. allen Ernstes fragen sie sich, ob sie in diesem Fall „der Obrigkeit gehorchen“ sollen, obwohl doch klar ist, dass dieses Programm, das die Schöpfung Gottes
vernichten soll und Millionen oder gar Milliarden Opfer fordert, niemals von Gott kommen kann. Genau deshalb geht das Volk Gottes zugrunde: aus Mangel an Erkenntnis! Gründe sind das falsche
Evangelium, das die Existenz des Bösen negiert, ignoriert und verharmlost, der fehlende Geist Gottes
und die verantwortungslose Bequemlichkeit. Hinzu kommt der unendliche Hochmut der Bibeltreuen,
die sich nicht prüfen und sich nicht mahnen lassen, schon gar nicht von Gläubigen, die sie abrundtief
verachten. Wo steht denn das geschrieben? Das Schlimmste aber ist der totale sittlich-moralische
Verfall des deutschen Volkes, die Kälte, die Feindseligkeit, die Aggressivität und die wachsende Brutalität. Hauptschuldige sind vor allem die Lehrer mit ihrer neuen Pädagogik und die Christen, die ein
falsches Evangelium verbreiten, das uns nicht von der sündigen Natur befreit und uns nicht in „neue
Menschen“ verwandelt.
Da ändert sich, zuminderst in den USA. Dort wachen die Menschen auf, dort erkennen, entlarven und
bekämpfen sie das Böse. Dort gibt es ein politisches Christentum, das das Böse (Wahlbetrug, Kinderhandel, Korruption, Satanismus) ans Licht bringt und aktiv bekämpft, während die deutschen Christen völlig unpolitisch sind und sich nicht um das Leid anderer kümmern. Während Präsident Trump
und seine Bewegung die versklavten Kinder befreit, quält unsere Regierung die Kinder mit unnötigen
Maßnahmen und vergrößert dass Leid. Für die Befreiung der Kinder riskieren Präsidenten ihr Leben
und opfern ihr Vermögen. Dafür werden sie vom Volk geliebt, während deutsche Politiker vom Volk
und anderen Staatsoberhäuptern verachtet werden. Während sich deutsche Politiker und Beamte
immer neue Quälereien ausdenken, wurden in den USA schon über 20 Bundesstaaten vom CoronaWahnsinn befreit. Dort gibt es keine Masken, keine Distanzregeln, keine sinnlosen Lockdowns, die
das Volk krank machen oder gar zu Tode bringen. Das Leben scheint wieder weitgehend normal.
Während Merkel vom Volk völlig isoliert ist, ist der amerikanische Präsident beliebter als je zuvor.
Während Trump die Wirtschaft wiederbelebt hatte, vernichtet Merkel die Wirtschaft, die Finanzen,
Betriebe, Berufsgruppen und Existenzen. Das deutsche Volk schläft weiter, es herrscht der inhumane
Geist der Dreißiger Jahre. Die Christen haben völlig versagt. Die Prediger haben die Schafe in die Irre
geführt, das wahre Evangelium der Liebe und der Freiheit ist völlig in Vergessenheit geraten. Ich kenne keinen einzigen Pastor, der das wahre Evangelium kennt, lehrt und lebt. Deshalb braucht es eine
erneute Reformation, die sich in Werken der Liebe zu den Mitmenschen, Kindern und Alten zeigt.
21. April 2021: Die Christen und die Bibeltreuen können jubeln. Die Rückkehr zur Diktatur ist beschlossen! Das deutsche Volk wollte es so. Statt der Abschaffung der Demokratie und der menschenverachtenden Corona-Maßnahmen Widerstand gem. Art. 20,4 GG entgegenzusetzen, haben sie
brav geschwiegen. Jubeln können die Bibeltreuen, besonders Liebi, Lieth und Konsorten, die ohnehin eine totalitäre Diktatur (Israel) zum Vorbild haben und keine Einwände gegen Massenabtreibungen, Impftote, Misshandlung und Folter der Alten und der Kinder. Das kommt vom falschen Glauben,
der das Mitgefühl und die herzliche Liebe tötet! Was die „Querdenker“ in der Welt, sind die „Bibeltreuen“ im christlichen Lager: Verführer, die vom rechten Weg wegführen! (Refra, April 2021 A).

