Leben in der „Matrix“!
Wir leben in aufregenden Zeiten, vielleicht in der aufregendsten Zeit der Menschheitsgeschichte.
Verborgene Lügen und Wahrheiten kommen ans Licht. Immer mehr Menschen wachen auf, nur nicht
die Christen, insbesondere die Bibeltreuen. Sie spielen keine Rolle in der Zeit des „großen
Erwachens“.
1. Die Bibeltreuen verbreiten ein falsches Evangelium, das nicht rettet, zuletzt Johannes Pflaum im
„Mitternachtsruf“.
2. Die Bibeltreuen verbreiten ein falsches Weltbild, wie zum Beispiel Werner Gitt und Roger Liebi.
Ungläubige zeigen uns. Die Erde ist nicht gekrümmt, Sonne und Mond erscheinen zwischen und
vor den Wolken, der Himmel ist ein festes Gewölbe (Firmament), das nicht durchdrungen werden
kann usw.
3. Das Böse breitet sich aus wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte und tangiert das Leben
aller Menschen, vor allem das der Alten und der Kinder. In (sozialen) Berufen werden die
Beschäftigten immer kälter, boshafter und vielfach immer brutaler. Recht und Gesetz haben an
Bedeutung verloren. Der Böse ist keinesfalls besiegt, er wütet und fordert unzählige Opfer.
4. Die Bibeltreuen leugnen, ignorieren, dulden, ermuntern und unterstützen das Böse. Sie lehren,
wir sollten auch die Bösen (Kinderschänder u. a.) lieben, für sie beten und ihnen ihre Verbrechen
vergeben. Die Nürnberger Prozesse würden sie verhindern, das Völkerstrafgesetzbuch und das
Strafgesetzbuch würden sie abschaffen, weil es gegen das Toleranzgebot und das Gebot der
grenzenlosen Liebe verstößt. Sie fordern Gehorsam gegen die Obrigkeit und verweigern den
Gehorsam gegenüber den genannten Gesetzen, wie auch die Obrigkeit. Wenn ich es recht sehe,
dann sind alle Corona-Maßnahmen und auch das weltweite „child sex trafficking“ Verbrechen
gegen die Menschlichkeit nach § 7 Völkerstrafgesetzbuch.
5. Wir erleben den größten multifrontalen Angriff auf Demokratie und Rechtsstaat, auf die
Verfassung und Grundrechte, auf Wirtschaft und Existenzen, auf Gottes Schöpfung, auf Gottes
Schöpfungsplan und Schöpfungsordnung, auf den Menschen, auf die Menschheit und auf das
göttliche Erbgut, auf die Gesundheit, auf das Immunsystem, auf das Leben, auf die Natur, auf die
Nahrungsmittel, auf die Atemluft, auf das Trinkwasser, auf die Sonne, auf das Wetter und auf die
Menschlichkeit und Nächstenliebe. Berichtet wird von unvorstellbaren und grausamsten
Verbrechen. Doch Christen beeindruckt das nicht. Das zeugt wieder einmal mehr vom kompletten
Versagen der Christenheit in unserem Land. Ein deutlicher Hinweis, dass das Wort Gottes an
zentralen Stellen verfälscht wurde und die Gemeinden einen anti-christlichen Geist verbreiten.
Wie könnte Gott seine Kinder auffordern, das Böse zu lieben und zu dulden und den Bösen
bedingungslos zu vergeben, wie in den Gemeinden gepredigt und gelehrt wird?
6. Der aktuelle „Heilsbringer“, die so genannte Wahrheitsbewegung, ist längst von Esoterikern,
Pseudo-Christen und Okkultisten unterwandert, die okkulte Lehren und Praktiken verbreiten. Dazu
gehören die Anbetung der Natur und der Sonne, die „Öffnung des Dritten Auges“ (Eva Herman u.
a.) u. v. m. Auf Demos wird meditiert, die Bibeltreuen haben die Aufklärung über okkulte Praktiken
verhindert. Zum „Beten“ werden wir von Pseudo-Christen (!) aufgefordert.
Die Welt wacht auf, sie wehrt sich, die Bibeltreuen schlafen weiter, sie unterwerfen sich der
satanischen Agenda. Sie leben in der „Matrix“, in einer Blase, in einer abgekapselten Scheinwelt voller
Hirngespinste und Lügen. Sie glauben an 9 /11, an die Mondlandung, an das Apollo-Ungück, an ein
„Killervirus“ und vieles mehr. Darum: Verlasst die „Matrix“, verlasst die Gemeinden, sie unterstützen
die Täuschung. In der Gemeinde, auf Freizeiten und Konferenzen kommt ihr nie zum rettenden
Glauben! Bibeltreue glauben (fast) alles, was die Obrigkeit verkündet, nur nicht an das Wort Gottes.
Sie glauben und lehren zum Beispiel, dass auch Kinder Gottes eine „böse Natur“ in sich haben, ein
Leben lang. Die Bekehrung und die Neugeburt würden uns nicht frei machen. Welch eine
Gotteslästerung!
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Das Märchen von der bösen Natur
http://www.didaktikreport.de/Das_Marchen_von_der_bosen_Natur.pdf
Eva Herman, Thorsten Schulte & Co. – die großen Verführer
http://www.didaktikreport.de/Eva_Herman.pdf
Okkulte Verführung
http://www.didaktikreport.de/Okkulte_Verfuhrung.pdf
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