Weckruf!
Der Geist der Bibeltreuen
Ich bin vor zwanzig Jahren zum Glauben gekommen. Ich habe sofort mit
meinem Dienst für den Herrn begonnen.
a) Ich habe ca. zehn Jahre über die „modernen Psychotechniken“, über
die „New-Age-Pädagogik“ sowie über die neuen Unterrichtsmethoden und praktiken geforscht und aufgeklärt, so zum Beispiel über
•
•
•
•
•

Stilleübungen und Fantasiereisen
die bekannten Entspannungsverfahren (Autogenes Training und Progressive Muskelentspannung)
Kinesiologie und Mandalamalen
Superlearning und Suggestopädie
Automatisches/kreatives Schreiben und “innere Teams”.

► Die Bibeltreuen interessiert es nicht!
Sie sind auf dem Erkenntnisstand von vor dreißig Jahren stehen geblieben.
Die neueren Psychotechniken ignorieren und verschweigen sie (EFT, EMDR
u. v. m.), obwohl diese Techniken nicht nur in die Schulen, sondern auch in
die Gemeinden eindringen.
b) Ich habe Grundlagenforschung über die wichtigsten „Psychoprogramme“ betrieben, so zum Beispiel über
•
•
•
•
•
•
•

Wesen und Charakter der Hypnose
das Positive Denken und das Visualisieren
die Themenzentrierte Interaktion (TZI)
die Lehren und Praktiken der Magie und des Schamanismus
Wesen, Techniken und Gefahren der Meditation und des Yoga
das Neurolinguistische Programmieren (NLP) und
das Simonton-Gesundheitsprogramm.

► Die Bibeltreuen interessiert es nicht!
c) Die Christenheit hatte immer über die klassischen Praktiken des alten
Okkultismus und Spiritismus aufgeklärt (Dr. Kurt Koch, Heukelbach,
Gassmann u. a.), ich hatte mich intensiv mit den modernen Formen des
Okkultismus und Spiritismus befasst („Der Spiritismus lebt“).
► Die Bibeltreuen interessiert es nicht!
Sie sind auf dem Stand von vor dreißig Jahren stehengeblieben und ignorieren und verschweigen die aktuellen Praktiken. Schlimmer noch: Sie haben
die entsprechende Arbeit eingestellt und verhindern jede Form der zeitgemäßen Aufklärung.
d) Ich hatte im Jahre 2003 ein ambitioniertes Anti-Okkultismus-Training
unter dem Titel „Seid wachsam“ (bei Faith Center Hannover unter
www.didaktikreport.de) vorgelegt, das die Gemeinden und die Eltern über
unbiblische Wege informieren soll, die erhebliche Schäden an Körper, Geist
und Seele verursachen können.
► Die Bibeltreuen interessiert es nicht!
Im Gegenteil sie tun alles, die Verbreitung dieses Textes zu verhindern.
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e) Ich habe lange Zeit über Wesen und Charakter der modernen Psychotherapien geforscht und aufgeklärt.
► Die Bibeltreuen interessiert es nicht!
Sie sind auf dem Stand von vor dreißig Jahren stehengeblieben, sie ignorieren und verschweigen die neueren, schockierenden Erkenntnisse (vgl.
Franzke, Psychotherapien) und berufen sich stattdessen auf die irreführenden Darlegungen der Bobgans.
f) Ich habe weitere zehn Jahre über „Irrwege der Bildung und der Bildungspolitik“ geforscht und aufgeklärt („Bildungswüste Deutschland“; „MethodenWahn“).
► Die Bibeltreuen interessiert es nicht!
Sie fokussieren sich einseitig auf die Gender-Thematik und verschweigen
andere geistliche Gefahren.
g) Ich habe in den letzten zwei Jahren über die „Irrwege und Irrlehren der
Bibeltreuen“ geforscht und aufgeklärt.
► Die Bibeltreuen interessiert es nicht!
Sie führen die Schafe in die Irre und lassen sich nicht belehren. Sie antworten nicht, sie lesen nicht, sie sperren die E-Mails, sie wollen sich nicht beirren lassen, sie verweigern eine Konfrontation mit dem Wort Gottes.
h) Ich habe längere Zeit über Wesen und Charakter der großen Weltreligionen geforscht und aufgeklärt („Multi-Kulti“. Eine neue Leitkultur).
► Die Bibeltreuen interessiert es nicht!
Zwar distanzieren sie sich vom Islam, aber nicht von den fernöstlichen Lehren und Praktiken sowie von schamanischen, magischen und esoterischen
Praktiken, indem sie durch Meinungs- und Verbreitungsmonopole entsprechende Aufklärung verhindern. Möglicherweise hat ihnen „Gott“ ins Ohr geflüstert, sie sollten sich nicht um die Machenschaften des Teufels und um
die Gefahren für die Schafe kümmern.
i) Ich habe der Christenheit einen überaus großen Schatz, eine Art Weltkulturerbe, zur Verfügung gestellt: 120 Videoaufnahmen, über den „besten
Unterricht der Welt“ In KENIA! Diese Aufnahmen zeigen, dass guter, effektiver, disziplinierter und christlich fundierter Unterricht auch mit 50 oder gar
120 Schülern pro Klasse möglich ist, ohne Gewalt, Mobbing, Psychoterror
und ADHS oder andere psychische Schäden, dass die Kinder in den Kindergärten und Slumschulen deutlich mehr und besser lernen als die Kinder bei uns in den Grundschulen (vgl. www.Kenia Unterrichtsreport.de unter
www.didaktikreport.de). Es gibt Menschen, die sind erschüttert über diese
Unterrichtsvideos: So schön kann Schule sein, sagen sie mir!
► Die Bibeltreuen interessiert es nicht!
j) Bekannte Bibeltreue haben mir bewusst und gezielt allergrößtes Unrecht
und Leid zugefügt, alle Beteiligten zeigen keinerlei Unrechtsbewusstsein
oder gar Reue („Legt alle Bosheit ab“, bei Faith-Center-Hannover unter
www.didaktikreport.de.
► Die Bibeltreuen interessiert es nicht!
k) Alle hier beschriebenen Informationen habe ich in mehr als zehn außergewöhnlichen Publikationen bei www.alpha-press.de sowie auf einer um-
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fangreichen Homepage unter der Adresse www.didaktikreport.de formal
ansprechend und übersichtlich zusammengestellt.
► Die Bibeltreuen interessiert es nicht!

Alle bibeltreuen Prediger, Autoren, Verlage und Zeitschriften (inklusive TOPIC) haben sich geeinigt, den Verlag, die Homepage und sämtliche Bücher
zu verschweigen. Das ist der Geist der Bibeltreuen! Die Schrift sagt: Wir sind
„ein Leib“, deren Glieder einander helfen und dienen sollen. Schlimmer
noch: Unter der Führung von TOPIC (Skambraks) hatten die Bibeltreuen vor
Jahren eine bösartige Verleumdungskampagne gestartet, um den Dienst
des Faith-Center-Hannover zu ruinieren („Legt ab alle Bosheit!“). Ihre Ignoranz und ihre Schuld schreien zum Himmel!
Schlimmer noch: Das gesamte Lebenswerk eines Bruders ist für die Bibeltreuen totaler Unfug, vor dem man den “Leib Christi“ beschützen muss. Sie
verschweigen und verhindern die Aufklärung über die modernen Psychotechniken, die New-Age-Pädagogik, die Mängel und Defizite der Bildung und
der Bildungspolitik sowie über die unbiblischen Lehren und Irrwege in ihren
Kreisen. Sie verleumden und verachten von Gott berufene Brüder, sie zerstören Dienste mit unlauteren Mitteln, sie verweigern den Dialog über die
„Werke der Finsternis“ (Eph 5,11) und über die unbiblischen Lehren und
Irrwege in ihren Reihen, sie verstoßen „unbequeme“ Brüder aus dem Leib
Christi, den GOTT zusammengefügt hat. Sie sind lieblose Hirten und Hüter,
sie führen Schafe in die Irre, und sie warnen nicht ausreichend vor den Gefahren auf dem Wege, obwohl sie wissen, dass viele Wege Körper, Geist
und Seele schwer schädigen oder gar das Heil kosten können. Ich kenne
viele Christen mit schweren körperlichen, seelischen oder gar geistlichen
Schäden als Folge unbiblischer Lehren und Praktiken.
Vor allem kümmern sie sich nicht genug um ihre Kinder, jedenfalls nicht wie
die ungläubigen „Weltmenschen“, die meist das Beste für ihre Kinder wollen,
auch wenn es in der Regel nicht das Beste ist. Sie kümmern sich nicht um
die neue (New-Age-)Pädagogik, sie wollen vor allem ihren Frieden mit der
Welt (mit wenigen Ausnahmen) und Geselligkeit in der Gemeinde.
Natürlich soll jeder in einer freien Gesellschaft „nach seiner Facon selig“
werden und seinen selbsterdachten Weg gehen und predigen können, ich
wollte nur daran erinnern, dass die Bibeltreuen keinesfalls die selbst ernannten „Hüter und Wächter des wahren Evangeliums“ sind, so zum Beispiel die
hoch geschätzten Prediger wie Ebertshäuser, Kauffmann, Ramel, Gassmann, Jettel, Zimmermanns, Steinmeister, Keim, Skambraks u. v. a.

Der geistliche Kurs der Bibeltreuen
Bibeltreue Kreise verstehen sich als Hüter des wahren Evangeliums. In
Wahrheit verbreiten sie diverse Irrlehren, mit wenigen Ausnahmen. So lehren und verbreiten sie zum Beispiel
•
•
•
•
•
•
•

ein falsches Evangelium, einen falschen Christus und eine falsche Heilslehre,
den Weg der Werkgerechtigkeit und Gesetzlichkeit,
der Wandel rettet, nicht der Glaube,
Jesus` Erlösungswerk ist höchst unvollkommen oder gar überflüssig,
das Heil ist nicht sicher,
die Hoffnung ist trügerisch, Jesus hat nicht genug getan, man muss sich
selber retten,
Wiedergeborene können das Heil jederzeit wieder verlieren, durch Sünde und/oder durch Abfall vom Glauben,
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•
•
•

Wiedergeborene können in ein sündiges Leben zurückfallen („Lehre
vom fleischlichen Christen“),
man solle alles Unrecht und das Böse vergeben und (er)dulden,
die Vorentrückung sei nicht sicher.

Bibeltreue Kreise ignorieren
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Irrlehrer und Irrlehren in ihren Kreisen,
das Erkalten der Liebe unter Bibeltreuen,
die „Werke der Finsternis“,
den destruktiven Charakter der modernen Psychotechniken, der weltlichen Psychotherapien und der New-Age-Pädagogik“,
die Nöte der Kinder, der Brüder und der Verlassenen,
wichtige Glieder, Gaben und Dienste im Leib Christi,
wichtige Aufklärungsliteratur zu den Irrtümern und Irrlehren sowie zum
körperlichen, seelischen und geistlichen Wohl der Gemeinde,
die unmittelbare Präsenz antichristlicher Einflüsse auf die Gemeinde,
gutgemeinte und biblisch fundierte Hinweise und Ermahnungen.

