Was ist los in der westlichen Welt?
In Frankreich gehen Millionen auf die Straße, um gegen die vom Staat verordnete Homo-sexuellenEhe zu protestieren. Konservative Parteien bilden sich und haben große Wahler-folge (siehe AfD und
die EU-Wahlen)! Ja, sogar in Stuttgart gehen tausende von Eltern auf die Straße, um gegen eine
sexuelle Gehirnwäsche ihrer Kinder an den Schulen zu prote-stieren! Gleichzeitig gewinnt ein
bekennender Homosexueller mit Bart und Frauenkleidern den Europäischen Schlagerwettbewerb!
- Die Ursache ist eine antichristliche „Gehirnwäsche“ der Gesellschaft durch kleine aber höchst
einflußreiche Kräfte, die ein gottloses Gesellschaftsmodell etablieren wolle, bei dem biblische Werte
keine Rolle mehr spielen dürfen! Das Programm dazu heißt:
Gender Mainstream - Die Veränderung des Menschen-bildes in unserer Welt (Gender
Mainstream bedeutet übersetzt „Geschlechter Leitprinzip“). Es ist die behauptete und manipulierte
„freie Wahl der eigenen Sexualität“ als gesellschaftsveränderndes Mittel zur antichristlichen
Umgestaltung der Welt! - Ein Unding, das allen empirischen Tatsachen entgegensteht, aber trotzdem
wie einst der Kommunismus auf allen Kanälen propagiert wird.
- Um aber den Menschen richtig zu verstehen, müssen wir die Bibel zu Hilfe nehmen, und um die
Tiefen und seelisch-geistlichen Vorgänge im Menschen erkennen zu können, reichen keine sozialen
und gesellschaftlichen Erkenntnisse. Auch das Menschenbild muß geistlich verstanden werden. Die
inneren seelischen Prozesse erklären nicht, warum der Mensch zu unvorstellbaren Gräueltaten fähig
war und ist. Denken wir an die Massenmorde im Krieg, im 3.Reich, während der Russischen
Oktoberrevolution, der Französischen Revolution usw. Diese finsteren Seiten der Menschheit lassen
sich nur durch die eigentliche Ursache des Bösen erklären, den Satan. Das Handeln des Menschen ist
nicht nur rational, sondern auch irrational, weil der Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht. Der
Geist wird oft mit dem Intellekt verwechselt oder von den Psychologen ganz verleugnet. Aber der
Mensch wurde geschaffen, um in Gemeinschaft mit Gott leben zu können und der Geist Gottes sollte
ihn bewohnen. Im Paradies hatten Mensch und Gott auch direkte Gemeinschaft, aber vor allem waren
sie geistlich eins, solange Adam im Gehorsam lebte. Erst durch den Sündenfall zog ein anderer Geist
in Adam ein. „Wem du gehorchst, dem dienst und gehörst du!“ Die Freiheit des Menschen bestand im
Paradies darin, mit Gott in guter und ewiger Gemeinschaft leben zu können, aber Adam und Eva
wählten in ihrer Freiheit die Knechtschaft unter dem finsteren Geist der Schlange. Seither gibt es diese
finstere und dämonische Seite am Menschen, weil er vom Satan regiert wird in offener Rebellion
gegen Gottes Gebote. Daher ist alle Erziehung des Menschen ohne Bekehrung zu Gott sinnlos und der
Mensch bleibt unberechenbar und „fremdgesteuert“!
Darum bricht das Böse und der Hass gegen alles Christliche oft so unvermittelt auf in Menschen…
Diese Fremdbeherrschung durch die Finsternis ist der wahre Grund des Verfalls unseres Volkes (und
der Welt) heute. „Gender Mainstreaming“ ist so eine neue Rebellion gegen den guten ordnenden
Gotteswillen, wie er sich in den Geboten zeigt.
Die gottlose Geisteshaltung unseres Volkes (und der westlichen Welt) kann nur durch eine christliche
Erziehung und eine klare Verkündigung des Evangeliums mit der Benennung von Sünden des Volkes
geändert werden. - So wie einst das Volk Israel Gott am Berg Sinai begeg-nete, so muß heute auch
unser Volk ganz neu dem heiligen Gott begegnen! Gott muß wieder eine reale Wirklichkeit werden.
Leider sind es wenige, welche die Sünden unseres Volkes und Staates beim Namen nennen. Es gibt
kaum „Salzwirkung“, weil wir kaum „Salz“ sein wollen, weil wir wenig inneren christlichen Stand
haben, der bis aufs Letzte Christus dient. Die Ver-formung unserer Seelen durch antichristliche
Lebensweisen und unbiblische Verkündigung und das Wirken der finsteren Mächte, sind die
eigentliche Ursache der vor unseren Augen entstehenden antichristlichen Deformierung der Welt….
(aus einer anonymen christlichen Verteilschrift)!
Unser Kommentar: Auch wenn wir die Welt nicht retten können, so wollen wir doch die Wahrheit
der Schrift hochhalten und bezeugen, solange noch ein Tropfen Blut sich in uns bewegt! Vielleicht
lassen sich noch Einige retten aus diesem verkehrten Menschengeschlecht (Phil.2,15)! Es ist unser
Auftrag von Jesus und wir sollen die Verlorenen so lieben, wie Gott es tat; der gab Seinen eingeborene
Sohn für uns dahin! Jesus ist Sieger! BfdW

