Was wird aus Europa?
In Europa bewegt sich gegenwärtig auch etwas, nicht nur in Afrika und Asien! - All das hat Auswirkungen auf
uns Christen hier im angeblich so sicheren Westen. - Da wandern still und unheimlich Millionen von jungen,
gut genährten und ausgerüsteten Moslems unter dem Deckmantel der „Asylsuche“, völlig unkontrolliert nach
Deutschland und Europa ein. - Falls sich Grenz-Polizisten in den Weg stellten, werden sie mit Gewalt beiseite
gestoßen, bis diese es aufgeben, ihrer Kontrollpflicht nachzukommen, zumal sie aus Berlin die Weisung
bekamen, sie einfach einmarschieren zu lassen. Tausende verbrannten an den Grenzen ihre Papiere, um nun eine
neue Identität in Deutschland anzunehmen. - Die Kernländer des Kontinentes werden nun von zahlreichen
Terroranschlägen unter dem Schlachtruf „Allah ist groß“ erschüttert! - Viele fahren nur noch ängstlich mit
öffentlichen Verkehrsmitteln; - kurz, das Gefühl von „europäischer Sicherheit“ ist weg. Gleichzeitig stellt der
sonst so knausrige Bundesfinanzminister in Berlin stillschweigend und ohne jede Debatte im Bundestag,
Milliarden von Euros für die ungebetenen „Einmarschierer“ zur Verfügung. - Und wenn osteuropäische EULänder, die nicht eine von Brüssel verordnete Quote muslimischer Migranten aufnehmen wollen, sich sperren,
werden sie kurzerhand beim EU-Gericht verklagt, als hätten sie die EU-Verträge gebrochen. –
Das Gegenteil ist zwar der Fall; Deutschland und Frankreich brechen sie dauernd, aber neuerdings werden die
Tatsachen unter Führung der deutschen Kanzlerin Merkel auf den Kopf gestellt. Doch die Europäischen Völker
lassen sich nicht mehr so stillschweigend alles von den Regierenden gefallen. Da tritt nach einem mehrheitlichen
Votum des Volkes Großbritannien aus der EU aus, weil sie nicht mehr faktisch von Brüssel regiert werden
wollen. Da gewinnt in Deutschland bei zehn Landtagswahlen in Folge eine kleine „Alternative Partei“(AFD),
beachtliche Mandate. Und demnächst wird sie wohl auch den neuen Bundestag aufmischen, im September 2017.
– Aber, was der Gipfel ist: Da wird ein neuer französischer Präsident quasi „aus dem Hut gezaubert“ und
installiert, der überhaupt keine Partei hinter sich hat, und sich bisher auch nicht für Politik stark machte! Und
binnen vier Wochen stellt er eine neue Partei auf, die prompt die neusten Parlamentswahlen haushoch gewinnt
und alle bisherigen etablierten Parteien Frankreichs „zu Zwergen“ werden läßt! Gleichzeitig geht nur noch die
Hälfte der Franzosen zur Wahl, weil 50% von den Politikern nichts mehr erwarten! - Dennoch, alle herrschenden
Parteien feierten im Juni den 70. Gründungstag der „Europäischen Union“ in großer Einigkeit „über das
Erreichte“ und „den ach so erfolgreichen Weg“ dieses Staatenbundes! Die hochverschuldeten Volkswirtschaften
der EU-Länder werden über alledem seit vielen Monaten gar nicht mehr erwähnt von der manipulierten Presse
und den „gelenkten“ elektronischen Medien. - Nur wenige Politiker warnen, auf diesem Weg einfach so weiter
zu machen. Diese werden aber von den „Mainstream-Medien“ (Fernsehen und Hauptpresse) einfach ignoriert
oder als „nationalistisch, faschistisch und fremdenfeindlich“ verschrien. Den Sparern und kleinen Leuten wird
mit einer „0-Zinspolitik“ und einer steigenden Verschuldung seit Jahren in die Geldbörse gegriffen, wie nur
Gangster es sich immer wünschten, aber das ist auch kein Thema der Medien. Jemand, der die DDR erlebt und
erlitten hat, wird sagen, das alles hatten wir schon mal im Ostblock, nun macht dasselbe, nur mit kapitalistischen
Vorzeichen Europa nach. Das Ende wird wie gehabt sein, nur schlimmer.
Was aber verbirgt sich hinter dem allen?
Der ehemalige Präsident der Tschechischen Republik, Vaclav Klaus, brachte es unlängst bei einer
Veranstaltung der AFD in Hamburg auf den Punkt, als er sagte: „Hier ist ein gigantisches
gesellschaftliches Umbauprojekt im Gange, daß die Europäischen Völker ihrer nationalen Identität
entkleiden soll, um sie „multikulturell und tolerant“ gegen alles, zu einer für die regierende Elite leicht
formbaren „Masse“ umzugestalten. Multikulturalismus ist dabei das geeignete Werkzeug, jede nationale Identität
eines Volkes zu zerstören! Religion soll Privatsache werden und keinerlei Einfluß mehr auf die Politik oder
Kultur Europas haben. Ist dieses gelungen, soll dann der nächste Schritt zur Welteinheitsgesellschaft im großen
Maßstab getan werden. Alle Kräfte, die sich dem widersetzen, sollen in Politik, Gesellschaft, Fernsehen, Zeitung
und Internet als Nationalisten und Gesellschaftsfeinde beiseite gedrängt werden.“ - Ein ehemaliger hoher
Deutscher EU-Beamter, der gegen die Einführung der Einheitswährung „Euro“ kämpfte (Brunner), weil er sah,
worauf es hinaus läuft, sagte vor vielen Jahren voraus, daß wir damit auf dem Weg zur neuen „Sowjetunion
Europa“ sind. Und er sah voraus, was uns mit dieser Gleichmacherei der Völker blühen würde.

Was heißt das nun für uns Christen heute?
Noch sind wir nicht im Zeitalter des „Antichristen“, denn sonst wäre klar, daß unser HERR Jesus in 3,5 Jahren
wiederkäme, um sein Friedensreich aufzurichten (Offb.14,1ff). Doch wir sollen die Zeichen der Zeit verstehen
und „unsere Häupter erheben“(Lk.21,28)! Sicher ist unser Leben immer in Gefahr, aber es stärkt unsere
Zuversicht auf den Herrn, wenn wir mit IHM im Heiligen Geist täglich leben, auch unter den heutigen
Umständen! - Wir wissen ja eben so auf das Gewisseste, daß wir als Seine Kinder eine himmlische Heimat
haben, zu der wir unterwegs sind! Als Menschen, die noch Verantwortung für diese Welt aufgetragen bekamen,
müssen wir uns aber auch in dieser positionieren, selbst wenn der antichristliche Geist seine kurze Herrschaft
vorbereitet. - Wir haben zu widerstehen und das Gute und Wahrhaftige in Wort und Tat tun. „Der Stadt
Bestes suchen“ und die Politiker stärken und wählen, die noch klar dem verdrehten Weltgeist widerstehen!
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