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Die Befreiung aus Satans Sklaverei
2.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 11
Wir wollen uns doch nicht vom Satan überlisten lassen, dessen
Gedanken (Anschläge) uns ja wohlbekannt sind.
Wenn wir, die wahren Christen, das Wirken Satans erkennen und das von
ihm Bekannte um 180° drehen, gewinnen wir die Oberhand. Dann sind wir im
Vorteil, weil der Heilige Geist uns dann all die Informationen mitteilt, die wir in
diesem Zusammenhang brauchen. Und diese Informationen können wir dann
an unsere Mitmenschen weitergeben. Sie fragen ja oft: „Warum soll ich
glauben? Dieses ganze christliche Zeug in der Kirche klingt für mich wie
Kauderwelsch. Die Kirche will doch nur Kontrolle auf mich ausüben.“
Doch der Kontroll-Mechanismus geht in Wahrheit von Satan aus. Gott befreit
uns aus dieser Sklaverei, die dem Menschen letztendlich den zweiten Tod
einbringt, sobald er nicht durch die reumütige und bußfertige Annahme des
Sühneopfers erlöst wird.
Offenbarung Kapitel 20, Verse 13-15
13 Und das Meer gab die Toten zurück, die es barg, und der Tod und das
Totenreich gaben die Toten heraus, die sich in ihnen befanden, und sie
wurden alle nach ihren Werken gerichtet; 14 hierauf wurden der Tod und
das Totenreich in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite (endgültige)
Tod, nämlich der Feuersee; 15 und wenn jemand nicht im Buch des
Lebens verzeichnet gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee
geworfen.
Durch die Erlösung bekommt der Mensch das Geschenk der Unsterblichkeit.
Das ist die Verbesserung der wahren Christen. Das ist die wahre Freiheit.
Satan teilte seinen Engeln in etwa mit: „Wenn wir die menschliche DNA
verändern, die Menschen ein System der Künstlichen Intelligenz entwickeln
lassen, dann die menschlichen Körper damit verbindet, dann sind die
Menschen buchstäblich gefangen.“ Dazu lässt er die Menschen synthetische
Körper herstellen, um den Menschen 2.0 zu schaffen.
Wir werden noch ausführlich erklären, was bei dem Unternehmen
https://www.sanctuary.ai/ alles geschieht, wo wir wieder auf Geordie Rose

und seine Mitarbeiterinnen stoßen, die dort synthetische Lebensformen
entwickeln.
Weitere Beweise für dieses Wirken Satans werden wir im Zusammenhang
mit Raymond_Kurzweil, dem Leiter der technischen Entwicklung bei „Google“,
erbringen. Kurzweil gilt als einer der bekanntesten Vordenker des
Transhumanismus. Er prognostiziert für das Jahr 2045 eine exponentielle
Zunahme der informations-technologischen Entwicklung: Eine Singularität,
die eine künstliche Intelligenz ermöglicht, mit welcher die Menschheit
Unsterblichkeit erlangen kann.
Darüber hinaus werden wir über Dr. Craig_Venter und seine DNAModifikationen am menschlichen Erbgut sprechen.
Wir wissen, was der Feind Gottes mit der Menschheit vorhat. Aber diejenigen,
die nicht erlöst sind und den Heiligen Geist nicht in sich wohnen haben,
werden von Satan getäuscht und dahingehend verführt, all seine Lügen zu
glauben, was den Zweiten Tod für ihre Seelen bedeutet. Sie werden
letztendlich in den Feuersee geworfen werden.
Wir werden hier über die Beweise des Bösen sprechen, denn durch die Hilfe
des Heiligen Geistes kennen wir Satans Gedanken. Ignoranz ist heutzutage
keine Option. Das sagt uns die Heilige Schrift, denn sonst gewinnt Satan die
Oberhand über uns. Die Informationen und Beweise, die wir hier darlegen,
kannst Du Anderen übermitteln, damit sie auch Bescheid wissen.
Die beste Methode, das Kriegsgebiet der geistigen Kampfführung zu betreten,
ist, vorzeitig möglichst alles über den Feind in Erfahrung zu bringen. Man
begibt sich nicht blind auf ein Schlachtfeld. In unserem Fall starten wir von
einer Position der Erkenntnis und haben dadurch Vorteile. Und wir wissen,
wie der ganze Krieg letztendlich ausgehen wird, noch ehe wir uns auf diesen
geistigen Kampf einlassen. Wir wissen, dass wir daraus siegreich
hervorgehen werden, weil wir die Gedanken Satans kennen.
Das ist das Wissen, das wir hier anbieten. Mit diesen Informationen bist Du
dem Feind stets einen Schritt voraus. Dabei dürfen wir aber Folgendes
niemals vergessen:
Epheserbrief Kapitel 2, Verse 1-7
1 So hat Er (der himmlische Vater) auch euch, die ihr tot waret durch eure
Übertretungen und Sünden, 2 in denen ihr einst wandeltet, abhängig
vom Zeitgeist dieser Welt, abhängig von dem Machthaber, der die
Gewalt über die Luft hat, dem Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des
Ungehorsams wirksam ist, – 3 unter diesen haben auch wir alle einst in
unseren fleischlichen Lüsten dahingelebt, indem wir den Willen (die

Forderungen) des Fleisches und unserer Gedanken ausführten und von
Natur Kinder des (göttlichen) Zornes waren wie die Anderen auch –; 4
Gott aber, Der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns um Seiner großen
Liebe willen, die Er zu uns hegte, 5 und zwar als wir tot waren durch
unsere Übertretungen, zugleich mit Christus lebendig gemacht – durch
Gnade seid ihr gerettet worden! – 6 und hat uns in Christus Jesus
mitauferweckt und mit Ihm in die Himmelswelt versetzt, 7 um in den
kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum Seiner Gnade
durch die Gütigkeit gegen uns in Christus Jesus zu erweisen.
Wir, die erlösten Christen, hatten in der Vergangenheit auch, so wie die NichtErlösten jetzt – den fleischlichen Gelüsten nachgegeben und waren allein
unserem menschlichen Geist gefolgt. Wir waren vor unserer Erlösung wegen
unserer sündigen Natur ebenfalls Kinder des göttlichen Zorns.
Ich sage das nicht, um Dich zu entmutigen, sondern um einfach die Tatsache
zu bestätigen, dass wir, wahre Christen, alle mit unseren Versuchungen und
Bedrängnissen im Leben zu kämpfen hatten. Das ist – trotz unserer Erlösung
– immer noch so. Wir können immer noch zu Opfern der trügerischen Geister
und von Menschen in die Irre geführt werden – sogar von Menschen, die
vorgeben, erlöste Christen zu sein, aber Irrlehren verbreiten.
Was die Dinge anbelangt, die ich hier präsentiere, möchte ich Dich dazu
ermutigen, ein guter Beröer zu sein und sorgfältig Deine eigenen Recherchen
dazu anzustellen. Ich kann nicht alles im Einzelnen darlegen, weil diese
Forschung sehr umfangreich ist. Aber ich werde Dir die Anfangspunkte
aufzeigen, so dass Du dann weiterforschen kannst. Man muss nur genug
Wissen haben, um die richtigen Fragen zu stellen; dann weiß man auch, wo
man nach den Antworten suchen muss. Und dieses Wissen möchte ich hier
vermitteln. Ich werde gewisse Fragen stellen und Dir dazu die
Informationsquellen aufzeigen.
Die Haupt-Informationsquelle ist und bleibt natürlich die Heilige Schrift. Denn
die Bibel ist die göttliche Wahrheit. Darüber hinaus biete ich die
Monatszeitschrift „Entangled“ an und meine Video-Beiträge, in denen ich die
wissenschaftlichen Beweise für das Böse liefere, das gerade auf der Welt
geschieht und dafür in welcher Form diese trügerischen Geister die
Menschen beeinflussen, damit sie die höchst gefährlichen Technologien
bauen, die wir heute sehen.
Satan lässt diese Technologien von Menschen entwickeln, weil er die
Schöpfung Gottes vernichten will, ganz besonders die Erde und die
Menschen und Tiere, die darauf leben. Diesen Prozess kannst Du ständig
verfolgen, und er wird Dir wieder und wieder im Zeitgeschehen bestätigt,
wenn Du wachsam bist.

Kommen wir nun zu den Beweisen. Ein Beleg ist etwas, was richtig
aufgeschrieben wurde. Denke einmal an die Bibel. Sie ist die Heilige Schrift,
das niedergeschriebene Wort Gottes, dem wir voll und ganz vertrauen
können. Wir brauchen das Wort Gottes nicht um 180° zu drehen, so wie wir
das bei den Lügen von Satan und seinen trügerischen Geistwesen tun
müssen.
Jesaja Kapitel 29, Verse 15-16
15 Wehe denen, die ihre Pläne vor dem HERRN tief geheim halten, damit
ihr Tun im Finstern vor sich gehe, und die dabei denken: »Wer sieht uns,
und wer kennt uns?« 16 O über eure Verkehrtheit! Ist etwa der Töpfer
dem Ton gleich zu achten, so dass ein hergestelltes Werk von seinem
Hersteller sagen könnte: »Er hat mich nicht geschaffen«, und ein
Gebilde von seinem Bildner sagen dürfte: »Er versteht nichts«?
Wir Menschen sind der Ton, und Gott ist unser Schöpfer. Wie können wir,
geschaffenen Wesen, uns erdreisten zu sagen, dass Gott uns nicht
erschaffen hätte.
Aber so sieht die Anmaßung der trügerischen Geistwesen aus. Und deshalb
verführt Satan die Menschen zu diesem Modifikations-Programm der
menschlichen Gene und redet ihnen ein, dass die menschliche DNA nicht
vollkommen wäre und dass es keinen Schöpfer geben würde.
Die Wissenschaftler wollen uns weismachen, dass alles auf dieser Erde nur
reine Mathematik, Evolution und Panspermie wäre. Die Hypothese der
Panspermie besagt, dass Mikroben, die durch atmosphärische Prozesse in
die äußeren Schichten befördert wurden, durch den Lichtdruck der Sonne
oder durch enge Begegnungen mit Meteoroiden das Gravitationsfeld ihres
Planeten verlassen könnten. Eine Alternative wäre, dass Material mit
eingebetteten Mikroben bei Meteoriteneinschlägen ins All geschleudert werde.
Elektrische Felder könnten Bakterien und andere Mikroben von der Erde ins
All tragen und zu Planeten wie dem Mars transportieren. Das bedeutet, dass
wir Menschen irgendwie von den Sternen, anderen Planeten, Meteoren und
Asteroiden gekommen wären, wobei Amino-Säuren die Basis-Komponenten
unserer Proteine gebildet hätten. Auch wird behauptet, dass irgendeine
intelligente außerirdische Rasse auf die Erde gekommen wäre, welche die
Basis-Komponenten für unsere DNA mitgebracht und Leben auf die Erde
gebracht hätte.
Das sind Beispiele dafür, wie der Ton sagt, dass der Töpfer nicht existieren
würde. Jes 29:15 beginnt mit dem Wort „Wehe“. Es kommt im Buch der
Offenbarung mehrmals vor, und es ist eine Warnung, die soviel bedeutet wie:
„He, he, Moment mal! Bedenkt die Konsequenzen von dem, was ihr da

macht!“ Das ist mit dem Wort „Wehe“ in der Bibel gemeint.
Diejenigen Menschen, die ihren Schöpfer leugnen, denken, sie könnten tun,
was ihnen beliebt, ohne dass es Konsequenzen für sie hätte und dass Gott
sie nicht sehen würde und nichts von ihnen wüsste.
Deshalb legen wir hier die Beweise für das Böse offen, denn sie haben mit
dem Okkultismus zu tun. Dabei geht es um verborgene, geheime und
übersinnliche Dinge. Deshalb werden die okkulten Aktivitäten auch „Dunkle
Künste“ oder „Schwarze Magie“ genannt. Und die Okkultisten glauben
tatsächlich, dass keiner, außer Luzifer, den sie anbeten, sehen würde, was
sie tun. Sie glauben nicht an den Gott der Bibel und auch nicht, dass ihre
Aktionen irgendwelche Konsequenzen haben werden. Doch die Heilige
Schrift sagt ganz klar, dass ihr Verhalten schwere Folgen haben wird, nämlich
Gottes Gericht. Und dieses Gericht wird in den letzten Tagen kommen und
zwar auch über diejenigen, die im Dunkeln die DNA, den menschlichen Geist
und die menschliche Rasse verderben wollen.
Deshalb werde ich hier die Punkte des Bösen miteinander verbinden und den
gesamten Plan Satans präsentieren. Dann hast Du einen klaren Beweis dafür,
dass das Böse, das gerade auf der Welt geschieht, voll und ganz gegen Gott
gerichtet ist.
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Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache

