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Intellektuelles Internet und der Verlust der Menschlichkeit durch AI – 
Teil 1 
 
Wir werden hier über das Internet reden, das oft auch „dunkles Netz“ genannt 
wird; aber ich persönlich ziehe die Bezeichnung „intellektuelles Internet“ vor. 
Denn ich ermutige die Glaubensgeschwister stets dazu, im Gespräch zu 
bleiben, sich von der allgemein verbreiteten psychologischen Denkweise zu 
lösen und kritisch zu denken. 
 
Kurz gesagt: Ignoranz ist in diesen letzten Tagen vor der Entrückung keine 
Option. Wenn jemand ignorant ist, ist das nicht notwendigerweise abwertend 
und negativ gemeint. Wir wollen damit auch niemanden kränken. Ignoranz ist 
schlicht und ergreifend ein Mangel an Wissen oder Informationen. 
 
Deshalb beginne ich hier mit Bibelversen. Denn ich betrachte die heutige 
Technologie aus einer christlichen Perspektive. Dabei möchte ich mich heute 
auf das intellektuelle Internet fokussieren und auf unsere Fähigkeit, dadurch 
unsere Gespräche oder Redefreiheit zu erweitern.   
 
Die Redefreiheit hat eine grundsätzliche seelische Auswirkung auf uns, auf 
unsere Stellung in der Welt, auf unserer Perspektive und auf unseren 
Geisteszustand. 
 
Sprüche Kapitel 1, Vers 7 
Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Erkenntnis; die Toren 
verachten Weisheit und Zucht (Unterweisung). 
 
Hiob Kapitel 12, Vers 12 
›Ist nicht Weisheit bei den Greisen zu finden? Verleiht ein langes Leben 
nicht Einsicht?‹ 
 
Ich selbst bin 65 Jahre alt und habe schon einiges an Erfahrung. Ich habe 
einmal jemanden sagen hören oder es irgendwo gelesen, dass wenn jemand 
ein Alter von 70, 80, 90 oder gar 100 Jahren erreicht, er irgendetwas richtig 
gemacht haben muss, weil er es geschafft hat, so lange zu leben. Ich denke, 
das hat etwas mit Weisheit zu tun. 
 
 



Sprüche Kapitel 4, Verse 5-9 
5 Erwirb dir Weisheit, erwirb dir Einsicht, vergiss sie nicht und weiche 
nicht ab von den Worten Meines Mundes! 6 Lass sie nicht außer Acht, 
so wird sie dich behüten; gewinne sie lieb, so wird sie dich beschirmen. 
7 Mit dem besten Teil deiner Habe erwirb dir Weisheit, und um den Preis 
deines ganzen Vermögens verschaffe dir Einsicht! 8 Halte sie hoch, so 
wird sie dir Ansehen verleihen, wird dich zu Ehren bringen, wenn du sie 
mit Liebe umfängst; 9 sie wird dir einen schönen Kranz aufs Haupt 
setzen, eine herrliche Krone dir bescheren.« 

 
Die Weisheit hat nicht nur ihren Preis, sondern auch ihre Konsequenzen, 
denn mit ihr geht Verantwortung einher. 
 
Das bringt uns zu der Zensur der Redefreiheit im „Intellektuelles Internet“, wie 
ich es nennen möchte. Bei der Redefreiheit hat man nicht nur Rechte, 
sondern trägt auch eine gewisse Verantwortung. Heutzutage fordert man eine 
Menge Rechte ein, doch dabei ist wenig von der individuellen Verantwortung 
die Rede. 
 
Deshalb sage ich noch einmal: Ignoranz ist in diesen Tagen keine Option. 
Dabei handelt es sich um einen Mangel an Wissen oder Informationen. 
Thema ist hier die Zensur des neuen Mediums, des neuen Gutenberg-
Presse-Mediums Internet. Viele werden jetzt sagen: „Ich benutze das Internet 
schon seit Anfang der 90er Jahren. Was ist damit?“ Seit vielen Jahren gibt es 
da eine überwältigende Präsenz von Zensur. Und sie hat jetzt ihren 
Höhepunkt. Dafür gibt es viele Beispiele. Am häufigsten haben wir das bei 
YouTube erlebt, was sehr schade ist. 
 
Es stellt sich die Frage: Warum weigern sich Menschen, die Wahrheit zu 
sehen, die Veränderungen zu beobachten und aufzuwachen? Meine Antwort 
darauf lautet: Es liegt an der Kognitiven_Dissonanz. Ich möchte diesen 
Begriff definieren, damit wir eine gemeinsame Basislinie haben, was darunter 
zu verstehen ist. 
 
Der Grund, weshalb Menschen nicht aufwachen wollen, ist der, weil sie in 
ihren Paradigmen feststecken. Kognitive Dissonanz ist dann gegeben, wenn 
sich jemand in einem Zustand von inkonsequenten Gedanken, 
Glaubensüberzeugungen oder falschem Verhalten befindet, der überhaupt 
nicht zu den erwiesenen Tatsachen passt.   
 
Als Dein Endzeit-Reporter liefere ich Dir Fakten, Zahlen und Quellen, die von 
einem weltlichen Gericht als stichhaltige Beweise anerkannt würden. Doch 
wenn jemand in seinem Paradigma feststeckt und sich bei ihm kognitive 
Dissonanz zeigt, dann lehnt er es sogar ab, sich die Beweise überhaupt 
anzuschauen, geschweige denn, sie zu überprüfen oder gar zu akzeptieren, 



selbst wenn es ausreichend Fakten, Zeugen und genügend Quell-Material 
dazu gibt. Er bleibt an seiner Perspektive kleben, die völlig inkonsequent ist. 
Und wenn aufgrund der erwiesenen Tatsache eine Verhaltensänderung nötig 
ist, weigert er sich, diese vorzunehmen, denn das würde sein Weltbild total 
auf den Kopf stellen. Und davor hat er Angst. Das würde ihn total 
verunsichern. 
 
Wenn die vorgefassten Meinungen über die Realität von solchen Menschen 
erschüttert werden, ist das für sie oft eine negative Erfahrung. Viele von ihnen  
fühlen sich nur dann sicher und wohl, wenn sie in ihrer täglichen Routine 
leben können. Sie wollen sie nicht aufgeben. Sie leben in einem Zustand der 
kognitiven Dissonanz. 
 
Doch es ist wichtig, dass unser Geist aktiv ist, dass wir Wissen und 
Erkenntnis erlangen und durch Erfahrung lernen. Deshalb habe ich zu Anfang 
diese Bibelverse angeführt. Es ist ein sehr gutes Zeichen, wenn Du für die 
hier dargelegten Informationen Interesse zeigst und Dir die Zeit nimmst, sie 
zu überdenken. Dabei geht es Dir nicht um den Unterhaltungswert, sondern 
Du bist ein kritischer Denker. Und ich möchte Dich dazu ermutigen, es zu 
bleiben und versuchen, Dir dabei helfen, dieses kritische Denken 
weiterzuentwickeln. 
 
Es finden derzeit psychologische Operationen in unserer Realität statt. Wir 
werden attackiert, und Du weißt, dass das so ist. Ich erzähle Dir da nichts 
Neues. Du, als Einzelperson wirst angegriffen, aber auch die gesamte 
Menschheit. Das sind klar erkenntliche, einfache psychologische Operationen  
im Gange, wobei es sich um Angriffe des Feindes Gottes, Satan und dessen 
Diener handelt. Es sind Angriffe auf unser Gehirn, auf unsere Geistlichkeit 
und auf unsere Seele. Sie betreffen das ganze Spektrum der Psychologie. 
 
Wir Jüngerinnen und Jünger kennen das unter dem Begriff „Geistige 
Kriegsführung“. Die Feinde Gottes greifen dabei unseren menschlichen Geist 
an und versuchen, unsere Fähigkeit des kritischen Denkens abzuschwächen 
und uns mit Unterhaltung abzulenken. 
 
Ich sage Dir nicht, wie Du denken sollst. Doch ich ermutige Dich dazu, Dein 
eigenes Erleben und Verhalten zu betrachten und Deine Art zu denken zu 
überprüfen. Es ist ein sehr persönlicher Prozess, in Dein Inneres zu blicken. 
Sei dabei Dir gegenüber objektiv! Schau Dir Dein Paradigma an und 
überprüfe, welche vorgefasste Meinungen Du hast. Überprüfe sie und stelle 
sie in Frage, sofern sie nicht mit biblischen Aussagen übereinstimmen. 
 
Die Realität, wie wir sie bisher gekannt haben, steht unter Beschuss und wird 
durch eine Reihe von Mechanismen umgekehrt. Deshalb freue ich mich über 
jeden Christen, der über die vermehrt auftretenden Unstimmigkeiten schimpft. 



Denn das ist ein Beweis dafür, dass er seine Scheuklappen abgelegt und sie 
durch eine Brille ersetzt hat, mit der er alles aus der christlichen Perspektive 
betrachten kann. Meine Brille stammt nicht von „Google“, sondern wurde von 
Gott gemacht. Dabei handelt es sich um die Brille des Heiligen Geistes. Der 
Apostel Paulus schrieb zu seiner Zeit: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 13, Vers 12 
Denn jetzt sehen wir in einem Spiegel nur undeutliche Bilder, dann 
(dereinst)  aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen nur 
Stückwerk; dann (dereinst) aber werde ich ganz erkennen, wie auch ich 
ganz erkannt worden bin. 
 
Deshalb empfehle ich Dir die Brille, die vom Heiligen Geist verschrieben wird. 
Sie gewährt Dir Unterscheidungsvermögen, und Du wirst die Realität ganz 
klar sehen und nicht so verschwommen wie bisher. Dadurch öffnet sich für 
Dich die Buchrolle, das Buch Daniel, und Du erlangst Erkenntnis. Erkenntnis 
ist die mentale Aktion oder der geistige Prozess zur Erlangung von Wissen 
und Verständnis durch Gedanken, Erfahrung und Sinneswahrnehmung. 
 
Daniel Kapitel 12, Vers 4 
„Du aber, Daniel, halte das Gesagte (diese Offenbarungen) unter 
Verschluss (geheim) und versiegle das Buch bis zur Endzeit; viele 
werden es dann durchforschen, und so wird die Erkenntnis zunehmen.“ 
 
Und genau das erleben wir JETZT. Diejenigen, die am Wort Gottes 
interessiert sind, trachten danach, mehr Erkenntnis darüber zu erlangen, 
damit sie es besser verstehen und danach handeln können. Dabei 
überprüfen sie ihre Gedankenprozesse und ihre Erfahrungen und setzen all 
ihre Sinne dafür ein, damit ihr menschlicher Geist immer mehr dazu angeregt 
wird, kritisch zu denken. 
 
Das ist das größte Instrument, das uns der Heilige Geist gibt, um den 
Aktionen des Feindes Gottes effektiv begegnen zu können. Du solltest – 
allerspätestens JETZT – die VOLLSTÄNDIGE Waffenrüstung Gottes anlegen, 
die Du bei Deiner Erlösung bekommen hast. 
 
Epheserbrief Kapitel 6, Verse 11-18 
11 Ziehet die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen 
Anläufe des Teufels zu bestehen vermögt! 12 Denn wir haben nicht mit 
Wesen (Gegnern) von Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den 
(überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) Gewalten, mit den 
Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den bösen Geisterwesen in 
der Himmelswelt. 13 Darum nehmt die volle Waffenrüstung Gottes zur 
Hand, damit ihr imstande seid, am bösen Tage Widerstand zu leisten, 
alles gut auszurichten und das Feld zu behaupten! 14 So stehet also da, 



an den Hüften gegürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der 
Gerechtigkeit, 15 an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft, die 
Heilsbotschaft des Friedens zu verkünden! 16 Zu dem allem ergreift 
noch den Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandgeschosse 
des Bösen zum Verlöschen werdet bringen können. 17 Nehmet auch 
den Helm des Heils an euch und das Schwert des Geistes, nämlich das 
Wort Gottes. 
 
Damit kannst Du Dich sogar offensiv und nicht nur defensiv auf das 
Kampffeld begeben, denn mit dieser Waffenrüstung wird nicht nur Dein 
menschlicher Geist geschützt, sondern auch der Rest Deines Körpers. Mit 
Deinem kritischen Denken kannst Du den Feind Gottes bekämpfen, der 
nichts Anderes will, als bei Dir eine kognitive Dissonanz herbeizuführen. 
Wenn Du Dich nicht dazu verführen lässt, bist Du frei in Deinem 
menschlichen Geist. Aber dazu musst Du in Dein Inneres hineinschauen. 
 
Falls Du noch nicht erlöst bist, dann werfe einen Blick in Deine Seele und 
richte sie aufrichtigen, reumütigen und bußfertigen Herzens nach Jesus 
Christus aus, damit Du durch Ihn Sündenvergebung erlangst und Deine 
Seele gerettet wird. Dann wird der Heilige Geist in Dir Wohnung nehmen und 
mit dem Befreiungsprozess Deines menschlichen Geistes beginnen, bei dem 
Du aktiv mitarbeiten kannst.   
 
All jene, in denen der Heilige Geist nicht wirkt, können die Welt nicht klar 
sehen. Sie durchschauen die Aktionen vom Feind Gottes und dessen 
Gefolgschaft nicht. Sie haben ihre Wachsamkeit verloren. In Wahrheit hatten 
sie nie eine. Das gesamte Spektrum des Bösen und dessen Dominanz trifft 
sie mit voller Wucht. 
 
Kognitive Dissonanz bezeichnet in der Sozialpsychologie einen als 
unangenehm empfundenen Gefühlszustand. Er entsteht dadurch, dass ein 
Mensch unvereinbare Kognitionen hat (Wahrnehmungen, Gedanken, 
Meinungen, Einstellungen, Wünsche oder Absichten). Kognitionen sind 
mentale Ereignisse, die mit einer Bewertung verbunden sind. Zwischen 
diesen Kognitionen können Konflikte („Dissonanzen“) entstehen. 
 
Kognitive Dissonanz tritt unter anderem auf, wenn man: 
 

• Eine Entscheidung getroffen hat, obwohl die Alternativen ebenfalls 
attraktiv waren 

• Eine Entscheidung getroffen hat, die sich anschließend als 
Fehlentscheidung erweist 

• Sich gewahr wird, dass eine begonnene Sache anstrengender oder 
unangenehmer wird als erwartet 

• Große Anstrengungen auf sich genommen hat, nur um dann 



festzustellen, dass das Ergebnis den Erwartungen nicht gerecht wird 
• Sich konträr zu seinen Überzeugungen verhält, ohne dass es dafür eine 

externe Rechtfertigung (Nutzen/Belohnung oder Kosten/Bestrafung) 
gibt. 

 

Ist die Dissonanz stark genug, kann ihre Bekämpfung eine dauerhafte 
Änderung von Einstellungen und Verhaltensweisen herbeiführen. Starke 
Dissonanz entsteht insbesondere bei einer Gefährdung des stabilen, 
positiven Selbstkonzepts, wenn also jemand Informationen bekommt, die ihn 
als dumm, unmoralisch oder irrational dastehen lassen. In der Alltagssprache 
werden solche Momente als peinliche Momente bezeichnet. Kognitive 
Dissonanz motiviert Personen, die entsprechenden Kognitionen miteinander 
vereinbar zu machen, wobei unterschiedliche Strategien benutzt werden, wie 
beispielsweise Verhaltensänderungen oder Einstellungsänderungen. Falls 
nötig, werden die eigenen Überzeugungen und Werte geändert, was über 
temporäre Rationalisierungen weit hinausgeht. 

Vier Schritte müssen durchlaufen werden, damit kognitive Dissonanz entsteht: 

1. Verhalten und Einstellung werden als widersprüchlich empfunden 
2. Das Verhalten geschah freiwillig 
3. Physiologische Erregung tritt ein 

4. Das Verhalten wird für die Erregung verantwortlich gemacht. 
 
Dissonanz entsteht, wenn eine Person das Gefühl hat, inkompetent oder 
unmoralisch gehandelt zu haben, wenn ein Verhalten negative 
Konsequenzen für sich selbst oder andere hervorruft (Des Kaisers neue 
Kleider) oder wenn zwei oder mehr Gedanken das Verhalten oder 
Handlungen blockieren. 
 
Kognitive Dissonanz entsteht dann, wenn zwei Elemente, die miteinander 
unvereinbar sind, aufeinanderstoßen. Das ist vergleichbar mit Musik, deren 
Komposition unharmonisch ist. 
 
Satan hat schon immer versucht, die Harmonie zwischen dem Menschen und 
dem Schöpfer zu zerstören, und das tut er immer noch. Man sieht es daran, 
wie er Disharmonie in diese Welt bringt. Und eines seiner vorherrschenden 
Mechanismen ist derzeit die Zensur. 
 
Das bringt uns wieder zurück auf das „intellektuelle Internet“. Oft wird es auch 
„das finstere Netz“ genannt. Doch ich, für meinen Teil, möchte auf das Wort 
„finster“ verzichten, weil ich es nicht für angemessen halte. Viele nennen es 
„finster“, weil damit auch viele schändliche Dinge von Einzelpersonen 
betrieben und damit auch eine Menge kriminelle Aktivitäten durchgeführt 
werden. 



 
Ich möchte das „finster“ durch „intellektuell“ ersetzen, weil wir gerade durch 
YouTube wichtige Informationen übermitteln, wodurch Erkenntnis und 
Weisheit erlangt werden kann. Ich nenne es „YouTube-Land“, weil dort auch 
eine Menge Unsinn verbreitet wird. Doch das Wesentliche am Internet ist, 
dass es heutzutage auch zu der neuen Gutenberg-Druckpresse geworden 
und dadurch ein massiver Paradigma-Wechsel für die Massen möglich ist, 
die jetzt einen Zugang zur Bibel haben. 
 
Bibeln waren früher wegen des Papiers sehr teuer. Sie wurden von 
gebildeten Menschen, den Schriftgelehrten, abgeschrieben und übersetzt. Es 
gab auch nur eine begrenzte Zahl von Bibelausgaben. Deshalb hatten nur die 
Reichen, die Priesterschaft und Gemeindeleiter ein Exemplar. Somit hatte die 
Arbeiterklasse, die kein Recht auf Eigentum hatte, keinen Zugang zu den 
Informationen der Bibel. Vieles davon wurde deshalb von Mund zu Mund 
übertragen. 
 
Doch die Druckerpresse änderte alles. Dadurch konnten immer mehr 
Menschen in den Besitz einer Bibel gelangen. Das brachte viele dazu, die 
politische Autorität, ihre Realität, den Lebensstatus und die 
Gesellschaftsklassen zu hinterfragen. Und sie wollten ihren Bildungsstand 
erhöhen. Somit hat die Druckerpresse ganze Revolutionen ausgelöst und zu 
etlichen Regierungsumstürzen geführt. 
 
Klingt das nicht ähnlich dem, was heute durch das Internet passiert? 
Diejenigen, die an der Macht sind, wollen es kontrollieren, ganz besonders 
YouTube. Aber auch Facebook und die übrigen sozialen Medien werden 
zensiert. Durch die Zensur wird nicht nur die Redefreiheit eingeschränkt, 
sondern auch die Übermittlung von Informationen, wodurch man verhindern 
will, dass die Weisheit bei der Menschheit zunimmt und ihre Wachsamkeit 
gesteigert wird. Doch diejenigen, die Zensur ausüben und die Kontrolle über 
das Internet haben wollen, verstehen nicht, dass ihnen das niemals gelingen 
wird. 
 
Als Wissenschaftler bin ich natürlich ein Freund der Technik. Auch die 
säkularen Wissenschaftler sagen, dass die Technik gut und nützlich für die 
menschliche Rasse sei. Aber wenn man deren Aussagen um 180 Grad dreht,  
sehen wir, wie sie tatsächlich die Technologie anwenden. Sie setzen nämlich 
einen ganz bestimmten Typ von Technologie für geheime, okkulte und 
böswillige Zwecke ein. Aber dadurch werden sie sich in das eigene Fleisch 
schneiden. Das fällt wieder auf sie zurück. 
 
Diejenigen, welche die Zensur-Aktion durchführen, sind ja auch Menschen,  
die selbst Dinge über die Welt wissen wollen; und je umfassender die Zensur 
ist, umso weniger Informationen stehen ihnen selbst zur Verfügung. Sie 



schränken mit der Zensur von YouTube und den sozialen Medien nicht nur 
die Redefreiheit anderer Menschen ein, sondern auch ihre eigene. Ihr 
entwickeltes System zieht sie herunter. 
 
Das ist auch so von Satan beabsichtigt; denn er will nicht, dass irgendwelche 
Menschen die totale Kontrolle über irgendetwas haben. Aber letztendlich wird 
Satan im Feuersee enden. Und er weiß es, denn er kennt die Bibel besser als 
wir. Doch in seiner Anmaßung und Überheblichkeit treibt er seine Agenda 
weiter voran und denkt, dass er irgendwie Gottes Plan vereiteln könnte, 
während er nicht realisiert, dass er darin völlig eingekapselt und ein Gerichts-
Werkzeug Gottes ist und selbst durch das Gericht Gottes eliminiert wird. 
Denn Gottes Plan sieht vor, dass alles Böse aus Seiner Schöpfung verbannt 
wird. 
 
Wir Christen haben eine zweifache Natur in uns. Zunächst leben wir wegen 
der Erbsünde im gefallenen Zustand. Und sobald wir durch Jesus Christus 
erlöst wurden, beginnt der ständige Kampf in unserem Inneren zwischen 
diesen beiden Naturen. Wenn das Böse endgültig aus Gottes Schöpfung 
verschwunden ist, wird es nur noch eine einzige Natur im Menschen geben. 
 
Das wird bei denen der Fall sein, die im Buch des Lebens stehen. Sie hatten 
sich aufrichtigen, reumütigen und bußfertigen Herzens an Jesus Christus 
gewandt, um Sündenvergebung zu erlangen und um erlöst und errettet zu 
werden. Wenn Du das auch machst, wirst Du zu einer völlig neuen Person 
werden, zu einem neuen geistigen Wesen. Menschen, die im Buch des 
Lebens stehen, werden von ihrer dualen Natur befreit werden und nicht dem 
Gericht Gottes anheim fallen, wobei Satan als Gerichtswerkzeug dienen wird. 
Aus diesem Grund setzt Satan alles daran, um Gottes Plan zu vereiteln. 
 
Wenn er von daher die Zensur einsetzt, will er: 
 
• Die Menschen in Verwirrung stürzen 
• Unter ihnen Zwietracht säen 
• Spaltungen bei ihnen herbeiführen 
• Ihre Fähigkeit zum kritischen Denken einschränken 
 
Sprüche Kapitel 4, Vers 7 
Mit dem besten Teil deiner Habe erwirb dir Weisheit, und um den Preis 
deines ganzen Vermögens verschaffe dir Einsicht! 
 
Weisheit zu erlangen, wird Dich alles kosten, was Du hast. Um die Heilige 
Schrift zu verstehen, wird uns gesagt, dass wir die Liebe zu unserer Mutter, 
zu unserem Vater, zu unseren Kindern und zu irgendeinem Menschen nicht 
über Gott stellen. Denn Jesus Christus sagte in: 
 



Matthäus Kapitel 10, Verse 37-39 
37 „Wer Vater oder Mutter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht wert, und 
wer Sohn oder Tochter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht wert; 38 und 
wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und Mir nachfolgt, ist Meiner nicht 
wert. – 39 Wer sein Leben findet, wird es verlieren, und wer sein Leben 
um Meinetwillen verliert, der wird es finden.“ 

 
Jesus Christus ist Teil der Dreieinigkeit Gottes. Gott ist die Nummer Eins. 
Wenn wir andere Menschen oder irgendetwas Materielles über Gott stellen, 
wenn wir diese Welt und alles, was darin ist, mehr lieben als Gott, können wir 
nicht darauf hoffen, Weisheit und Erkenntnis zu erlangen, weil die echte 
Weisheit und die wahre Erkenntnis nur von Gott kommt. Und ohne diese 
Weisheit bleiben wir Menschen ignorant und in der geistigen Finsternis. Ich 
bezeichne diese Weisheit als „intellektuellen Reichtum“. 
 
All das hatte für uns Christen einen individuellen Anfangspunkt. Wir müssen 
verstehen, dass das alles bei unserer menschlichen Seele begonnen und mit 
der Erlösung unserer Seele seinen Anfang genommen hat. Dadurch wurde 
die ewige Bestimmung unserer Seele festgelegt. 
 
Seit dem Garten Eden hat der Mensch Schwierigkeiten damit, genau zu 
definieren, was die Seele ist. Sowohl Theologen als auch Philosophen tun 
sich heute immer noch schwer damit. Viele Menschen, die ernsthaft darüber 
nachdenken, halten sie oft für eine gestaltlose Essenz. Sie haben nur ein 
nebulöses Verständnis darüber, dass die Seele empfindungsfähig ist und 
Selbstbewusstsein besitzt. 
 
Aber als ein geistig wiedergeborener Mensch, zu dem Du bei Deiner 
Erlösung durch Jesus Christus wirst, kannst Du zusammen mit dem Heiligen 
Geist, Der dann in Dir wohnt, eine effektive Selbstprüfung durchführen. Und 
Du weißt, dass Deine Seele jetzt zusammen mit Deinem menschlichen Geist 
die Essenz ist, die Dein ganzes Selbst ausmacht. Deshalb ist es für jeden 
Menschen auf dieser Erde so wichtig, dass seine Seele erlöst wird und dass 
sie nicht von Gott zur Hölle und später zum Feuersee verurteilt wird, sondern 
durch die Erlösung ewiges Leben im Reich Gottes erlangt. Zu dieser innigen 
Beziehung mit Ihm hat Gott den Menschen erschaffen. Wir sind dazu 
bestimmt, Gott zu verherrlichen und Ihn anzubeten. 
 
Diese enge Beziehung zu Gott kann allerdings nur dann erreicht werden,  
wenn unsere Seelen wieder in den unschuldigen Zustand versetzt werden, 
wie sie vor dem Sündenfall des ersten Menschenpaares waren.  Wir tragen 
die Verantwortung für die Unversehrtheit unserer Seelen, für deren ewige 
Bestimmung, wenn man es so nennen möchte. Wir müssen sie schützen. Wir 
sollten genug Stolz in uns haben – wobei ich den Begriff „Stolz“ hier nicht 
negativ meine -, um unsere Seele zu verteidigen, weil wir ihren 



unschätzbaren Wert erkannt haben. Wir müssen erkennen, dass die Seele 
konkret und real ist. 
 
Ich denke, dass viele Menschen, was das anbelangt, selbstzerstörerisch 
leben. Wenn sie nicht in der Hölle oder letztendlich im Feuersee enden 
wollen, sollten sie ihre Seelen bewahren und die Verantwortung dafür 
übernehmen und entsprechend handeln. 
 
Was die Zensur des Internets anbelangt, schränkt das die Möglichkeit, 
intellektuelle Gespräche zu führen und anderen Menschen wichtige 
Informationen mitzuteilen, massiv ein. Größtenteils geschieht dies bei 
christlichen Botschaften und bei der Verbreitung der Wahrheiten Gottes. 
Während der 7-jährigen Trübsalzeit wird dies absolut verboten sein. Von 
daher wird es in dieser Periode Menschen geben, die Hunger nach dem Wort 
Gottes haben. Wir sehen bereits, wie die Bibel verfälscht und deren 
Unfehlbarkeit bestritten wird. Man geht jetzt tatsächlich in manchen Ländern 
schon dazu über, Bibeln öffentlich zu verbrennen. 
 
Deshalb ist es jetzt so unerlässlich, sich so viel Wissen wie möglich aus der  
Heiligen Schrift anzueignen und sich wichtige und wahrhaftige Informationen 
aus dem Internet darüber zu beschaffen solange dies noch möglich ist. Dafür 
solltest Du Dir in diesen letzten Tagen sehr viel Zeit nehmen. Sofern wir 
bereits eine Bibel haben, legt Gott uns die Verantwortung auf, dass wir deren 
Inhalt selbst komplett studieren, in unserem Leben anwenden und Gottes 
Wahrheiten und vor allem die frohe Erlösungs-Botschaft von Jesus Christus 
weitergeben. 
 
Es gibt ein sehr interessantes Buch dazu von Ray Bradbury mit dem Titel 
„Fahrenheit 451“, das erstmals im Oktober 1953 erschienen ist. Es spielt in 
einem Staat, in dem es als schweres Verbrechen gilt, Bücher zu besitzen 
oder zu lesen. Die Gesellschaft wird vom politischen System abhängig, 
anonym und unmündig gehalten. Drogen und Videowände lassen dennoch 
keine Langeweile aufkommen. Selbständiges Denken gilt als gefährlich, da 
es zu antisozialem Verhalten führe und so die Gesellschaft destabilisiere. 
Bücher gelten als Hauptgrund für nicht systemkonformes Denken und 
Handeln. 
 

Die Bücher aufzuspüren und zu vernichten ist Aufgabe der Feuerwehr. Die 
Bücher werden an Ort und Stelle verbrannt. Roboter-Spürhunde helfen beim 
Aufspüren und Jagen von Buchbesitzern und Staatsfeinden, die gefangen 
oder getötet werden. Auf den Helmen und Uniformen der Feuerwehr steht die 
Zahl 451, jene (von Bradbury angenommene) Fahrenheit-Temperatur, bei der 
Papier Feuer fängt und Bücher sich entzünden. Außerdem tragen die 
Uniformen einen Salamander auf der rechten Schulter, ein Tier, von dem es 
in Legenden heißt, es könne im Feuer leben. 



Protagonist des Romans ist der 30-jährige Feuerwehrmann Guy Montag, der 
zunächst scheinbar kritiklos in diesem System funktioniert, heimlich jedoch 
einige gestohlene Bücher in seinem Haus versteckt. Durch die knapp 17-
jährige Clarisse lernt er die Kunst der Worte, den Wert freien Denkens und 
die Schönheit der Natur kennen. Clarisse stellt ihm die Frage, ob er glücklich 
sei. Als seine Frau Mildred beinahe an einer angeblich versehentlichen 
Überdosis Schlaf- und Beruhigungstabletten stirbt, beginnt Montag, intensiver 
über Clarisses Frage nachzudenken und gerät in Zweifel. Ihm fällt auch auf, 
dass in den Medien kaum über den Krieg berichtet wird, in den sein Land 
gerade verwickelt ist. 

Bei einem seiner nächsten Einsätze wählt eine alte Frau den Freitod, indem 
sie sich selbst mit ihren Büchern verbrennen lässt. Sie will lieber sterben, als 
sich dem Druck des Systems zu beugen. Traumatisiert bleibt Montag am 
Folgetag seiner Arbeit fern. Sein Vorgesetzter, Captain Beatty, sucht ihn auf 
und belehrt ihn über die Ursprünge der herrschenden Verhältnisse: Die 
Ablehnung von Literatur, Kultur und selbstständigem Denken wurde nicht von 
der Regierung aufgezwungen, sondern vollzog sich schrittweise durch 
gesellschaftliche Veränderungen, die nach einer Nivellierung des allgemeinen 
Niveaus und staatlicher Zensur strebten, so dass alle Bürger intellektuell 
gleichgestellt sind und sich keine Minderheit diskriminiert fühlt. Beatty gibt an, 
selbst Bücher gelesen zu haben, die Lektüre habe ihm aber nichts Nützliches 
gegeben. 

Montag will selbst Erfahrungen mit Büchern machen und überredet seine 
Frau, mit ihm zusammen zu lesen. Mildred reagiert abweisend, denn sie fühlt 
sich in ihrer gewohnten Aktivität stundenlangen Fernsehens gestört. In dieser 
Situation erkennt Montag, dass er Hilfe braucht und findet einen Mentor in 
dem pensionierten Literaturprofessor Faber, der noch miterlebt hat, wie in 
den Universitäten die kulturwissenschaftlichen Fachbereiche geschlossen 
wurden. Montag missachtet Fabers Warnung, sich unauffällig zu verhalten, 
und liest Mildred und ihren Freundinnen das Gedicht „Dover Beach“ von 
Matthew Arnold vor. 
 

„Der Strand von Dover 

 

Die See ist still heut' Nacht. 
Die Flut ist voll, der Mond fällt schön die Meereseng' entlang. 
An Frankreichs Strand erwacht ein Licht - und blinkt, vergeht. 
Die Klippen Englands im Schimmer breit in unbewegter Bucht. 
 

Zum Fenster – Komm! Sanft ist die Luft der Nacht! 
Nur dort, in dem langen Schaumstrich sucht die See das mondgebleichte 
Land. 
Hör zu! - Dort tönt das reibende Geräusch der Kiesel, 
rückgesaugt von Wellen, die verrinnen und wiederkehren, 



geschleudert an den Strand beginnen, fliehn und wiederum beginnen: 
Im langen Rhythmus, breit und bebend bringen sie ewg'ge Trauertöne in das 
Land. 
 

Dem Sophokles vor langer Zeit, 
hat das Ägä'sche Meer gerauscht in seinen Sinn, 
wie trüb sich Flut und Ebbe reiht von Menschenweh - 
auch wir, die wir gelauscht, erkennen im Geräusch die Idee, 
im fernen Norden, hier, an ferner See. 
 

Die See des GLAUBENS war einst auch voll 
und war dem Erdenrund ein lichter Gürtel, der die Falten schwellt. 
Doch höre ich zu uns'rer Zeit nur traurig Dröhnen, 
das im langen Schwund zurück sich zieht - 
dort, wo der Nachtwind fällt hinab in die Klippen, 
trostlos breit und in die nackten Strände dieser Welt. 
 

Drum lass, mein Lieb, uns beide treu zusammenstehn - 
denn dieser Weltenraum, der aufzutun sich scheint wie Land im Traum, 
so vielgestalt, so schön, so neu, 
hat wirklich weder Freud, noch Lieb, noch Lichterpracht, 
noch Sicherheit, noch Ruh, noch Schmerzerlass; 
und wir stehn hier wie auf dem dunklen Fass, 
wo, voll verwirrten Rufs von Flucht und Schlacht, 
sich Heere blind bekriegen in der Nacht.“ 
 

Daraufhin wird Montag von seiner Ehefrau bei seinem Vorgesetzten Beatty 
denunziert. Zur Strafe muss Montag mit seinem Flammenwerfer sein eigenes 
Haus mit den Büchern anzünden. Als Beatty zudem mit der Verhaftung 
Fabers droht, richtet Montag den Flammenwerfer auf seinen Vorgesetzten 
und tötet ihn. Mit Fabers Hilfe gelingt Montag die Flucht durch den Fluss in 
die Wälder außerhalb der Stadt. Dort schließt er sich einer Gruppe von 
Dissidenten an, die, von den Medien totgeschwiegen, in den Wäldern vor der 
Stadt leben und einmal gelesene Bücher im Gedächtnis bewahren, um sie 
vor dem Vergessen zu retten. 

Während des Krieges wird die Stadt, in der Montag ehemals gelebt hat, durch 
einen Fliegerangriff fast völlig zerstört. Nach der Zerstörung machen sich die 
Dissidenten auf den Weg zurück in die Stadt, in der Hoffnung auf einen 
Neubeginn mit den Überlebenden. 

 

Ich möchte nicht wie Rad Bradbury klingen. Ich selbst bin im Oktober 1953 
geboren worden, also in demselben Jahr als das Buch „Fahrenheit 
451“ veröffentlicht wurde. Es enthält eine Menge an brisanten Informationen 
und zeigt auf, wie sich alles so verändert, wie wir es heute schon sehen. Die 



größten Angriffe werden in unserer Zeit auf das Internet erfolgen und sich vor 
allem gegen die Christen und gegen die Bibel richten. Das geschieht gerade 
bei YouTube, bei dem Kanal, in den ich meine Beiträge stelle. 
 
Was werden die Folgen der Zensur sein? Sie werden auch zerstörerisch für 
diejenigen sein, die sie durchführen, weil sie dabei selbst in ihrer Redefreiheit 
eingeschränkt sind. Diese Leute sehen das an ihrem Arbeitsplatz. Zum 
Beispiel beschwerte sich einer der Ingenieure bei „Google“ in einem Twitter-
Brief über den Mangel an Vielfalt. Er wurde gefeuert. Aber die Bibel sagt, 
dass es noch weitaus schlimmer kommen wird: 
 
Jesaja Kapitel 5, Verse 20-24 

20 Wehe denen, die das Böse gut und das Gute böse nennen, die 
Finsternis als Licht hinstellen und das Licht als Finsternis, die Bitteres 
für süß und Süßes für bitter ausgeben! 21 Wehe denen, die in ihren 
eigenen Augen weise sind und klug vor sich selbst! 22 Wehe denen, die 
Helden im Weintrinken sind und tüchtige Männer im Mischen 
berauschenden Getränks, 23 die um eines Geschenks willen den 
Schuldigen gerechtsprechen und dem Unschuldigen sein Recht 
vorenthalten! 24 Darum, wie des Feuers Zunge Stroh verzehrt und wie 
dürre Halme in der Flamme zusammensinken, so wird ihre Wurzel wie 
Moder werden und ihre Blüte wie Staub verfliegen; denn sie haben das 
Gesetz des HERRN der Heerscharen verworfen und das Wort des 
Heiligen Israels gelästert. 
 

Wenn wir das heutige Weltbild geistlich betrachten, dann treffen die Worte 
des Propheten Jesaja voll und ganz auf die Leute zu, die Zensur betreiben. 
Deshalb möchte ich heute über das Internet folgende Worte an sie richten: 
„Ihr schadet euch selbst. Es gibt ein Sprichwort, das lautet: 'Wenn du dein 
Gesicht ärgern willst, dann schneide dir die Nase ab.' Das ist genau das, was 
ihr gerade macht. Ihr schneidet euch ins eigene Fleisch. Ihr entzieht euch 
selbst eurer Verantwortung. Ihr sprecht stets von Menschenrechten. Gut, das 
nehme ich jetzt wahr und sage euch: Stellt euch eurer Verantwortung und 
lasst durch die Redefreiheit das kritische Denken zu!“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


