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Die Welt-Einheitsreligion – Teil 4
Das „Utopia“ der „Erwacht Sein“-Religion

Die Anhänger dieser „Erwacht Sein“-Religion träumen von einem zukünftigen
Utopia. Das heißt, sie wollen sich sozusagen ihr eigenes messianisches Reich
schaffen. Und sie sind völlig davon überzeugt, dass sie das erreichen können durch
eine:
• Welteinheits-Regierung
• Welteinheits-Wirtschaft
• Welteinheits-Religion
Deshalb müssen bibeltreue Christen, wie Du und ich, die Erde verlassen, weil wir
ihnen im Weg sind. Aus demselben Grund müssen auch Amerika und die westliche
Zivilisation von der Weltbühne verschwinden. Man wendet sich wieder dem Osten
zu, genau der Region, wo sich Babylon befindet.
Das babylonische System wird keine Spur mehr von einer jüdisch-christlichen Ethik
dulden oder eine Art von Regierung, welche die „Erwacht Sein“-Religion infrage
stellt. Denn das wird die „Hure Babylon“ als „Blasphemie“ ansehen. Zum
babylonischen System gehören der Globalismus und alle Dinge, die damit
zusammenhängen. Deshalb will man zum Beispiel auch eine digitale globale
Währung einführen.
In diesem System hält man vor der Menschheit vieles zurück und sagt zu vielen
Themen nicht die Wahrheit. Wenn dann jemand kommt und Beweise vorlegt, dass
zum Beispiel die so genannte „Globale Erwärmung“ ein Riesen-Schwindel ist, dann
wird man angeschaut, als wenn man verrückt wäre. Dann heißt es: „Du hast das
nicht richtig verstanden“ oder „Du hast keine Ahnung von Wissenschaft“ oder
Ähnliches. Alles, was sich dieser „Erwacht Sein“-Religion entgegenstellt wird für
„Blasphemie“ gehalten:
•
•
•
•

Die jüdisch-christliche Ethik
Die freie Marktwirtschaft
Amerika
Die Hierarchie, in der vor allem Männer vertreten sind

•
•
•
•

Israel und die Juden
Die Verfassung bzw. das Grundgesetz
Die korrekt ausgelegte Bibel
Weißhäutig zu sein

Es geht bei der „Black Lives Matter“(Schwarze Leben zählen)-Bewegung in erster
Linie nicht um die Pigmentierung der Haut, sondern um die Denkart in einer jüdischchristlichen Ethik. Das wird von den „Black Lives Matter“-Anhängern als
„weiß“ betrachtet, und sie sprechen in diesem Zusammenhang von dem zu Unrecht
angeeigneten „Privileg-Recht der Weißen“. Sie verlangen von den „Weißen“, dass sie
zugeben, dass sie sich diese Privilegien herausgenommen und sie gegen
Schwarzhäutige verwendet hätten. Das ist eine verkehrte teuflische Nachahmung
von dem, was in der Bibel gelehrt wird, dass wir zugeben sollen, dass wir Sünder
sind, unsere Sünden bereuen und Buße tun. Die Anhänger von „Black Lives
Matter“ wollen die „Weißen“ dazu bringen, dass sie sich selbst für ihre Privilegien
hassen.
Darüber hinaus wird alles, was gut ist, von der „Erwacht Sein“-Religion abgelehnt:
•
•
•
•
•

Messianische Juden und bibeltreue Christen
Biblische Prophetie
Die absolute Wahrheit
Wissenschaftliche Beweise
Historische Fakten

Man schreibt die Geschichtsbücher sogar um, damit deren Inhalt zu den
Lügengeschichten der „Erwacht-Sein“-Religion passt. „Erlösung“ bedeutet für die
Anhänger dieser „Wokeness“-Religion, dass man diese Lügen als Wahrheiten
annimmt. Wer das nicht macht, wird verdammt und als „geisteskrank“ betrachtet.
Diese Bewegung wächst in unserer Gesellschaft immer mehr und ist vertreten:
•
•
•
•
•
•
•

In der Hollywood-Elite
In den Medien
Unter den Politikern
Unter den Globalisten
Unter internationalen Bankiers
In den abtrünnigen Kirchen und Gemeinden
In den falschen Religionen

Sogar gute Pastoren sind jetzt auf den Geschmack gekommen und haben Sauerteig
unter ihre Predigten gemischt. Doch Jesus Christus warnte Seine Jüngerinnen und

Jünger:
Matthäus Kapitel 16, Vers 6
Da sagte Jesus zu ihnen: »Gebt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der
Pharisäer und Sadduzäer!«
Der Sauerteig der „Wokeness“-Religion verbreitet sich dann in einer Gemeinde in der
Art, dass der Pastor sagt: „Wir sind 'erwacht'. Unsere ganze Gemeinde ist jetzt
'erwacht'!“ Die Folge davon ist, dass er keine Diskussionen mehr darüber zulässt,
was die Bibel lehrt. Er denkt dann nur noch an die „Rassen-Versöhnung“ und die
damit verbundene „Entschädigungen“. Er praktiziert das „soziale Evangelium“ und
solche Dinge. In seinen Ansichten ist er sehr hartnäckig und unerbittlich.
Das Ziel der „Hure Babylon“ ist, einen Gerichtstag abzuhalten. Das bedeutet, dass sie
keine Ruhe geben wird, bis Amerika und Israel vernichtet sind. Dazu gehört, dass
man bibeltreue Christen und das jüdische Volk loswerden will. Bibeltreue Christen
hält man im gegenwärtigen babylonischen System für:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intolerant
Fanatisch
Rassistisch
Islamophobisch
Transphobisch
Geisteskrank
Fremdenfeindlich
Leugner der „Globalen Erwärmung“
Abweichler von der sozialen Norm
Gefährliche Waffenbesitzer

Deshalb kündigt man ihnen die Arbeitsplätze, grenzt sie aus der Gesellschaft aus und
erklärt sie zu „unerwünschte Personen“.
Die Frage ist nun: Wie konnte sich die „Hure Babylon“ in die Kirchen und Gemeinden
einschleichen? So viele Menschen sprechen mich an und schicken mir Emails, um
mir mitzuteilen, dass man in ihrer Gemeinde jetzt auf dem „Erwacht Sein“-Trip sei
und dass ihr Pastor da voll und ganz dahintersteht. Davon werden jetzt sogar
Bibelstudien-Gruppen beeinflusst.
Dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. In den 1980er-Jahren schuf die
Gemeindewachstums-Bewegung ein Vakuum in der Theologie. Dabei wurde die
Theologie durch Motivations-Predigten ersetzt, in denen die Kirchen- und
Gemeindebesucher aufgemuntert wurden. Und es fanden immer mehr Selbstwert-

Diskussionen statt. Das war genau das, was die Besucher hören wollten, aber nicht
das, was sie geistlich brauchten.
2.Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 3-4
3 Denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre unerträglich
finden und sich nach eigenem Gelüsten Lehrer über Lehrer beschaffen, weil man
nach Ohrenkitzel Verlangen trägt; 4 von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren
abkehren und sich den Fabeln zuwenden.
Die Pastoren wollen damit nur ihre Gemeinden vergrößern, damit mit mehr
Spendengelder eingehen. Deshalb sind sie auch dazu bereit, die biblische Theologie
über Bord zu werfen. Und dann wird nur noch das „soziale Evangelium“ praktiziert
und „soziale Gerechtigkeit“ oder „Erwacht Sein“-Religion vermittelt. Es geht den
Pastoren auch nicht mehr ums Evangelisieren und darum, Jesus Christus als einzigen
Erlöser zu verkünden. Stattdessen wird Er nur noch als Verbesserer menschlichen
Lebens in der Welt angesehen. Man nimmt Ihn als Ergänzung hinzu, um das
materielle Leben zu verbessern, als eine Art Trainer, Der ihnen Ratschläge gibt, wie
man Stress abbaut.
Ständig kommen neue Bestseller heraus mit Titeln wie:
• „10 Wege, damit du besser lächeln kannst“
• „10 Wege zu einem glücklicheren Leben“
usw.
Und überall wird Jesus Christus als „Glücksbringer“ eingebaut. Und so ausgerüstet,
ziehen die Gemeindemitglieder dieser Pastoren los, um „die sozialen Probleme der
Gesellschaft zu lösen und für Gleichberechtigung zu sorgen“. So lautet das Mantra
der babylonischen Religion. Jetzt gehen ihre Anhänger her und sagen: „Wir müssen
alles, was in der Menschheitsgeschichte falsch gelaufen ist, wieder in Ordnung
bringen“.
Das Problem ist nur, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Es ist unmöglich, alles
und jeden gleichwertig zu machen. Jeder Mensch wird mit einer unterschiedlichen
Anzahl von verschiedenen Talenten geboren.
Matthäus Kapitel 26, Vers 11
„Denn die Armen habt ihr ALLEZEIT bei euch, Mich aber habt ihr nicht allezeit.“
Nur Jesus Christus allein wird die gefallene Welt erlösen können, wenn Er mit uns –
Seinen Jüngerinnen und Jüngern – auf die Erde zurückkehrt, um Sein
Tausendjähriges Friedensreich zu etablieren. ER wird dieses Utopia bringen, von dem

die Globalisten jetzt träumen, dass sie es selbst herbeiführen könnten. Sie wollen ein
messianisches Reich, aber OHNE Jesus Christus als König und ohne moralische Werte
haben. Die Anhänger der wiederbelebten babylonischen Religion wollen keine
Regeln akzeptieren, sondern nur das tun, was ihnen gefällt.
Das, was wir heute in den Kirchen und Gemeinden sowie in unserer Gesellschaft
sehen, ist das, was in den Tagen Noahs vor der Sintflut und in denen von Sodom und
Gomorrha geschah. Der Turm von Babel ist wieder da.

Dass die Zustände auf der Welt nun immer schlimmer und schlimmer werden, zeigt
uns, den Jüngerinnen und Jüngern von Jesus Christus, aber auch auf, dass die
Entrückung nahe ist. Denn die in der Bibel prophezeite
7-jährige Trübsalzeit steht unmittelbar vor der Tür. Wir leben jetzt in der Zeit direkt
vor Ende der Gnadenzeit.
Ich kann hier natürlich nicht das genaue Datum für die Entrückung nennen, denn
Jesus Christus hat ja ausdrücklich gesagt:
Matthäus Kapitel 24, Vers 36

„Von jenem Tage aber und von jener Stunde hat NIEMAND Kenntnis, auch die
Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern ganz allein der Vater.“
Aber wir, Seine Jüngerinnen und Jünger, erkennen, in welcher Zeit wir gerade leben.
Wir sehen, wo und wie die „Hure Babylon“ wirkt und wissen, dass wir ihre
Zielobjekte sind. Wir merken es daran, dass wir von der Gesellschaft immer mehr an
den Rand gedrängt werden. Dabei brauchen wir uns nicht zu wundern, dass man uns
die Arbeitsplätze kündigt. Das ist sehr deprimierend und raubt vielen von uns
beinahe die Hoffnung. Aber genau das ist ja in der Bibel vorhergesagt.
Da nun diese Vorhersagen sich gerade erfüllen, können wir mit Sicherheit davon
ausgehen, dass auch alle anderen Verheißungen Gottes jetzt Realität werden.
Joel Kapitel 2, Vers 27
„Und ihr sollt erkennen, dass ICH in Israels Mitte bin und dass ICH, der HERR, euer
Gott bin und keiner sonst; und nimmer soll Mein Volk in Zukunft zuschanden
werden!“
1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 9-10
9 Denn uns hat Gott nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir die
Rettung durch unseren HERRN Jesus Christus erlangen, 10 Der für uns gestorben
ist, damit wir, mögen wir (bei Seinem Kommen zur Entrückung noch) wachen (am
Leben sein) oder (schon) entschlafen sein, vereint mit Ihm leben.
Jesus Christus wird uns, Seine Jüngerinnen und Jünger, entrücken, bevor der große
und schreckliche Gerichtstag über die gesamte Erde kommt.
Ja, bis es soweit ist, werden die Zustände in dieser Welt immer schlimmer, auch für
Dich und mich. Aber gleichzeitig wissen wir, dass unser HERR Jesus Christus nun sehr
bald zur Entrückung kommen wird. Denn Er Selbst hat es uns zugesichert:
Lukas Kapitel 21, Vers 28
„Wenn dies nun zu geschehen beginnt, dann richtet euch auf und hebt eure
Häupter empor; denn eure Erlösung naht.“
Und da wir sehen, dass all diese Dinge wie Erdbeben, Seuchen, kosmische Ereignisse,
Bürgerkriege und Kriege geschehen, brauchen wir unseren Mut nicht sinken zu
lassen. Denn es ist ja alles vom HERRN vorausgesagt. Das bedeutet eben auch, dass
Jesus Christus zu unserer Entrückung naht.
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