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Sind Sie vom Teufel verführt?
Sind Sie sicher?

Und wie können Sie es wissen?

Weit mehr, als die meisten
Menschen heute überhaupt zu begreifen
beginnen, wird die gesamte Gesellschaft
um uns herum auf den Kopf gestellt. Und
obwohl die Medien versuchen, das Ganze
oberflächlich gut aussehen zu lassen,
enthüllt Ihre Bibel, dass das Endergebnis
schrecklich sein wird!

In der Zeit, in der ich aufwuchs,
wären die Menschen von der bequemen
Verfügbarkeit einer Abtreibung auf

Wunsch schockiert gewesen.  Sie hätten sich niemals vorstellen können,
dass von einer Schulleitung Kondome an Schüler ausgeteilt werden.  Das
„Zusammenwohnen“ ohne die Vorzüge einer Ehe wäre als skandalös
betrachtet worden, und es wäre unvorstellbar gewesen, an homosexuelle
Paare zu denken, die eine „gleichgeschlechtliche Ehe“ eingehen und ihre
Abweichung von langjährigen Werten des Anstands feiern.

Doch heute werden diese und ähnliche Praktiken gemeinhin von
unzähligen Millionen Menschen um uns herum akzeptiert – sogar von
denen, die sich selbst als Christen bezeichnen. Doch sogar dieses
nominale Christentum ist jetzt unter Beschuss, da die meisten westlichen
Nationen inzwischen fast alles ablehnen, das aus ihrem früheren jüdisch-
christlichen Erbe stammt. Früher war es wenigstens noch so, dass die
Menschen zumindest die Autorität der Bibel anerkannten, auch wenn sie
vieles von dem, was sie lehrt, nicht praktizierten. Heute werden die
biblischen Werte an sich bereits von einer satanischen Propagandaflut
untergraben.

Satan, der „Gott dieser Welt“ (2. Korinther 4, 4), ist in der Tat sehr
clever.  Und er benutzt intelligente und sogar hoch gebildete Menschen,
die ihm in seiner Kampagne behilflich sind, das Böse gut erscheinen zu
lassen. Der Schöpfergott wusste, dass sich mit dem nahenden Ende
dieses Zeitalters eine zunehmende Zahl eingebildeter, eigensinniger
Menschen zum Bösen hinwenden würde. Die heilige Schrift warnt uns
deutlich:  „Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus
Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und
aus süß sauer machen! Weh denen, die weise sind in ihren eigenen
Augen und halten sich selbst für klug!“ (Jesaja 5, 20-21).

Dennoch erkennen die Durchschnittsbürger einfach nicht, dass sie
von einer manipulativen Kampagne, die das Böse gut erscheinen lässt,
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geschickt verführt wurden. Sie sehen nicht, wie die „Mainstream“-Medien
mit denjenigen zusammenarbeiten, die die Moral der westlichen Nationen
vollständig untergraben wollen, und sogar noch deren Ideen fördern. Die
jüngeren Menschen heutzutage, können sich kaum – wenn überhaupt – an
eine Zeit erinnern, als die westliche Gesellschaft noch wirklich Werte
hochhielt wie Respekt für die Familieneinheit, Heiligkeit der Ehe zwischen
einem Mann und einer Frau (ein grundlegender moralischer Standard, der
sich in den Zehn Geboten findet)  und Schutz jedes Menschenlebens –
einschließlich des ungeborenen Kindes im Mutterleib.

Im Gegensatz dazu steht heute der Gott ablehnende Grundsatz:
„Wenn es sich gut anfühlt, mach es!“.  Es wurde praktisch eine ganze
Generation Amerikaner, Kanadier und anderer Völker der westlichen Welt
dazu erzogen und dahingehend beeinflusst, den Gott der Bibel und seine
Verhaltensregeln grundsätzlich zu verachten, zu denen sich Hunderte von
Millionen unserer Vorväter zumindest verbal bekannt hatten – und denen
sie wenigstens ansatzweise, entsprechend ihrem Verständnis, in ihren
Leben folgten. Was ist geschehen?

Nur wenige verstehen es

Es gibt eine Handvoll einsichtiger Kommentatoren, die diesen Trend
erkannt haben und ihn zur Sprache bringen, damit er aufgedeckt wird,
mehr als wir es in diesen kurzen Artikel beschreiben können. Eine solche
mahnende Schrift ist das Buch mit dem Titel „The Marketing of Evil“ [Die
Vermarktung des Bösen].  Der Autor David Kupelian deckt in diesem
faszinierenden und sehr wichtigen Dokument das Bestehen einer Agenda
auf, die von denen verfolgt wird, die – entweder absichtlich oder
unwissentlich – Satan helfen, die langjährigen biblischen Werte der
westlichen Nationen zu untergraben.

Was geht vor sich? Kupelian schreibt:  „Die nackte Wahrheit ist,
dass innerhalb unserer Lebensspanne vieles von dem, was Amerika einst
allgemein verabscheut hat, nun hübsch verpackt, parfümiert und in
Geschenkpapier gewickelt wurde, und uns so verkauft wurde, als ob es
vom großen Wert wäre. Durch das geschickte Ausnutzen unserer
tiefliegenden nationalen Werte der Fairness, Großzügigkeit und Toleranz
haben diese Marketingstrategen uns überredet, all das bereitwillig als
aufgeklärt und nobel anzunehmen, was alle vorherigen Generationen seit
der Gründung Amerikas als besonders selbstzerstörerisch erachteten – mit
einem Wort, als ‚böse‘“ (Seiten 11-12).

Viele werden die Behauptungen Kupelians als abstrus betrachten,
wenn sie das Buch nicht mit einer unvoreingenommenen Einstellung
lesen. Er fährt fort, den Propagandaplan einiger homosexueller Aktivisten
aufzuzeigen, die „einen detaillierten, veröffentlichten Plan befolgen, der
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von professionellen Marketingstrategen, die in Harvard studiert haben,
ausgearbeitet wurde“ (Seite 12). Kupelian fragt dann: „Wie kann das in
Amerika passieren? Wie kann Kindesmissbrauch zu einer ‚Liebe zwischen
Mann und Junge‘ werden?  Wie kann das Zerquetschen eines
Babyschädels und das Aussaugen seines Gehirns zu einem
‚verfassungsmäßigen Recht der Frau‘ werden?  Wie kann das Zitieren der
Bibel zu einer ‚Hasspredigt‘ werden? Wie genau geschieht es, dass
plötzlich das Böses gut erscheint, und das Gute schlecht.  Wie konnte
Amerika – das sich immer noch einer zu 80 Prozent christlichen
Bevölkerung rühmt – bereitwillig etwas annehmen, was nur als Kultur des
Todes bezeichnet werden kann, anstatt als eine Kultur des Lebens?“
(Seite 13).

Nimm’s leicht?

Eine der Schlüsseltaktiken, die oft von Satan und seinen
Handlangern im Laufe der Jahrhunderte angewandt wurde, ist, eine
Veränderung so schrittweise einzuführen, dass die durchschnittliche
Person die Tragweite von dem was sich ereignet, nicht realisiert. Diese
Strategie wird „Frosch im Topf“ genannt. Wenn ein Frosch anfangs in
einen Topf mit lauwarmem Wasser gesetzt wird, dann erscheint ihm dieser
Ort als angenehm und sicher. Und wenn dann das Wasser ganz langsam
erhitzt wird, wird der ahnungslose Frosch unaufhaltsam zu Tode gekocht –
bevor er bemerkt, was passiert!

Da die oben beschriebenen Veränderungen, obwohl wirklich
gewaltig, sich über Jahre – oder in einigen Fällen über Jahrzehnte –
erstrecken, begreifen die meisten Menschen weder das ungeheure
Ausmaß dieser enormen Veränderungen in der „normalen“ Moral, noch
sehen sie eine Gefahr in dieser Entwicklung.  Die meisten Menschen
wurden durch das unaufhörliche Trommelfeuer der Propaganda in einen
Dämmerzustand versetzt, weil uns ständig eingeredet wird, dass diese
enormen Veränderungen einfach eine Sache von „Fairness“, „Gleichheit“
oder „Entgegenkommen“ sind – und dass das Zerschlagen von
langjährigen Werten ja „niemanden verletzt“.

„Niemanden verletzt?“
Hat der ungeborene Fötus eines Mädchens, dessen Gehirn

ausgesaugt wurde, eine Möglichkeit erhalten, sich über den Verlust seiner
„Frauenrechte“ zu beschweren? Haben Kinder mit „zwei Mamis“ oder mit
„zwei Papis“ die Chance, mütterliche und väterliche Liebe zu erfahren?
Welche Botschaft wird jungen Leuten vermittelt, wenn sie sehen, wie
Erwachsene im Namen von „sexueller Freiheit“ zu „Sklaven“ ihrer Lust und
Launen werden, und ihre körperliche Stimulierung und sogar das
„verfügbare Einkommen“ über den Wert stellen, eine traditionellen Familie
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zu haben? Es sollte unserer Wahrnehmung nicht entgehen, dass es auch
nicht-westliche Gesellschaften gibt, die in diesem Moment das moralische
Abgleiten des Westens beobachten. Werden sie dieses Übel in ihre
eigenen Gesellschaften eindringen lassen, oder werden sie tun, was in
ihrer Macht steht, um den Westen zu vernichten, bevor sich das Übel noch
weiter verbreitet?

Sie könnten geschockt sein zu erfahren, dass Ihre Bibel klar enthüllt,
dass noch vor dem Ende dieses Zeitalters die Vereinigten Staaten von
Amerika und Länder mit britischer Abstammung tatsächlich zu „Sklaven“
von Nationen werden, die sich nicht so geschwächt haben wie wir.

Währenddessen sind die meisten durchschnittlichen Menschen
durch das Internet und andere Ablenkungen beschäftigt – und oft so
beschäftigt, dass sie sich nicht die Zeit zum Nachdenken nehmen.
Natürlich würden die meisten vernünftigen Menschen es besser wissen,
wenn sie sich hinsetzen und gründlich darüber nachdenken würden, wohin
all diese Entwicklungen führen. Sie würden die Weltgeschichte lesen und
erkennen, dass jedes Imperium und jede Nation, die dem derzeitigen Kurs
der westlichen Nationen folgte, zugrunde ging.

Der „Schlüssel“ zum Verständnis

Jahrhunderte lang haben es die westlichen Nationen wenigstens
irgendwie geschafft, die Bibel zumindest dem Anschein nach als obersten
Standard für ihre Moral anzusehen, auch wenn man ihr nur sehr
unvollkommen folgte.  Doch in den letzten Jahrzehnten haben unsere
Erzieher, Politiker und sogar die meisten geistlichen Führer ihr Bestes
getan, um die Idee eines „realen“ Gottes abzuschaffen und stattdessen
menschliches Argumentieren benutzt, um ihren eigenen Standard von
Moral zu etablieren und zu entscheiden, wie jeder leben sollte.
Zunehmend wird uns ein vergnügungsorientierter Lebensstil aufgedrängt,
gefördert durch Bestimmungen der Regierung, die unsere Arbeitsplätze,
unser Zuhause, unser Gesundheitssystem, unsere Ehen und die vielen
anderen Aspekte unseres Alltagslebens regulieren.

In allem fehlt auffälligerweise ein Element.  Im Neuen Testament
Ihrer Bibel heißt eines der ersten Gebote, die von Jesus Christus zitiert
werden: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem
jeglichen Wort Gottes“ (Lukas 4, 4; Schlachter Version 2000).  Irgendwo
auf dem Weg haben Amerikaner und Briten, die einst fest an die
Vorstellung eines realen Gottes – und an die Verhaltensnormen die
zumindest im Grundsatz auf den Zehn Geboten basierten – geglaubt
haben, den Blick auf diesen Gott aus den Augen verloren.  Das ist auch
nicht überraschend, da unzählige religiöse Erzieher und Führende unter
unserer Jugend – und sogar unter denjenigen, die zu Geistlichen wurden –
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das Konzept verbreitet haben, dass die Bibel nicht direkt von Gott
inspiriert wurde, dass man sich nicht bedingungslos darauf verlassen
kann, und dass die Menschheit deswegen ihre eigenen Verhaltensnormen
erfinden kann.

Wenn Sie diesen einen „Schlüssel“ verstehen, dann ergibt alles
andere einen Sinn!  Denn die meisten Menschen in unseren westlichen
Nationen haben Gott wirklich verlassen und schauen nun auf sich selbst –
durch das Prisma ihrer eigenen Denkweise und Lust – um dann zu
entscheiden, was richtig und was falsch ist.  Doch die Heilige Schrift warnt
uns: „Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er
ihn doch zum Tod“ (Sprüche 14, 12; Schlachter Version 2000).  Millionen
abgetriebener Babys haben dies selbst erfahren – und werden bei der
Auferstehung in der Zukunft, die auch als „Gericht vor dem großen, weißen
Thron“ bezeichnet wird (Offenbarung 20, 11-15), ihren Eltern in die Augen
schauen können und fragen: „Warum habt ihr Gottes Wort nicht gehorcht?“

Eine alte Prophezeiung

In einer Prophezeiung, die unseren Vorfahren gegeben wurde und
die sich direkt an unser gegenwärtiges Zeitalter richtet, warnt der
Schöpfergott: „Werdet ihr mir aber nicht folgen und nicht alle diese Gebote
erfüllen, und werdet ihr meine Satzungen verachten, und wird eure Seele
gegen meine Rechte einen Widerwillen haben, dass ihr nicht alle meine
Gebote tut, sondern meinen Bund brechet, so will auch ich euch solches
tun: Ich will euch heimsuchen mit Schrecken, Schwindsucht und
Fieberhitze, davon die Augen matt werden und die Seele verschmachtet.
Ihr werdet eure Saat vergeblich bestellen; denn eure Feinde sollen sie
essen.“ (3. Mose 26, 14-16; Schlachterbibel).

Und tatsächlich:  Mit der immer größeren Verbreitung diverser
psychischer, emotionaler und körperlicher Erkrankungen aufgrund von
Unzucht, Ehebruch und homosexuellen Aktivitäten und anderen „Früchten“
unseres moralischen Verfalls, wobei Familien zerfallen und Kinder
verlassen werden, kommt es dazu, dass die „Seele verschmachtet“.  In der
Tat führen uns die Wege der „sexuellen Freiheit“ und der „einfachen
Scheidung“ nicht nur zu AIDS und anderen sexuell übertragbaren
Krankheiten, sondern auch zu einem verfrühten Tod.

Als ich in den 1930er und 1940er Jahren aufwuchs, schätzte ich
meine Mutter und Dutzende ihrer Freudinnen als würdevolle, gebildete und
respektierte Frauen, die Aktivitäten in ihrem Zuhause organisierten, Essen
und andere benötigte Sachen beschafften, in manchen Fällen
Dienstmädchen und Gärtner anstellten, ihre Kinder unterrichteten und
ernährten, und ihrem Ehemann nach einem langen Arbeitstag einen
„Hafen“ der Ruhe bereiteten.  Diese Frauen nutzten ihre hervorragenden,
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gottgegebenen Fähigkeiten, um ihre Familien zu unterstützen – und die
gesamte Gesellschaft um sie herum –, indem sie eine anständige, von
Verbrechen freie und gesunde Umgebung für alle sicherstellten.

Nach dem zweiten Weltkrieg jedoch begann die Frauenbewegung,
die Idee unter den Frauen zu verbreiten, dass ihre Rolle als Hausfrau und
Mutter „nicht erfüllend“ sei. Frauen, die nicht außerhalb ihres Zuhauses
arbeiteten, wurden zunehmend als „Sklaven“ von Männer verunglimpft und
man redete ihnen ein, sie würden ihr Potenzial wegwerfen.  Traditionelle
Eherollen wurden als „veraltet“ und „ungesund“ und als „das Unterdrücken
von Frauen“ attackiert.  Feministische Aktivisten erkannten, dass die Ehe
das Hauptziel ihrer Angriffe auf die traditionellen moralischen Werte sein
musste.  Die feministische Autorin Robin Morgan erklärte: „Wir können die
Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen erst vernichten, wenn wir
die Ehe zerstört haben“ (Kupelian, Seite 112).  Die feministische Autorin
und Journalistin Jill Johnson schrieb: „Solange nicht alle Frauen zu Lesben
werden, wird es keine wahre politische Revolution geben“ (ebenda).  Das
mag sich extrem anhören, und tatsächlich werden diese Ideen für
durchschnittliche Personen „abgeschwächt“ und als Ideen des Feminismus
„verkauft“, doch sie sind real und sie sind gefährlich.

Und diese Ideen haben spürbare und oft tragische Konsequenzen.
Betrachten Sie deren Auswirkung auf Kinder.  Judith Wallerstein, eine
Forscherin, deren bahnbrechende Arbeit eine 25 Jahre dauernde Studie
über Scheidungskinder beinhaltet, fragt: „Was ist mit den Kindern?“  Als
Expertin auf ihrem Gebiet beschreibt sie die schreckliche Leere und
Frustrationen, die über Generationen von jungen Menschen durch diese
neugefundene „Freiheit“, die von radikalen Feministen propagiert wird,
gebracht wurde.

Das oben erwähnte Buch „The
Marketing of Evil“ [Die Vermarktung
des Bösen] beschreibt dieses
Problem in seinen Einzelheiten.  In
einem „Rückblick auf Amerikas
jahrzehntelanges ‚Experiment‘ mit
Scheidung fasst Glenn Stanton, ein
Experte mit Schwerpunkt auf
Familienehen, seine Ergebnisse
zusammen.  Während Erwachsene
schrecklich litten, erging es Kindern
noch ‚viel schlechter‘, bemerkt er.  Viele sahen ihre kindliche Unschuld an
dem Tag verfliegen, an dem die Eltern ihre Scheidung ankündigten.
Andere beschreiben sich, als ‚fürs Leben gezeichnet‘.  Sie erzählten
unzählige Geschichten, wie sie vor Angst gelähmt oder von Wut besessen
waren, wie sie durch ihre Verwirrung orientierungslos wurden und durch
die Angst vor dem völligen Verlassen-werden handlungsunfähig wurden.
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Ihr Verhalten, ihre Schulnoten sowie ihre körperliche und psychische
Gesundheit stürzten ins Bodenlose.  Sie wurden zu anderen Kindern.
Tatsächlich sahen sie sich nicht mehr länger als Kinder.  Die Scheidung
zwang sie dazu, erwachsen zu werden, noch bevor sie zu Teenager
wurden.  Wir wissen heute, dass diese Kinder ihre Probleme gesammelt
ins Erwachsenenalter mitnehmen“ (Kupelian, Seiten 115-116).

Immer wieder vermehren die Resultate dieser „sozialen
Experimente“ die Nöte und Frustrationen von Kindern und führen zu
Drogenmissbrauch, tödlichen Erkrankungen und sogar zum Selbstmord.
Tatsächlich führt also der Weg, der für den Menschen richtig „scheint“,
zum Tod!

Zerstören wir uns selbst?

Indem der Gott der Bibel unbeachtet bleibt, beginnen nun Nationen,
die sich einst dazu bekannten, biblische Werte zu vertreten, sich zu
zerstören.  Und die Ergebnisse sind – besonders in den USA und
Großbritannien, wo man es besser wissen müsste – alarmierend! Doch
sind Millionen von Menschen, die von den falschen Versprechen weltlich
gesinnter und gegen Gott gerichteter Kräfte getäuscht wurden – die
letztendlich von Satan und seinen Dämonen geleitet werden – praktisch
über dieses Problem in Unkenntnis.  Sie wissen zunehmend auch nichts
mehr von dem Gott der Bibel und haben keinen blassen Schimmer von
den wahren Lehren Jesu Christi! Wir reden hier von dem „Gott der Bibel“
– da es, wie die meisten von Ihnen wissen, heutzutage viele falsche
„Götter“ da draußen gibt.  Es gibt buchstäblich Hunderte von Konzepten
über das, was Gott ist, oder nicht ist.  Doch eine tiefe „Gottesfurcht“
beziehungsweise „Ehrfurcht“ für den wahren Gott – den Schöpfer, der die
Bibel inspirierte – fehlt völlig in den Köpfen der meisten Menschen.

Geehrte Leser, Sie sollten darüber nachdenken, wie die oben
beschriebenen Veränderungen nun begonnen haben, die psychische
Gesundheit und das Glück von Millionen Menschen, die Stabilität von
Zuhause und Familie – und schließlich das Überleben der westlichen
Nationen zu beeinträchtigen. Wenn unsere Nationen weiter fortbestehen
und gedeihen sollen, dann muss die Wiederherstellung eines tiefen
Respekts für diesen Gott erfolgen – und offen gesagt muss dieser
Respekt sogar noch zunehmen, so wie er sein sollte!

Wenn jemand von Ihnen, die dies hier lesen, unsere grundlegende
Broschüre „Die Bibel – Fakt oder Fiktion?“ noch nicht erhalten und studiert
haben sollte, dann handeln Sie bitte jetzt und fordern Sie ein kostenloses
Exemplar an. Diese Broschüre kann Ihnen die Augen öffnen für die
wahren Offenbarungen unseres Schöpfers und für seine Lebensweise –
die manchmal subtil, und gelegentlich auch ganz direkt von Satan durch
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verschiedene Propagandamaßnahmen, wie sie in diesem Artikel
beschrieben wurden. untergraben wird. Sie können sie online auf unserer
Internetseite weltvonmorgen.org lesen oder herunterladen oder sich ein
kostenloses Exemplar von uns zuschicken lassen.

Und möge Gott uns letztlich allen helfen, dass wir uns der Realität
stellen.  Da die prophezeiten Endzeitereignisse, die von dem Gott der
Bibel inspiriert wurden, rasant beginnen, sich zu erfüllen, können wir
Menschen uns nicht länger erlauben, die „Augen vor der Wahrheit
verschlossen“ zu halten.  Sie müssen sich selbst den grundlegenden
Fragen des Lebens stellen: „Warum lebe ich?  Gibt es einen realen Gott?
Sollte ich diesem Gott gehorchen oder meinen eigenen Weg gehen?“  Die
meisten Menschen stellen sich diesen entscheidenden Fragen nicht, oder
sie verstehen sie erst gar nicht. Doch der Apostel Paulus hat uns
herausgefordert: „Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist's denen
verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser
Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des
Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes“
(2. Korinther  4, 3-4).  Letztendlich ist Satan derjenige, der hinter der
„Vermarktung des Bösen“ steckt, durch die er versucht, so viele wie nur
möglich zu verführen.  Satan der Teufel hat tatsächlich den größten Teil
der Menschheit „verblendet“, sodass sie die Wahrheit nicht verstehen.
Wenn Sie beginnen zu verstehen, was wir in diesem kurzen Artikel
geschrieben haben, dann kann es sein, dass Gott ihnen die Augen öffnet
und bei Ihnen diese Verblendung entfernt!  Möge dieser Artikel Ihnen
dabei helfen, über die entscheidenden Lebensfragen nachzudenken, sie
zu erwägen, und für sich persönlich die richtigen Antworten zu finden und
zu beweisen. Unsere Artikel und Sendungen haben zum Ziel, Ihnen zu
helfen ein echtes Verständnis zu erlangen.  Möge Gott Ihnen helfen, dass
Sie begreifen – und handeln!
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