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Der Teufel hat es sowohl auf den Verstand als 
auch auf die Körper unserer Jugend abgesehen. Wacht 
auf und seid auf der Hut, bevor ihr um eure eigenen 
Kinder weinen müsst! Das öffentliche Schulsystem 
wird vom Teufel betrieben, genau wie viele andere 
„vertrauenswürdige“ Einrichtungen. Seit langem 
schon ist die Stürzung der Kinder geplant, indem 
ihre Unschuld und Moral zerstört und sie zu den 
kontrollierbaren Bürgern manipuliert werden, 
welche die boshaften Machthaber aus ihnen machen 
möchten. 

Eltern, findet heraus, was euren Kindern 
beigebracht wird und bringt euren Kindern bei, mit 
euch zu kommunizieren! Das System bereitet eure 
kostbaren Söhne und Töchter darauf vor, amoralische 
Kinder des Staates und zur Beute Satans zu werden. Sie 
hoffen, dass ihr zu beschäftigt oder zu selbstgefällig 
seid, um dies zu bemerken. Sie befinden sich in einer 
unsicheren Umgebung! Entreißt eure Babys ihren 
Händen und lauft mit ihnen davon! Wartet nicht, bis 
ihr einen Plan B ausgearbeitet habt!

Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte 
Maßnahmen. Jede Bastion der Sicherheit und Moral 
zerbröckelt schnell vor unseren Augen. Gotteshasser 
versuchen wahnhaft, die Autorität des Allmächtigen 
auf der Erde an sich zu reißen und das Fundament 
der rechtschaffenen Prinzipien, die den Frieden und 
die Stabilität unserer Gesellschaft sicherstellen, zu 
zerstören. Kein Wunder also, dass die Systeme der 
Menschen, einschließlich der religiösen Systeme, 
versagen! Wo bleibt der Aufschrei? Wer hat genug 
rechtschaffene Empörung und geistige Vision, um aus 
voller Kehle zu rufen und nicht zu schonen? Wo bleibt 
der Johannes der Täufer unserer Zeit, der gegen die 
Schlangenbrut unserer Generation ausruft, zumal sie 
so zahlreich vorhanden ist?

Ich kenne nur einen Zufluchtsort auf dieser 
von der Sünde verfluchten Welt: die Gemeinde 
des lebendigen Gottes! Die Gemeinde, die Jesus 
erbaut hat, welche durch die Macht und Gnade 
des Allmächtigen Gottes nicht von den Pforten des 
Totenreiches überwältigt werden soll. Gegen diesen 
heiligen Ort schlägt die Hölle mit aller Wut, die sie nur 
aufbringen kann, aus. Ich fordere Gottes heiliges Volk 
auf zu beten, zu beten und abermals zu beten, dass 
Gottes Kraft und Salbung über Seine Predigerschaft 
ausgegossen wird, wie es die Welt noch nie zuvor 
gesehen hat. Mögen die finsteren Mächte in dieser 
kulminierenden Endzeitschlacht zurückgedrängt 
werden und der Teufel und seine Verbündeten 
erzittern! 

Die evangeliums Posaune 
erscheint alle zwei Monate 

in der deutschen, englischen, 
russischen und spanischen Sprache. 

Neue Anschriften werden 
gerne entgegengenommen.
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Der Geist und die Braut sprechen: 
Komm!

Bitte lass mich dir etwas von ei-
nem alten Liebesbrief erzählen! Die 
meisten nennen diesen Brief „die Bi-
bel“. Und sein Verfasser? Es ist Gott. 
Am Ende dieser Liebesgeschichte 
heißt es: „Der Geist und die Braut spre-
chen: KOMM!“ (Offb 22:17).

O geliebter Bruder, Schwester, 
Leser, von ganzem Herzen, mehr als 
ich in Worte fassen kann, bin ich 
dankbar für diesen Ruf! Er ist schlicht 
und einfach: KOMM! Den meisten der 
Heiligen in der Gemeinde Gottes bin 
ich noch bekannt, da es eine Zeit gab, 
in der ich Hand in Hand und Seite an 
Seite mit ihnen marschierte. Doch 
der 12. August 2008 war ein Trauer-
tag, als ich dem Ruf des Teufels Gehör 
schenkte und dem Betrug glaubte, ich 
könnte in diesem Leben auch ohne 
Gott Glück finden.

O, Gott sei Dank, dass Sein Geist 
nie aufhörte, leise, aber eindringlich 
zu rufen: KOMM! Ich danke Ihm, 
dass Er mich am Leben erhalten hat, 
obwohl ich für meine Taten den Tod 
verdient hatte und ihm mindestens 
zwei Mal nur knapp entkommen bin. 
Ich danke Gott, dass Er es nicht zuge-
lassen hat, Seinen Liebesbrief zu ver-
gessen, obwohl ich ihn weit hinten 
im Schrank verstaut hatte. Ich danke 
diesem liebevollen, barmherzigen 
und wahren Freund, dass Er mir trotz-
dem 13 Jahre lang nachgegangen ist, 
obwohl ich mich selbst nicht freund-
schaftlich verhalten habe. 

Aber genauso danke ich von 
ganzem Herzen den Heiligen, dass 
sie nicht müde wurden, zu rufen: 
KOMM! Ich danke den Heiligen, dass 
sie für mich gebetet haben, als ich sel-
ber nicht mehr gebetet habe und ihre 
Gesellschaft nicht gesucht habe, als 
ich ihr Vertrauen gebrochen und ih-
nen den Rücken gekehrt habe. Kannst 
du mir noch jemand anderen auf die-
ser Erde zeigen, der so lieben kann?

Mein Ungehorsam und der Ge-
danke, das Leben lieber ohne Gott 
und Seine Gemeinde zu genießen, 
führten mich zu einer Enttäuschung 

nach der anderen. Nach 13 langen Jah-
ren erkannte ich, dass es „nichts Neues 
unter der Sonne“ gibt und dass du ohne 
diesen göttlichen Freund niemals 
bleibende Freude oder Frieden in die-
ser traurigen Welt finden wirst – NIE-
MALS! Nach kurzer Zeit ist der Spaß 
vorbei. Nächstes Wochenende wirst 
du wieder suchen müssen. Und das 
nächste. Und das nächste. Dieses Ver-
gnügen kann dich nicht befriedigen 
und doch suchst du wieder nach einer 
höheren Stufe von Spaß. Und höher, 
bis du dich so sehr betrunken und in 
Drogen wiederfindest, dass du mitten 
auf einem Festival unter 7.000 Men-
schen stehst, dich einsam fühlst und 
innerlich schreist: „Was tue ich hier? 
Bitte, lass mich heute Nacht nicht so 
sterben!“ 

Ich bin von ganzem Herzen dank-
bar, diesem Selbstbetrug und der Jagd 
von einem Moment zum nächsten 
mit seinen bitteren Folgen entkom-
men zu sein! Ich danke meinem ge-
liebten Heiland und Seinen kostbaren 
Heiligen, dass ich nicht mehr dem 
Schweinefraß nachjagen muss und 
mich kein durchgehender Hunger 
mehr plagt (Lk 15:16).

Seit dem 27. Mai 2021 kann ich 
bezeugen, dass Gottes Gnade und 
Liebe immer noch ausreichend sind. 
Endlich habe ich wieder eine anhal-
tende und fortwährende Erfüllung in 
meinem Herzen, völlig egal, wie die 
äußeren Umstände aussehen.

Wir alle haben ein tiefes Verlan-
gen, zu lieben und geliebt zu werden. 
Ich bin dankbar, dass ich diese un-
beschreibliche Liebe erfahren durf-
te! Mein Verlangen ist es nun, dir zu 
helfen und diese Liebe weiterzugeben 
und mich dem Ruf von ganzem Her-
zen anzuschließen: KOMM! Wenn 
du bereits erlöst bist und diese Liebe 
kennst, dann vergiss diese Liebe nie-
mals! Wenn du diese Liebe einmal 
kanntest und dich von ihr abgewandt 
hast, KOMM! Dieselbe, unermessli-
che Liebe wartet auf dich.

Wenn du diese Liebe noch nicht 
erfahren hast und immer noch auf der 
Suche nach Erfüllung bist, KOMM! 

Lies Got-
tes Liebes-
brief und 
du wirst 
feststellen, 
es ist alles 
wahr! Nicht einmal die Hälfte wurde 
dir gesagt.

O, ich danke meinem geliebten 
Erlöser, dass ich zurück bin bei mei-
ner wahren Familie! Hier will ich sein 
und hier will ich bleiben, weil nur 
hier wahre Freundschaft und Liebe zu 
finden sind! Bitte betet für mich, die-
ser Liebe würdig zu wandeln!

Euer zurückgekehrter Bruder in 
Jesus Christus, 

Waldemar Scheling
Irland

Ältere Ausgaben bitte 
Die erste Ausgabe (Mai/Juni 

2021) der EvangEliums PosaunE hat 
mich sehr gesegnet. Ich frage mich, ob 
es möglich wäre, die beiden vorherge-
henden Ausgaben der Zeitschrift zu 
erhalten. Beide enthalten Artikel, die 
mir als junger Mensch helfen würden, 
meine Entschlossenheit, der Impfung 
zu widerstehen, zu festigen und mir 
Fakten sowie christliche Ermutigung 
zu liefern. Gott segne euch!

Daniel Best 
New York, USA 

P.S. Meine Familie sagte mir, dass sie so 
gesegnet war, die EvangEliums PosaunE 
zu lesen. Wäre es möglich, die letzten 12 
Ausgaben zu bekommen? Meine Familie 
möchte sich in diesen Zeiten wirklich mit 
Fakten und der Wahrheit wappnen. 

Ich freue mich auf weitere Ausgaben
Liebe Schw. Mutch, 

Grüße aus Nordirland. Ich habe eine 
verspätete Spende beigefügt, um mei-
ne fortwährende Unterstützung für 
DiE EvangEliums PosaunE zu bekunden. 
Es ist schon einige Zeit her, dass ich 
meine erste Ausgabe der EvangEliums 
PosaunE erhalten habe, und ich freue 
mich darauf, weitere Ausgaben zu er-
halten.  

Jeden Segen in Seinem Dienst, 
Harold Wilson

Nordirland

zeugnisse & briefe
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DIE EVANGELIUMS POSAUNE e.V.

Dieses klare, radikale, anti-sektiererische Heilig-
keitsblatt wird im Namen des Herrn zur Erbauung 
der Gemeinde Gottes herausgegeben. Seine Auf-
gabe besteht darin, Seelen auf das volle Heil in 
Christus hinzuweisen und die Irrtümer des geist-
lichen Babylons (falsche Religion) aufzudecken. 
Unser Gebet ist, dass dieses Blatt ein scharfes 
Werkzeug in der Hand des Herrn sei, welches das 
geistliche Schweigen in dieser Zeit der Wieder-
herstellung bricht. 

Dieses Blatt wird durch freiwillige Spenden ge-
tragen. Schriftstellen werden, wenn nicht anders 
vermerkt, nach der Schlachter 2000 Übersetzung 
wiedergegeben. Wir behalten uns das Recht vor, 
Einsendungen zu editieren oder abzulehnen und 
sind nicht verpflichtet, dieselben zurückzusen-
den. Veröffentlichte Artikel wurden auf Grund des 
Wahrheitsgehaltes ausgewählt und sollten nicht 
unbedingt als Empfehlung des Verfassers verstan-
den werden. Die Evangeliums Posaune e.V. arbei-
tet unter der „Gospel Trumpet Publishing Co.“, 
welche sich mit all ihren Arbeitsbereichen dem 
„General Ministerial Body of the Church of God“ 
[der Predigerschaft der Gemeinde Gottes] unter-
stellt und verantwortlich sieht. 

LÜGEN, DIE EURE FÜHRER 
EUCH AUFBINDEN

SCHW. SUSAN MUTCH

Der französische Präsident Emmanuel Macron argumentierte, dass 
die Weigerung, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, keine „Freiheit“ 
sei, da die Impfgegner aufgrund ihrer „Verantwortungslosigkeit“ und 
ihres „Egoismus“ andere infizierten und töteten.

Ich wünschte, Herr Macron und all die anderen Regierungschefs, 
die dasselbe Mantra wiederholen, hätten keine Ahnung von Wissen-
schaft oder wären einfach nur dumm, dann könnten wir etwas Mitleid 
für sie empfinden. Weil es jedoch unwahrscheinlich ist, dass sie nicht 
absichtlich lügen, muss man daraus schließen, dass sie unsagbar BOS-
HAFT sind. Da sie alle mit jemandem an der Spitze verbunden sind, tan-
zen sie alle im Einklang zu dem globalen Covid-Refrain: „Wir werden 
alle sterben, wenn wir nicht geimpft werden!“ „Die Ungeimpften sind 
wissenschaftsfeindlich, Faktenleugner und stellen eine ernsthafte Be-
drohung für die öffentliche Sicherheit dar!“ „Wir haben es mit einer 
Pandemie der Ungeimpften zu tun!“ „Impfgegner sind egoistisch und 
gleichgültig! Sie verdienen weder Freiheiten noch Rechte!“ 

Zieh die Nazi-Schablone hervor und es ist nicht schwer zu erkennen, 
wer die neuen „dreckigen Juden“ sind, wobei nun der nicht vorhandene 
Impfpass die gelbe Armbinde ersetzt. Diejenigen, die aufgrund monate-
langer extremer Propaganda, welche ihre Gehirne angreift, nicht mehr 
imstande sind, dass Wort V-e-r-n-u-n-f-t zu buchstabieren, weisen nun 
auf die Maskenlosen und Ungeimpften hin, um das Gift freizusetzen, 
das sie an diesem neuen „Staatsfeind“ aufgesogen haben.

Da sie jedoch das Vertrauen in die „Gesundheitsexperten“ mit ih-
ren ständig wechselnden Empfehlungen verloren haben, fordern die 
Nicht-Kooperationsbereiten: „Zeigt uns die Wissenschaft!“, jedoch ist 
keine Wissenschaft verfügbar. Und wenn denkende Menschen sehen, 
wie Politik und Justiz den Bürgern ihre gottgegebenen Rechte und Frei-
heiten aufgrund eines unbegründeten Notstandes verweigern, wenn 
sie sie beim Lügen ertappen, wenn sie sehen, wie jede abweichende 
Stimme extrem zensiert wird, dann sind diese denkenden Menschen 
gezwungen, sich zu fragen: „Welche Agenda steckt dahinter?“ Wenn 
Bestechungsgelder, Verlosungen, Nötigung und die Verabreichung 
eines genverändernden, ungeprüften Impfstoffs (der schon Millionen 
geschädigt hat) weltweit erzwungen werden, wenn Kinder sogar ohne 
das Wissen oder die Zustimmung ihrer Eltern geimpft werden, dann 
befinden wir uns in einem Notstand von noch nie dagewesener Art. Ich 
bete zu Gott, dass Menschen aufwachen, anfangen zu denken und Widerstand 
leisten!

Jemand hält zurzeit die ganze Welt als Geisel, manipuliert Gesin-
nungen und kontrolliert unser Leben – das alles hat absolut nichts mit 
Gesundheit zu tun!

Der Staat besitzt uns nicht. Er besitzt unsere Kinder nicht. Keine 
rechtmäßige Regierung kann ihrem Volk medizinische Maßnahmen 
vorschreiben. Erinnert euch an Nürnberg! Wenn wir Herrscher und 
Fachleute haben, die unter eklatanter Missachtung der medizinischen 
Wissenschaft, der Verfassungsgesetze und der Menschenrechte operie-
ren, haben wir es mit Kriminellen in hohen Positionen zu tun! 
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UNBILDUNG
Die Verdummungsagenda

BR. ADDISON EVERETT 

In dem populären Lied Another Brick in the Wall 
heißt es nachdrücklich:

„Wir brauchen keine Bildung
Wir brauchen keine Gedankenkontrolle
Kein dunkler Sarkasmus im Klassenzimmer 
Lehrer, lasst die Kinder in Ruhe“

Obwohl wir keine Respektlosigkeit gegenüber den-
jenigen befürworten, welche die unglaubliche Aufga-
be haben, die Erwachsenen von morgen zu erziehen, 
scheinen die berühmten Worte der Pink Floyd Band 
heute eine stärkere Resonanz zu finden als in den sech-
ziger Jahren. Die genauen Vorwürfe, die Roger Waters 
(1943 - heute, von Pink Floyd) gegen das Bildungssystem 
erhob, sind nicht klar, dennoch können wir uns seiner 
eindringlichen Kritik an einer Einrichtung, die sich der 
systematischen Zerstörung von Milliarden Menschen 
schuldig gemacht hat, anschließen. 

Die Gesellschaft wird „entbildet“. Nennen wir es 
die „Unbildung“ der Welt, und genau diese führt zum 
Untergang der Gesellschaft, wie wir sie kennen. Unter 
dem trügerischen Deckmantel des Altruismus werden 
Kinder zu Hass, Diskriminierung, Lust und Verachtung 
ihrer eigenen gottgegebenen Freiheiten erzogen. Die 
Fähigkeiten der Vernunft werden im Klassenzimmer 
ermordet. Im Namen des Freien Denkens betreibt diese 
Einrichtung die größte Massengehirnwäsche aller Zei-
ten. Herr Waters hatte recht: Hier geht es um Gedan-
kenkontrolle. 

Das soll nicht heißen, dass die komplette moderne 
Bildung schlecht ist oder, dass niemand von der aka-
demischen Bildung profitiert hat. Es bedeutet jedoch, 
dass die Agenda hinter dem Bildungsmoloch unheim-
lich ist, und dass äußert wenige letztendlich noch 
mit ihrem gesunden Verstand davonkommen. Ganz 

zu schweigen von denen, die es schaffen, jegliche Art 
von Reinheit zu bewahren. Selbst die kleinsten Kinder 
werden von perversen Erwachsenen, die mehr daran 
interessiert sind, Raum für ihre eigene Promiskuität zu 
schaffen, ihrer Unschuld beraubt. Gott hat ihnen die 
Seelen dieser Kleinen anvertraut, doch sie würden sie 
lieber sodomisieren, als auf ihre eigene sexuelle Frei-
heit verzichten zu müssen. Du magst dies für ein hartes 
Urteil halten, doch der prüfende Geist Gottes ist dabei, 
Dinge aufzudecken.

Willst du wissen, was hinter der Bildungsagenda 
steckt, musst du lediglich dem Geld folgen. Die Mega-
Spenden von Milliardären wie Bill Gates haben die Um-
gestaltung des staatlichen Bildungswesens durch Pro-
gramme wie Common Core finanziert. Die Lobbyarbeit 
des großen Geldes und die Philanthropie sorgen dafür, 
dass die Reichen die Kontrolle darüber behalten, wie 
die nächste Generation denkt.

Diejenigen, die hinter den öffentlichen Bildungs-
programmen stehen, wissen, dass der Weg zur Verän-
derung der Welt in der Unbildung der Jugend liegt. 
Heute kämpfen die Menschen um ihre Freiheiten, mor-
gen geben sie dieselben bereitwillig her, solange sie 
in ihrer Jugend mit einem tugendhaft erscheinenden 
Idealismus indoktriniert werden können. Hier geht es 
um viel mehr als um bürgerliche Freiheiten, lass dich 
jedoch nicht täuschen: Wenn es nach den Machtha-
bern geht, ist in Zukunft Sklaverei Freiheit und Frei-
heit Faschismus, und jeder glaubt daran. Die Zukunft 
wird durch Gesellschaftsprägung gewonnen. Sie sind 
bereit, das aufwendige Spiel zu spielen, um uns alle in 
die Neue Weltordnung einzuleiten. Es geht ihnen dar-
um, dass wir mitmachen und das Sklavenschiff nicht 
zu sehr ins Wanken bringen.

Sie haben es auf die Jugendlichen abgesehen. 
Sie greifen ihren Sinn für moralische Werte an. Sie 



verdrehen ihr Gewissen in solch zartem Alter, dass sie 
kaum Gutes von Bösem unterscheiden können, wenn 
sie älter werden. Sie brandmarken ihre Gesinnung, um 
das Empfinden für Gott zu verdrängen und sie vor der 
Überführung des Heiligen Geistes abzuschirmen. Dro-
gen und Alkohol verdrängen die Stimme Gottes nicht 
so sehr wie die gottlosen Philosophien der „höheren 
Bildung“. Wenn etwas so Einfaches wie ihre eigene Bio-
logie schon im Kleinkindalter in Frage gestellt werden 

kann, gibt es 
e i g e n t l i c h 
nichts, was 
im späteren 
Leben nicht 
durcheinan-
d e r g e w o r -
fen werden 
kann. Das 
sind dieje-

nigen, von denen sie gewählt werden möchten, die öf-
fentliche Ämter bekleiden sollen und diejenigen sein 
sollen, welche die nächste Generation unterweisen. 
Willkommen in der postmodernen Welt des „gebilde-
ten“ Relativismus!

Im Namen der Gleichberechtigung wird den Kin-
dern expliziter Rassismus beigebracht. Diesem Thema 
allein sollte ein ganzer Artikel gewidmet werden! Im 
Namen des Gemeinwesens werden sie unterwiesen, 
ihre Freiheiten wegzuwerfen. Im Namen von Liebe und 
Toleranz wird ihnen beigebracht, den Gott der Barm-
herzigkeit zu verachten. Wenn es nicht um die schreck-
liche Misshandlung, die an diesen armen Seelen verübt 
wurde, gehen würde, wäre es geradezu belustigend, zu 
welch elenden Haufen sinnloser Widersprüche Men-
schen sich herabgelassen haben. 

Diese fortschreitende Untergrabung von Grund-
sätzen zerstört die Grundfesten der Gesellschaft, und 
wenn Jesus nicht bald in den Wolken zurückkehrt, 
wird die Welt in ein schwarzes Loch des Chaos gestürzt, 
aus dem es kein Zurück gibt. Die Struktur der mensch-
lichen Existenz ist zerrissen und der Riss wird nur noch 
schlimmer. Er kann nicht mehr repariert werden. 

Die einzige Hoffnung besteht darin, dass die we-
nigen, die aufhorchen wollen, aufwachen und etwas 
Radikales mit ihren Kindern unternehmen. Etwas so 
Radikales wie sie aus der Bildungseinrichtung heraus-
zuholen und sich zu weigern, daran teilzunehmen. Ob-
wohl häusliche Unterrichtsgruppen vielfach genauso 
oder schlimmer versagen können wie die öffentlichen 
Einrichtungen, wären viele Eltern dennoch besser da-

ran, wenn sie ihre Kinder zu Hause unterrichten wür-
den und Gott bitten, sie zur Wahrheit zu führen. Somit 
könnten sie zumindest ihre Reinheit und ihren gesun-
den Menschenverstand bewahren.

Aus diesem Grund sind wir davon überzeugt, dass 
Gott unsere Schulen benutzen will. Unsere Kinder ge-
hen nicht in die öffentlichen Schulen. Wir geben uns 
große Mühe, ein Bildungsprogramm zu entwickeln, 
das Gott wohlgefällig ist. Eines, das den Gott der Ver-
nunft verherrlicht. Ein Bildungsumfeld, in dem Schü-
ler auf höchstem Niveau lernen können. Ein Umfeld, 
in dem das Narrativ der Geschichte mit dem propheti-
schen Bericht in Einklang gebracht wird und nicht aus 
der voreingenommenen Perspektive irdischer Eroberer 
erzählt wird. Wo Mädchen zu Frauen und Jungen zu 
Männern heranwachsen. Wo Kindern die verlorene 
Kunst des Respekts und des Arbeitens beigebracht wird. 
Wo die Standpunkte verschiedener Kulturen aufeinan-
dertreffen, Unterschiede jedoch geschätzt werden und 
Meinungsverschiedenheiten noch als gesund betrach-
tet werden. Ja, unsere Schulen sind so überaus wichtig!

Schließe dich uns an, indem wir die Flammen des 
Gerichtes Gottes gegen dieses falsche Bildungssystem 
anfachen. Mögen die Akademien der Gemeinde Gottes 
mit klugen und eifrigen Kindern gefüllt werden, deren 
Eltern erkannt haben, dass der Untergang des Schulsys-
tems nicht rückgängig gemacht werden kann! Mögen 
wir die Unbildung unserer kostbaren Kinder stoppen 
und sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn aufzie-
hen!

Kürzlich wurde Herrn Waters vom Facebook-Grün-
der angeblich viel Geld angeboten, um sein berühm-
tes Lied in einer 
Werbung für so-
ziale Medien ver-
wenden zu dür-
fen. Die Ironie 
ist groß, denn die 
sozialen Medien 
sind eines der 
größten Werk-
zeuge in den Händen derer, welche die Gesellschaft 
verdummen. Roger nahm einen festen Stand gegen Fa-
cebook und seinen Gründer ein und lehnte das Geld ab. 
Wir empfinden, dass dies völlig angemessen war. 

Im Sinne dieses Artikels sagen wir mit Herrn Wa-
ters, dass wir diese Art von Bildung nicht brauchen. 
Wir wollen diese Gedankenkontrolle oder den dunk-
len Sarkasmus nihilistischer Pädagogen nicht. Bitte, 
Lehrer, lasst diese Kinder in Ruhe! 
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Willst du wissen, was hinter der 
Bildungsagenda steckt, musst du lediglich 
dem Geld folgen. Die Lobbyarbeit des 
großen Geldes und die Philanthropie 
sorgen dafür, dass die Reichen die 
Kontrolle darüber behalten, wie die 
nächste Generation denkt.

Heute kämpfen die Menschen um 
ihre Freiheiten, morgen geben sie 

dieselben bereitwillig her, solange 
sie in ihrer Jugend mit einem 

tugendhaft erscheinenden Idealismus 
indoktriniert werden können. 

Die Fähigkeiten der Vernunft werden im Klassenzimmer ermordet. 
Im Namen des Freien Denkens betreibt diese Einrichtung 

die größte Massengehirnwäsche aller Zeiten.



Santa Cruz, Bolivien

Lethbridge, AB, Kanada

Steinbach, MB, Kanada

Aylmer, ON, Kanada

Leamington, ON, Kanada

Baja California, Mexiko

Campeche, Mexiko

Chihuahua, Mexiko

Durango, Mexiko

Guadalajara, Mexiko

Aurora, Philippinen

Tarlac, Philippinen

Ontario, CA, USA

Vevay, IN, USA

Warsaw, IN, USA

Greenville, OH, USA

Oklahoma City, OK, USA

Honey Grove, TX, USA

Cecil, WI, USA

SCHULEN der 
GEMEINDE GOTTES

Kindergarten – Klasse 12

Die Schulen der Gemeinde Gottes 
bieten Kindern einen Zufluchtsort, 
um vor den zunehmenden 
negativen Einflüssen wie Drogen, 
Gewalt, sexuellem Missbrauch 
und der Hollywood-Kultur, welche 
im öffentlichen Schulsystem 
vorherrschen, geschützt zu werden. 
Wir danken Gott für einen sicheren 
Ort, an dem wir unsere kostbaren 
Kinder in einem Umfeld, welches 
sowohl ihr akademisches wie auch ihr 
persönliches geistliches Wachstum 
fördert, unterrichten können.
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Schaltet euer Gehirn aus!
Schule hat wieder begonnen.

Albert Einstein sagte: „Verwechsle niemals Bildung 
mit Intelligenz!“ Ich frage mich, ob Herr Einstein zu dieser 
Schlussfolgerung kam, weil er Einblick in das öffentliche 
Schulsystem hatte, das Anfang des 20. Jahrhunderts den 
finsteren Herzen von Rockefeller und Carnegie entsprang.

Schon wieder John D. Rockefeller? Ja! Wie bereits 
beim Aufstieg von Big Pharma, so findet man ihn auch 
bei der Machtergreifung des öffentlichen Schulsystems 
wieder, indem er mit seinem „philanthropischen“ Geld 
das General Education Board [eine Stiftung, die vorwiegend 
weiterführende Schulen und medizinische Fakultäten in 
den USA unterstützte] gründete. Seine Bürde? Intelligente 
Bürger, kritische Denker, Problemlöser, die Förderung von 
klugen Köpfen? Nein! In Rockefellers eignen Worten: 

„Ich will keine Nation von Denkern. Ich will eine 
Nation von Arbeitern.“

Rockefellers Geschäftsberater, Frederick T. Gates, erklärte: 

„Wir werden nicht versuchen, aus diesen 
Menschen oder ihren Kindern Philosophen, 
Gelehrte oder Wissenschaftler zu machen. Wir 
werden aus ihrer Mitte keine Autoren, Redner, 
Dichter oder Schriftsteller heranziehen. Wir 
werden nicht nach großen Künstlern, Malern oder 
Musikern suchen...“

Und nun ist es wenig überraschend, dass Bill Gates 
das Erbe der Rockefellers fortsetzt und die Bevölkerung 
verdummt. Warum sie verdummen?

•	 weil intelligente Bürger sich nicht so leicht beherrschen 
lassen, da sie den Sachverhalt schneller durchblicken

•	 um kritisches Denken zu verhindern und abweichende 
Meinungen zu unterdrücken

•	 um sie auf dasselbe Niveau herabzusetzen und eine 
Einheitsbevölkerung zu züchten

•	 um Schüler davon abzuhalten, gemeinsam an der 
Lösung von Problemen zu arbeiten

•	 um sie passiv und gefügig zu machen

— Schw. Susan Mutch

https://jetsetmag.com/exclusive/business/nation-workers-public-education-dummying-labor-force/
https://coreysdigs.com/education-system/bill-gates-influence-over-the-education-system/



Im Jahr 1998 verklagte die US-
Regierung Bill Gates wegen 
kartellrechtlichen Verstößen. 
Microsoft wurde vorgeworfen, 

wettbewerbswidrige, ausschließen-
de Praktiken angewandt zu haben, 
um sein Monopol bei Betriebssyste-
men für PCs aufrechtzuerhalten.

Bald darauf gründete Gates die 
Bill & Melinda Gates Foundation und 
präsentierte sich fortan als großzü-
giger Philanthrop. Dies erinnert an 
den Milliardär John D. Rockefeller 
vor etwa einem Jahrhundert, der 
einen PR-Mann anheuerte, um sein 
Image von einem rücksichtslosen 
Ölmonopolisten in das eines 
freundlichen alten Mannes zu wan-
deln, der Groschen verteilte und 
Millionen an von ihm neu ins Le-
ben gerufene Institute spendete, 
darunter die Rockefeller Foundation 
und das Rockefeller Institute of Medi-
cal Research. 

Die Kontrollausübung über 
Bildung und die Medizin erwies 
sich, in Verbindung mit der Ver-
mehrung seines Vermögens, wobei 
er eine Rendite von den von ihm 
gegründeten und finanzierten Ein-

richtungen erhielt, als seine List.
In der Heiligen Schrift heißt es: 

„Es gibt nichts Neues unter der Son-
ne“, und wir sehen, wie sich diese 
Wahrheit bestätigt, indem Bill Ga-
tes sich an Rockefellers Vorbild ori-
entiert. In den Worten von James 
Corbett: „Wie bei einem echten 
Philanthro-Kapitalisten kommt 
Gates‘ Großzügigkeit am Ende vor 
allem ihm selbst zugute“, da seine 
Stiftung Milliarden an dieselben 
Unternehmen spendet, deren Ak-
tien und Anleihen sie besitzt. Kein 
Wunder also, dass sich sein Vermö-
gen verdoppelt hat, seit Gates 2010 
das Jahrzehnt der Impfstoffe ausrief.

In den letzten zwei Jahrzehn-
ten hat die Bill & Melinda Gates 
Foundation ihre Fingerabdrücke 
auf jeder globalen Gesundheitsini-
tiative hinterlassen. „Jede Kompo-
nente der aktuellen Coronavirus-
Pandemie betrifft Organisationen, 
Gruppen und Einzelpersonen mit 
direkter Verbindung zu Gates‘ Fi-
nanzierung.“ Sogar die Weltge-
sundheitsorganisation, welche die 
Resonanz in Bezug auf die „Pande-
mie“ steuert, hat Gates als zweit-

größten Spender. 
Bedenke, dass sich 
mit Geld Macht er-
kaufen lässt, und 
dieser Mann hat 
eine erschrecken-
de Menge davon 
erworben. Einige 
haben zu Recht fest-
gestellt, dass Gates 
sich von einem Soft-
ware-Monopolisten 
zu einem Gesund-

heits-Monopolisten gewandelt hat.
Dr. Joseph Mercola erklärte: 

„Tatsächlich ist Gates im Laufe der 
Jahre zu einer Stellung gelangt, in 
der er nicht nur die Tech-Industrie 
monopolisiert oder einen unver-
hältnismäßig großen Einfluss auf 
sie ausübt, sondern auch auf die 
globale Gesundheit und Impfstoffe, 
die Landwirtschaft und Lebensmit-
telpolitik (einschließlich der Biopi-
raterie und nachgeahmter Lebens-
mittel), Wetterveränderungen und 
andere Klimatechnologien, Über-
wachung, Bildung und Medien.

Es überrascht nicht, dass er mit 
Online-Faktenprüfern in Verbin-
dung steht, welche die freie Mei-
nungsäußerung einschränken, und 
dass er kürzlich gegenüber 60 Mi-
nutes erklärte, dass wir zur Bekämp-
fung des Misstrauens in die Wis-
senschaft Wege finden müssen, um 
‚das verrückte Zeug zu bremsen‘.“ 
Ich wage zu behaupten, dass Herr 
Gates in den letzten Jahrzehnten 
Wege gefunden hat, um sicherzu-
stellen, dass er das Narrativ steuert, 
z.B. durch finanzielle Beziehungen 
zu Faktenprüfern und den Main-
stream-Medien.

Allein in den ersten 6 Monaten 
des Jahres 2020 spendete er 250 Mil-
lionen an die Mainstream-Medien. 
Gates‘ Geld ist mit Bedingungen 
verknüpft. Er weiß, wie man Men-
schen gefügig macht.

James Corbett berichtet: „Die 
von Gates gegründete Gavi Vacci-
ne Alliance ist eine offene Partner-
schaft zwischen der Gates Founda-
tion, der WHO, der Weltbank und 
Impfstoffherstellern [alle korrupt]. 
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Bill Gates – 
Ein Philanthrop?

SCHW. SUSAN MUTCH
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Prof. Chris Whitty
Englands Oberster 
Gesundheits-
beamter

Im Oktober 2019 veranstaltete die 
Gates Foundation in NY Event 201, 
eine hochrangige Pandemieübung

Dr. Anthony Fauci: Direktor 
des NIAID und Chefberater 
der US-Regierung

Globale Gesundheitspartnerschaft 
mit dem Ziel, den Zugang zu Impfungen 
in armen Ländern zu verbessern

Bereitstellung von Daten, Statistiken, 
Karten und Covid-Ressourcen

Erstellte die Computermodelle, 
welche die Ausbreitung, die 
Auswirkungen und die Todesrate 
der „Pandemie“ prognostizierten

Impfstoffforschung 
und -entwicklung

Digitale Identifikationstechnologie, 
die neben den Impfungen 
verwendet werden kann

MEDIA
ACTION

EINKAUFSCONTROLLING
Weltgesundheitsorganisation

3,4
Mrd.3

Mrd.

870
Mio.

280
Mio.

243
Mio.

155
Mio. 53

Mio.

40
Mio.

über

18
Mio.

9
Mio.

über

über

über

über

über

überüber

über

über

Unterstützt Medien- und Kommunikations-
bemühungen, die zu Gesundheitsfragen 
beraten und das Regierungsnarrativ stärken

CDC: Behörde des US-amerikanischen 
Gesundheitsministeriums, das die 
US-Regierung bezüglich Gesundheit 
und Impfstoffen berät

5

5

5

5

Ihr erklärtes Ziel ist es, ‚neue Impf-
stoffe in die Routinepläne der nati-
onalen Immunisierungsprogram-
me aufzunehmen‘ und sich an 
‚Marktgestaltungsbemühungen‘ zu 
beteiligen, um ‚gesunde Märkte für 
Impfstoffe‘ zu gewährleisten.“

Die korrupten Partner haben 
tatsächlich ihre gewünschten „ge-
sunden Märkte“ erreicht. Ihr Ziel 
war keineswegs die Gesundheit der 
Menschen.

Du kannst ihn für einen für-
sorglichen Menschenfreund hal-
ten, wenn du willst, aber diejeni-
gen, die seine Handlungen genauer 
untersucht haben, werden sagen, 

dass er alles andere als das ist. Er 
sagt, man solle „der Wissenschaft 
folgen“. Nun, diejenigen von uns, 
die genau das getan haben, indem 
sie sich echte Daten angesehen und 
einer Vielzahl von medizinischen 
und wissenschaftlichen Fachleu-
ten – die er zu zensieren versucht – 
zugehört haben, haben festgestellt, 
dass Herr Gates tatsächlich sehr 
wissenschaftsfeindlich ist. Die me-
dizinische Wissenschaft wird mit 
den globalen Covid-Sperren, der 
Maskierung und den giftigen Impf-
stoffen (die auch Sterilisierungs-
mittel enthalten sollen) niederge-
metzelt. Bill Gates‘ Weg ist übersät 

mit unermesslichem Schaden für 
die Menschheit. Wenn du der ak-
tuellen Covid-Propaganda zum 
Opfer gefallen bist, wirst du dem 
wahrscheinlich entschieden wi-
dersprechen. Obwohl er mit seinen 
Verbrechen sicherlich nicht allein 
dasteht, ist er ein Hauptakteur auf 
der öffentlichen Bühne, ein Händ-
ler der Erde.

Lösen die extremen Interessen-
konflikte, die mit diesem „Philan-
thro-Kapitalisten“ in Verbindung 
gebracht werden, bei dir keinen 
Alarm aus? Seine Milliarden ha-
ben ihm die Kontrolle über die Ge-
sundheitsinstitute erkauft. Seine 
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https://childrenshealthdefense.org/defender/
gates-vaccines-phenomenal-profit-makers
https://www.corbettreport.com/gates/
https://humansarefree.com/2020/08/finally-
someone-in-the-msm-exposes-bill-gates
https://linkedin.com/pulse/bill-gates-
philanthropist-eugenicist-curtis-k-chocholous
https://www.youtube.com/watch?v=8g73JLC1drg

Tentakel erstrecken sich bis hin zu 
den Faktenprüfern und den Main-
stream-Medien. Er beherrscht das 
Narrativ und kontrolliert die In-
formationen, die du erhältst! Seine 
Hand steckt in den Unternehmen, 
die Impfstoffe herstellen, wodurch 
er von Minute zu Minute reicher 
wird! Und während sich sein Reich-
tum anhäuft, leiden oder sterben 
Hunderttausende an dem aktuellen 
DNA-verändernden COVID-Impf-
stoff! Dem Jackpot aller Impfstoffe!

Ein ziemlich ausgeklügeltes 
Anlageportfolio der letzten Jahr-

zehnte, nicht wahr? Schon – aber 
nicht für einen Philanthropen!

Warum nimmt Herr Gates, der 
kein Arzt ist, eine führende Rolle 
bei der Bekämpfung des Corona-
virus ein und sagt, die ganze Welt 
müsse geimpft werden, bevor das 
Leben wieder zur Normalität zu-
rückkehren könne? Er besitzt zu-
dem Anteile an den Unternehmen, 
welche die Impfstoffe herstellen, 
von denen er möchte, dass jeder da-
mit injiziert wird.

Warum sollte man einem 
Mann mit einem experimentellen 
Impfstoff vertrauen, der sagt, er kön-
ne die Weltbevölkerung um 10 bis 15 
Prozent reduzieren? Dies ist beson-
ders besorgniserregend, wenn man 
bedenkt, dass er der Meinung ist, 

die wachsende menschliche Bevöl-
kerung sei die größte Bedrohung 
für die Menschheit. Im Jahr 2009 
war er Mitveranstalter einer Kon-
ferenz mit David Rockefeller Sr. 
zur Reduzierung der Bevölkerung. 
Lasst uns auch nicht von Gates‘ Fa-
miliengeschichte im Zusammen-
hang mit der Eugenik vergessen!

Warum sollte man irgendei-
nem von Gates‘ Impfstoffen trauen, 
wenn man bedenkt, welche Schä-
den seine Impfstoffe in Afrika, Indi-
en und anderen Ländern angerich-
tet haben und dass er den Familien 

der Hunderttausenden, die er 
mit denselben verletzt oder 
getötet hat, kaltherzig jegli-
che Unterstützung oder Ent-
schädigung verweigert?

Warum hat er 269.000 
Hektar Ackerland in den USA 
erworben? Er ist kein Land-
wirt. Tatsächlich will er, dass 
wir nachgeahmte Labornah-
rung zusammen mit seinen 
gentechnisch veränderten 
und pestizidbelasteten, krebs-
erregenden Anbaukulturen 
essen.

Warum befasst er sich 
mit Wetterveränderungen 
und Klimatechnologien (wa-
rum mischt sich hier über-
haupt jemand ein)? Steht das 
im Zusammenhang mit sei-
nem Versuch, die Welt von 
einer Klimakrise zu überzeu-
gen, obwohl es keine gibt? 
Vielleicht hoffen er und seine 

Mitstreiter, die Angst vor dem Kli-
mawandel zu verstärken, sobald die 
Corona-Angstmacherei nachlässt, 
um weiterhin diejenigen zu kont-
rollieren, die bereits von der Propa-
ganda darin geschult wurden, nicht 
kritisch zu überlegen? 

Warum beschäftigt er sich mit 
Überwachungs- und Tracking-
Technologien? Wem ist er auf der 
Spur und weshalb?

„In Anbetracht der Tatsache, 
dass wir derzeit eine Krise durch-
machen, die von Bill Gates prophe-
zeit wurde, und die eine Resonanz 
der WHO auslöst, welche von der 
Bill & Melinda Gates Foundation 
finanziert wird, die uns zur Prob-
lemlösung in Form von Impfun-
gen und biometrischer Identifika-

tion drängt, an der Bill Gates bereits 
seit Jahren arbeitet“, würde man 
gut daran tun, mehr über diesen 
Mann und die ihn motivierenden 
Ideologien zu erfahren, da er gro-
ßen und ernst zu nehmenden Ein-
fluss auf unser Leben ausübt. 

Wenn das, was „Verschwö-
rungstheoretiker“ über die globa-
le Agenda sagen, wahr ist, dann 
scheint Herr Gates im Gleichschritt 
mit ihnen zu sein. Er steht mit sei-
nen Ideologien nicht allein da.

Immer mehr Menschen er-
kennen, dass in der Welt etwas 
gravierend schiefläuft. Es wider-
spricht jeglicher Vernunft. Es ist 
ein Novum in der Geschichte der 
Menschheit und die Machthaber 
arbeiten fieberhaft daran, alle ab-
weichenden Stimmen zu zensie-
ren. Ade, freie Meinungsäußerung! 
Und wenn sich die Weltbevölke-
rung nicht erhebt und Widerstand 
leistet, wird es in einem „Ade, freie 
Menschen“ enden.

Jetzt ist nicht die Zeit, der Pro-
paganda von Regierungsbehörden 
und Mainstream-Medien blind zu 
folgen, die darauf bedacht sind, 
dass allen ein ungetesteter „Impf-
stoff“ verabreicht wird, während 
sie die Tatsache, dass er Tausende 
von Menschen tötet, verschweigen. 
Sie bringen außerdem die Vielzahl 
von Medizinern zum Schweigen, 
die eindringlich vor dem Impf-
stoff warnen. Lass dich nicht unter 
Druck setzen! Weigere dich um je-
den Preis!

Bill Gates – ein Philanthrop? 
Ein liebevoller Mensch, der ein Herz 
für seine Mitmenschen hat und ih-
nen helfen will? Folge seiner Spur 
und du wirst überrascht feststellen, 
dass du es mit einem Dämon im 
Gewand eines Wohltäters zu tun 
hast, einer regelrechten Bedrohung 
für die Menschheit! 

Gates ist zu einer Stellung gelangt, 
in der er nicht nur die Tech-
Industrie monopolisiert oder einen 
unverhältnismäßig großen Einfluss 
auf sie ausübt, sondern auch 
auf die globale Gesundheit und 
Impfstoffe, die Landwirtschaft und 
Lebensmittelpolitik (einschließlich 
der Biopiraterie und nachgeahmter 
Lebensmittel), Wetterveränderungen 
und andere Klimatechnologien, 
Überwachung, Bildung und Medien. 

“
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GOTT LACHT
BR. DAVID KAUFFMAN

„Die Könige der Erde lehnen sich 
auf, und die Fürsten verabreden 
sich gegen den Herrn und gegen 
seinen Gesalbten: ‚Lasst uns ihre 
Bande zerreißen und ihre Fesseln 
von uns werfen!‘ “ (Ps 2:2-3)

Wir befinden uns gegenwärtig 
in einer Welt, die sich schnell und 
absichtlich in die Finsternis hinab-
windet; eine Finsternis, die weitaus 
tiefer als die des dunklen Mittelal-
ters ist; eine Finsternis, die strate-
gisch für einen bestimmten Zweck 
erschaffen wurde. 

Die Regierungen dieser Welt, 
ihre Finanzinstitute, Rechtssyste-
me, Bildungssysteme, Forscher-
gemeinschaften, Großindustrien, 
ihr Gesundheitswesen, ihre Unter-
haltung und Mainstream-Medien 
wurden alle monopolisiert, auf-
gekauft und unter die Kontrolle 
einer kleinen, äußerst wohlhaben-
den Elitegruppe von Familien und 
selbsternannten Königen gebracht. 
Obwohl diese Gruppe mächtiger 
Menschen unfassbar reich ist, wer-
den sie nicht nur von ihrer Gier 
nach weiterem monetärem Wohl-
stand angetrieben, sondern von ei-
ner bösen Lust, Gott gleich zu sein, 
und sich das zu beschaffen, was ih-
nen nicht zusteht, nämlich die „Lei-
ber und Seelen der Menschen“.

Indem sie die Kontrolle über 
das Geld und die Medien an sich 
rissen, gewannen sie die Kontrol-
le über die Regierungen und die 
Ressourcen. Hiermit wiederum er-
langten sie die Kontrolle über die 
Massen. Ihre endgültige finstere 
Absicht ist, die vollständige Kont-
rolle über alle Völker der Erde zu er-

langen – Leib, Geist und 
Seele – die Natur selbst 
zu kontrollieren, ih-
ren Thron hoch über 
den Sternen Gottes 
zu erheben, dem Al-
lerhöchsten gleich zu sein und als 
Gott zu thronen. 

Sie sind Gottesverächter, die 
danach streben, sich miteinander 
beraten und es zu ihrem Lebens-
werk gemacht haben, Gott zu ent-
thronen und sich selbst auf Seinen 
Thron zu setzen, um die Herrscher 
des Universums zu sein und zu 
entscheiden über Leben und Tod, 
über Fesseln oder Freiheit, Krank-
heit und Gesundheit, Auslöser und 
Heilung. Sie handeln im Geiste 
der Schlange aus 1. Mose, die Got-
tes Wort herausforderte und sich 
selbst und ihr Wort in Opposition 
und Konkurrenz zu Gott stellte, um 
den Glauben der Menschheit, der 
allein Gott zusteht, zu rauben. Die-
se Menschen haben hart gearbeitet, 
um Gottes Bande und Fesseln zu 
zerreißen und Seine Gebote zu bre-
chen, damit sie ihre eigenen Bande 
und Fesseln auferlegen können.

Durch ihre Verschwörungen, 
ihre gegenseitigen Beratungen 
– Weltwirtschaftsforen, Bilderberg-
Konferenzen, G7-G20 Gipfel, UN-
Generalversammlungen, usw. – be-
obachten wir den raschen Aufstieg 
einer globalen Konsolidierung der 
Kontrolle in ihre Hände. Unter 
dem Vorwand der Fürsorge für die 
Menschheit lösen sie die Mensch-
heit rasch von den Verankerungen, 
welche uns im Wesentlichen zu 
Menschen machen. 

Wir erleben gegenwärtig die 

größte tyrannische, satanische 
Machtergreifung aller Zeiten. Mit-
hilfe korrupter Medien und bos-
hafter Legislatur, unter dem Deck-
mantel einer Pandemie und zum 
Schutz der Umwelt sehen wir, wie 
gottgegebene Grundfreiheiten 
rasch entrissen werden.

Die Entmenschlichung der 
Menschheit, das Verdrehen der 
Wissenschaft, um das Ermorden 
der Unschuldigen zu rechtfertigen, 
die Genderfluidität, die Zerstörung 
der Familieneinheit, die Sexualisie-
rung der Kinder und viele weitere 
derartige Bosheiten sind das Meis-
terwerk der sozialen Manipulation 
und des Gott-Spielens. Sie beabsich-
tigen, die Menschheit auf einem 
dunklen, uferlosen Meer umherir-
ren zu lassen, ohne Kompass, An-
ker, Sonne, Mond oder Sterne, um 
eine Welt zu erschaffen, die vom 
Licht abgeschnitten, von ihren 
Fundamenten und Orientierungs-
punkten abgekoppelt und hilflos 
und von ihrer Gnade abhängig ist, 
so dass sie das Licht sein können, 
die Erlöser; damit sie die Lösung 
anbieten und Gott sein können. 

Gegenwärtig strecken sie sich 
nach der Beute ihrer bösen Fanta-
sien aus, nämlich nach der völligen 
Kontrolle über die menschliche 
Existenz, um unangefochten auf 
dem Thron Gottes sitzen zu können.

Der Psalmist stellt zu Beginn 
des 2. Psalms die Frage: „Warum 



toben die Heiden und 
ersinnen die Völker 
Nichtiges?“ Ist es 
nicht töricht und 
eitel, den Thron 
Gottes an sich rei-
ßen zu wollen?

„Der im Him-
mel thront, lacht; der 
Herr spottet über 
sie.“ (Ps 2:4). 

Lieber Leser, 
Gott ist immer 
noch auf Seinem 
Thron, unange-
fochten und unan-

getastet, und Er lacht spöttisch darüber, dass diese 
ohnmächtigen Menschen, die lediglich Würmer 
in Seinen Augen sind, beabsichtigen, Besitz von 
Seinem Thron zu ergreifen! Möge jeder gottes-
fürchtige Mensch in dieses Gelächter mit ein-
stimmen! Da sie sich für weise hielten, sind sie zu 
Narren geworden, Narren des höchsten Grades! 
Goldmedaillengewinner der Torheit!

Die Schrift fährt fort mit der Verheißung, dass 
Gott sie in Seinem Zorn und mit Seinem Grimm 
schrecken wird. Er sagt uns, dass Er Seinen König 
bereits auf Zion, auf Seinem heiligen Berg, ein-
gesetzt hat, und dass Er sie mit eisernem Zepter 
zerschmettern und sie wie Töpfergeschirr zer-
schmeißen wird. Er schließt das Kapitel mit Wor-
ten der Weisheit und Anweisungen an die Richter 
und Könige der Erde: „DIENT DEM HERRN MIT 
FURCHT, und frohlockt mit 
Zittern! KÜSST DEN SOHN 
(den wahren König der 
Könige, den Er auf Seinen 
heiligen Berg eingesetzt 
hat), damit er nicht zornig 
wird und ihr nicht umkommt 
auf dem Weg, denn wie leicht 
kann sein Zorn entbrennen!“

Es scheint, als befände sich das Glanzstück be-
reits in Reichweite der Könige dieser Welt – und 
doch ist dem nicht so! Sie haben es versäumt, Gott 
und Seine Gemeinde in ihre Rechnung einzube-
ziehen. Die eine Tatsache, die all ihre Luftschlös-
ser zusammenstürzen lassen wird, ist, dass Gott 
existiert. Er hat auf dieser Erde ein Volk und ein 
Reich, und diese Wahrheit kann nicht für im-
mer verborgen bleiben. Sie haben darin versagt, 
die Prophetie in Betracht zu ziehen, dass es zur 
Abendzeit Licht werden und dass der Berg Zion 
fest gegründet stehen wird. Egal, wie viele Bera-
tungen, lügende Wissenschaftler, Technologien, 
welcher Wohlstand, welch militärische Macht, 
usw. – sie werden das Licht, das bereits hervor-
bricht, nicht aufhalten können!

Und der im Himmel thront, lacht. 
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„Der im Himmel 
thront, lacht; 

der Herr spottet 
über sie.“ 

Gegenwärtig strecken 
sie sich nach der 
Beute ihrer bösen 
Fantasien aus, nämlich 
nach der völligen 
Kontrolle über die 
menschliche Existenz, 
um unangefochten 
auf dem Thron Gottes 
sitzen zu können.

Boten im 
Schoße Gottes

„Und ich werde Hirten über sie setzen, die sie 
weiden sollen; sie werden sich nicht mehr fürchten 
noch erschrecken müssen, auch soll keines vermisst 

werden!, spricht der Herr.“ (Jer 23:4)

„Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe 
euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt.“ 

(Apg 20:27)

Sowohl die Welt als auch die sichtbare 
Gemeinde brauchen Boten Gottes, die so 
vollkommen vom Geist geläutert und mit 
Ihm erfüllt sind, dass sie sich nicht vor reichen 
und kultivierten Sündern fürchten; Boten, 
die keine Angst davor haben, jemanden zu 
beleidigen, die keine Angst um ihr Gehalt 
oder vor der Abstimmung des Komitees 
haben, die sich nicht davor scheuen, einfache 
Botschaften aus der Bibel zu verkündigen, die 
sich nicht davor fürchten, ihre Erfahrungen 
zu teilen, die sich nicht im Geringsten vor den 
Schmeicheleien oder dem Missbrauch dieser 
Welt fürchten.

Sie brauchen Männer, die dermaßen 
im Schoße Gottes geborgen sind, dass das 
erschaffene Universum sie nicht erschrecken 
kann; Männer, die ihr Augenmerk 
dermaßen auf Jesus gerichtet halten, dass 
sie von Buntglasfenstern, Orgelpfeifen, 
schöner Kleidung und den törichten 
Launen der stolzen, ins Theater gehenden 
Kirchenmitglieder vergessen; Männer, die 
einen solch engen Wandel mit Gott führen, 
dass Menschen während ihren Predigten den 
Eindruck erhalten, ein feierlicher Abschnitt 
der Ewigkeit senke sich auf sie herab.

Dieser heilige Freimut kann jedoch weder 
studiert, noch durchdacht, noch durch eigene 
Willenskraft erlangt, noch nachgeahmt 
werden. Sie ist ausschließlich in einem völlig 
gereinigten Herz zu finden und stellt eine der 
Früchte der vollkommenen Liebe dar. 

G.D. WATSON
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Brüder, betet für uns!

Im Übrigen, Brüder, betet für uns,
Auf welche die Bürde gelegt,

Die Wahrheit der Endzeit kundzutun!
Wir müssen geh’n unseren Weg.

Wir brauchen euch, Brüder; betet für uns,
Und höret nicht auf zu fleh’n, 

Dass Gott uns hilft, an Christi statt
Für Seelen einzusteh’n!

Wir bitten euch, Brüder: Betet für uns!
Wie ernst ist doch Christi Befehl:

„Lehrt alle Völker! Versöhnt sie mit Gott!
Zwischen Toten und Lebenden steht!“

Bitte betet für uns! Die Zeit ist zu End‘!
Das Geheimnis ist nun erfüllt.

Der Große Tag eilt auf uns zu, an dem
Wir mit Gott werden richten die Welt.

        — Br. Thomas Tovstiga

Betet für die 

PREDIGERSCHAFT

„Brüder, betet für uns!“ (1Th 5:25)

Wir möchten den Leser an das Ge-
bet für die Prediger erinnern und jeden 
christlichen Haushalt inständig anfle-
hen, der inbrünstigen Bitte des Textes, 
die zuerst von einem Apostel geäußert 
und nun von uns wiederholt wird, Fol-
ge zu leisten. 

Geschwister, unsere Arbeit ist von 
großer Bedeutung und schließt das 
Wohl oder das Wehe von Tausenden 
Menschen mit ein. Im Auftrag Gottes 
bringen wir Seelen mit ewigen Ange-
legenheiten in Berührung, und unsere 
Worte sind den einen ein Geruch des 
Todes zum Tode, den anderen aber ein 
Geruch des Lebens zum Leben. Auf uns 
ruht eine überaus große Verantwor-
tung, und es wird keine geringe Gnade 
sein, wenn wir am Ende rein sind von 
dem Blut aller Menschen. 

Als Offizieren in der Armee Chris-
ti ist die Feindschaft der Menschen 
und Teufel ganz besonders auf uns ge-
richtet. Sie warten darauf, dass wir ins 
Stocken geraten, und setzen alles dran, 
um uns an unseren Fersen zu ergrei-
fen. Unsere heilige Berufung bringt 
Versuchungen mit sich, vor denen ihr 
verschont bleibt. Vor allem aber bleibt 
uns allzu oft der persönliche Genuss 
der Wahrheit vorenthalten, da wir die 
Wahrheit aus der Sicht eines Boten 

betrachten. Wir werden mit vielen 
verzwickten Fällen konfrontiert, und 
unser Verstand ist am Ende; voller 
Trauer beobachten wir, wie Menschen 
abfallen, und unsere Herzen sind ver-
wundet; wir sehen, wie Millionen von 
Menschen sterben, und unser Geist ist 
betrübt. Wir möchten euch durch un-
sere Botschaften Nutzen bringen; es ist 
unser Verlangen, euren Kindern zum 
Segen zu sein; wir sehnen uns danach, 
sowohl den Heiligen als auch den Sün-
dern eine Hilfe zu sein. Deshalb legt 
Fürsprache vor unserem Gott für uns 
ein, liebe Freunde!

Wir sind elende Menschen, wenn 
wir die Unterstützung eurer Gebete 
entbehren müssen, doch wohl uns, 
wenn wir uns in euren Bittgesuchen 
wiederfinden! Ihr erwartet geistliche 
Segnungen nicht von uns, sondern 
von unserem Meister; wie oft hat Er 
diese Segnungen jedoch durch Seine 
Prediger zuteilwerden lassen? Bittet 
daher immer wieder darum, dass wir 
die irdenen Gefäße seien, in die der 
Herr den Schatz des Evangeliums le-
gen kann! Wir, die gesamte Gruppe der 
Missionare, Prediger und Bibelschüler, 
bitten euch im Namen Jesu: „Brüder, 
betet für uns!“ 

Aus Morning and Evening 
von Charles Spurgeon
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BERICHTET VON BR. DANIEL EICHELBERGER

HArMAgeDDOn MeLDungen

So vieles passiert in unserer Zeit, 
dass es leicht ist, der Information 
überdrüssig zu werden. So viele Be-
richte strömen von jedem Standort 
entlang der Kriegsfront herein. Es ist 
schwer, mit allem Schritt zu halten. Sie 
stellen eine schwindelerregende Reihe 
moralischen Zusammenbruchs und 
Senklöchern dar. Von erschütterndem 
Ausmaß. Von schreckenerregender 
Bedeutung. Wo bleibt die Stabilität in 
dieser kompromittierenden Genera-
tion? Nur bei den Heiligen des Aller-
höchsten!

Schottlands Angriff auf den gesunden 
Menschenverstand und die Vernunft

Bildungsminister in Schottland 
schließen sich der allgemeinen Tal-
fahrt in den Wahnsinn des Transgen-
derismus an. Jüngsten „Anweisungen“ 
für die Grundschulen der Nation zu-
folge ist es Kindern im zarten Alter 
von bereits vier Jahren möglich, ihr 
Geschlecht während ihres Aufenthal-
tes in der Schule zu ändern, ohne elter-
liche Benachrichtigung oder Zustim-
mung. 

The Daily Mail berichtet, dass die 
Regierung Grund- und Mittelschu-
len angewiesen hat, Bücher in ihren 
Lehrplan miteinzuschließen, in denen 
transgender Personen die Hauptrol-
le spielen. Schülern soll auch erlaubt 
werden, WCs oder Ankleideräume zu 
wählen, welche ihrer gewählten Iden-
tität entsprechen. 

Lehrer sind nicht verpflichtet, die 
Eltern zu informieren, wenn ihr Kind 
den Namen oder das Geschlecht wäh-
rend der Schulzeit geändert hat, und 
diese Wünsche müssen von Lehrern 
und dem Personal respektiert werden. 

„Diese Anweisungen legen dar, 
wie Schulen transgender Jugendliche 
unterstützen, während sichergestellt 
wird, dass die Rechte aller Schüler voll-
kommen respektiert werden“, erklärt 
Bildungssekretärin Shirley-Anne So-
merville. 

Wir verzeihen unseren Lesern, die 

bemerken, dass das Recht derjenigen 
Schüler, die ein Problem damit haben, 
ein WC mit jemandem vom entgegen-
gesetzten biologischen Geschlecht zu 
teilen, von dieser Anweisung beein-
trächtigt wird. Gesunder Menschenver-
stand und Vernunft werden stets zum 
Opfer, wenn Heuchler übereinander 
stolpern, um vor dem launischen Gott 
der Neuzeit niederzufallen. 

Keine Spritze – kein Service
New York City ist vielen in Be-

zug auf die bestialische Agenda dieses 
gegenwärtigen Zeitalters einen Rie-
senschritt voraus. Bürgermeister Bill 
de Blasio hat COVID-Impfungen für 
jeden, der in einem Restaurant essen, 
Kunstgalerien, Museen, Bars, Fitness-
Studien und andere öffentliche Veran-
staltungsorte besuchen möchte, ver-
pflichtet. Besucher müssen jetzt ihre 
Impfkarten oder -pässe vorweisen, um 
zu zeigen, dass sie wenigstens teilwei-
se geimpft sind, um Dienstleistungen 
zu erhalten. Bekannt als „Key to NYC“-
Programm ist es das weitreichendste 
Beispiel davon, zu welchem Ausmaß 
Furcht und Paranoia eine Gesellschaft 
treiben kann.

Mary Josephine Generoso will da-
mit jedoch nichts zu tun haben. Die 
New York Post berichtet, dass Generoso, 
die Managerin des Pasticceria Rocco past-
ry shop and diner in Brooklyn sich wei-
gert, sich der Verfügung zu stellen. Sie 
will alle Kunden willkommen heißen, 
unabhängig von ihrem Impfstatus. 

„Mir geht‘s nicht um Politik – die 
meisten meiner Kunden sind geimpft“, 
erklärt sie. „Es geht um zivile Rechte 
und Freiheiten. Müssen wir jetzt in ei-
ner Gesellschaft sein, in der Menschen 
sich nicht frei bewegen und meinen Be-
trieb betreten können, wenn sie möch-
ten? Wie ist so etwas möglich in den 
Vereinigten Staaten von Amerika?“

Forschende Leser möchten das na-
türlich auch gerne wissen! 

Die Stadt wird anfangen, nicht-ko-
operierenden Betrieben Strafanzeigen 

von $1.000 für den ersten Verstoß und 
von $2.000 für den zweiten Verstoß 
auszuhändigen. 

Natürlich, was denn sonst?
Batman und Robin bekämpfen die 

Verbrecher von Gotham nun schon 
seit über 80 Jahren in den Zeitschriften 
und auf den Bildschirmen. Und wäh-
rend wir wissen, dass die meisten Leser 
der Harmageddon Meldungen die sagen-
haften Heldentaten des Dynamischen 
Duos nicht mitverfolgen, kann ihr Ein-
fluss auf Jung und Alt nicht geleugnet 
werden. Comicfiguren, die dermaßen 
berühmt sind, sind ohne Zweifel in das 
Reich der Legenden eingetreten und 
zu regelrechten kulturellen Ikonen ge-
worden. 

Kulturelle Ikonen müssen jedoch 
mit der Zeit Schritt halten. Dement-
sprechend enthüllt die letzte Veröf-
fentlichung von DC Comics, dass Robin 
bisexuell ist. Wer hätte das gedacht? 
The Boy Wonder tritt dem Zeitgeist des 
gegenwärtigen Zeitalters mit Vollgas 
bei. Natürlich, was denn sonst? Um für 
moderne Publikumsgruppen relevant 
und annehmbar zu bleiben, bleibt ihm 
nichts anderes übrig. 

Die Bekanntgabe traf auf das not-
wendige Maß an Zustimmung und 
überschwänglichen Beifall. Fans ha-
ben bereits seit Jahren Vermutungen 
angestellt und DC Comics angeschrie-
ben und zur Änderung gedrängt (ob-
wohl sexueller Reiz ihrer Logik nach 
nicht beeinflussbar sein soll). Das Un-
ternehmen willigte ein. Man muss die 
Fans immer bei Laune halten.

Wir sind dankbar, dass wir in-
mitten einer veränderlichen, funda-
mentlosen Gesellschaft einem unver-
änderlichen Gott dienen können. Nur 
diejenigen, die sicher auf dem ewigen 
Felsen gegründet sind, werden die Flut-
wellen der Zerstörung überleben, die 
Seelen von dem Schlachtfeld von Har-
mageddon direkt in die Ewigkeit mit-
reißen. Bist du mit uns verankert? 



 

Bolivien	 Br. John Hildebrandt (7) 103 5578

Deutschland  Br. Jonathan Anselm              (0152) 54 30 44 46

Irland			 Br. Patrick O‘Shea, Sr.  (089) 250 8966

Kanada
Alberta      Br. Peter Braun  (403) 915-3804

British Columbia  Br. Tobias Tissen (204) 381-7209

Manitoba    Br. Heinrich Hildebrandt     (204) 381-6912

Ontario 
Aylmer   Br. Henry Hildebrandt       (519) 765-2331
Leamington Br. Pete Wall     (226) 342-7560

Kenia   Br. Jackson Murithi Mwira   (0710) 172 189

Mexiko
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Campeche Schw. Helena Dyck   (996) 963-9165
Chihuahua  Br. John Redecop  (625) 283-6889             
Durango   Br. Aaron Braun                (677) 100-6335 
Guadalajara Br. Isaac Thiessen                (677) 879-4572
Zacatecas  Br. Jacob Zacharias             (671) 101-7479

Nepal 
Janakpur     Br. Sanjeev Yadav        (981) 624-2640 
Kathmandu  Br. Binod Mandal  (985) 103-3542

Österreich  Schw. Julia Moor            (0681) 81 20 03 78

Philippinen
Luzon           Br. Josefino Faustino          Quezon City, Manila
          Schw. Myrna Luzong  Paniqui, Tarlac
          Schw. Myrna Nuguid   Apalang
Marinduque  Br. Bernard Lustado               Santa Cruz
Mindanao      Schw. Cherry Pacauncis     Kalilangan, Bukidnon

USA
Illinois  Br. Byron Benion       (815) 530-3078

Indiana
Vevay  Br. Lonnie Bontrager          (812) 571-3341
Warsaw Br. Steve Hargrave              (260) 433-7637

Kalifornien Br. Ernest Benion, Jr.     (909) 559-2203

Ohio  Br. Ray Tinsman                   (937) 670-9606

Oklahoma  Br. Markus Tovstiga             (405) 802-3442

Texas    Br. Rick Wiebe   (909) 238 4359

Wisconsin Br. Allen Bontrager             (715) 509-0089

Kontakte

TOTALITARISMUS
KOMMT IN EINE STADT IN DEINER GEGEND

Klammert man Gott und 
Seinen Einfluss auf die Regie-
rung aus, erhält man lediglich 
ein Endergebnis, unabhängig 
von der Bezeichnung: Nazi, 
Volksrepublik, Marxist, Leni-
nist, Kommunist, The Great Re-
set, Build Back Better, Green New 
Deal.

Dem Feind steht nur ein 
Plan zur Verfügung, um Kon-
trolle über die Bevölkerung 
auszuüben. Der Modus Ope-
randi des tyrannischen, unter-
drückenden Totalitarismus 
ist zeitlos. Zuerst wird ausge-
grenzt, dann unterdrückt und 
schließlich werden diejenigen 
eliminiert, die im Weg stehen, 
eine Bedrohung darstellen oder 
es wagen, sich auf den Namen 
Gottes zu berufen, während der 
Mainstream kopfüber auf das 
„Gemeinwohl“ zustürzt. 

„Die Christen vor die Lö-
wen!“ wird seit Neros Zeit geru-
fen. Wenn du genau hinhörst, 
kannst du es sogar jetzt verneh-
men. 

 Br. Herbert Hildebrandt



Bildung ohne Werte, so nützlich 
sie auch sein mag, scheint den 

Menschen lediglich zu einem 
schlaueren Teufel zu machen.   

— C.S. Lewis
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