Im Himmel nur Rückständige?
Eine traurige, aber leider wahre Tatsache
MIT GROSSER WAHRSCHEINLICHKEIT GIBT ES IM
Himmel nur Rückständige und Beschränkte. Da finden sich nur Typen, die noch an Gott glauben
- also die ewig Gestrigen. Kindhafte, naive, vertrauensselige, gutgläubige Zurückgebliebene.

WEN TRIFFST DU DORT MIT SICHERHEIT NICHT AN?
Ganz einfach: Leute, die zu clever sind, um an Gott zu glauben. Hochintelligente Professoren, Do-it-yourself-Typen, Leute, die Bescheid
wissen, echte Rationalisten - eben Leute, die fähig sind, sich ein eigenes, persönliches Denksystem zuzulegen.

MAL EHRLICH: WER HEUTE NOCH AN GOTT GLAUBT,
ist doch hoffnungslos rückständig und beschränkt. Leute, die nie dazulernen. Verblendete, verbohrte, kleingeistige, primitive, engstirnige Gemüter. Randfiguren unserer modernen Gesellschaft.
WER AUF SICH HÄLT, GLAUBT DOCH NICHT AN GOTT!
Das ist einfach uncool, völlig out. Heute benutzen wir schließlich unseren Verstand! Wir sind intelligent, aufgeweckt, erleuchtet, voll von
Wissen und Erkenntnis. Wir wissen, wie die Dinge zusammenhängen. Wir blicken durch. Wir brauchen keine Märchenfiguren mehr, um
Wunder zu produzieren. Die schaffen wir selbst. Dazu brauchen wir nicht Gott, sondern nur High Tech. Bedauernwert, wer das nicht auf
Reihe kriegt. „Himmel und Hölle“ ist doch dermaßen primitiv - da muß man sich ja schütteln. Völlig abgestanden.

WIR SIND HEUTE RATIONALISTEN ODER ESOTERIKER,
Gurujünger oder Buddhaverehrer. Wir glauben an Wissenschaft und Fortschritt, an
Evolution, Höherentwicklung und Reinkarnation. Wenn dieses Leben nicht reicht, geht es im nächsten weiter. Mit Meditation und Yoga
kannst du noch etwas nachhelfen. Zusätzliche Beschleunigung durch Glasrücken, Pendeln, Channeling, Reiki, Geistführer. Die Welt wird
immer besser, die Menschen immer friedlicher, die 10 Gebote immer absurder.
WIR GLAUBEN ZWAR AUCH
- aber doch nicht an Gott, haha! Wir glauben an uns selbst. Es gibt nichts Absolutes, alles ist relativ. Alles gilt, jeder hat recht, niemand liegt
falsch. Gut und Böse kommen aus der gleichen Quelle. Wie könne Leute heute noch so borniert sein, an Gott zu glauben? Die Beweise für
die göttliche Nichtexistenz liegen doch auf der Hand. Aus ganz einfachen, logischen Gründen KANN es Gott gar nicht geben:
-

Man sieht und hört nichts von ihm
namhafte Theologen haben ihn abgeschafft
Nietzsche hat ihn für tot erklärt
die Kirche hat versagt und versagt weiter
Marx, Engels und Lenin glaubten nicht an Gott
der SPIEGEL glaubt auch nicht an Gott
wieso läßt Gott all die Morde, Kriege und Korruption zu?
die Bibel ist alt, überholt, völlig unzeitgemäß
wieso tut Gott keine Wunder, wenn wir das wünschen?
die Evolution hat ihn überflüssig gemacht
unser Schicksal ist von den Sternen abhängig
jede Religion hat ihre eigenen Götter
im Grunde sind wir alle selbst Götter

UND DU GLAUBST IMMER NOCH AN GOTT?
Armer Rückständiger, trauriger Fanatiker, frühvergreister Hinterwäldler! Für Gott gibt es keine Notwendigkeit mehr. Eine Fata Morgana, die
sich in Luft aufgelöst hat. Nach diesem Leben kommt Reinkarnation oder die nächste Ebene oder sonst was - aber doch nicht Gott. Das
ist unsagbar befreiend, stimmt’s? Wir können tun und lassen, was wir wollen.

WAS KOMMT NACH DEM TOD?
Natürlich muß was Gutes kommen! Was wir dank unserer hohen geistigen Kapazität verdient haben! Ein
licht- und lustvollen Paradies, ein Bierhimmel mit schönen Frauen/Männern, ein angenehmer Dämmerzustand vor der nächsten Reinkarnation oder das Einswerden mit der kosmischen Energie. Schönes, neues Jenseits.

ODER GLAUBST DU ETWAS ANDERES?
Auch gut, wir sind ja tolerant - falls du nicht zufällig etwas Negatives glaubst. Das ist absolut out. Falls du im Ernst auch mit negativen
Möglichkeiten rechnest, ist deine Rückständigkeit einfach gigantisch! Als fortschrittliche, moderne, tolerante Menschen sind wir erlöst - von
Verantwortlichkeit, Gewissen, Gerechtigkeit, Gericht, Schuld, Gott, Satan, Sünde, Hölle usw.

WIR SIND TATSÄCHLICH ERLÖST
- aber nicht von Gott und Satan, sondern von der Wirklichkeit. Was wir abgeschafft haben, ist nicht
Gott, sondern die Realität. Das hat nur einen Haken: die Realität ist zählebig.

LIEBER LESER, UNSERE KÖPFE SIND GEFÜLLT
mit Lügen, Täuschungen, Verdrehungen, Halbwahrheiten und Fehlinformationen. Wir sind programmiert von gewieften Meinungsmachern,
atheistischen Wissenschaftlern, falschen Propheten und blinden Theologen.

DIE WIRKLICHKEIT SIEHT ANDERS AUS.
Sonst hätten wir eine trostlose Welt - und eine noch trostlosere Zukunft. Gott sei Dank bestimmt

noch immer die Realität, was wahr ist - und die richtet sich nach Tatsachen. Unsere Meinungen, selbstgemachten Denksysteme, Glaubensphantasien und Wunschvorstellungen haben am Schluß keine Chance.

ZUM SCHLUSS GILT NUR DIE REALITÄT.
Dazu gehört vor allem Gott - Gott sei Dank! Gott sei Dank gibt es noch Gerechtigkeit, absolut
gültige Werte, echten Sinn, Verläßlichkeit und das Gute. Es gibt ein Ziel und eine Zukunft für unser Leben! Aber diese Zukunft richtet sich
ausschließlich nach Gott, nicht nach unseren mehr oder weniger selbstbezogenen Wünschen.

ZU UNSERER ZUKUNFT NACH DEM TOD GEHÖRT
beides - das Gute und das Böse. Beide Seiten sind real. Okkultisten und Satanisten wissen, daß das Böse in der unsichtbaren Dimension
existiert. Es gibt Gott, und es gibt Satan. Es gibt einen Himmel und eine Hölle. Unsere Aufgabe ist es, den Himmel zu erreichen und die
Hölle zu vermeiden. Dazu müssen wir uns aber von einigen liebgewonnenen Lügen lösen.

ICH WÜNSCHE DIR NUR EINES:
Daß du auch zu diesen schwachsinnigen, rückständigen, naiven, vertrauensseligen Irren gehörst, die an
Gott glauben! Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, denn es würde sich auf deine weitere (ewige) Zukunft äußerst positiv auswirken!
Dein Image würde möglicherweise Schaden nehmen, aber deiner Zukunft würde es gut tun. Du kannst ja schon mal anfangen zu überlegen, was dir mehr wert ist - dein Image oder deine Zukunft.
ES GIBT KONKRETE, ERFAHRBARE GRÜNDE,
warum dies, was du hier liest, wahr ist. Erstens ist die Bibel wahr - das beweisen ihre prophetischen Voraussagen, die sich immer richtig
erfüllen - seit 3500 Jahren, bis heute, noch keine einzige Fehlvorhersage (mehr darüber in anderen Flyern).
Zweitens kannst du Gebetserhörungen erleben - du mußt nur mal anfangen, mit Gott zu reden. Drittens kannst du mit Gott in Verbindung
kommen! Das ist absolut das Stärkste! Es macht aus dir, wenn es geschieht, einen neuen Menschen!

WIE ABER KANN DIES GESCHEHEN?
Nur durch Jesus Christus, der dir den Himmel geöffnet hat. Der Preis, den er dafür bezahlt hat, war
hoch. Er ging für seine kaputten, egoistischen, eigensinnigen Geschöpfe ans Kreuz. Daszeigt seine Liebe für uns. Er hat dieses Opfer auch
für dich auf sich genommen. Damit räumte er allen Müll, alle Schuld, all den Schmutz, der sich in deinem Leben angesammelt hat, weg. Er
bietet dir Vergebung für deine Sünden an.

WOHLGEMERKT, DAS IST EIN ANGEBOT,
kein Selbstläufer! Du mußt die Vergebung auch annehmen. Du hast sie nicht automatisch.
Dafür reichen auch Taufe, gute Werke, Kirchenmitgliedschaft u.a. nicht. Gott vergibt dir gern, aber er möchte, daß du deine bisherigen
falschen Wege vor ihm zugibst und verläßt. Er möchte, daß du bewußt auf seine Seite trittst. Dazu mußt du dich „bekehren“. Das wissen die
meisten nicht, darum merken sie auch nie etwas von Gott.
Eine Bekehrung schließt folgendes ein: 1. Bekenne deine falschen Taten und Haltungen vor Gott (z. B. Unehrlichkeit, Aberglauben, Selbstherrlichkeit, Neid, Diebstahl, Egoismus, okkulte Sünden usw., was dir einfällt). 2. Bitte Jesus, der dich frei gekauft hat, um Vergebung dafür.
3. Bitte Jesus, daß er in dein Leben kommt und dich mit seinem Geist erfüllt.

DU BRAUCHST NÄMLICH UNBEDINGT
die Hilfe des Heiligen Geistes, damit du so leben kannst, wie es Gott gefällt. Niemand kann das aus eigener Kraft. Wenn deine „Umkehr zu
Gott“ ehrlich ist, passiert etwas Übernatürliches. Du kommst mit Gott in Kontakt! Dein Geist wird „von neuem geboren“. Lies darüber im 3.
Kapitel des Johannesevangeliums in der Bibel (das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus).

KLAR, ES KOSTET DICH UNMENSCHLICHES,
dich aus dem Kreis der Fortschrittlichen, Hochintelligenten, Coolen, Selbstherrlichen zu verabschieden. Was mußt du nicht alles aufgeben!
Dein guter Ruf geht drauf, Prestige hin, Image kaputt, dein Ansehen am Boden zerstört. Du armer Mensch! Was hast du noch? Dein
einziger schwacher Trost ist, daß du dich damit auch aus der Hölle verabschiedest.

UND WAS GEWINNST DU?
Du gerätst unter lauter Rückständige, ewig Gestrige. Die Bibel beschreibt diese Typen so: „Nicht viele Weise ... Mächtige ... Angesehene
sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt ... was schwach ist ... das Geringe vor der Welt und das Verachtete
... das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme“ (1. Korinther 1, 26-29).
Zwar gehst du dann auf den Himmel zu. Dein Leben bekommt bleibenden Sinn. Gott freut sich über dich. Er hat mit Sicherheit einen guten
Plan für dein Leben - eine echte Berufung. Aber reicht das, um deinen riesigen Verlust wettzumachen?

EIN KLEINER TROST:
Hochintelligente Denksysteme, die nichts mit der Realität zu tun haben, bringen eigentlich auch wenig. Aber ein
gutes Image ist natürlich unbezahlbar! Entsetzlich, wenn du nicht mehr der Größte bzw. die Coolste bist! Was wartet? Eine Depression!

ANDERERSEITS KÄME ZUMINDEST
ein bißchen Gutes dabei raus: Mit dir wäre der Himmel nicht mehr ganz so rückständig. Du wärest der
(oder die) erste Intelligente! Vielleicht bekehrt sich ja noch einer auf deinem Niveau, dann kannst du dich sogar mal normal unterhalten.
***

HINWEIS: Daß Gott existiert, ist für Millionen Menschen keine Frage. Warum? Weil sie mit ihm in Kontakt gekommen sind. Du kannst ihnen erzählen, was du willst, alle möglichen
rationalen, intelligenten Gründe - sie bleiben dabei. Sie haben Gott erlebt. Was ist passiert? Sie haben Jesus in ihr Leben eingeladen und sich bekehrt. Was für einen Gott haben sie
erlebt? Einen Gott, der sie persönlich kennt und liebt, der ihr Leben erneuert hat, der Heilung, Befreiung, Frieden, Freude und Erfüllung in ihr Leben gebracht hat. Und noch mehr:
Gewißheit. Es kann sein, daß auch deine rationalen Gründe platzen, wenn du um Vergebung bittest. Mach dich jedenfalls auf Überraschungen gefaßt. Wenn der Heilige Geist in dein
Leben kommt, erlebst du eine ganz neue Dimension - die reale, lebenserneuernde, befreiende Dimension Gottes!
P.S. Hast du Fragen? Schreib uns oder laß dir gratis 3 Flyer schicken, z.B. 10 Gründe, warum Gott existiert; Es gibt einen liebenden Gott; Was sagt die Bibel über die Zukunft; Ein glückliches Leben;
Esoterik; Warum läßt Gott es zu; Führen alle Wege zu Gott.

