
Sind Christen Verschwörungstheoretiker?
von I.I.

              Version 2023/1
1.Anlass zu dieser Fragestellung 
ist eine Publikation, zweier evangelischer Kirchen:
 

Die Autoren dieser Broschüre ist ein Pfarrer, Oliver Koch und der Projektreferent Matthias Blöser.
Das Vorwort dazu unterschrieben Bischöfin Prof. Dr. Beate Hofmann  und Kirchenpräsident Dr.
Dr. h.c. Volker Jung.

  

     Matthias Blöser     Beate Hofmann        Volker Jung                         Oliver Koch     

Nun sollte man annehmen, wenn drei Theologen was zu sagen haben, dann etwas, was uns das
Wort Gottes über ein Thema zu sagen hat.
Wir wollen in dieser Botschaft herausfinden, was uns die Bibel über „Verschwörung(stheoretiker)“
berichtet und was das für Gläubige in der jetzigen Zeit praktisch bedeutet.
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Die Definition:  Verschwörungstheorie 
Als  Verschwörungstheorie bezeichnet man im weitesten Sinne den Versuch, einen Zustand,
ein Ereignis oder eine Entwicklung durch eine geheime Zusammenarbeit mehrerer Personen zum
Nachteil Dritter. Der Begriff ist negativ besetzt. Er wird im Allgemeinen nicht zur
 Selbstbeschreibung einer Gruppe gebraucht. 

Hier beginnt ja schon die Lüge! Diese Beschreibung definiert nicht eine 
Verschwörungstheorie, sondern eine Verschwörung! 
Man geht also auf Dumm fang oder täuscht bewusst: Es gibt überhaupt keine Verschwörungen!
Hier geht es aber um  Fakten: Geheime Zusammenarbeit von mehreren Personen zum Nachteil
Dritter.  Das ist  keine Theorie,  sondern eine Verschwörung,  wie es  z.B.  viele gab,  um Hitler  zu
töten1.

Das Politiker ihre Ansicht haben, nämlich die der Welt, sollte uns nicht verwundern. Wunderlich 
ist aber, dass viele Pfarrer das weltliche Gedankengut 1:1 übernehmen!2

Eigentlich müssten sie doch Rö.12:2 anwenden:

und euch nicht auf   diesen Äon   einzustellen, sondern euch umgestalten zu lassen
durch die Erneuerung eueres Denksinns, damit ihr zu prüfen vermöget, 

was der Wille Gottes sei – der gute, wohlgefällige und vollkommene.

2.Das Zeugnis der Schrift

Was ist eine Verschwörungstheorie?

 Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt;
und fürchtet nicht ihre Furcht und erschreckt nicht davor.

(Jes.8:12)

Anstatt Gottes Warnung ernst zu nehmen, argumentieren die Autoren auf Seite 26 mit diesen zwei
Bibelstellen Jer.29:7-14 und 2.Tim.1:6-8!
Es  dürfte  ein  mittelmäßiger  Hauptabschluss  ausreichen,  um festzustellen,  das  in  keiner  dieser
Bibelstellen etwas von Verschwörung steht!3

Wenn wir als Christen nicht nachplappern, was uns Politiker und  Pfarrer vor plappern, sondern
nachprüfen, was die Bibel über das Thema „Verschwörung“ zu sagen hat, bekommen wir  einen
völlig neuen Blick auf „Verschwörungstheorien“.

Was sind Verschwörungstheoretiker?

So  werden  heute  Menschen bezeichnet,  die  Behauptungen  aufstellen,  zu  denen  sie  z.  Z.  ihrer
Behauptung keine Fakten liefern können, aber davon überzeugt sind, dass das was sie behaupten
Tatsachen sind, die sie aber (noch) nicht beweisen können:

Und als das belagernde Volk sagen hörte: Simri hat eine Verschwörung gemacht und
hat auch den König erschlagen, da machte ganz Israel Omri, den Heerobersten, zum

König über Israel, an jenem Tag, im Lager.
(1.Kö.16:16)

Wir  wollen  jetzt  Beispiele  aus  Vergangenheit,  Gegenwart  und  Zukunft  aufzeigen,  wie  aus
Verschwörungen Theorien werden und wie aus Verschwörungstheorien Verschwörungen werden.

1  Fast alle Verschwörungen, die wir in der Bibel finden, waren Verschwörungen, um zu töten!
2  Mehr dazu in dieser Botschaft
3 Es ist genauso, wenn die luth. Kirche ihre Säuglingstaufpraxis mit der Bibelstelle begründet, welche auf 
manchen Taufbecken steht: Lasst die Kindlein zu mir kommen!
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a) 430 Jahre  Verschwörungstheorie in Israel?

Paulus schreibt in Gal.3:17, dass das Gesetz erst 430 Jahre nach Abraham gegeben wurde.
Die Juden lebten also 430 Jahre ohne Gesetz. Wie lebten sie denn?
 -  ein Mann konnte mit einer verheirateten Frau Sex haben....
 -  ein Mann konnte mit der Frau seines Vaters schlafen
-   ein Mann konnte mit seiner Schwiegertochter schlafen...
-   ein Mann konnte mit einem anderen Mann schlafen...
-   ein Mann konnte eine Frau und ihre Mutter heiraten...
-   ein Mann konnte mit einem Tier verkehren...
-   eine Frau konnte mit einem Tier verkehren....
-   ein Mädchen konnte vor ihrer Ehe Sex haben...

Wenn du also nur eine dieser Sexspiele oder alle praktiziert hättest und Abraham hätte dir gesagt,
dass  diese  Sexpraktiken  vor  Gott  nicht  nur  Sünde  sind,  sondern  darauf  die  Todesstrafe  steht,
hättest du das als Verschwörungstheorie zum Nachteil Dritter angesehen. Warum? Weil dir die
Fakten für  diese  Sündenoktave fehlten.  Diese  wurden erst  430 Jahre  später  geliefert  ( 3.Mose
20:10-22 ; 5.Mose 22:20ff). Aber zu deiner Zeit waren diese Praktiken auch schon Sünde (Rö.5:13).

Dieses Zeugnis der Schrift beweist, dass etwas Wahrheit sein kann, also eine Tatsache, unabhängig 
davon, ob ich zu dieser Zeit darüber (genügend) Wissen verfüge.

b) Die Totentauferweckungs- Verschwörungs -Theorie
Als sie gegangen waren, siehe, da kamen einige Krieger der Wache in die Stadt und

berichteten den Hohenpriestern alles, was geschehen war...
Sagt: Seine Jünger kamen bei Nacht und haben ihn gestohlen, als wir schliefen.

Und wenn dies der Statthalter hören sollte, werden wir ihn schon überreden, damit
ihr   unbesorgt sein könnt.«

(Mt.28:11ff)

Eine Gruppe von Menschen wollen die Realität, die Wirklichkeit nicht wahrhaben und so erfinden
sie einen „Faktencheck“ gegen die Fakten. Warum?  Damit die Menschen unbesorgt leben
(Lk.17:26-28).
Verstehst du dich? Du hältst eine Wahrheit als Theorie, nur weil du keine Fakten kennst und weiter
 so unbesorgt leben willst, wie bisher!

c) Die Verschwörung(stheorie) bei den Aposteln

Wie aus der Verschwörung eine Theorie wird:
Als es Tag wurde, schmiedeten die Juden ein Komplott und verschworen sich, weder 
zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten (Ap.23:12).

Du gehörst nicht zu diesen Verschwörern. Du hörst nur über sieben Ecken davon, dass man Paulus
angeblich töten wolle. Also glaubst du an eine  Verschwörungstheorie. Warum? Weil dir niemand
die Fakten dazu liefert.

Wie aber wird aus einer Verschwörungstheorie eine Verschwörung?
Wenn dir die Fakten geliefert werden:

Diese gingen zu den Hohenpriestern und Ältesten und sagten: »Wir haben uns mit 
einem Bann verschworen, nichts zu essen, bis wir Paulus getötet haben (V.14).

So lange  wir keine Fakten haben, glauben wir an Verschwörungstheorien.
Haben  wir  die  Fakten,  müssten  wir  an  eine  Verschwörung  glauben!  Tun  wir  aber  nicht.  
Warum nicht? Weil wir uns die Fakten, als Tatsachen nicht vorstellen WOLLEN! S.Video 8!
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3. Verschwörungen in unserer Generation

Die Geheimhaltung

Hättest  du  mir  geglaubt,  wenn  ich  dir  1995  erzählt  hätte,  dass  gerade  jetzt  in  China  (!)  ein
Geheimtreffen  weltweiter  Politiker  statt  findet,  um  eine  neue  Ideologie  und  Philosophie  als
Wissenschaft zu entwickeln, namens GENDER? Das der Menschheit  einmal weiß gemacht wird,
dass es nicht zwei, sondern mindestens 12 Geschlechter gibt? Dass du jedes Jahr selbst entscheiden
kannst, ob du „Mann“ oder „Frau“ bist? Das Eltern nicht mehr aus zwei Geschlechtern bestehen
werden? Du hättest  das für  eine Verschwörungsideologie  – u.  Theorie gehalten.  Warum? Weil
dieses  Treffen  in  China  geheim  gehalten  wurde.
Seit dem Vertrag von Amsterdam von 1997/1999 ist Gender-Mainstreaming ein erklärtes Ziel der
Europäischen Union. (Quelle)

Die Urquelle und der jährliche Nährboden für Verschwörung(sideologien)

Die Urquelle der Verschwörung

Der erste Sündenfall, im Himmel, entstand durch eine Verschwörung Satans mit einem Teil der 
Engel Gottes! (Lk.11:18; Off.12:9; Mt.25:41).

Der jährliche Nährboden

Jedes Jahr, seit 1954 kommen die einflussreichsten Politiker und Wirtschaftler zur sogenannten
„Bilderberger – Konferenz“ zusammen. Die Orte sind bekannt,  die Inhalte streng geheim! Wer ist
denn außer Bill Gates von den deutschen Politkern in den letzten Jahren mit dabei gewesen? Frau
Merkel,  Guido Westerwelle,  Jürgen Trittin,  Peter Steinbrück, Olf  Scholz,  Thomas des Maiziere,
Wolfgang Schäuble, Christian Lindn  er, Dauergast Ursula von der Leyen, und 2017 Jens Spahn.4

Hier wird jedes Jahr besprochen, was die nächsten Ziele mit der Menschheit sind. Hier entstehen 
Visionen, die in den nächsten Jahren in Gesetze gegossen werden.

Verstehst du jetzt unsere Argumente?

Eine  Verschwörung  ist  eine  Tatsache.Warum  aber  nennt  man  sie  Verschwörung?  
Weil  es  sich  dabei  um  eine geheime Tatsache  handelt.
Eine Verschwörung versucht so lange es geht, Fakten geheim zu halten, bis sie ihr Ziel erreicht hat.
Eine  Verschwörung  wird  zu  einer  Theorie,  solange  ich  keine  Beweise  habe.
Eine Verschwörung bleibt trotz der Beweise eine Theorie, weil ich die Fakten nicht wahr haben
will. Eine Verschwörung bleibt eine Theorie, weil ich weiter unbesorgt leben will:

Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen (Joh.16:12).

Alle Inhalte der folgenden Videos wurden dir als  Verschwörungstheorie „verkauft“. Aber heute
erkennen wir: Es sind keine Theorien, sondern Ideologien, die 1:1 umgesetzt wurden und werden: 

4 Einige von ihnen, wie Merkel, Scholz, Linder sind Freimaurer
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Chronologisch geordnet:

Video 1:
Der Genderwahnsinn
1995 beschlossen

Video 2: 
Bill Gates 2005 vor der CIA:
Wie man religiöse Fanatiker 
ausschaltet

Video 3: 
Klaus Schwab 2016: Der Chip 
in unserem Gehirn

Video4: 
2021: Die „Corona Impfung“
Dr. Carrie Madey, Kind Gottes

Video 5:
2022:
Transhumanismus - Die 4. 
industrielle Revolution 

Video 6:
2022: Überwachung rund um 
die Uhr

Video 7:
Elon Musk: Ab 2023
Mensch und Maschine

Video 8:
Ab 2024 :von 15 km Grenze 
auf 15 Minuten Ausgangssperre
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4.) Die Unfähigkeit der Kirche aus der Geschichte etwas Nützliches zu lernen

  Vielleicht bringt es Pfarrer Kern auf den Punkt, wenn er sagt:

„Populismus  und  Pietismus  sind  sich  fremd“
Vor  einem „rechtspopulistisch verfremdeten  Christentum“ hat  der  
Präses  des  Evangelischen  Gnadauer  Gemeinschaftsverbandes,  
Pfarrer  Steffen  Kern  (Walddorfhäslach  bei  Reutlingen),  gewarnt.  
Vertreter eines solchen Populismus seien unter anderem  
überzeugt, dass die Mehrheit der Gesellschaft fehlgeleitet  
sei. (idea 8/2022)

Gnadauer Präses: 
  Pfarrer Kern

Man  könnte  ja  annehmen,  das  ein  Humanist  der  Überzeugung  ist,  das  die  Mehrheit  der
Gesellschaft NICHT fehlgeleitet wird. Aber ein Mensch, der die Bibel gelesen hat, weiß:
Die Mehrheit wurde seit beginn der Menschheit fehlgeleitet:
Im Paradies
Vor der Sintflut
Nach der Sintflut
Das ganze  Volk schrie  „Sein Blut  komme über  uns...“(Mt.27:25).  Die  Juden schrien:  Hinweg!
kreuzige ihn! (Jo.19:14,15)
Die Mehrheit der Gesellschaft wird den Himmel nie betretenen  (Mt.7:14).
Pfarrer Kern könnte sogar in der Bibel lesen, WARUM die Mehrheit immer falsch geleitet wird 
 (Mt.16:4;   17:17; Ph.2:15).
Er könnte sogar lesen, WER die Mehrheit der Gesellschaft falsch leitet  (  2.Kor.4:4;  Eph.2:2; 6:11  5  -
12; 2.Jh.1:7)

Das Zeugnis  der Schrift  ist  glasklar:  von der Sintflut  bis  zum Untergang dieser Welt,  wird die
Mehrheit der Gesellschaft,  in über 5000 Jahren fehl geleitet,  nämlich von der Gottlosigkeit zur
Gottlosigkeit! (2.Pe.2:5b; 

den Feigen und Ungläubigen ….und allen Falschen: Ihr Teil wird in dem See sein, der
mit Feuer und Schwefel brennt: das ist der zweite Tod.«

(Off.21:8)

Die Mehrheit der Gesellschaft hat sich gegen Christus verschworen: Politiker, Theologen, Virologen
folgen den „Antichristus“, weil sie weder der sichtbaren -, noch der unsichtbaren Wahrheit glauben
wollen (Rö.1:18-21). 
Leider  haben  wir  es  heute  nicht  mit  Verschwörungstheorien  zu  tun,  sondern  mit
Verschwörungsideologien.  Nur  sind  die  Verschwörer  heute  nicht  das  Volk,   sondern  unsere
Regierungen! (Off.16:13,14). Deshalb:

Bleibt zu jeder Zeit wachsam und betet, damit ihr all das, durchstehen könnt, was auf
euch zukommt! (Lk.21:36)

5  Μεθοδεια = betrügerisches Handeln. Auch in Eph.4:14:Unberechenbarkeit der Menschen, durch die List,
die  darauf  ausgeht,  den  Irrtum  planmäßig  zu  verbreiten.
Paulus schreibt in 1.Kor.3:19b, das die Weisheit der Ungläubigen eine Weisheit der LIST ist! List ist satanisch
(2.Kor.11:3).  Deshalb  müssen  wir  die  Quellen  der  Weisheit  unterscheiden  können:irdisch,  seelisch,
dämonisch  (Jak.3:15  )  und die Weisheit  die von „oben“ kommt,  welche für UNS gemacht wurde:Christus
(1.Kor.1:30)
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