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Anbetung des Willens

Amerika unter Beschuss (Kapitel Zwei, Teil Zwei)

GERALD FLURRY 27.07.2022

Fortgesetzt von „Das Gesetz unter Beschuss“.

er Zweite Weltkrieg kostete unvorstellbare 60 Millionen Menschen das Leben und brachte das schlimmste Leid der Geschichte mit sich.

Und er wurde von Adolf Hitler begonnen.

Hitler glaubte, wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, werden die Menschen sie glauben. Er schrieb in Mein Kampf:

„[I]n der großen Lüge liegt immer eine gewisse Kraft der Glaubwürdigkeit; denn die breiten Massen eines Volkes sind in den tieferen

Schichten ihrer emotionalen Natur stets leichter beeinflussbar als wenn dies bewusst oder freiwillig geschieht; und so fallen sie in der

primitiven Einfachheit ihres Verstandes leichter der großen Lüge zum Opfer als der kleinen Lüge, da sie selbst oft kleine Lügen in kleinen

Angelegenheiten erzählen, sich aber schämen würden, zu großen Unwahrheiten zu greifen.“

Das mag seltsam klingen, aber Hitler nutzte es mit erschreckender Wirksamkeit. Er behauptete, die deutsche Armee habe den Ersten

Weltkrieg nicht auf dem Schlachtfeld verloren, sondern die Juden seien den Deutschen in den Rücken gefallen. Für diese Behauptung gab es

keine Beweise, aber Hitler wiederholte sie so lange, bis die Menschen es schließlich glaubten. Er gab dem Versailler Vertrag die Schuld und

machte den Westen für die politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen in der Weimarer Republik verantwortlich. Die Deutschen schenkten

Hitler Glauben, wählten ihn zum Reichskanzler und unterstützten seine groß angelegte Vernichtung von etwa 6 Millionen Juden.

Wir haben aus dieser Geschichte nicht so gelernt, wie wir sollten. Könnte heute etwas Ähnliches passieren? Könnte jemand eine politische

Revolution anzetteln, indem er einfach eine eklatante Lüge immer und immer wieder wiederholt, bis genügend Menschen sie glauben?
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Könnte das auch in Amerika passieren? Nun, das ist in einem schockierenden Ausmaß definitiv bereits geschehen!

Hermann Rauschning war von 1933 bis 1934 nationalsozialistischer Senatspräsident der Freien Stadt Danzig in Deutschland. Er war

kurzzeitig Mitglied der NSDAP, bevor er mit ihr brach. Er hatte viele Gespräche mit Hitler, die er später in seinem Buch „Gespräche mit Hitler“

niederschrieb.

Er schrieb, dass Hitler bei diesen Gesprächen viel über die Psychologie der Lüge sprach. Rauschning erinnerte sich, dass Hitler bei einer

Gelegenheit sagte: „Was man den Menschen in der Masse in einem empfänglichen Zustand fanatischer Hingebung sagt, wird bleiben. Worte,

die unter hypnotischem Einfluss aufgenommen werden, sind tiefgreifend und widersetzen sich jeglicher vernünftigen Erklärung.“ Er erinnerte

sich auch daran, dass Hitler bei anderen Gelegenheiten sagte: „Wir sind am Ende des Zeitalters der Vernunft angelangt“; „Es kommt ein

neues Zeitalter der magischen Interpretation der Welt, der Interpretation im Sinne des Willens und nicht des Verstandes“; „Es gibt keine

Wahrheit, weder im moralischen noch im wissenschaftlichen Sinne.“

Man muss zur Erkenntnis kommen, dass derselbe Geist die radikale Linke in der amerikanischen Politik durchdringt.

Woher hat Hitler diese Psychologie der Lüge bekommen? Die Antwort findet sich in Johannes 8, 44, wo Jesus Christus über Satan, den

Teufel, sagt, dass Er „nicht in der Wahrheit [steht], denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem Eigenen;

denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge.“

Rauschning nannte Hitler einen „Meisterverzauberer“. Hitler war stark von okkulter Magie fasziniert. Vieles von dem, was er Rauschning über

„ein neues Zeitalter der magischen Interpretation“  erzählte, stammte von dem deutschen Okkultisten Ernst Schertel. Schertels Magie:

Geschichte, Theorie und Praxis war eines der am meisten mit Anmerkungen versehenen Bücher in Hitlers persönlicher Bibliothek.

Hitlers Anmerkungen beinhalten Schlüsse wie „der Unterschied zwischen ‚wahr‘ und ‚falsch‘ ist verschwunden“ und „mit [Magie] ist eine ganze

Menge gewonnen: nämlich die Möglichkeit, ... die Welt nach unserem Willen zu verändern. Aber das ist Magie, und auf dieser

Grundlage sind wir in der Lage, Realität zu schaffen, wo keine Realität ist“.

Hitler glaubte, dass er sich nicht auf Vernunft, Intelligenz, Realität, Wahrheit oder Gott verlassen müsse. Stattdessen verehrte er seinen

eigenen menschlichen Willen und glaubte, er könne seine eigene Realität schaffen.

Bewusst oder unbewusst glauben heute sehr viele Menschen dasselbe. Sie lügen so lange, bis sie nicht nur ihre Mitmenschen, sondern sogar

sich selbst davon überzeugen, dass sie Recht haben!

Wir erleben, dass dreiste, unverhohlene Lügen einen immer größeren Teil der heutigen politischen Landschaft ausmachen. Es ist erstaunlich,

mit welcher Unverfrorenheit unsere Politiker Dinge sagen, die eindeutig und nachweislich falsch sind. Und in den seltenen Fällen, in denen sie

ertappt und zur Rede gestellt werden, behaupten sie, sie hätten diese Dinge nie gesagt, oder sie bestehen darauf, dass das, was falsch ist,

tatsächlich wahr ist. Sie sind schamlos!

Ist das nicht genau das, was Hitler dargelegt hat? Diese Leute glauben, dass, wenn sie etwas sagen, es wahr ist! Sie denken, dass, wenn sie

es wollen, ihnen jeder glauben sollte.

Dies ist ein sicheres Zeichen für die wachsende Macht Satans. Wir sehen das Werk dieses lügnerischen Mörders in seiner schlimmsten

Form! Er ist der Vater der Lüge; es gibt keine Wahrheit in ihm. Aber er wird einem immer noch frech in die Augen schauen und darauf

bestehen, dass alles, was er sagt, die Wahrheit ist!

Im Wahlkampf für eine zweite Amtszeit sagte Obama: „Sie sind vielleicht manchmal frustriert über das Tempo der Veränderungen. Ich bin

auch manchmal frustriert. Aber Sie wissen, wo ich stehe. Sie wissen, woran ich glaube. Sie wissen, dass ich die Wahrheit sage.“ Das

war eine gewaltige Lüge!

Der konservative Kommentator Glenn Beck reagierte auf die Erklärung des Präsidenten: „Dies ist eher ein Urteil über Amerika und die

Presse. Ich habe noch zu keiner Zeit im Rückblick mit Staunen festgestellt, wie viele Menschen auf eine Unwahrheit hereinfallen und sie

akzeptieren, wissentlich akzeptieren. Ich habe das noch nie zuvor in meinem Leben gesehen.“
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Das liegt daran, dass die Zeiten anders sind! Man kann diese Art von beispiellos offenem, schamlosem Betrug nicht erklären, wenn man

nicht in der Bibel nachschlägt und begreift, dass Satan auf die Erde geworfen wurde und dass seine Beeinflussung hier stärker denn je

spürbar ist!

Dies ist ein schrecklich gefährlicher Trend: Menschen benutzen Lügen, um politische Ziele zu erreichen, anderen eine radikale Agenda

aufzuzwingen und das Leben von Menschen zu zerstören.

Leute in der Regierung und in den Medien folgen Barack Obama, indem sie seinen Willen anbeten, und er dominiert. Diese Leute folgen

diesem Willen! Und in Wahrheit folgt auch Obama diesem Willen. Er und die anderen erkennen nicht, dass sie dem Willen Satans folgen!

Massenbildungspsychose

Ein untrügliches Beispiel für dieses Phänomen ist die Art und Weise, wie amerikanische Politiker auf Covid-19 reagierten. Sie übertrieben

die Bedrohung durch das Virus, maßten sich beispiellose Befugnisse an und nutzten diese, um radikale Maßnahmen zu ergreifen, die

Hunderttausende von Unternehmen zerstörten, Menschen in ihren eigenen Häusern einsperrten, die Ausbildung von Millionen von Kindern

unterbrachen, die Menschen gegeneinander aufbrachten, indem sie sie ermutigten, ihre Nachbarn anzuzeigen – kurzum, sie verursachten

unsägliche Probleme. Dann förderten sie experimentelle Impfstoffe, die sie sogar vorschrieben, damit die Menschen ihren Arbeitsplatz

behalten oder grundlegende Dienstleistungen in Anspruch nehmen konnten. Sie traten die Bill of Rights [die ersten zehn Zusatzartikeln zur

US-Verfassung für die Zusicherung bestimmter unveräußerlicher Grundrechte] mit Füßen. Sie zensierten die Wahrheit und erzählten Lüge um

Lüge.

Doch Millionen von Menschen machten einfach mit!

Dr. Robert Malone, der 1988 zum Durchbruch in der mRNA-Studie beitrug, die die Grundlage für die mRNA-Technologie bildete, die in

Millionen von Covid-19-Impfungen zum Einsatz kommt, verglich die heutige Reaktion der Gesellschaft mit dem, was in Deutschland in den

1920er und 30er Jahren geschah. Dort gab es eine „sehr intelligente, hoch gebildete Bevölkerung, die völlig durchdrehte. Wie konnte das

passieren? Die Antwort ist Massenbildungspsychose“, sagte er am 3. Januar 2022 zu Joe Rogan.

„Wenn man eine Gesellschaft hat, die sich voneinander abgekoppelt hat und freiliegende Ängste und ein Gefühl hat, dass die Dinge keinen

Sinn ergeben weil wir sie nicht verstehen können, und dann ihre Aufmerksamkeit durch einen Anführer oder eine Reihe von Ereignissen auf

einen kleinen Punkt fokussiert wird, dann werden sie buchstäblich hypnotisiert und können überall hin geführt werden“, sagte er. Dr. Malone

sagte, dass ein skrupelloser Anführer dies ausnutzen kann, um seine Leute dazu zu bringen, alles zu tun.

„Es spielt keine Rolle, ob sie sie belogen haben oder was auch immer. Die Daten sind irrelevant“, fuhr er fort. „Und außerdem wird jeder, der

dieses Narrativ in Frage stellt, sofort angegriffen. Sie sind die ‚Anderen‘. Das ist ein zentrales Element der Massenbildungspsychose. Und

genau das ist geschehen.“

Es gibt einen eindeutigen Grund, warum Massen von Menschen verrückte Dinge getan haben und immer noch tun. Es liegt daran, dass die

Menschen ihrem eigenen Willen vertrauen – sich auf ihre Gefühle, Triebe und sogar auf ihre Vernunft verlassen und diese überhöhen –

anstatt sich dem Willen Gottes zu unterwerfen.

Der Apostel Paulus schrieb über dieses Thema: „Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in Demut und

Verehrung der Engel [Dämonen, so muss es heißen] und sich dessen rühmt, was er geschaut hat [das ist die richtige Übersetzung], und ist

ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn .... Diese haben zwar einen Schein von Weisheit [durch Willensanbetung] ...“
(Kolosser 2, 18 und 23).

Das ist genau das, wovon Hitler sprach: Willensanbetung. Er sprach von „magischer Interpretation ... in Bezug auf den Willen“. Hitler sagte

sinngemäß: So funktioniert es jetzt: Eure Logik, Fakten, Beweise und Wahrheit werden uns nicht aufhalten. Wir folgen heute einer ‚magischen

Interpretation‘. Willensanbetung ist unempfindlich der Wahrheit gegenüber. Sie beharrt darauf, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Ihr

braucht nicht in der Bibel nach Antworten zu suchen, sondern könnt eine magische Interpretation der Dinge haben. Die Implikation ist: Folgt

einfach unserem Willen!

Paulus zeigt, was passiert, wenn man den menschlichen Willen anbetet: Es führt zur Anbetung von Dämonen! Das liegt daran, dass der
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menschliche Verstand so anfällig ist für die Übertragung, die Täuschung und den Einfluss des „Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der

jetzt in den Kindern des Ungehorsams wirkt“ – Satan, dem Teufel (Epheser 2, 2). Das gilt besonders für einen Geist voller Eitelkeiten, wie es

der des Satans ist.

Einem menschlichen Willen zu folgen bedeutet in Wirklichkeit, dem Willen Satans zu folgen!

Wenn Menschen Gottes Wahrheit ablehnen, fangen sie an, ihre eigenen Meinungen zu verehren. Sie fangen an, wie Satan zu denken. Wenn

sich diese Art des Denkens stark genug verfestigt, kümmern sich die Menschen nicht einmal mehr um den Unterschied zwischen wahr und

falsch. Sie beginnen zu versuchen, auf magische Weise „Realität zu schaffen, wo keine Realität ist“. Satans ‚Übertragungen‘

machen uns unempfänglich für die Vernunft – wenn wir es zulassen.

Das ist das neue Zeitalter, auf das Hitler hingearbeitet hat. Das ist die Welt, die Satan will.

Dieser Einfluss hat die politische Szene Amerikas übernommen. Können Sie ihn erkennen?

Paulus hat davor gewarnt, sich auf diese Weise verführen zu lassen: „Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leeren

Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus.“ (Kolosser 2, 8). Die Gute Nachricht Bibel

übersetzt den Ausdruck „Elementen der Welt“ mit „herrschende Geister des Universums“. Thayers Lexikon sagt, es bedeutet „eindringen

– Übel treten auf unter den Menschen und beginnen, ihre Macht auszuüben ...“.

Was ist Willensanbetung? Es bedeutet, von der Dämonenwelt beherrscht zu werden! Das ist es, was diese Schriftstelle sagt.

Es gibt eine böse Geisterwelt. Es gibt Geistwesen, und sie haben echte Macht! Anders kann man nicht erklären, was mit den Deutschen in

den 1930er Jahren oder den Amerikanern in den 2020er Jahren oder anderen derartigen Episoden in der Geschichte geschehen ist.

Die Heilige Schrift macht diese Realität sehr deutlich. Lesen Sie zum Beispiel die Evangelien, und Sie werden sehen, dass Jesus Christus

häufig Dämonen austrieb. Wohin sind diese Dämonen gegangen? Sie sind nicht gestorben. Millionen von ihnen wurden auf die Erde

geworfen und sind hier – zusammen mit Satan, dem Teufel – in Ihrer Bewegungsfreiheit an diesen Planeten gebunden (Offenbarung

12, 7-12).

Wenn Sie nicht in Gottes Wort verwurzelt sind, sind Sie, wie Hitler es formulierte, „in den tieferen Schichten [Ihrer] emotionalen Natur stets

leichter beeinflussbar“.

Die biblische Prophezeiung zeigt, dass Willensanbetung zu heftigem, intensivem Leid führen wird – noch schlimmer als im Zweiten Weltkrieg.

Die einzige Möglichkeit, den verheerenden Katastrophen zu entgehen, die für Amerika prophezeit wurden, besteht darin, in der Wahrheit

verwurzelt zu sein – auf der Grundlage des Wortes Gottes.

Fortgesetzt in „Amerika retten – vorübergehend“.
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