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Die deutsche Politik offenbart eine Welt der Lügen

JOSUE
MICHELS  14.03.2023

r hat Millionen von Deutschen gesagt, was sie zu tun haben – aber er scheint über seine eigene Vergangenheit gelogen zu haben, um

die Autorität zu bekommen, die er befohlen hat.

Die jüngste Enthüllung der Welt, dass der deutsche Gesundheitsminister 1995 seinen Lebenslauf gefälscht haben soll, um eine Professur zu

erhalten, zeigt einmal mehr, dass die Welt voller Lügen ist. Welt schrieb am 13. März: „Lauterbach hat seit Beginn seiner Karriere ein Problem

mit der Aufrichtigkeit“. Aber nicht nur Lauterbach hat die Menschen in die Irre geführt.

Natürlich war Lauterbach nicht der Einzige, der behauptete, dass Lockdowns gut und Impfstoffe sicher seien. Politiker, Wissenschaftler und

Medien in aller Welt sagten dasselbe. Aber wie viele der so genannten Experten sind durch Betrug dorthin gekommen, wo sie sind?
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„Es gibt eine große Krise in der Welt der Hochschulbildung: die große und wachsende Zahl von gefälschten Universitäten und gefälschten

Von dem schiefen Lebenslauf, mit dem Lauterbach als 32-Jähriger die Universität Tübingen täuschte, bis zur Corona-Krise zieht sich

ein lauterbachsches Motiv: es mit der Präzision nicht ganz so genau zu nehmen. Rückblickend begann es mit dem Frisieren

biografischer Angaben. Es endete damit, dass er, längst im Ministeramt angekommen, darauf beharrte, die Corona-Impfstoffe seien

nebenwirkungsfrei.

– Welt
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https://www.welt.de/politik/deutschland/plus244225919/Karl-Lauterbach-Der-dunkle-Fleck-in-seiner-Vergangenheit.html


Abschlüssen“, schreiben Allen Ezell und John Bear in Degree Mills: The Billion-Dollar Industry That Has Sold Over a Million Fake Diplomas

(Die Milliarden-Dollar-Industrie, die über eine Million gefälschte Diplome verkauft hat). Weltweit gibt es mehr als 3300 nicht anerkannte

Universitäten, von denen viele reine Fälschungen sind, die Bachelor-, Master- und Doktortitel sowie juristische und medizinische Abschlüsse

an jeden verkaufen, der bereit ist, den Preis dafür zu zahlen.

Dieser Trend ist besorgniserregend, wie unsere Titelgeschichte vom März, „Unsere gefälschte Welt navigieren“, zeigt:

Wie dieser Artikel deutlich macht, leben wir in einer Welt voller Lügen. In Jeremia 7, 28 heißt es, dass die „Wahrheit … ausgerottet“ ist. Diese

Prophezeiung spricht von einer Zeit, in der jeder Mensch „den andern [täuscht], sie reden kein wahres Wort. Sie haben ihre Zunge an das

Lügen gewöhnt ...“ (Jeremia 9, 5). Wir leben in „nichts als Trug ...“ (Vers 6).

Lesen Sie „Unsere gefälschte Welt navigieren“ und erhalten Sie ein kostenloses Abonnement unserer Posaune-Zeitschrift, die die Wahrheit in

einer Welt der Täuschung offenbart.

Dieser kurze Artikel wurde zuerst als Posaune-Kurzmitteilung veröffentlicht. Wenn Sie täglich aktuelle Nachrichten in Ihrem Posteingang

erhalten möchten, melden Sie sich bitte hier an.

In der heutigen Welt ist keine Nation, kein Volk, kein Alter, keine Rasse und kein Geschlecht mehr immun. Politik, Regierung, Medien,

Wirtschaft, Bildung, Mode, Unterhaltung: Sie alle enthalten ein Element der Verlogenheit. Alle werden bis zu einem gewissen Grad

durch Übertreibung, Verschönerung, cleveres Marketing und Markenbildung, Verschleierung und Lügen gestützt.

Die vielleicht bemerkenswerteste und tragischste Realität ist diese: Die meisten Menschen wissen entweder nichts von den

Fälschungen oder finden sich damit ab.
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