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Aufklärungsreihe:
Schonungslos aufgedeckt: Kirchliche Lügen, mit denen wir unbewusst leben

5. Lüge: Bibellesen macht verrückt!
Ich freue mich über die vielen Rückmeldungen von euch! Scheint so, dass diese Serie genau den Nagel auf den Kopf trifft.
Hast du mal gehört, dass das Lesen der
Bibel verrückt macht? Bis Ende des 19. Jh.
war es dem Katholiken verboten, in der Bibel zu lesen, und die Angst vor dem Bibellesen ist bis heute weit verbreitet. Und warum
hat die Kirche diese Lüge verbreitet? Ganz
einfach: Man hatte im Laufe der Zeit so viele
Lügen aufgebaut und mit der Bibel begründet, dass man plötzlich, als die Menschen
lesen lernten, ein gewaltiges Problem hatte!
Jeder der lesen konnte, merkte beim Bibellesen, dass alles, aber auch alles, was
die katholische Kirche lehrte und praktizierte
ein Lügensystem war, um sich die Unterwerfung und das Geld der Unwissenden
zu sichern. Dass ungetaufte Kinder in die
Hölle kommen, dass getaufte Kinder von
neuem geboren werden, in der Bibel steht
das nicht. Dass Maria ohne Sünde war, dass
wir zu ihr beten sollen, dass sie außer Jesus
keine anderen Kinder hatte, dass sie in den
Himmel aufgefahren ist … Das komplette
Gegenteil steht in der Bibel!
In der Bibel steht, dass Maria eine Sünderin
war und von Gott Gnade empfangen musste, es steht in der Bibel, dass sie viele eigene Kinder hatte, es steht in der Bibel nicht
einmal, dass wir sie anbeten sollen, sondern
das Gegenteil, dass wir Jesus ALLEIN anbeten sollen, und von einer Himmelfahrt
Marias steht auch nichts. Die Kirche baute
ein Ideal auf, damals gab es keine „Stars”,
die man anhimmeln konnte, die katholische
Kirche versorgte die Menschen mit solchen
„Stars” zum Anhimmeln!
Heilige mussten her, damit die Maschinerie
lief! Sie wurden auf Sockel gestellt und in
den Himmel gelobt!
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„Dieser Heilige hat so gut gelebt, dass er dir
etwas von seinem „Plus” bei Gott abgeben
kann, selbstverständlich nur, wenn die Kasse stimmt!” Oder: „Dein Opa brennt seit 18
Jahren unaufhörlich in der Hölle! Du kannst
ihn „auslösen”! ZAHLE KOHLE!!! Klar, dass
die Mafiakirche in Panik kam, als die „Aufklärung” voranschritt und die Menschen
lesen lernten! Ihnen blieb nach all den elendigen Lügen nur der letzte Wahnsinn, nämlich zu behaupten, dass Bibellesen verrückt
macht, wenn man kein „Geistlicher” ist.
Und das funktionierte besser als gedacht!
Es ist ja so: Diejenigen, die nichts mehr von
der Kirche wollten, die lasen auch die Bibel
nicht. Die denken bis heute, dass der ganze
Wahnsinn in der Bibel steht und wollen mit
der Bibel nichts zu tun haben, weil sie Bibel
und Kirche in einen Topf werfen.
Die anderen, die der Kirche glaubten, ließen
die Finger von der Bibel und kommen bis
heute nicht dahinter, dass sie belogen, betrogen und beraubt werden! Und diejenigen,
die anfingen in der Bibel zu lesen, die wurden tatsächlich verrückt! Sie kamen plötzlich mit leuchtenden Augen und der Bibel in
der Hand daher und behaupteten, dass wir
über hunderte von Jahren von der Kirche
belogen worden sind! Sie sahen gefährlich
aus, weil sie überzeugt schienen und voller Eifer waren! Sie waren sicher verrückt!
„Was?“ „In der Bibel steht das Gegenteil?!“
„Was?“ „Der Papst und die Kardinäle sind
Mafiaabzocker?!“ „Du bist doch verrückt!“
Dazu müsst ihr euch bewusst machen,
dass die Kirche damals eifrig Folterungen
und Todesurteile vollstreckte, für jeden, der
es wagte mit solch einer „verrückten Lüge”
herauszurücken! Wer also die Bibel las, und
merkte, dass alles Lug und Trug ist, der war
in Lebensgefahr!
Selbst wenn die Leute ahnten, dass diese
Aussage richtig war, so war es doch „verrückt”, gegen die Kirche vorzugehen!

Ja, Bibellesen macht verrückt bis heute.
Mancher denkt, dass ich nicht mehr alle
Bremsen am Bike habe, wenn ich in der
biker’spower solche Artikel schreibe!
Warum lesen immer mehr Menschen in
der Bibel? Ganz einfach: Sie begegnen in
der Bibel dem wahren Gott. Dem Gott, der
uns in seiner Liebe geschaffen hat und der
schwer darunter leidet, dass wir immer wieder unseren freien Willen dazu missbrauchen, anderen und uns das Leben zur Hölle
zu machen. Und warum das alles? Weil wir
das „Handbuch” fürs Leben verstauben
lassen und die Zeit vergeuden, die wir zum
„Verstehen lernen” haben.
Glaub mir, du wirst nicht verrückt, wenn
du die Bibel liest. Im Gegenteil. Es werden
endlich Fragen über Gott und die Welt mit
Antworten zusammengerückt, die durch die
Lügen der Kirche „verrückt” worden waren.
Lass die Bibel nicht verstauben, es gibt mittlerweile moderne Übersetzungen, leicht zu
lesen (schau mal beim Lichtzeichenverlag
im Internet nach).
Ich habe ein Büchlein geschrieben, in dem
ich die wichtigsten Botschaften der Bibel
einfach und verständlich erkläre. Dazu 20
Lebensberichte von Leuten aus der Szene,
die darüber berichten, wie sie den wahren
Gott kennen gelernt haben und wie sie genau das erlebt haben, was in der Bibel beschrieben ist, nämlich ein neues und freies
Leben mit Gott! Melde dich einfach, wenn
ich dir dieses Büchlein „Kreuz und quer in
der Szene” kostenlos und unverbindlich zuschicken soll.

Gottes Segen wünscht euch der

Mondo

