
1.Kapitel: Einleitung
Dieses Buch ist den Menschen gewidmet, die für Wahrheit und Gerechtigkeit brennen und 
ihre Stimme auch öffentlich nutzen, um andere Menschen wach zu rütteln. Dieses  Buch ist 
auch dem jüdischen Volk gewidmet, das von Gott die Verheißung hat, dass Priestervolk für 
alle Nationen zu sein und zu werden. Gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle das jüdische 
Volk im Namen aller Deutschen um Vergebung bitten, da unsere Väter und Großväter im 
jüdischen Volk ihre eigenen Geschwister getötet haben. So viele  Deutsche haben jüdische 
Wurzeln, wie auch viele Menschen in anderen Nationen. Dieses Buch ist auch den 
Menschen gewidmet, die ungerecht behandelt werden, von den sogenannten gebildeten 
Menschen, die wir in gehobenem Bildungswesen, Politik, Wirtschaft und Religionen in den 
Führungsebenen finden. All die Führungspersonen in unserer heutigen Zeit begehen 
Diebstahl, der durch menschliche Gesetze legalisiert wurde. Sie gehen alle den breiten 
Weg, der ins Verderben führt (Matthäus 7/ 12- 14). Diese Machthaber werden von Gott 
auch ein schweres Gericht empfangen.

Zu meiner Person

Verzeiht mir bitte, dass ich nicht so intellektuell bin wie andere Schriftsteller, da ich ein 
einfacher Bauernsohn und gelernter Maschinenschlosser bin. Deshalb bitte ich um 
Nachsicht einiger Formulierungen.

Dieses Buch ist auch meinen Söhnen gewidmet, die ich bis zum 6. Lebensjahr  jeden Tag 
rund um die Uhr erleben durfte. Die Geburt meiner Kinder war für mich das größte 
Erlebnis, ja  Wunder: Es hat meine Lebenseinstellung sehr geändert.

Schmerzhaft war, dass meine Ex-Frau mit allen Mitteln versuchte, mir die Kinder zu 
entfremden. Nach Gottes Lehre (Bibel) hätten mir mein Großonkel, der katholischer Pfarrer 
war, sowie meine Eltern helfen müssen angemessenen, regelmäßigen Kontakt zu meinen 
Kindern  pflegen zu können.  Auf dem ältesten Mann jeder Familie ruht nach Gottes Plan 
die Verantwortung, ihrer Familie  zu dienen und für Ordnung  zu sorgen. Mein Großonkel 
hat sich vor dem Familiengericht  auf die Seite meiner Ex-Frau gestellt, dadurch war der 
göttliche Zorn auf ihm (Johannes 3/36) und starb nach einigen Monaten an einem 
schweren Krebsleiden. Mein irdischer Vater blieb einfach untätig, dadurch litt er an 
Prostatabeschwerden ( siehe Kap. 13 Krankheiten), da beide ihre Aufgabe vor Gott nicht 
erfüllten. Sie haben beide nicht wahrhaftig der Familie gedient, wie Jesus Christus den 
Jüngern gedient hat und ihnen die Füße gewaschen hat. 

Wie ich aus meiner persönlichen Betroffenheit die Lösung fand 

So entscheidend wichtig die göttliche Ordnung in einer Familie ist,  um so wichtiger ist sie 
in jeder Dorf- und Stadtgemeinschaft ja in jedem Staatswesen, in jedem Land, in jeder 



Regierung hat die göttliche Ordnung dem jeweiligen Volk – in wahrer, letzter Konsequenz: 
zu dienen!

Tausende von Jahren schon erleben Völker und Nationen, die vom göttlichen Weg 
abweichen (zuerst die Juden!), welche große Strafen und Verluste ihre Abirrung für die 
Menschen bringt.

Auch privat erleben viele Menschen diese schmerzhaften Konsequenzen.

Selbstverständlich habe auch ich die o.g. Verluste hinnehmen müssen, da ich das göttliche 
Wort (die Heilige Schrift) nicht ernst genug genommen habe. 

Zu Anfang meiner Ehe, als 29-jähriger hatte ich das erste Mal in meinem Leben angefangen 
in der Bibel zu lesen. Da ich damals die Zusammenhänge noch nicht verstand, wollte ich 
mich mit meiner Ex-Frau darüber austauschen. Sie hat mir allerdings zu verstehen gegeben, 
dass sie mit Jesus Christus nichts anfangen kann. Daraufhin stellte ich das Bibellesen 
wieder ein. Dann habe ich als Mann und Familienoberhaupt den Fehler gemacht, mich 
meiner Ex-Frau an zu passen und wie sie, esoterische Bücher gelesen habe.  Jesus sagte, er 
würde um seines Namens Willen Entzweiung bringen.  Ich kann nur bestätigen: Dies ist 
wahrhaftig so, Jesus möchte an erster Stelle stehen und niemand kann ihm das verwehren, 
er allein steht an erster Stelle, da er der Schöpfergott ist!!! Für diejenigen Menschen, bei 
denen Jesus nicht an erster Stelle steht- zumal wenn Er ruft-, hält Er- unausweichlich- 
solche Konsequenzen bereit, die als häufige schmerzliche Erinnerungen für sich sprechen. 
Einige gottlose Menschen sagen: Mir geht es gut, ich hab mein Leben gelebt, ich brauche 
keinen Gott. Vielleicht sind diese Menschen dann in ihrem nächsten Leben daran, Gott voll 
Sehnsucht zu suchen ( siehe Kap. 13 Reinkarnation).

Eines ist sicher:  Jeder Mensch wird sich irgendwann in seinen vielen Erdenleben zu Jesus 
Christus bekennen!!!

Für mich war es der Verlust von meinen Kindern, Haus, Hof, Geschäft und Gesundheit; 
vergleichbar, die der Herr Hiob erleben ließ.  Jesus will für uns Menschen das ewige Leben 
und sagte, dass der Mensch nicht nur vom Brot allein lebe, sondern von jedem Wort, das 
aus Gottes Mund kommt und diese Worte Gottes stehen geschrieben in der  Bibel. Und 
wer sich intensiv mit der Bibel auseinander setzt, ist nicht mehr manipulierbar von 
Politiklügnern, Wirtschaftslügnern und Religionslügnern. Denn er kennt die Wahrheit und 
fühlt sich frei. Dies meinte Jesus mit der Wahren Freiheit. Politiker gaukeln uns eine Lügen-
Freiheit vor. Die Politik stellt ihre menschlichen Gesetze über die göttlichen Gesetze und 
dadurch wird vielen Millionen Menschen ein brutales, schweres  Joch auferlegt. Jesus sagt: 
„ Mein Joch ist leicht und sanft, lernt von mir“. 

Wir Menschen sollten dies sehr ernst nehmen.

Jedes Buch ist  von Menschen geschrieben und spiegelt auch eine persönliche Meinung 
wieder. Die heilige Schrift ist das einzige Buch, das von Gott kommt: 1. Buch Mose wurde 



Mose auf dem Berg Sinai von Jesus diktiert, denn dort war er 40 Tage und Nächte ohne 
Essen und Trinken. 2-5. Buch Mose hat Mose nieder geschrieben, wie dann auch der Rest 
von gottesehrfürchtigen Menschen nieder geschrieben wurde. Genau diese   Menschen, 
die zu 100% mit unserem Schöpfer verbunden waren und von Ihm auserwählt wurden.

Viele Menschen versuchen die heilige Schrift (Bibel) abzuwerten, indem sie sagen, die Bibel 
ist auch von Menschen geschrieben. Ja die Bibel wurde von Menschen nieder geschrieben 
und in sehr vielen Sprachen übersetzt, was kein anderes Buch vorweisen kann. Diese 
Gattung Mensch die Gottes Wort verleugnet belügt sich selbst, da sie die Wahrheit nicht 
ertragen können um ihres Ego Willen.

Daher: Kein anderes Buch beinhaltet Gottes(Jesus´) persönliches Wort. Warum hat kein 
anderes Buch die Auflage der Bibel auch nur annähernd erreicht?  Weil kein anderes Buch 
die  Wahrheit enthält, die schon Tausende von Jahren zurückliegt und kein anderes Buch 
die  Wahrheit enthält, die –zu seiner Entstehungszeit- noch Tausende von Jahren in der 
Zukunft lag.  Kein anderes Buch hat,  was die Bücher Mose und die Propheten  hat. Immer 
wieder steht hier: „…so spricht der Herr“ oder in den16 wahrhaftigen Propheten „…so 
spricht der Herr der Heerscharen“ oder, wie der Herr, Jesus, in den Evangelium zu den 
Seinen spricht: “…wahrlich, wahrlich Ich sage euch“.

Die Bibel berichtet uns, wie die Stimme Gottes bestätigt:“ Du bist mein geliebter Sohn,  an 
Dir habe ich Wohlgefallen.“ Markus 1/11, Lukas 3/22, Matthäus 3/17+17/5 „Das ist mein 
lieber Sohn, den sollt ihr hören!“ (Markus 7/9).

Wir wissen auch, dass Jesus regelmäßig  in der Synagoge lehrte, mit Vollmacht  wie sonst 
keiner vor Ihm und nach Ihm;  Jesus war es, der Mose angeleitet hat und ihn und das ganze 
Volk Israel in einer Feuersäule aus Ägypten geführt hat; Jesus war es, der durch alle 
Propheten in der Heiligen Schrift gesprochen hat. Jeder kennt heute den Namen Jesus 
Christus. Das jüdische Volk hat über 5000 Jahre die Thora bewahrt und die katholische 
Kirche hat über 2000 Jahre den Namen Jesus Christus hochgehalten,  so dass allen  Juden, 
Moslems, Ungläubigen usw. heute Gelegenheit gegeben wird, den Messias Jesus 
anzuerkennen.     

 Jesus  Christus wirkt seit 2000 Jahren unter uns Menschen. Denn er hat durch seine 
Auferstehung die Allmacht geerbt. ER wirkt wenn wir ihn bitten und  gibt jedem Menschen 
der seine Gebote zu 100%  einhält (Johannes 3/36) den glänzenden 
Morgenstern(Off.Joh.2/28). Jetzt gibt es noch viele Gläubige die verbreiten: Wir können 
das Gesetz Gottes nicht einhalten! Wenn sie sagen würden: Wir wollen das Gesetz Gottes 
nicht einhalten, dann hätten sie zumindest mal eine Wahrheit in ihrem Leben 
ausgesprochen. 

Wir sollten sehr dankbar sein über die Worte in der heiligen Schrift, denn unser Gehirn ist 
sehr vergesslich. Durch diese Tatsache sind wir sehr anfällig für die Lügen, die uns über die 
Medien und die Politik unterbreitet werden.



Fakt ist auch: Fast alle Religions.- und Gemeindeführer haben Machtmissbrauch mit der 
Heiligen Schrift getrieben und dies geschieht leider heute noch. Als Leiter verfallen fast alle 
in das menschliche böse, sogenannte Pharisäertum; sie sind verführt die Menschen zu 
beherrschen, auszubeuten und  sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, anstatt: 
wahrhaftig den Menschen die Füße zu waschen, ohne Besitz zu sein, kurz  wie Jesus den 
Menschen zu dienen (Markus 10/45).  Diese ungerechten Religions.- und Gemeindeführer 
treten willentlich und wissentlich Gottes Gebote mit Füßen. Auf sie kommt einiges zu 
(Matthäus 7/21-23).

Aber Jesus sagt zu allen: „Wer Mich verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet 
werden vor den Engeln Gottes.“ Lukas 12/9) „Wer Mich verleugnet vor den Menschen den 
will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater“ (Matthäus 10/33).

„ Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns“. ( Markus 9/40) wie auch dasselbe bei 
Matthäus 12/30: „Wer nicht für Mich ist, der ist gegen Mich“.

Ja es gibt viele Menschen die gegen ihren Schöpfer sind und er erhält sie noch am Leben, 
bis zu dem Tage, wo dann die Not über sie hereinbricht.

l

Jeder Mensch hat für sein Leben die volle Eigenverantwortung und muss genau prüfen und 
sich informieren, was geistliche und politische Leiter ihm predigen.  An ihen Früchten 
werden wir sie erkennen.

Die Früchte von Habgier und Machtgier bei den Religionsführern, bei den politischen 
Führern und bei den wirtschaftlichen Führern sind schon heute nicht zu übersehen sondern 
sehr gut zu erkennen und weit verbreitet; denn sehr viele von Ihnen gehen in 
ausgeprägtem Pharisäertum, in Scheinheiligkeit.

Die Bibel sollte das wichtigste Buch sein im Leben jedes Menschen.

Das vorliegende Buch ist nur eine Stütze und ein Hilfsmittel, um die Heilige Schrift – d.h. 
Gottes Wort - zu studieren und die klare Botschaft in der Bibel zu erkennen. Sie lautet, 
zusammengefasst: „ Halte die göttlichen Gebote, Ordnungen und Rechtsbestimmungen, 
damit du ein wahres  freies , friedliches , glückliches und ein erfülltes Leben   genießen und   
leben   kannst.“  


