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DIE EVOLUTIONSLÜGE
Luzifer war ein schöner Engel bevor er sündigte und heute sucht Anonymität als der
Teufel. Er will nicht, dass Du über seine Vergangenheit Bescheid weißt, und dass er,
nicht etwa Eva, der erste Sünder war. Als wissenschaftlicher Fortschritt im England und
den Vereinigten Staaten des 19. Jahrhunderts stattfand, beeinflusste der Teufel einen
Mann, eine der größten Lügen der Menschheitsgeschichte zu verbreiten. Charles
Darwin ist tot, aber seine Evolutionstheorie floriert noch immer in der akademischen
Welt. Diese Theorie, die Gott komplett verleugnet, wurde vor 156 Jahren vom Teufel
inspiriert.
Es war ein Segen für mich, dass die Evolutionstheorie nicht gelehrt wurde, als ich in
den 40ern und 50ern die Schule besuchte. Darwins Theorie war nicht wissenschaftlich,
da ihr die empirische Untermauerung fehlte. Stattdessen war diese eher eine
philosophische Betrachtung, die in Satans Plan einer Weltregierung passte, die eines
Tages von einem Mann, den die Bibel die Bestie, das Kind des Verderbens und
Antichrist nennt.
Der Mehrzahl der Amerikaner, die nach 1950 geboren wurden – und das schließt auch
Christen ein – wurde Evolution als Fakt anstatt als Theorie gelehrt. Die Meisten glauben
heute, dass der Mensch aus Urschleim hervorgeht, der sich über unzählige
Jahrmillionen weiterentwickelt hat. Dies ist jedoch schlichtweg eine Lüge des Teufels
und die Verleugnung der biblischen Schöpfungsgeschichte. Wer die Wahrheit ablehnt,
den wird Gott den Geist des Irrtums überkommen lassen, sodass er die Lüge glaubt. 2
Thessalonicher 2:8-12
Darwin hat niemals Engel berücksichtigt oder über die Geisterwelt geschrieben. Er zog
nicht in Betracht, dass der Mensch nicht nur aus einem physischen Körper, sondern
auch aus einer Seele und einem (toten) Geist besteht.
Man muss die Bibel, die Information über Engel, die Dreifaltigkeit des Menschen und,
dass Gott alles erschaffen hat, ablehnen, um an die Evolutionstheorie zu glauben. Es ist
unmöglich, beide Glaubenssystem zu vereinen! Das amerikanische Bildungssystem hat
narren aus seinen Schülern gemacht und das zeigt sich auch am Verfall der
Grundfesten unserer Nation. Psalm 14:1; Römer 1:18-23

EREIGNISSE VOR ADAM UND EVA
Die Schöpfungsgeschichte im ersten Buch Mose wurde Adam von Jesus mitgeteilt. Es
ist jedoch nicht vor dem Neune Testament, dass wir definitiv darüber in Kenntnis
gesetzt werden, dass Jesus der Schöpfer ist. Johannes 1:1-3
Wenn man die Schöpfungsgeschichte liest, ist es offensichtlich, dass etwas zwischen
den ersten beiden Versen fehlt. Der erste Vers sagt, dass Gott den Himmel und die
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Erde erschaffen hat, gibt aber keine Details, wie das von Statten gegangen ist. 1 Mose
1:1
Im zweiten Vers wird uns mitgeteilt, dass die Erde ohne Form und leer war. Den
hebräischen Originaltext kann man auch als „formlose Leere“ oder „Chaos“ übersetzen.
Jesus hat aber sicher nicht Chaos erschaffen. Dieses Chaos war das Ergebnis eines
gewaltigen Krieges, der das gesamte Universum betraf und schließlich auf dem
Planeten Erde endete. Dabei wurde die Oberfläche des Planeten durch den Engel
Michael sowie dessen himmlischen Streitkräfte komplett zerstört, als Luzifer dort ein
letztes Gefecht lieferte so wie Hitler in Berlin am Ende des zweiten Weltkrieges. Vers 2
Die Schöpfungsgeschichte (1 Mose 1:2-31) erzählt von der Wiedererschaffung der
Erde und der Neuausrichtung der Sterne. Hätten Adam und Eva die über Geschichte
Luzifers Leben vor ihrer Erschaffung gekannt, so hätten sie niemals im Garten Eden in
Versuchung geführt werden können.

LUZIFER
Luzifer war ein Cherub, ein hochrangiger Engel, der andere Engel im Gottesdienst
anführte und der Zugang zum Thronsaal Gottes hatte. Er war auch der König des
Planeten Erde, auf der ihm eine blühende Zivilisation nicht-himmlischer Wesen
gegeben wurde. Es gab dort Nationen, Städte und Handel. Luzifers Aufgabe war es,
von Zeit zu Zeit in den Thronsaal Gottes zu kommen und ihm die Verehrung zu zollen,
die ihm gebührte. Außerdem sollte er über die Erde herrschen und sicherstellen, dass
Gerechtigkeit und Wahrheit unter den Nationen walteten.
Irgendwann wurde Luzifer überdrüssig, Gott zu verehren. Die Sünde überkam ihn und
aus dem heiligen Engel wurde ein sündiger Engel. Seine Herrschaft über die Erde
wurde ruchlos und er nutzte seine spirituellen Kräfte, Krieg zwischen den Nationen
anzuzetteln. Aus Luzifer wurde ein übler Diktator, der ein Fluch für die Bewohner der
Erde war. Er bereiste das gesamte Universum, sprach mit den Engelszivilisationen und
überzeugte ein Drittel von ihnen, mit ihm Gott zu stürzen. Luzifers Unzufriedenheit hatte
Begierde (nach Macht) in ihm erweckt, die zu Sünde und schließlich zu Zerstörung
führte. Jesaja 14:12-15; Hesekiel 28:1-19
Luzifer wurde der Vater aller Lügen. Johannes 8:42-45

ZUSAMMENFASSUNG
Begierde ist der Nährboden für (Hab-)Gier. Sprüche 1:8-19
Begierde ist der Keim, der Menschen dazu bringt, ein Dieb zu werden, einer anderen
Person den Ehepartner auszuspannen, dass politische Führer Kriege führen, um sich
mehr Land und Reichtümer anzueignen, und dass die Reichen durch Täuschung und
Betrug noch reicher werden. Jeder Krieg, egal ob klein oder groß, kann auf die Sünde
der Begierde zurückgeführt werden. Jakobus 4:1-4
Musst Du Buße tun? 1 Johannes 1:5-10
Planst Du, (Gottes) Schulklassen bis zum Ende zu besuchen?

