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&ie Kinche des lWorgemsterns ,- ,,,

Kirche heißt zu deutsch: ,detrn F{errn Zugehörig"" Die Kilche rneint mit ,,Herrd' ihren geistlichen Gott, ihren
geistlichen F{enscher, ihren vorherrschenden Geist, rn'elcher zum Gott dieser Kirche erhoben wurde. Die ..
Z:.rgehörigen sind die Vlitglieder. Ar,roh clie irdisciren l{äuser sind als Kirche benannt. _, :., ,.

Die ökumenische Kirche besteht aus der evangelischen und katholischen Konfession, aber auch aus zahlreichen
Sekten, das heißt Abspaitungen mit einer etrR'as abgeänderten Lehre, welche jedoch auch neben anderen
Religionen alle eines gemeinsam haben: Sie lehren den Mörder und den Sohra des Mörders als Gott und
erheben die Worte des Mördens in der Z-fderrenbibel als ,, das Wort Gottes". Den Sohn des Mörders nennen
sie ebenso, wie der Sohn des guten Gottes hieß: Jesus Christus. Sie nennen ihn aber auch ,,Morgenstern'6,
lateinisch ,rLwzifer" oder rrlöwe von Judatt. Diese lehnen clie Worte des ancleren Jesus, des Jesus rles ,
Wegeso der Wahrheit umd dem Leben in der 2-Herrenbibel ab, indem sie die Worte vom Jesus der Wahrheit
kreuzigen, durchbohren, zertreten und mit Dornen und Disteln versehen durch die Worte vom Jesus der Lüge.
Diese Kirche lUgt den Menschen vor, dass der Mörder der Vater des Jesus Christus gewesen wäre und seinen
eigenen Sohn fur den Tod gab. Diese Kirche lügt den Menschen vor, dass der ,,Auferstandeneoo des Jahres ca.27
derselbige Gottessohn wie Jesus Christus ge\.vesen wäre. In der F{inrichtung des guten Gottes sehen siedi-e,,,
Gnade ihres Gottes und die Auferstehung ihres Gottes. In der Auferstehung des Mördersohnes,*der sprach, ,,ich
bin bei euch bis an meines Reiches Endeo'und ..ich werde töten" sehen sie ihren Gott. Die Worte des Jesus
Christus, der in der Welt war, bevor er \ion den im EbenbilC ihres Gottes stehenden Menschen getötet wurde,
dessen Worte werden falsch ausgelegt oder ganz rveggelassen oder durch subjektive Hinzufügunge* eines
$chreibers uxngedeutet. Diese Kirche hat die Schriften des Mose und der Propheten rnit der Ltberschift,,Altes
Testament" versehen und ais abgeschaffi erkiärt. Vorher sahen sie die Hinrichtungsanveisungen des Mörders in
der 2-klerrensprache des Gesetzes unci den Propheten a1s ilues Gottes \\"ort. Sie firgten nnn nach der
Abschaffirng des Gesetzes und der Propheten das von ihnen betiteite .Neue Testament" hinzu. lvo die Worte
Jesu versehen sind, jedoch durch Hinzufirgungen cier Schleiber und Erklärungen der l{erausgeber umgedeutet
rverden und teuflisch ausgeiegt werden um vom wahren Sinn wegzuführen. Sie halten die Gleichnislvo{e des
guten Gottes gefangen, kleuzigen sie, haben sie durchbohn mit den Worten des Durcheinanderwerfers (Teufel)
in Form von Worten des Auferstandenen und sogenannten Apostelbriefen.
F,in Beispiel rvird im Johannesbrief, Kapitel I deutlich. In Vers 30 sciueibt der Schreiber. dass angebiich viele

zum Glauben an Jesus gekommen rvären. jesus spricht hier mit den gleichen Leuten bis Vers 59. In Vers 44

nennt er sl ieselben Geister, die Johannes als ,,viele zum Glauben an Jesus gekommenen" bezeichnete,
nennt.Iesus ,rKinder des Teufels" und, dass sie ,rden Teufel zum Vater ha'hen". Der Schreiber w-i l lzum
Irrglauben ftihren, dass damals schon viele Menschen Jesus mit seinem Wesen des guten Gottes geglaubt ,
hätten. Die Wahrheit ist, dass keiner an das Wesen des guten Gottes giaubte, sondern in Jesus eintn sahen,.der
auch vernichten wülde. So glaubten auch die irdischen Nachfolger von Jesus. Diese Kirche macht aug zwei
Jesusse einen Jesus, der sowohl ein böser als auch ein guter Gott wäre. ' '

Auchhatdieserirctreini}rrerÜbersetzungdieZeitenwieZukunft,Gegenwart,Vergangenheitsform
willkürlich übersetzt" denn im hebräischen und auch im griechischen Urtext wird nicht zwischen Zeitformen.
unterschieden. , ,,,"

It Der Begründer dieser ökumenischen Kirche ist ein Mörder. Auf diesern ist diese Kirche aufgebaut und hat
sich bis heute erhalten. Der Geist des Konstantin u,ar geschaffen nach dem Ebenbild seines Gottes, dem
Mörder: zu morden - irn Zeichen des Hinrichtungskreuzes.
Konstantin, der selbsternannte oberste Herrscher, gotisch: Kaiser, der sich den Gottestitel gab, dieser
sogenannte oberste Herrscher hatte im Herzen, irn Unterbewusstsein eine Vision im Angesicht seines
Gottesgeistes: dern Mörder. Er hatte im vierten Jahrhundert die geistige Vision, dass er im Zeichen des
Kreuzes über seinen Gegner Maxentius siegen werde und im Töten vieler Menschen den Sieg und'die Macht
erlangen werde. Er ließ das Kreuz an seine Feldzeichen heften und tötete Menschen. Er begründete die ,,dem

I i [Ierrn Zugehörige'., griechisch: Kirche. Er lielS irdische Götzen wie Gotteshäuser und Altäre bauerr und
t' 

führte die irdische Zwangstaufe ein, welche sich bei den Säuglingen bis heute erhalten hat,und gegen die
Grundrechte dieser Säuglinge verstößt. Mit dem Bekennen der dem Mörder Zugehörigen'Kirche siqd die



Yt*"F" Mitglieder durch Konfumation und Kommunion. Die irdischen Kultrituale des \4örders werden vondieser Kirche als ,,Sakrament" ztJr Heiligung in dern Gott dieser Kirche lr"rrpro"h.n.

Imnvamigsten Jahrhundeft setäe ein Kirchenmitglied, der selbsterlannte Füluel llitler ebenso irn Ebenbild
:t:t f]11he1gottes das, was in seinem unterbewusstsein wohnte und sein Bewusstsein sreuerte, um: ImF3l-dzeichen des,'Flakenk-reuzes" wurden die Angehörigen einer anderen Religion mit dem Symbol des
"Morg3nster.nl{' 

versehen und getötet. Hitler wurdei,on den Angehörigen d; ü;d*ä;[il; ,,Ileil Hitler..zuggrufen unq 
f- wurde sozusagen als ,,oberster Herrscher" Geholrsam leleistet. Angehörige dieser Kircheverrieten ilu'e Nachbam um sie dem Konzentrationstötungslager auszulieärn.... Hitler war sozusa_een einHeili-ger im Mördergott. sein unterbewusstsein war eins i* witt"n seines Gottes, dem Mörder. dem 

.feufbl.
Der Molgenstern, der töteto nennt sich im Offenbarungsbuch der 2-Herrenspnache der Bibel auch Jesusund sagte, dass er Kinder töten wird..."

lerfeqründer des sogenannten ,,Christentums'0, auf das sich Konstantin beriefl ist ebenso ein plörder.
SauluslPaulus gehörte zu den damaligen Menschen dazu, welche .Iesus töten wollten und darnit das wollfen,was ihr Vater, der Mörder wollte ,tttd d"., die Menschen,Gott" nannten. Jesus nannte ihn Teufel und
ftifel 

und Lügner. Faulus/Saulus stammt von der R.eligion ab, welche die Gegner von ,resus waren undKinder des Teufels waren. Dieser Mörder erhielt unmittelbar nach dem Morden von Menschen eine
lffentaryngsstimme des an die Macht gekommenen Morgensterns (Luzifers), welcher sich selbst ,,Jesus,.also ,,Be&eier" nannte. Dieser Morgenstern, lateinisch: Luzifer trug dem Saulus auf, andere Menschen das zulehlen, w:.?s el in Gedanken hätte. darauflrin spaltete sich Saulus vön seiner Religion ab und nannte sich paulus
und gündete das,,Christentum" die gesalbtenKinder des Morgensterns. Er lehrte in vielen Ländern und schriebApostelbriefe' Er lehrte seine Lehre als ,das Wort Gottes". Er gab sich den selbsternannten Titel,,Vater derChristen"' Paulus'erhob in seinem unterbewusstsein unter irug seines Bewusstseins einen Lügengctt, c!erlog,'dass eljer 

Jatel von Jesus gerYesen wäre, diesen getötet hätte und sich so gnäctig enr.iesen hätte.damit den Menschen das Tul vou sünrle verziehen wer<ien würde. In cier Autbrstehung ernes Jesus mrt eLneranderen Stimme und'auch anderen Worten behauptete dieses Lügenwort, dass dieser dlerselbige gewesen w.ärewie'der getötete Jesus Christus, welcher der Weg, die Wahrheit und das Leben war. Dieser paulus behauptete,er hätte den Geist seines Gottes und lehrte das, was ihm in den Sinn kam. Er wusste keines der Worte desgetöteten Jesus. Faulus nahm willkürlich Bibelstellen des Gesetzes und der propheten her und legte sie nachseinem Empfinden subjektiv aus- Er lehrte die subjektive Gegenlehre zu den fuorten des getö|eten Jesus.
flulus]ehrte auch, dass in dem Geseiz und den Piopheten nur ein Gott, also ein sowohl guter als auchböser Gott'sprechen würde. Er lehrte auch, dass durch ihn sein Gott sprechen wtirde. paulus lehrte seinen Gottt9yory ab',,Verzeiher" von Sünde, als auch dem ,,Erlauber vom Tun der Sünde", aber auch den ,,Vergelter,o,

-Vernichter", 

,,Töter". Er lehrte, rnit dem,,Wiederkofilmen auf die Erde" seines Gottessohnes würde Gericht inForm von,,Vergeltung" stattfinden. Er lehrte, dass dies vielen Menschen den Tod bringen würde.

Der Staat ist dieser Kirche des Konstantin und dern Christentum des Pauius angeschlossen. Er hat dieerfundenen Feste des Konstantin. die den Mörder ehren und Jesus christ-us lästern zurn Gesetz gemacht.
und diese als Staatsfeiertage gesetzlich festgelegt. Die Schriften des paulus sind von dieser Kirche
herausgegeben worden und als ,,Gottes wort" rtktart worden. Diese Kirche hat auch das verständnis der Bibelnach dern Verständnis des Paulus übetnommen. Diese Kirche iegt die Gleichnisworte des Jesus Christus fälschaus und erb9bt die subjektive Lehre des Paulus als ,,Gottesworto'. Sie rrerstehen ihren Gott als,,erbarmenden
Gotti!' Das ,,Erbarmen" diesen Gottes sehen sie durch die F{inrichtung des guten Gottes und die Auferstehungihres'Gottei' Im Erbarmen ihres Gottes begründet diese Kirche die Erlaubn]s fur das Außteilen eines irdischen
S{itltygsholzes an dem eine tote, nackte, durchbohrte, mit Dornen gekrönte künstliche statue, als ihrFeldzeichen für den getöteten Sohn des guten Gottes. Diese Kirche weiß, das die Menschen sich den Tod desgüten Ggttelsolrnes wünschten und sich daftir die Freisetzung des Mörders und Räubers erbaten. Der Tod des
Ytg:t' 

de"l watrhgft 
lld des Lebens ist ihr symbol für das verzefüen ihres Gottes. um die Menschen zu

f,uslhen"betrügt 
der falsche Jakob dieser Kirche im unterbewusstsein der Menschen das Bewusstsein und denGlauben der'Menschen.



I
I

ht die ausschla Worte von Jesus Christ

Johannes 8,37.4 tr ff Matthäus 13,I3.l 4
... Aber ihn wollt mich töten, lveiL mein Wort in euch keine Aufirahme findet. ,', '
.. sondern wir haben nur den einen Vater: Gott. Jesus sagte zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre,
würdet ihr mich lieben; denn von Gott bin ich ausgegangen und gekommen. Ich bin nicht in nreinem
eigenen Namen gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr nicht, was ich sage? Weil
ihr night imstande seid, rnein Wort zu hören. Ihr habt den Teufel (Durcheinanderwerfer) zum Vater
und ihr wollt das tun, wonach es euren Vater verlangt. Er war ein Mörder von Anfang an. Und er
steht nicht in der Wahrheit; denn es ist keine Wahrheit in ihm" Wenn er lügt, sagt er das, was aus ihm
selbst kommt; Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes; ihr hört sie deshalb nicht, weil ihr nicht
aus Gott seid.
Deshalb rede ich zu ihnen in Gleichnissen, weil sie sehen und doch nicht sehen, weil sie hören und doch
nicht hören und nichts verstehen. An ihnen erfüllt sich die Weissagung Jesajas: Hören sollt ihr, hören,
aber nicht verstehen; sehen sollt ihr, sehen, aber nicht erkennen...

Jesus hat mit diesen Worten deutlich gemacht, dass nicht sein Vater für seinen Tod verantwortlich ist,
sondern der Teufel für den Tod Jesu veranfin'ortlich ist,
Jesus hatte hier eindeutig gesprochen. dass die N{enschen zu denen auch Saulus/Paulus gehörte aus dem Teufei-
dem Mörder waren und das tun r,-r'rirden. s'onach diesem Teuiei verlanst: nämlich Jesus zu töten.

Johannes 10. 3-<:
Wenn er jene Vlenschen Götter genannt hat, an die das Wort Gottes ergangen ist, und wenn die
Schrift nicht aufgehoben werden kann, .... ,,,,

: .
Jesus hatte eindeutig gesprochen. dass die Schrifi unC damit meirue er Cas Gesetz und die Propheten, nicht
aufgehoben werden kann. Auch hatte er eindeuti-e gesprochen. dass somit alie. an ciie das Wort Gottes ergeht,
geistliche Gottesu'esen sind.

Johannes 14.6a. Johannes 10.30, Johannes 10.10
Jesus sagte zu ihm: Ich trin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niernand kommt zumVatei
außer durch mich. Ich und der Vater sind eins. Der Räuber kommt nur, um zu stehlerl zu schlachten
und zu vernichten: ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. 

;

Jesus hat hier deutlich erklärt, dass er nicht zuÄ Vernichten kommen wirdo sondern zum Leben seines
Geistes. Dieser Jesus ist also kein Vernichter.

Die Mörderkirche erklärt den Sprecher folgender Worte der 2-Herrenbibel zu ihrem Gott:
Danach kommt das Ende, wenn er jede lvlacht, Gewalt und Kraft vernichtet hat und seine Herrschaft Gott.
dem Vater übergibt.... wenn Jesuso der Her, sich vom Himmel her offenbart mit seinen mächtigen Engeln in
loderndem Feuer. Dann übt er Vergeltung an denen.."........rnit ewigem Verderben rverden sie bestraft, wenn
er an jenem Tag kommt, um inmitten seiner Heiligen gefeiert und im Jesus, der Herr, wird ihn.........
töten und durch seine Ankunft und Erscheinung ... Alexander, der Schrnied, hat mir viel Böses getan; der
Herr wird ihm vergelten, wie es seine Taten verdienen.......... Wir kennen doch den, der gesagt hat: Mein ist
die Rache, ich werde vergelten, und ferner: Der l{err wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Htinde
des lebendigen Gottes zu fallen....... Auch die Städte Sodom und Gomorra hat er eingeäschert und zum
Untergang verurteilt........Der Tag des Herrn wird aber kornmen wie ein Räuber. Dann wird der Himmel
prasselnd vergehen, die Elemente werden verbrannt und aufgelöst, die Erde und alles, was auf ihr ist, werden
nicht melu gefunden......... An jenem Tag wird sich der Himmel im Feuer auflösen.............Obwoh1der Herr



faqvolk 
aus Agypten gerettet hatte, hat er später alle vernichtet, die nicht glaubten.... Seht, der llerr

kommt mit seinen heiligen Zehntausenden, um über alle Gericht zu halten und alle Gottlosen zu bestral.en
we9gn 

fllihrer gottlosen Taten, rlie sie verübt haben........ ... So spricht der Sohn Gottes,..... Ihre Kinder
werde ich'töten.....Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt als Zeugen für das, was die Gemeinden betrifft.rch bin die wurzel und der stamm Davids, deritrahtende Morgeistern.

:

DigSer Jesus ist ein Vernichter.
{i9r prophezeit sich der Mörder als der, cier er sein wird für sein eigenes geistliches Volk: sein Wesen wird
sich an seinem Geisf offenbaren. Er setzt den Mörder ftir das TotenleineJeigenen Geistes fiei.

'., pelehen Jesus v]kündigte Paulus, Petrus, Judas? Jesus den Weg, die Wahrheit und das Leben oder
. Jgsus, den Durchei'anderwerfer, die Lüge und den Mörder?
' Welcher Jesus offenbarte sich dem Johannes? Jesus, der Weg, die Wahrheit und 6as Leben oder

Jesus, den Durcheinanderwerfer, Lügner und Mörder"
: Welchem Jesus glaubte Konstantin und seine Kirche? Jesus, dem Weg, der Wahrheit und dem Leben, oder Jesus, dem Durcheinanderwerfer, Lügner und Mörder?

Jesus, der Sohn des guten Gottes heilte Kranke und trieb Teufelsgeister aus. Diese Taten werden von der
Teufelkirche nicht gepredigt. Die Kirche predigt, dass die Menschen sich in Kr.ankheit und Teufelsgerstern
getragen fühlen sollen von ihren Gott.".

Welchen Jesus verkündigt diese Kirche? Jesus den Gesundmacher oder Jesus den Krankmacher. Jesus den
Befreier von,Teufelsgeistern oder Jesus den Freisetzer der Teufelsseister.

Welcher'Geist ist Gott dieser Kirche?
Einige von de{n bösen Gott neu ger€ttete (freigesetze Geister in der Welt) seir ca. 5ü Jahren:

t 4ghqiryergeist, verschiedene Krebsgeister, Aidsgeist, Suchtgeister, Grippegeister

Über diese Geister erbarmte sich diese_r böse Gott und._gab ihnen das Leben in den Menschenkörpern und
dem'Menschengeist als ,oKörper-Seele-Geist-Einheit". Üiu, Jesus Christus hatte dieser böse Mörder kein
Erbarmen.
Aber,auch den anderen bösen Geistern, die zur Zeit ca.27 bestanden, erbarmte sich der böse Gott und diese
durften weiter sich in der Welt in den Menschen ausleben:

c Krebsgeist, Schlaganfallgeist, Epilipsiegeist, Selbstrnordgeist, Alkoholsuchtgeist, Fressuchtgeist,
Depressionsgeist, Unfallgeist, Tötungsgeist, Todesgeist, Flerzinfarktgeist, HirnbLrtrngsgeisi

frle.Ss,seist, 
Gewaltgeist, Lügengeist, Darrnverschlussgeist, GrippegJist, Gen-IrritatiJnJgeiri d..

Behindenurgen hervorruft .

Wenn ein Kirchenzugehöriger den Tod seines Kindes betrauert, darf er sich irn Mörr1er getragen flihlen und sich
an den Gott seines Kindes, dem Wort des Teufels erinnern aus Offenbarung Z, trB.23.OtrenUi.ung 22,16
... So,spricht der Sohn Gott€s,...". trhre Kinder werde ich töten.....

Wer jedoch diesen Gott den Scheidebrief geben will, der zahle 30 Euro auf dem Standesamt und trete aus ciieser
Mördergottkirche aus. Wer diesen Mördeigott verbannen will, der verbalne alle seine bösen Feste- seine bösen
Feiertage, seine bösen Kultutensilien, sein Wort. Wer von diesem Mördergott befreit werden will, der kehre ab
y_on de1 bösen Worten des auferstandenen Morgensterns und des Saulus/Paulus und wende sich hin zum
Verstehen, Hören ünd Tun der Worte Jesus. Wer vorn Lügengott befreit werden will, der kehre sich dem
Weg'der'Wahrheit und dem Leben zu und nehme \ ieg aus dern geistigen Herzen die subjektiven
Hinzufügungen der Schreiber zu den Worten Jesu.
Wer dem Mtirdergott den Scheidebrief geben wili, der lasse sich nicht mehr von seinem bisherisem
unterbewusstseiq den Betrügergeist in seinern Herzen, betrügen.


