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Meinen tiefsten Dank gilt Herrn Dr. Alberto Rivera für die Informationen, die ich für dieses Büchlein gerbrauchen durfte.
Bring mir die Arzttasche.

Denken Sie, 
Sie können 
ihm helfen 

Doktor?

Oh mein Magen… Ich fühle mich, 
als ob ich vergiftet wurde… Oh Herr!

Jetzt trinkt er es. Gut gemacht. Seine 
Magenkrämpfe 

werden in etwa drei 
Stunden beginnen.

Er müsste gegen 
Morgen tot sein.



 Am nächsten Morgen

Schluchz, 
schluchz!

Es tut mir leid. Ich 
tat, was ich konnte.

Es wird wohl 
Schwindsucht 
gewesen sein.

Ein weiterer Übersetzer stirbt. Seine Familie werden die Nächsten sein, 
entweder durch Unfall, Dolch , Gift oder durch Erwürgen, so wie viele der 
Puritanischen Gelehrten, die halfen, den englisch sprechenden Menschen 
Gottes Wort  zu bringen.

Einer der Puritaner, der für den 
König die Bibel übersetzte.

Wer war er?



Der erste Angriff auf Gottes Wort geschah bereits im Garten Eden.

Unverzüglich stellte Satan Gottes 
Wort in Frage. Er sagte zu Eva:

1.Mose 3,1-3

*1. Mose 2,17

Gott gebot Adam…

Um diese Zweifel zu verbreiten, 
versuchte Satan ständig Gottes Wort zu 
verändern, etwas hinzu zu fügen, oder 
etwas davon weg zu nehmen.

Zweifel an Gott führte zu Rebellion und 
seither haben wir Sünde und Tod überall.

„von dem Baum des Erkentnisses Gutes 
und Böses sollst du nicht essen.

Denn welches Tages du davon issest, 
wirst du des Todes sterben.“

„Ja, sollte Gott gesagt haben…?“*



Für einen, seiner bedeutendsten Angriffe, benutzte Satan die „Apokryphen“. Diese 
waren jüdische, halbhistorische, moralische Geschichten, die nach Maleachi , aber 
vor der Geburt Jesu im Fleisch geschrieben wurden.

Die Makkabäer waren jüdische Freiheitskämpfer, 
und wurden als Helden verehrt. Ihre Schriften 
wurden am  Vatikanischen Konzil von Trent als 
„Heilige Schriften” anerkannt.

Aus Diesen kamen die Lehren des 
Fegefeuers, des Gebets für die Toten 
und andere Perversionen von Gottes 
Wort, die heute vom Römisch – 
Katholischen System gelehrt werden. 

Einige dieser Geschichten handelten 
von den Makkabäern. *Siehe Hat uns die katholische  Kirche die Bibel gegeben? 

(2005). Erhältliche bei Chick Publications.

Diese sind nicht Gottes Wort. Wahre Christen 
haben sie immer abgelehnt. Doch heute erscheinen 
sie wieder in modernen Bibeln, die von Katholiken 
produziert und von Jesuiten beeinflusst werden.*



Satan wollte die Apokryphen unbedingt als Bestandteil des Alten Testaments etablieren.

Anmerkung: Der Herr Jesus hat 
nicht ein einziges Mal aus den 
Apokryphen zitiert, oder diese als 
Teil der Heiligen Schrift anerkannt. 
Auch die Apostel taten dies niemals.

So wie der Heilige Geist Maria 
überschattete, damit sie Jesus* zur Welt 
bringen konnte, so kam er auch über 
die Schreiber des Alten und des Neuen 
Testaments. So entstand Gottes Wort.

Jesus sagte: “Himmel und Erde 
werden vergehen, aber meine Worte 
werden nicht vergehen.“ Math. 24,35

Lukas 1,33 – 35; 2. Petr. 1,21; Joh. 1,1

Nein! Wir werden das 
nicht als Teil von Gottes 

Wort akzeptieren.

Doch sie wurden von den meisten 
jüdischen Rabbinern abgelehnt und als 
Fälschungen angesehen.

Satan hatte keine Macht  es zu zerstören.



Die  Übersetzer, die diese Manuskripte 
als Grundlage gebrauchen, werden auch 
heute noch von Satan gebraucht, um 
Zweifel an Gottes  wörtlich  inspiriertem 
Wort zu säen.

Aber die neutestamentlichen Manuskripte 
wurden von den Christen sorgfältig 
abgeschrieben und verborgen. So konnten 
sie die Schrift erfolgreich bewahren.

Satan benutzte die Intellektuellen von Alexandria 
in Ägypten, um das alte und das Neue 
Testament von Gottes Wort zu verfälschen.  
Diese von Menschen gemachte Unordnung,  
nennt man: „ Alexandrinische Manuskripte“.

Satans Angriffe galten sowohl dem 
Wort Gottes, als auch den gläubigen 
Christen. Beide wollte er vernichten.

Keiner wird sie 
hier finden!



Die Manuskripte von Alexandria und die 
darauf gegründeten Bibeln spielen die 
Gottheit von Christus herunter. Ebenso 
die Jungfrauengeburt, sowie die Errettung 
aus Gnade - durch Glauben allein, etc.

Ein weiterer Angriff auf die Wahrheit 
kam, als der Römische Kaiser Konstantin 
(der erste Papst) 50 Bibeln bestellte, alle 
auf den satanischen alexandrinischen 
Manuskripten beruhend.*

* Hat uns die katholische Kirche die Bibel gegeben? Seite 44 - 46 * Hat uns die katholische Kirche die Bibel gegeben? Seite 52 - 57

Später benutzte der Römisch - Katholische 
„frühe Kirchenvater“ Hieronymus, 
dieselben ägyptischen Manuskripte, 
um die offizielle Bibel für das römisch – 
katholische System Satans zu schreiben.

Sie nannten diese die „Lateinesche Vulgata“

So kreierte Der Teufel erfolgreich seine 
eigene Bibel aus seinen korrumpierten 
alexandrinischen Manuskripten… 
baute darauf seine falsche „Kirche“.*

Wahre Christen wiesen diese unechten 
Manuskripte als Werke des antichristlichen 

Geistes zurück.



Im Jahr 1229 n.Chr. wurde, an der Synode 
von Toulouse, die Bibel auf die Liste der 
verbotenen Bücher gesetzt.

Satans nächster grosser Angriff kam im 
Jahr 1546 anlässlich des Konzils von 
Trent. Der Vatikan erklärte die Apokryphen 
als „Heilige Schrift“ und damit als offiziellen 
Teil des alttestamentlichen Kanons.

Wenn jemand diese Lehre ablehnte, wurde 
er als Ketzer verdammt und auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt.
Anmerkung: Dieses gefährliche Gesetz ist 
immer noch in Kraft, und wird in zukünftigen 
Inquisitionen angewendet werden.

Der Papst behauptete: er sei der 
einzige bevollmächtigte Stellvertreter 
Christi auf Erden,  und liess jeden 
ermorden, der sich ihm widersetzte.

Wenn Bibelgläubige mit einer Abschrift 
von Gottes Wort erwischt wurden, sind 
sie abgeschlachtet worden und die 
Schriften  wurden verbrannt.

Das bewahrte, unveränderte  Wort Gottes 
wurde von den Bibelgläubigen Christen „Textus 
Receptus“ genannt (der erhaltene Text).

Jawohl, Ihre Heiligkeit.

Tod allen Ketzern!



Satan verschärfte seinen Krieg gegen Gottes Wort durch die schreckliche Inquisition. 
Gottes Wort zu vernichten, war sein oberstes Ziel. Auf der  Suche nach dem Textus 
Receptus und seinen Übersetzungen, wurden Häuser von Christen Stein für Stein 
abgerissen, um die darin versteckten Manuskripte dann zu vernichten.

Satan erfand unvorstellbare Folterungen und Hinrichtungsmethoden durch die 
Hand seiner falschen Kirche. Diese ist für 68 Millionen Opfer, allein seit 1200 n.Chr. 
(Zwischen 1200 und 1850 n. Chr.), verantwortlich. Und diese Gräuel verübten sie „zur 
Verherrlichung Gottes“                                                                             (siehe Joh. 16,2)

Rom behauptet: es gibt keine Errettung 
ausserhalb der katholischen Kirche…       
aber der Textus Receptus lehrt: Errettung 
kommt nur durch Glaube an Jesus Christus.

„Suche und zerstöre das Wort der 
Wahrheit“, war darum die Devise des 
Vatikans.



Luther löste eine Reformation aus, in deren 
Folge sich Scharen gegen die Brutalität 
des Vatikans zur Wehr setzten. Sie wurden 
Protestanten und Ketzer genannt.

Luther übersetzte den Textus Receptus 
Manuskripte in die deutsche Sprach “aufs Deutsch 
als Luther Heilige Schrift 1545 (doch korrumpiert in 
der Luther 1912, NLB, Schlachter).” 

In den Jahren 1525 – 1535 tat Tyndale, 
angefangen in Wittenberg, dasselbe für 
England. Für diesen Einsatz verbrannte ihn 
Rom auf dem Scheiterhaufen.

Gottes Heiliger Geist bewegte die Herzen 
bestimmter Männer, sich gegen diese böse 
Macht zu erheben.

Der Herr Jesus hasst dieses satanische System, dessen religiöser Führer es wagt, 
sich selbst „Heiliger Vater“ nennen zu lassen. Jesus nennt diese Kirche:  „Die 
Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden.“                                (siehe Offb. 17,5)



Im Jahr 1540 führte Satan, 
durch Papst Paul III., Loyola 
und seine todbringenden 
Jesuiten offiziell in das römisch-
katholische System ein.

Die Jesuiten verschrieben sich 
dem Ziel, den Textus Receptus* 
komplett zu vernichten. Sie 
bestreiten seine wörtliche 

Inspiration  durch den Heiligen Geist. Sie Setzten 
ihre eigene Theologie und Philosophie über die 
Heilige Schrift.                                 * Gottes Wort

Und dieses Ziel verfolgen sie heute 
noch genau so sehr.

Das englische Königshaus setzte sich 
gegen die Autorität des Papstes als 
„der einzige rechtmässige Herrscher 
der Welt“ (weltliche Macht) zu wehr.

Und wegen dieser „Sünde“ liess der Papst 
seine Jesuiten auf England los. Diese 
infiltrierten sofort Schlüsselpositionen, 
damit sie das Land von innen zerstören.

Was soll ich 
seiner Heiligkeit 

sagen?

Die Macht des Vatikans war am zerfallen. Immer 
öfter wurde der Papst „der Antichrist“ genannt.

Ich werde es nicht tun!

Ignatius 
von Loyola



Die nachfolgenden Daten zeigen den Kampf zwischen dem Vatikan und dem protestantischen 
England, um die Zerstörung der Bibel- dem Wort Gottes.

1534 In England “ Luther Bibel veröffentlicht”. 
wird die Anglikanische Kirche gegründet.
1540 Der Jesuiten Orden wird offiziell 
zugelassen.

1545 Das Konzil von Trent wird abgehalten, 
um den Protestantismus zu vernichten, 
und die Gesetze der römisch-katholischen 
Doktrin zu stärken.

1553 Eine römisch-katholische Königin 
besteigt den Thron von England. Die 
Königin Maria I. ermordete die Führer 
der Anglikanischen Kirche und führte den 
Katholizismus wieder als Staatsreligion 
ein.

1558 Elisabeth besteigt den Thron, und setzte die 
Anglikanische Kirche wieder an die erste Stelle.

1560 Die Reformation erfasste auch Schottland und die 
Schotten schlossen sich dem protestantischen England an.

1588 König Philip II vom katholischen Spanien schickte 
seine Armee, um das protestantische England zu 
zerstören. Das gelang ihm aber nicht.
1604 König Jakob (King James) gab den Auftrag, die 
Bibel (Textus Receptus) ins Englische zu übersetzen.

1605 Ein geplanter Anschlag der Jesuiten flog auf; sie 
wollten anlässlich der Parlamentsversammlung  den 
ganzen Westminsterpalast mitsamt der Königsfamilie 
und dem ganzen Parlament in die Luft jagen.



Katholische Spione, die am englischen 
Königshof waren, erfuhren, dass König 
Jakob eine Bibel für das englische Volk auf 
der Basis des Textus Receptus übersetzen 
lassen wollte.

Diese Neuigkeiten alarmierten den 
Vatikan. Sprachgewandte Jesuiten 
wurden sofort losgeschickt, um sich in 
die Anglikanische Kirche einzuschleusen.

Einige Ratgeber von König Jakob, waren 
geheime katholische Agenten. Diese sahen ihre 
Chance ihrer „Mutter Kirche“ zu dienen.

Die (Puritaner) bibelgläubigen Christen 
vermuteten, dass einige der Männer, 
die der König als Übersetzer berufen 
hatte, keine Männer Gottes waren. Sie 
beschwerten sich deshalb beim König, doch 
dieser achtete nicht auf ihre Warnungen.

Wir kennen genau 
die richtigen 
Männer, eure 

Exzellenz.
Heilige Mutter… das wäre 
eine Katastrophe, wenn 
eine solche Bibel in die 

Hände des Volkes kommen 
würde (wie die Luther Bibel 

in Deutschland).



Der Plan war, heimlich Gottes 
Wort (Textus Receptus) durch 
die Alexandrinischen und 
Vatikanischen Texte zu ersetzen.

Gott hinderte diese verdeckten Jesuiten 
daran, sein Wort zu zerstören. Der 
König stellte Wachen an jeden Tisch, 
die jede Bewegung kontrollierten.

Als nächstes versuchten sie die die Apokryphen 
zum Alten Testament hinzuzufügen, aber auch 
dieser Plan schlug fehl.

Ihr letzter Versuch war (vorübergehend) 
erfolgreich. Sie konnten die Apokryphen 
zwischen dem Alten und dem Neuen 
Testament platzieren.

Den Jesuiten ist es also gelungen, die 
Apokryphen in die protestantische Bibel zu 
bringen : ”, wie in der Luther Bibel 2017”. “Nun 
glaubten sie, die Protestanten würden diese als 
Heilige Schrift akzeptieren und schlussendlich 
den Vatikan als oberste Autorität anerkennen”.

Die Apokryphen sind eine 
Lästerung gegen das Wort Gottes.



Als die King James Bibel gedruckt war, 
schworen die Jesuiten, alle protestantischen 
Übersetzer zu vernichten, die sich ihren Plänen 
widersetzt haben. Sie versuchten systematisch 
sowohl ihre Gegner als auch deren Familien 
umzubringen.

Die Jesuiten befürchteten, dass eine 
weit verbreitete englische Bibel ohne die 
Apokryphen, die Macht der katholischen 
Kirche einschränken, und eine zukünftige 
ökumenische Bewegung verhindern würde.

Von da an waren die Puritaner auf der Hut.

Ich höre, das Unsagbare 
scheint zu kommen.

Werden die 
Ketzer die 

Apokryphen 
entfernen?

Ja, das wird uns um 
Jahrhunderte zurück werfen.

Ihr müsst wissen, wie wir 
euch betrogen haben.

Später bekehrten 
sich 2 dieser Jesuiten aufrichtig, und informierten 
die Puritaner über die Verschwörung gegen die 
protestantische Bewegung und das Wort Gottes.



Später, im Jahr 1611,  brachten die 
überlebenden Puritaner die King 
James Bibel ohne die Apokryphen 
heraus. Dies war ein Sieg Gottes 
über die Verschwörung der Jesuiten.

Gott segnete Sein Heiliges Wort in 
Englisch. Prediger lehrten es furchtlos 
und mit Überzeugung. Millionen hörten 
diese Botschaft, keiner wagte es sie 
zu ändern oder etwas hinzuzufügen.

Missionare brachten dieses Licht in die 
dunklen Orte der Erde… Und im Vatikan 
knirschten sie zornig mit den Zähnen.

Unter dem Einfluss der Jesuiten, 
wurden in England neue 
Stimmen laut: „lasst uns die Bibel 
überarbeiten! Sie ist veraltet!“

Satan holte zum Schlag aus.

Es wird Zeit, dass wir unsern 
letzten Angriff auf die King 

James Bibel starten!
So spricht 
der Herr. Amen!



Trotz Protesten 
wurde ein 
Komitee gebildet, 
um eine „neue 
und bessere“ 
Übersetzung 
der Bibel zu 
erarbeiten.
Zwei Männer in diesem Komitee, Hort und 
Westcott ( beide heimliche Katholiken*), übten 
auf die anderen einen enormen Druck  aus, 
damit sie die Satanischen Alexandrinischen 
Manuskripte (Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus) 
als Grundlage für die neue Überarbeitung (aus 
Rom und Deutschland) gebrauchten.

Satan schlug zu.

Die Protestanten meinten nun eine 
„bessere, modernere Bibel“ zu haben, 
und ahnten nicht, dass sie jetzt eine 
römisch-katholische Bibel besassen.

Der Vatikan war in der Offensive, das Wort 
Gottes auszulöschen… In alle theologischen 
Seminare und Bibelgesellschaften wurden 
Jesuiten gesandt, um diese zu infiltrieren.

Jetzt müssen wir die 
Glaubwürdigkeit der ketzerischen 

King James Bibel zerstören.

HortWestcott

* Hat uns die katholische  Kirche die Bibel gegeben? 
Seite 118-121, 149-151



Rechtzeitig besetzen die Jesuiten 
Lehrstühle in den Bibelseminaren, um die 
jungen, leicht beeinflussbaren zukünftigen 
Pastoren zu auszubilden.

Doch der  griechische Grundtext**, den diese 
Lehrer heranzogen, basierte auf Satans 
alexandrinischen Manuskripten. Natürlich konnten 
sie nicht überein stimmen, aber die Studenten 
wussten nicht, dass sie betrogen wurden.

*Luther 1545, Zürcher 1531, King James 1611…

In diesen Klassen wurde täglich Gottes 
Wort kritisiert und lächerlich gemacht.

Junge Männer, die noch glaubten, dass die 
Reformationsbibeln Gottes Wort ist, wurden 
unter diesem Einfluss bald umgestimmt.

Der Vatikan war damit so erfolgreich, dass heute 
fast jedes protestantische theologische Seminar / 
Hochschule, Satans alexandrinische Manuskripte 
als DEN griechischen Grundtext gebraucht. 
Das Licht dieser Schulen ist ausgeblasen.

Lasst uns anschauen, 
wie genau die alten 

Reformationsbibeln*, 
im Vergleich zum 

„originalen griechischen 
Grundtext“ ist.

Ich weiss nicht mehr 
was ich glauben soll.

**Nestlé / Alands Griechischer Grundtext 
(alexandrinische Manuskripte)



Pfarrer und Radioprediger meinten 
ständig, Gottes Wort korrigieren 
zu müssen, und empfahlen 
„moderne“ Übersetzungen.

Heimlich förderte der Vatikan viele 
neue Übersetzungen mit Millionen 
von Dollars, alle basieren auf den 
eigenen korrumpierten Manuskripten.

* Wescott und Horts griechischer Grundtext. ** Dr. Rivera

In der Vergangenheit haben 
Menschen ihr Leben gelassen, 
für Gottes Wort. Heute wollen 
sie es gar nicht mehr haben!

… aber nach 
dem griechischen 
Grundtext* sollte 
es so heissen: …

DIEBIBEL



Aber Gott sagt: Alles, was ich euch 
gebiete, das sollt ihr halten, dass ihr 
danach tut. Ihr sollt nichts dazutun noch 
davontun.  5. Mose 12, 32 (Siehe auch: 5. 
Mo. 4,2 ; Spr. 30, 5+6 , Offb. 22, 18+19)

Ist das ganze Wort Gottes in deiner Bibel?

Nur dieser Vers zeigt, dass Jesaja 53,10 am Kreuz erfüllt wurde.

„Denn drei sind, die da 
zeugen im Himmel: der 
Vater, das Wort und der 
Heilige Geist; und diese 
drei sind eins.“ 1 Joh.5,7

„Philippus aber sprach: glaubest du 
von ganzem Herzen, so mag’s wohl 
sein. Er antwortete und sprach: Ich 
glaube, dass Jesus Christus Gottes 
Sohn ist.“ Apg. 8, 37

Fehlt in: Rev. Luther 
1984 : 2017*,Rev.  
Elberfelder 2005*, NGÜ*, 
Einheitsübersetzung*, 
HfA, …

Fehlt in. Rev. Luther 
1984 : 2017,Rev.  
Elberfelder 2005*, NGÜ*, 
Einheitsübersetzung*, 
HfA, …

Fehlt in : Luther 2017 
Rev.  Elberfelder 2005*,  
Einheitsübersetzung*, 
Gute Nachricht, ...

„Da ward die Schrift 
erfüllet, die da sagt: Er 
ist unter die Übeltäter 
gerechnet.“ Mark. 15,28

In modernen 
Bibelübersetzungen, 
die auf den 
alexandrinischen 
Texten beruhen, 
fehlen Wörter, Sätze 
und sogar ganze 
Verse an hunderten 
von Stellen.

Siehe, was sie Gottes 
Wort angetan haben!

*

* Erhältlich bei Chick Publications



Im Buch „Look What’s Missing“ werden 
über 250 Verse aus 40 Populären 
Bibelübersetzungen verglichen, 
um aufzuzeigen, dass sie wirklich 
korrupte alexandrinische und römisch-
katholische Bibeln, im Schafspelz sind.

„Wer das Wort verachtet, der 
verderbet sich selbst; …“  Spr. 13,13

Lass dich nicht zum Narren halten betrügen.

Für weitere Informationen, besuchen sie unsere Webseite: www.chick.com oder www.chick-gospel.de

Wenn die modernen Übersetzungen 
dich am Wort Gottes zweifeln 
lassen, dann : “glaube die Deutsche 
Luther Bibel 1545 und Englische 
KJV 1611 mit Gottes Atem darauf.”

Wehre die Angriffe Satans mit Hilfe des wahren 
Wort Gottes ab.                     (Eph. 6, 17)

Luther Bibel 1545

DIE
BIBEL

Vergewissere dich, dass deine Bibel wirklich 
“Gottes Wort, die Heilige Schrift, ist”.

Jesus Versprach: 
„Himmel und Erde werden vergehen, aber 

meine Worte werden nicht vergehen.“ 
Mt. 24, 35; Mk. 13,31 ; Lk. 21, 33



“Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.”
GOTTES EWIGES WORT, DIE BIBEL, WEIST DIR DEN WEG ZUM HIMMEL!

KEIN ANDERER KANN DIR HELFEN.
“Denn so du mit deinem Munde bekennest Jesum, dass er der 
HErr sei, und glaubest in deinem Herzen, dass ihn GOtt von 
den Toten auferweckt hat, so wirst du selig.” Römer 10:9
1. Bekenne, dass du ein Sünder bist. (Römer 3:10)
2.  Wende dich von der Sünde ab (bereue). (Apg.17:30) 
3.  Glaube, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz für deine 

Sünden gestorben, begraben und auferstanden ist. 
(Römer 10:9-10)

4.  Bitte den Herrn Jesus Christus, dich zu retten und dein 
Heiland zu werden. (Römer 10:13)

EIN GEBET:
Lieber Gott, ich habe gesündigt und brauche deine
Vergebung. Ich glaube, dass der Herr Jesus Christus für
meine Sünden gestorben ist und dass ich durch sein Blut
von der Sündenschuld befreit werden kann. Ich bitte dich,
Herr Jesus, komm in mein Herz und sei mein Retter.

 Wenn Du Jesus Christus als deinen Herrn und 
 Heiland angenommen hast, dann ist das der 
 Anfang eines wunderbaren neuen Lebens. 
1.  Lies täglich in deiner Bibel, um Gott besser 
 kennenzulernen.
2. Sprich jeden Tag zu Gott im Gebet.
3.  Suche Gemeinschaft in einer christlichen Versammlung, 

einer Gemeinde oder einem Hauskreis, wo die Bibel voll-
ständig als Gottes Wort gilt und die oberste Autorität ist. 

4. Lasse dich entsprechend dem Gebot Gottes taufen. 
5. Erzähle auch anderen von Christus.

Dieses Büchlein hilft dir, als 
neugeborener Christ im Glauben 
zu wachsen. Lies “DER NÄCHSTE 
SCHRITT”! Es ist erhältlich unter 
chick-gospel.de.
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