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Sabotage? 
(Das bedeutet etwas zu verhindern oder zu zerstören)

Du hast mehr Zeit in diesem Loch 
verbracht als alle Andern vor dir!

Ratsch 
Ratsch 

ReissReiss

Staatsgefängnis Soledad, Kalifornien, USA

Passen Sie auf, er ist gefährlich!

Eigentlich sollte 
man ihn da drin 
verrotten lassen!

Es ist Zeit, Slator aus dem Loch 
zu holen, und ihn wieder in seine 

Zelle zurück zu bringen!

Was macht dich 
so @#%** ! 
verbittert?

Hass!

*Gefängnisseelsorger

Ich bin froh, dass Sie wieder in 
Ihrer Zelle sind, Slator…

Ich bin der neue 
Kaplan.* Ihre Mutter 
schickt Ihnen diese 
schöne Bibel… Hier! 

Vielen Dank Herr Pfarrer, 
das ist genau das, was ich 
brauche,  sie ist wirklich 

schön, ich werde gut auf sie 
achtgeben.

Schluck

Dieses @#%** ! 
Tier!
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Eine Woche später

Ein persönliches 
Ferngespräch für 
einen Mr. Timothy 
Clark.

Hier, Tim 
Clark.

Die Verbindung 
steht, sprechen sie.

Hallo Tim, ich bin 
Mrs. Agnes Slator. 
Ich war vor ca. 4 
Jahren in Ihrer 

Kirche. Wir sind dann 
nach Colorado 

umgezogen. Erinnern 
Sie sich an mich?

Aber sicher, 
Mrs. Slator. 
Ihr Sohn 
heisst Gary, 
stimmts?

Sie erinnern sich wirklich an 
uns! Gott sei Dank! Tim, 

könnten Sie mir einen 
grossen Gefallen tun?

Ja, um was geht es?

Könnten Sie und James Carter meinen Sohn 
abholen? Er wird nächsten Donnerstag um 
10.00 Uhr aus dem Gefängnis entlassen. 

Gary ist im 
Gefängnis?

Ja, Tim… Das 
ist eine lange 

Geschichte. Er 
wird es Ihnen 

erklären.

Ich möchte, dass 
jemand für ihn da 
ist, wenn er raus 

kommt.

Er ist nicht mehr derselbe Junge, 
den Sie gekannt haben, bevor wir 

nach Colorado kamen!

Geben Sie mir die 
Adresse, wir werden 
dort sein, Mrs. Slator!
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Heute werden Sie entlassen, und 
Gott stehe den Menschen bei, 
denen Sie draussen begegnen!

Wache… 
schafft diesen 

tollwütigen 
Mistkerl aus 

meinem Büro!

Richtig!

Ich nehme an, Sie wollen eine 
weitere Bibelschule abfackeln?

Dann mach mir die 
Tür auf, Bastard!

 Hier rein, Slator.Komm aus dem Bett, oder ich…

Hände weg, 
sonst schlage 

ich dir die 
Zähne ein!

Schon gut 
Slator. Ich 
werde dich 

nicht 
anfassen! 

Du wirst heute entlassen, 
er will mit dir noch das 

Austrittsgespräch führen.

Komm Slator, der 
Direktor will dich 

sprechen,…  gehen wir!

Sag diesem 
Fettgesicht, 

wenn er mit mir 
reden will…

soll er runter 
kommen!

Slator, Sie waren der grösste 
Unruhestifter, den wir je hier 

hatten. Jeder hier, Wärter und 
Insassen, alle hassen Sie. Wir 

sind froh, dass Sie gehen!

Donnerstag  Morgen 08.00 Uhr

@#%*!

Direk
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30 Minuten später

Hey, das ist doch nicht Gary, oder doch?

Es ist 10.00 Uhr, 
und er ist der 

Einzige der aus 
diesem Tor kommt.

Mann, hat er sich verändert!

Hey Gary, bist du es? Du erinnerst dich an 
uns, oder nicht? Tim Clark und Jim Carter.

Ihr wart doch von dieser 
Kirche! Was zum 

@#%**! macht denn ihr 
zwei Ekel hier?

Deine Mutter hat 
uns gebeten, dich 

heute hier zu 
treffen.

Aber ICH habe euch nicht her 
gebeten! Wofür hält sie mich, für 

ein zweijähriges Kind?

Komm doch, 
Gary. Wir 

nehmen dich 
mit nach L.A..

Hey! Auf keinen Fall 
fahre ich mit euch 

Fanatikern… ich nehme 
den @#%**! Bus! 

Gary, was ist mit dir 
geschehen? Erzähl doch mal…

Sei doch vernünftig. 
Wenn du mit uns 

fährst, sparst du die 
Fahrkarte. 

Einverstanden… aber 
nur weil ich das Geld 

brauche.

Vielleicht bringt euch 
meine Geschichte zur 

Besinnung! 
Ja - warum nicht?
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Dieser Mann, zu dem ich aufsah, der mein Vorbild 
war, sagte etwas, wofür ich ihn umbringen wollte!

Es geschah im Lehrsaal. Mein 
Griechischprofessor erklärte uns 

etwas. Ich traute meinen Ohren nicht.

Was ist passiert?

Bis zu jenem dunklen Morgen, als alles zusammenbrach!

Ich habe mich abgerackert! Ich schrieb Bestnoten. Ich predigte 
auf der Strasse… Ich arbeitete für Christus bis tief in die Nacht. 

Ich habe Seelen gewonnen für ihn…

Also bin ich an eine Bibelschule 
gegangen, eine der grossen Festungen 

des Glaubens, geführt von Männern 
denen ich vertrauen und glauben konnte,  

um meinen Glauben zu stärken. 

Ich war zum Prediger 
berufen!

Jesus Christus war Herr meines 
Lebens! Ich wollte seine Liebe in die 

verlorene Welt bringen.

Alles war wunderbar. Meine 
Sünden waren vergeben. Ich 

wollte der beste @#%**! 
Prediger der Welt werden.

Damals, als ich mich „bekehrte“ war 
ich Feuer und Flamme! Ich glaubte der 

Bibel von ganzem Herzen.
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*In Deutsch die Luther 
1545 Bibel

Professor, uns hängen diese 
verschiedenen Bibelversionen zu den 
Ohren raus. Sagen Sie uns, welche 

Bibel ist nun das Wort Gottes?

Mir fällt auf, dass Sie fortwährend 
diese Bibel verändern, und 

behaupten, der original griechische 
Text bedeute etwas anderes…

Darum wurde ich Christ.

Vielleicht habe ich sie falsch 
verstanden, aber mir wurde 

gesagt, die King James Bible* 
sei Gottes Wort.

Was 
denn, 

Slator?

Professor, ich habe da eine Frage.

Ihr seht, die gewöhnlichen Leute würden das nicht verstehen!

Ja… stimmt ihnen zu! Sagt ihnen es sei das Wort Gottes. Aber 
wir wissen es besser… Nur die originalen Manuskripte sind das 

Wort Gottes, aber leider sind diese schon lange verschollen.

Wenn ihr diese Ausbildung absolviert habt, werdet ihr 
natürlich aus der King James Bible* predigen, weil die 

meisten Laien meinen es sei Gottes Wort… Heh…Heh…

Es hat sich so zugetragen…

Die King James Bible aus 1611 ist die Heilige Schrift in Eng-
lisch. In Deutsch ist das die Luther 1545, in Italienisch die Dio-
dati 1641, in Französisch die Olivetan 1535, in Niederländisch 
die Statenbijbel 1637, in Spanisch die Reina Valera 1865.
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Moment mal… Ich verstehe über-
haupt nichts mehr! Ich kann einfach 

nicht glauben was ich da höre…

Bleib wo du 
bist, Slator!

Wenn du noch ein Wort 
sagst, verweise ich dich 

aus der Klasse…

Ich dulde keine 
solche Sprache in 

meiner Klasse! 

Sie sind nichts als ein niederträchtiger, 
doppelzüngiger Heuchler!

Wenn das der Fall ist, 
basiert diese @#%**! 

Bibelschule auf 
Lügen… Und das 

macht Sie zum 
grössten Schwindler 

von allen!

Sie sagen also, meine 
Bibel könne voll Lügen 

sein, richtig?

Kein Wunder, dass 
Sie meine Bibel durch 
den Dreck ziehen!…

Nein, nicht 
wirklich.

Aber, was ist 
mit dem 

Rektor? Glaubt 
er, dass meine 
Bibel Gottes            

Wort ist? 

Ich weiss jetzt, dass 
Sie nicht an dieses 

Buch glauben…

Und diese sind verloren 
gegangen, verstehst du?

Wie ich schon sagte, das 
Wort Gottes kann nur in den 

originalen Manuskripten 
gefunden werden… 

Eigentlich gar keine, Slator!
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Haltet diesen 
Wahnsinnigen 

auf!

Zum Rektor, 
Herr Professor.

Wohin geht er?

Meine Zähne… 
(Schluck, Hust) Oh nein, 
ich habe eben ein paar 

verschluckt! Keuch!

Oh mein 
armer 
Mund!

Ruft die Polizei! Er ist 
verrückt geworden! 

Au!

Hier!

Sie @#%*#!... Diese Bibel 
nützt mir jetzt gar nichts 

mehr, fressen Sie sie doch!

Was kann ich denn jetzt noch 
glauben? Gott, Christus, die 

Bibel… Sie haben alle zu 
Lügnern gemacht.

Ich habe nichts mehr, woran ich 
mich halten kann!... Sie haben 
mein  Fundament* erschüttert!

Ich bin zutiefst 
erschüttert, ich könnte 
sie dafür umbringen!

Wissen Sie eigentlich, was Sie mir da gerade angetan 
haben, Herr Professor? Sie haben meinen Glauben in 

dieses Buch zerstört, sind Sie froh darüber?

*“Denn sie reissen den Grund um; was soll der Gerechte ausrichten? Psalm 11,3

ZZ
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Krach! Bum

!

Hilfe!

Die Türe ist 
verschlossen! Er 

bringt den Rektor um!

Brecht die 
Tür auf!

Er stieg zum Fenster raus! Schaut da 
kommt die Polizei… wie geht’s dem Rektor?

Er lebt.

Oh, was ist passiert?

Schau… dort rauchts! 
Das Gebäude brennt!

Stopp! 
Keine 

Bewegung! Lass die Fackel fallen… 
du bist verhaftet!

Okay, Bullen… jetzt habt ihr 
mich. Aber ich bin noch 

nicht fertig… es gibt noch 
andere Bibelschulen!

Er könnte noch drinn 
sein! Vorsicht… er ist 

gefährlich!

Was ist mit ihm geschehen?

Er ist durchgedreht!

Ich werde zurückkommen! 
Er war wie ein wildes Tier…  

Ein hoffnungsloser Fall!

So bekam ich 4 Jahre für schwere Körperverletzung, versuchten Mord 
und Brandstiftung.
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Ich will aber nach Buellton!

Wenn du jetzt schon so 
aufgebracht bist, wie geht’s 
dir erst, wenn du erfährst, 

was da gespielt wird?

Warum?

Lassen wir das nicht besser bleiben?

Was zum @#%**! ist der 
alexandrinische Kult?

Lass uns in Buellton anhalten. 
Ein Freund von uns ist Experte 
auf diesem Gebiet, der kann dir 
das besser erklären. 

Du bist nicht aufgewacht, Gary! Du 
bist betrogen worden… Wie eine 

Maus bist du in die Falle gegangen 
und hast es nicht mal gemerkt!

Und du wirst auch nicht 
ihr letztes Opfer sein!

Schau, Gary… Du bist nicht 
der Erste, der dem 

alexandrinischen Kult auf den 
Leim gegangen ist… 

Mir ist ein Licht  
aufgegangen! Ich 
bin aufgewacht!

So, jetzt kennt ihr meine Geschichte. 
Aber ihr könnt mir sagen was ihr wollt, 

ich bleibe bei meiner Meinung!  

65
MILES

TO

Was??...  Was für eine Falle?   
Mann komm, sag schon!
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Wir sind in 5 
Minuten da. Wie heisst 

der Typ?

Dr. Hillman

James… Tim!... 
was für eine 

freudige 
Überraschung! 

Und wer ist 
dieser nette 

junge Mann?

Das ist 
Gary 

Slator.

Es ist mir eine 
Freude, dich kennen 

zu lernen, Gary. 
Kommt bitte herein.

Dr. Hillman, Gary war an 
einer Bibelschule der 

alexandrinischen Lehre 
auf den Leim gegangen.

Also, Gary, das ist 
ein blutiger Kampf 
um die Herzen der 

Menschen…

Ich verstehe… 
das gibt es oft. 

Aber ICH 
verstehe das 

nicht! Erklären 
Sie mir das!

Welche Worte?

Es begann schon im Garten 
Eden… Die ersten 5 Worte, 
die Satan zu den Menschen 

sprach, haben deinen 
Glauben zerstört, Gary!
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Es ist die eine Bibel, bei 
der es ihm nicht gelungen 

ist, sie zu verdrehen.

Das ist so, Gary!... 
Und Satan hasst es! 

*“Himmel und Erde werden 
vergehen, aber meine Worte 

werden nicht vergehen.”

Moment mal! Du willst mir also 
sagen, dass wir das wahre Wort 

Gottes heute noch haben?

„Ja, sollte Gott gesagt 
haben..?“

Der Teufel 
überlistete 

sie, indem er 
Gottes Wort 

in Frage 
stellte.Denn welches 

Tages du davon 
issest, wirst du 

des Todes 
sterben.

aber von dem Baum des 
Erkenntnisses Gutes und Böses 

sollst du nicht essen. 

*“Du sollst essen von 
allerlei Bäumen im 

Garten;

*Math. 24, 35

Gott versprach uns, dass wir Sein 
Wort haben würden, auch heute 
noch… und Er hat uns nicht belogen.

Als der Herr Jesus auf dieser Erde war, 
sagte er seinen Nachfolgern:

Schauen wir, wie Satan 
Zweifel an Gottes Wort säte.

1. Mose 
2, 16 -17

Und seither gebraucht Satan die selben 
5 Worte um den Glauben an Gottes Wort 
zu zerstören. 

Diese 5 Worte brachten Eva dazu, 
Gottes Gebot ungehorsam zu sein… 
Und seither bezahlt die gesamte 
Menschheit dafür mit Krankheit, 
Kriegen, Schmerz, Leid und Tod.

Im 3. Kapitel  versuchte er Eva, 
Satan sagte: 

Schauen wir zurück in den Garten Eden, 
da gab Gott ein Gebot und sprach:
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*“ Von Babylon nach Rom“ von A. Hislop. 

Und das Blutbad begann!

Zu Befehl, 
mächtiger 

Cäsar!

Diese Nachfolger 
Jesu werden mich 
nie anbeten… Ich 

will, dass sie 
umgebracht werden!

Oh ja, Eure 
Gottheit!

Bin ich nicht 
ein Gott?

Das mächtige Rom regierte die Welt… 
seine *Religion war eine Form von 

Baalsanbetung, die von Babylon und 
Ägypten kam… Nero dachte er sei ein Gott.

*“ Und so jemand davontut von den Worten 
des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott 
abtun seinen Teil vom Buch des Lebens 
und von der  heiligen Stadt und von dem, 
was in diesem Buch geschrieben stehet.       
Offb. 22,19

…Und das Wort Gottes verbreitete sich.

Gib gut darauf acht, und 
bewahre sie an einem 

sicheren Ort auf.

Wir haben 
monatelang 
auf diese 

Abschriften 
gewartet.

Die wahren Schriften waren nun sicher 
in den Händen der wahren Nachfolger 
Christi. Gottesfürchtig wie sie waren, 
machten sie im Laufe der Zeit exakte 
Kopien, im Wissen was Gott denen 
verheisst*, die Sein Wort verfälschen.

*“Which Bible?“ Von David Otis Fuller, Institut für 
Biblische Textstudien, 6010 28th ST. SE, Grand 
Rapids, Mi 49546

Johannes wusste, dass Satan nach 
seinem Tod versuchen wird diese 
Schriften zu vernichten.

Die meisten der Apostel wurden 
umgebracht… der einzige Übriggebliebene 
war Johannes, und er wurde auf die Insel 
Patmos verbannt. * In dieser Zeit zeigte er 
den Gläubigen, welche Schriften von Gott 
inspiriert waren.

Sogar schon, als der Apostel Paulus an die 
Gemeinden schrieb, versuchten andere 
Gottes Wort zu verfälschen. ( siehe: 2. Kor. 2,17)

Gott wird auf keinen 
Fall zulassen, dass 

Seine kostbaren Worte 
verloren gehen.

Die Worte der Bibel sind nicht in den 
*Köpfen der Apostel entstanden. 
Jedes Wort wurde von **Gott durch 
Seinen Heiligen Geist eingegeben.
*  1.Kor. 2, 9-13   ** 2. Petr. 1, 21
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Das ist eure letzte Chance 
eurem Jesus abzusagen, oder 

ihr werdet verbrannt!

Wir werden 
Jesus 

niemals 
verleugnen!

Wir danken 
Gott, dass wir 

die Ehre haben, 
für Ihn unsern 
Retter leiden 

und sterben zu 
dürfen!

Dann sollt ihr sterben, ihr Narren!

Sie wurden den wilden Tieren vorgeworfen 
und gekreuzigt. Andere wurden in  Tierhäute 
gepackt, damit sie von Hunden zerrissen 
wurden.

Mama, gehen wir heute schauen, 
wie Christen von den Löwen 

gefressen werden?

Ja , mein 
Liebling… das 
wird spannend. 
Das wollen wir 
auf keinen Fall 

verpassen.

Das waren die Höhepunkte der 
Unterhaltung des Volkes. Riesige 
Menschenmassen kamen um diese 
Hinrichtungen der  Christen zu sehen. 
Ihre Schmerzensschreie wurden mit 
Lachen und Applaus gefeiert.

Wir bezahlen jedem, der uns 
sagt, wo diese Verräter sind, 

eine hohe Summe. Diese 
Sache muss unbedingt 

gestoppt werden!

Diese Christen müssen für alles 
verantwortlich gemacht werden! 

Erdbeben, Hungersnöte und 
alle Krankheiten.  Wir müssen 

alle gegen sie aufbringen.

Wenn das Evangelium von 
Jesus Christus siegen 
sollte, dann würden die 

Heidentempel und 
Götzenaltäre verschwinden.

Der Herr Jesus hat seine Jünger gewarnt. Er 
kannte die Leiden, die Schmach und Schande, 
die Demütigungen, die über seine Nachfolger 
in den kommenden Jahrhunderten kommen 
werden. „Alsdann werden sie euch überantworten in 
Trübsal und werden euch töten. Und ihr müsset 
gehasset werden um meines Namens willen von allen 
Völkern.“   Matth. 24,9
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Ich auch… Ich will 
auch etwas, wofür 

es wert ist zu 
sterben!

Hört wie sie 
singen!... Ich 

will diese 
Freude auch 

haben!

Und es funktionierte 
ausgezeichnet, und er 
ist damit auch heute 
noch sehr erfolgreich.

Zuletzt schlug Satan einen 
andern Weg ein, um das 
Christentum zu stoppen 
und zu zerstören.

Tausende wurden ins Gefängnis gesteckt und 
umgebracht, doch es schien, als würden immer neue 
Christen ihre Plätze einnehmen.  Anstatt in der Verfolgung 
unter zu gehen, wurden sie gestärkt und sind gewachsen.

Sie  waren standhaft… Je blutiger die Verfolgung war, desto mutiger und kühner 
wurden sie. Die Liebe Jesu Christi breitete sich weiter aus. Das bedeutete ihnen 
mehr als ihr eigenes Leben.

Unter den Hügeln ausserhalb der Stadt Rom gab es kilometerlange dunkle Tunnels und 
geheime Gänge. Diese düsteren Höhlen wurde das Zuhause von tausenden von 
Gläubigen. Hier beteten sie zu Gott und hier begruben sie ihre Toten. Dieses 
Höhlensystem wurden „Katakomben“ genannt. Die Leiden, die die Christen erdulden 
mussten, schweissten sie zusammen, und brachte sie näher zu ihrem geliebten Herrn.

Die Christen wurden als vogelfrei erklärt… 
Soldaten suchten überall nach diesen “Verrätern”.
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In der Bibel, im 1. Buch 
Mose, Kapitel 6 bis 9 ist 

beschrieben, wie Gott die 
Erde mit einer grossen 
Flut zerstörte weil die 

Menschen so böse waren. 
Gott fand aber einen 

Mann, der ihm vertraute, 
der hiess Noah.

Gott gab Noah den Auftrag, 
eine Arche zu bauen. Als die 
Flut kam, waren Noah, seine 
Frau, seine drei Söhne Ham, 

Sem und Japhet mit ihren 
Frauen und die Tiere sicher 
in der Arche. Sie waren die 

einzigen Überlebenden. Es dauerte nicht lange, bis Kusch auftrat. 
Er war Noahs Enkelsohn. Das war der 
Mann, auf den Satan gewartet hatte.

Sem überlebte die Flut. Er sah Gottes 
schreckliche Gericht mit eigenen Augen 
und wollte keine Sünde tolerieren.

Nach der Flut starb Noah und seine 
Nachkommen begannen sich über die 
Erde zu verteilen. Von Noahs Söhnen 
wollte nur Sem für Gott einstehen. 

Gary, er mischte das 
Evangelium mit dem Baalskult. 

Ich erkläre es dir von Anfang an.

Ich verstehe 
nicht?

Dann versuchte er das 
Evangelium zu zerstören, 

indem er es mit seiner 
eigenen Religion vermischte.

Zuallererst hat er mit der 
Verfolgung aufgehört. 
Das war im Jahr 313.

Wie hat er das fertiggebracht, 
Dr. Hillmann?

Siehe „The Ark“ Crussaders Nr. 7 ( engl.)
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Nimrod ist in den alten 
Schriften auch  unter 
den Namen  Marduk, 
Gilgamesh, Sargon I, 
Nebo und Anu bekannt.

Satan benutzte Nimrod und seine Mutter, um 
seine okkulte Religion, die *Baalsanbetung 

(Sonnenanbetung), zu etablieren.              
Diese satanische Religion begann im 

Geheimen mit dem Schrecklichsten, was es 
an okkulten Praktiken gibt: Den *Kinderopfern.

Siehe 1. Mose  9,1

Semiramis hatte einen Geistesblitz. Wenn 
sie es geschickt anstellte, könnte sie alle 

Menschen dazu bringen, Nimrod 
anzubeten. Wenn sie die richtigen 

Geschichten verbreitete, würden die 
Menschen ihn als Gott verehren und ihn 

lieben, und ihn nicht als das Monster 
sehen das er in Wirklichkeit war.

Als Sem, der Nimrods Grossonkel war, 
von seinen Taten erfahren hatte, 

brachte er ihn wegen diesen 
Verbrechen gegen Gott um.

Sem zerteilte Nimrods Leiche in Stücke 
und sandte diese in verschiedene 
Städte. Das tat er als Warnung für die 
Andern, damit sie sich von solchen 
Gräueln fernhalten sollten.

Schau, das ist 
Nimrods Arm!Ich habe 

Angst!

Nimrod heiratete seine eigene Mutter, 
die schönste Frau der Welt. Ihr Name 
war Semiramis. Sie wurde die Königin 

von Babylon.

Sie war das Übel in Person… Keine Frau 
war verdorbener als sie es war! Später in 
Rom wurde sie Venus genannt (die Mutter 
allen Übels). Auch Astarte, Diana, Freia 
und Lorelei waren ihre Namen.

Kusch erbaute, in 
seiner Rebellion 
gegen Gott, die erste 
Stadt nach der 
Sintflut: Babylon. Sein 
Sohn Nimrod vereinte 
alle Menschen in 
Babylon und wurde 
der mächtigste Mann. 

All diese Informationen können in „Von Babylon nach Rom“ von A. Hislop nachgelesen werden.

*2. Chronik 33,6
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In Ägypten wurde 
Semiramis Isis, die 
Himmelskönigin,  

genannt. Ihr Sohn/ 
Ehemann war Osiris* der  
meistens als Sonnengott 
Horus angebetet wurde.

Semiramis war so gerissen, dass sie 
ihren Satanskult im Geheimen praktizierte, 
und nur die Leute einweihte, die ihren 
Priestern alles beichteten, was sie je 
falsch gemacht hatten. Das wurde schon 
damals Beichte genannt.

Ich habe noch nie 
jemandem davon erzählt…

Du kannst mir 
vertrauen!

Es dauerte nicht lange, und es wurden 
Statuen gemacht, die die 
„Himmelskönigin“mit ihrem Kind/ Ehemann 
dem Sonnengott, darstellten. 
Sie hat es geschafft, die Baalsanbetung hat 
sich durchgesetzt. (Siehe 1.Könige Kapitel 18) 

Semiramis verbreitete, dass Nimrod jetzt 
der Sonnengott „Baal“ sei, und sie 
glaubten es! So wurde sie die „Königin 

des Himmels“ und 
gewann so die 
Herzen der 
Menschen.

Diese Religion verbreitete sich über die ganze 
Welt. In China wurde Semiramis Shing Moo 
(Heilige Mutter Chinas) genannt. Im antiken 
Phönizien wurde sie Astarte genannt. In Klein 
Asien (Türkei) wurde sie Diana genannt.

All diese Informationen können in „Von Babylon 
nach Rom“ von A. Hislop nachgelesen werden.

könnten sie über die Religion die 
Menschen weiter regieren.

Das römische Imperium war kurz vor dem 
Zerfall. Die Cäsare waren clever genug, 
um zu begreifen: Wenn sie die Armeen 

verlieren würden,

Mann…  das 
ist stark!

So, Gary … jetzt kennst du den 
Hintergrund der Baalsanbetung. 
Gehen wir zurück nach Rom wo die 
Christenverfolgung beendet wurde. 

* Bunsen „Eypt“  gedr. London 1848, Band 1 Seite 438

Nachdem sie alles gebeichtet hatten,  
hatten die Leute Angst, dass die Priester 
sie blossstellen würden. Auf diese 
Weise kontrollierte Semiramis ihre 
Leute mit eiserner Faust.

Semiramis  gebar 
kurz nach Nimrods 
Tod einen Sohn 
(angeblich Jungfräu-
lich empfangen) und 
erklärte ihn für den 
wiedergeborenen 
Nimrod…
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*“Constantine“ von Ramsay Mac Mullen, Seite 112

IN DIESEM ZEICHEN SIEGE!  

Konstantin war der Sohn Konstantin war der Sohn 
eines römischen Herrschers. eines römischen Herrschers. 
Als sein Vater starb, hielt er Als sein Vater starb, hielt er 
sich für den rechtmässigen sich für den rechtmässigen 
Erben des Throns… Darum Erben des Throns… Darum 
marschierte er mit seiner marschierte er mit seiner 

Armee gegen Rom. Armee gegen Rom. 
Konstantin war ein schlauer Konstantin war ein schlauer 

Politiker.Politiker.

In Ägypten ist 
dieses Kreuz, das 

Anch, das 
Symbol des 

Sonnengottes… 
Sehr                     

verdächtig!!! 

Konstantin gewann 
die Schlacht!... Er 
marschierte nach 

Rom und 
erschütterte die Welt 

als er sagte…

Wie könnte er die Unterstützung der 
Heiden (Baalsanbeter) und der Christen  
bekommen?... * Konstantin betete zu Sol 
dem Sonnengott (Baal), darum war ihm 
die Unterstützung der Heiden sicher. Er 

machte es so:

An der Milvischen Brücke über den Tiber 
kam es am 28. Oktober 312, zu einer Schlacht 
zwischen Konstantin und seinem Rivalen 
Maxentius, der auch Kaiser sein wollte.

Konstantin und seine Truppen 
waren in der Unterzahl… und dann 
geschah es! (so die Überlieferung)

Konstantin beschrieb dieses Kreuz genau, und 
liess es auf die Schilde seiner Soldaten malen.*

Merkwürdigerweise sieht sein Kreuz anders aus!

*“Constantine“ von Ramsay Mac Mullen, Seite 72

Im Zeichen des Kreuzes! Wenn 
der Gott der Christen ihm helfen 
würde, diese wichtige Schlacht 
zu gewinnen, würde Konstantin 
ein Christ werden. 

Die Überlieferung sagt uns, 
dass Konstantin und seine 
Truppen dieses Zeichen am 
Himmel sahen.

19



„Ich bin ein Christ!“ Seine Truppen eroberten die Stadt und 
Konstantin übernahm die Regierung im Jahr 

312 n. Chr.. Im Jahr 313 erliess er das „Toleranz 
Edikt“ * ( Edikt von Milan) . Dieses Gesetz 

garantierte Religionsfreiheit … Somit wurden 
die Christen nicht mehr verfolgt.

Konstantin besprengte seine 
Truppen, um sie zu taufen. So 
wurden diese Rauhbeine von 
einem Moment zum andern 
Christen. Sie wussten nichts 
von Busse und Jesus Christus 
und seiner Liebe. Das war ein 
grober Unsinn, ein Theater.
Im Jahr 325 berief Konstantin 
das Konzil von Nicäa ein. Er 
leitete es gleich selber und gab 
sich den Titel „Pontifex 
Maximus“  ( lat. Hoher Priester) 
ein offizieller Titel      des 
Papstes. 

*Religious Encyclopedia, s. 477, Schaff-
Herzog, von Baker Book House 1967. 

Bei Fragen zu römisch – katholischen Dogmen und Doktrinen 
(Glaubensgrundsätzen und Lehren) siehe “ Von Babylon nach Rom“ von 
A. Hislop. Sowie “50 Years in The Church of Rome“ von Chiniqui.

Busse tun bedeutet: Eine Gesinnungsänderung. Das heisst, nicht mehr auf die eigene Gerechtigkeit und gute 
Werke vertrauen, sondern auf Jesus Christus, der uns vor Gott gerecht macht. Siehe Römer 10,2-4

Petrus wurde in Jerusalem begraben. Siehe „The 
Godfathers“ Seite 6, Chick Publications. 

Paulus schrieb Briefe an 
die Christen in Rom, aber 
er erwähnt kein einziges 

Mal, dass Petrus dort 
gewesen sei.* 

Das ist genug, 
ich glaube es.

Der Apostel schreibt in Galater 2,8, dass 
Gott Petrus zu den Juden sandte, und 

Paulus zu den Heiden.

*Siehe Die Grüsse von Paulus in Römer 16.

Im Laufe der Zeit haben sie fast alle dazu 
gebracht, zu glauben, dass der Apostel Petrus 

der erste Papst gewesen sei.

Petrus kann aber niemals Papst gewesen sein. 
Die Bibel sagt in Markus 1,30, dass Petrus 

verheiratet war. Ausserdem war er nie in Rom.

Heisst das, dass Konstantin 
der erste Papst war?Historisch 

gesprochen, ja!
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ZYPERN

ANTIOCHIA

ALEXANDRIA

MITTELMEER

SYRIEN

PA
LÄ

ST
INA

ÄGYPTEN

Pyramide

Das 
Allsehende 
Auge des 
Horus

Isis und der 
Sonnengott

Der Obelisk… ein Symbol von 
Nimrod oder Baal als Gott.

Anch

Einige der grössten Denker lebten in Alexandria. Diese 
Männer waren sehr stolz auf ihre Weisheit. Sie nannten 
sich selber „Gnostiker“.      Newman, Church History, Bd 1

Das heisst, sie hielten sich für die einzigen gescheiten 
Leute, wer nicht in ihrer Vereinigung dabei war, hatte 
nichts zu melden.     (Siehe Kolosser 2,8 und 1.Timotheus 6,20)

Sie hielten diese Seelengewinner, die Christen von 
Antiochien, für einen Haufen Verrückte.

Von Antiochien 
sandten die 

Christen 
Missionare nach 
Ägypten, um die 

Menschen in 
Alexandria, der 

zweitgrössten Stadt 
der Welt zu lehren.

Konstantin liess für 
seine Zwecke 50 
Bibeln anfertigen.

Genau da kommt Satan 
wieder zum Zug.

In der Stadt Antiochien, in Syrien, wurden die wahren 
Gläubigen zum ersten Mal Christen genannt*. Diese 
erstellten exakte Kopien der originalen Manuskripte.

*Siehe Apg. 11, 26 
und Apg. 13, 1-4

Die Stadt Alexandria war Satans Gebiet. *Ägypten, das Land von Isis und Horus (Himmelskönigin und 

Sonnengott) war zu der Zeit das Zentrum der Baalsanbetung.

Anmerkung: Diese Symbole 
sind wichtig in okkulten 

Zeremonien. Man findet sie 
auch im Freimaurertum.

*In der Bibel steht Ägypten für die gottfeindliche Welt. Gott 
liess weder das Volk Israel (2.Mose 15) noch seinen Sohn 
Jesus (Matthäus 2) in Ägypten bleiben.
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Sie wurde zum 
“Zentrum für 

Christliche Lehre 
und Kultur.“

Die geistige Elite in Alexandria gründeten 
eine Schule der Religion und Philosophie.* 

Jedem, der diese Sache vertieft studieren möchte, sei folgendes empfohlen (engl.)

See Answers to your Bible Version Questions and Did the Catholic Church Give Us The 
Bible, by Daniels, New Age Bible Versions by Riplinger, and Final Authority by Grady. 
Also see Manuscript Evidence by Ruckman, available at Bible Baptist Bookstore, 1130 
Jo Jo Rd, Pensacola FL 32514, (850) 477-8812, www.kjv1611.org.
Deutsch: Heilige Schrift vs. moderne Bibelübersetzungen
www.luther1545.org/webshop

Eusebius hatte die 
Wahl, welche Texte 
er für seine Bibeln 
verwenden wollte. 
Die von Antiochien 

oder die von 
Alexandria.

Folglich hat er die Schriften aus 
Antiochien nicht beachtet, sondern die 
korrumpierten Texte aus Ägypten 
benutzt, um seine Bibeln für die Römisch 
Katholisch Kirche zu machen.
*Siehe: „Constantine“ von Ramsey Mac Mullen, 
Seite 112 (Englisch)

1.Johannes 5,7 - 8: “...im 
Himmel: der Vater, das Wort 
und der Heilige Geist; und 
diese drei sind eins. Und drei 
sind, die da zeugen auf Erden.”

Ein grossartiger Schüler, Origenes, wurde 
zum Leiter der Schule. Er verfälschte die 
Schrift und glaubte nicht an den allmächtigen 
Gott. Er und seine Gesinnungsgenossen 
liessen folgende Worte aus der Schrift weg:

*Siehe Kolosser 2,8

Aber sie hatten ein Problem!

Als sie eine Abschrift der Bibel in die Finger 
bekamen, begannen sie die Schrift zu 

verändern… Warum nicht? Schliesslich 
hielten sie sich für weiser als Gottes Wort. 

Sie glaubten nicht an eine 
wirkliche Hölle oder einen 

wirklichen Himmel und auch nicht 
an die Bibel als das Wort Gottes.

Eusebius war kein 
echter Christ. Er 
glaubte dasselbe, 
wie Origenes.

Konstantin, der im Geheimen 
den *Sonnengott verehrte, 
beauftragte Eusebius, den 

Bischof von Cäsarea damit, 
50 griechische Bibeln zu 

schreiben.

Origenes lebte von 185 bis 
254 n.Chr. und wurde von 

Satan benutzt, um die 
Schriften der Bibel zu 

verfälschen.

Origenes war ein 
Arianer…heute wäre er 
ein „ Zeuge Jehovas“. 
Er glaubte, Jesus sei 

ein Halbgott.
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Die Römisch Katholische 
Kirche gewann langsam an 

Macht. Aus den 50 
„Bibeln“ die Eusebius 
machte, entstand die 
Lateinische Vulgata.

Hieronymus schrieb die 
Lateinische Vulgata, welche 

zur offiziellen Bibel der 
Römisch Katholischen 

Kirche wurde. Alle anderen 
wurden verboten.

Die ersten Christen in Rom, die in der Arena starben oder in den Katakomben lebten, 
würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie sehen würden, was aus der Christenheit 
geworden ist.

Einige der wahren christlichen 
Gläubigen wurden Waldenser genannt. 

Sie versteckten Kopien der 
Manuskripte von Antiochien in den 

Alpen, um sie zu schützen. 

Rom würde keine Konkurrenz dulden, schon 
gar nicht von ein paar ungebildeten Leuten 
in den Bergen, die Kopien von Gottes Wort 

besassen… Wenn sie einen von ihnen 
erwischten, verbrannten sie ihn!

Es geschahen grosse Veränderungen. Den Heiden wurde erlaubt, ihre Götzenbilder und Statuen 
von Semiramis (der Himmelskönigin) und Nimrod (Baal, dem Sonnengott) in die Kirche zu bringen. 
Die Namen wurden geändert in Jungfrau Maria, Mutter Gottes (Königin des Himmels) und das 
Jesuskindlein. Die Baalsanbetung, angefangen von Semiramis und Nimrod, hat erfolgreich in der 
Römisch-Katholischen Institution Fuss gefasst.

Interessante Anmerkung: Im Jahr 1950 erhob die Römisch 
Katholische Kirche die Jungfrau Maria zur Gottheit und  „*Mit-Retter“ 
und  „**Mit-Erlöser“ mit Jesus Christus!... Genau wie Semiramis.

*Dogma der Unbefleckten Empfängnis von 1854. Da steht, 
Maria sei ohne Erbsünde geboren.

**Dogma der Maria Himmelfahrt von 1950. Das bedeutet, 
dass Maria nie gestorben sei, sondern leiblich in den 

Himmel auffuhr.   

Die Beichte wurde wieder 
eingeführt, wie man sie 

schon in Babylon kannte. 
So hatten die Priester die 

Leute wieder unter 
Kontrolle.

 Das Wort Gottes wurde den Leuten 
vorenthalten. Je mächtiger die Päpste 
wurden, umso tiefer sank die Welt ins 
finstere Mittelalter. Millionen gingen 
in die Hölle, Satan war begeistert.

Die Römisch Katholische Kirche widerspricht der Bibel unter 
anderem mit folgender Behauptung “Maria ist die Königin über 
Himmel und Erde. Als vollkommene und fehlerfreie Königin regiert 
sie mit absoluter Herrlichkeit. Das kann sie nur, weil sie lebendig 
(Körper und Seele) in den Himmel auffuhr.“
Die Bibel verbietet die Verehrung der Himmelskönigin im 7. 
und 44. Kapitel im Buch Jeremia sowie in 2. Mose 20,2-5.
Um mehr darüber zu lernen, siehe :Understanding Roman 
Catholicism, by Rick Jones and Answers to My Catholic 
Friends by Thomas Heinze, published by Chick Publications.

Anmerkung: Der 
Heiligenschein 

symbolisiert die 
Sonne.

Anmerkung des Übersetzers: Als Dogma oder Doktrin 
werden im religiösen Sprachgebrauch, unumstössliche 
Grundsätze der Lehre bezeichnet. 
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Die Katholiken waren überwältigt, als sie erkannten, 
dass Jesus Christus sie liebte, und dass sie ihm 
einfach im Glauben in ihrem Herzen als Erlöser 
aufnehmen dürfen, so wie es Gott in seinem Wort 
verspricht      ( 1. Joh. 5, 13). 

Die Waldenser waren eifrige Verkünder des 
Wortes Gottes. Sie kamen von den Alpen 

herunter und zeigten vielen Katholiken ihre 
Kopien der Heiligen Schrift.

Rom kochte vor Wut, und begann einen 
rücksichtslosen Krieg, um die Waldenser 
und ihre Schriften zu vernichten.

Sie wurden abgeschlachtet, aber einige 
konnten entkommen, und die Schriften retten. 
Aus dem gleichen Grund wurden auch die 
Montanisten, Hugenotten, Donatisten, 
Anabaptisten, Albigenser, etc. verfolgt.

Da flieht Eine… Töte sie! In 
Gottes Namen, BRING SIE UM!Das ist das Schönste, 

das ich je gelesen habe.

Er sagte: „Also hat 
Gott die Welt 

geliebet, dass er 
seinen 

eingeborenen Sohn 
gab.”  (Joh. 3,16)

Das ist das 
Wort Gottes.

Mittlerweile war die römisch – katholische 
Institution so mächtig geworden, dass ihr nichts 
und niemand mehr Widerstand leisten konnte. 

Eure Majestät,  
seine Heiligkeit 
ist nicht erfreut.

Schluck… Sie meinen der 
Heilige Vater ist wütend? 

Ich werde alles tun, was er 
verlangt… alles!

Sogar Könige zitterten vor der Macht Roms. 
Und dann erfanden sie die Inquisition, um noch 
mehr Macht über die Menschen zu bekommen.

Inquisition: Unter Folter „Geständnisse“ erzwingen.
Heute sorgt “Die Kongregation für die Glaubenslehre” 

für die Aufrechterhaltung der kirchlichen Lehre.

Die meisten jungen Leute haben 
noch nie etwas davon gehört, 

Gary. Die römisch - katholische 
Kirche leistet ganze Arbeit, die 

Sache zu vertuschen.

Moment mal, Dr. Hillman. Was 
ist eine Inquisition? Ich habe 

noch nie davon gehört.
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Oh Gott, nein! Nein!

Das war eine wahre Terrorherrschaft, 
die über die ganze römisch-katholische 
Welt herrschte. Niemand war sicher.

Aber ich bin doch  
unschuldig! 

Komm mit… 
Ketzer! 

Du wurdest der 
Ketzerei beschuldigt!

Keiner wusste, wer ihn der Ketzerei 
beschuldigte. Jede Anklage, wie z.B. am 
Freitag Fleisch essen, ganz gleich ob wahr 
oder nicht, genügte, um jemanden hin zu 
richten.

Um Mitternacht wurde er vom Heiligen 
Offizium besucht… und wurde der Ketzerei 
beschuldigt. Der Mann und seine ganze 
Familie wurde zum Verhör abgeführt.

Das war jeder, der sich nicht 
dem Papst und der römisch- 

katholischen Lehre 
unterordnete… Jeder Jude und 
jeder Bibelgläubige. Nicht mal 
die Katholiken waren sicher.

Was ist 
ein 

Ketzer?

*Die Dominikanermönche waren der Arm der Inquisition.

Die Inquisition oder das Heilige Offizium, war 
eine der schrecklichsten 

Vernichtungsmaschinerien aller Zeiten. Etwa 
um das Jahr 1200 hatte der Papst Innozenz 

III, einen Priester namens Dominik  von 
Spanien beauftragt, eine spezielle *Gruppe 

zur Vernichtung aller Ketzer zu bilden.

So haben sie das gemacht:

Die Inquisition wurde hauptsächlich durch 
die Habgier gefördert. Der Papst und der 
König von Spanien machten einen Handel. 
Wenn sie einen wohlhabenden 
Landeigentümer sahen… 

würden sie einen 
falschen Zeugen 

beauftragen, 
diesen Mann als 

Ketzer zu 
beschuldigen. 

Nachdem der Landbesitzer umgebracht 
worden war, teilten sich der König Phillip 

und der Papst dessen Land und 
Reichtum. Das Opfer hatte keine Chance, 

selbst wenn er ein Katholik war.

Wir werden sehen!
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* In „ The other side of Rome“ bestätigt Dr. Rivera (ehemaliger Jesuitenpriester) diese Opferzahl.

Die Inquisition griff auch auf Mexiko und Lateinamerika über. Das Blut von *ca. 68 Mio. 
Opfern klebt an den Händen der römisch-katholischen Institution. Das Erstaunliche daran 

ist, dass niemand darüber redet. Es wurde aus den Geschichtsbüchern entfernt.

Die Bibel sagt in Epheser 4, 31 – 32:
“Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und 

Geschrei und Lästerung sei ferne von euch samt 
aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich, 

herzlich und vergebet einer dem andern, 
gleichwie Gott euch vergeben hat in Christo.”

Hexerei… 
Verbrennt sie!Was 

werfen wir 
ihr vor?

Ich habe Jesus Christus als meinen 
persönlichen Heiland angenommen 

und ihm mein Herz und Leben 
gegeben.

Sie wurden gefoltert bis sie gestanden Ketzer zu sein, und dann für ihre Verbrechen, bei lebendigem 
Leibe verbrannt. Natürlich teilten dann die Kirche und der Staat ihr Vermögen. Heute operiert die 
Inquisition unter dem Schutz von internationalem Kommunismus, Nazismus, Faschismus und 
Kartellkapitalismus.
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Alle römischen Katholiken, die sich irgend einer Sünde 
schuldig gemacht haben, auch Mörder und andere Krimi-

nelle, sollten mit einem solchen Ablassbrief die Vergebung 
ihrer Sünden und garantierten Eingang in den Himmel 

erkaufen können.

Diese waren die besten Köpfe Roms. Ihre 
Aufgabe war es die Reformation mit allen 
Mitteln zu stoppen. Loyola wurde Gründer 
und der erste General der Jesuiten.Sie breitete sich in Europa aus.

Luther empörte sich, als er sah wie Johannes Tetzel 
die Ablassbriefe verkaufte. So schrieb er seine
 95 Thesen (Argumente) gegen den Ablasshandel 
und nagelte sie, am 31. Oktober 1517, an die
Kirchentüre von Wittenberg, Deutschland.

*The Reformation published by Time, Inc. 1966, pgs. 38,39.

Sie wollten England mit Hilfe ihrer 
verfälschten katholischen Bibeln ein-
nehmen, doch die Engländer lehnten sie ab.

Ihr nächstes Ziel war England. Rom versuchte 
schon seit Jahren England zurückzugewinnen… 
heimlich wurden Jesuiten ausgesandt, um 
Schlüsselpositionen in der Anglikanischen Kirche 
einzunehmen. Sie hatten auch den Auftrag, die 
Alexandrinischen Manuskripte von Origenes ins 
Englische zu übersetzen. Daraus entstand die 
Douay- Rheims Bibel 1582.

* Französische Hugenotten

Ohne Vorwarnung schlachteten sie die unbewaff-
neten Bibelgläubigen* in Paris ab. Das Gemetzel 
dauerte eine ganze Woche, und die protestantische 
Bewegung in Frankreich war zerstört. Der Papst 
verordnete, dass in jeder Kirche mit einem 
Rosenkranzgebet  der Jungfrau Maria, für diesen 
Sieg gedankt werden sollte.

Die Jesuiten planten im Geheimen das Massaker 
von St. Bartholomäus am 24. August 1572, das als 
die Bartholomäusnacht oder Bluthochzeit in die 
Geschichte einging, natürlich ohne deren Urheber 
zu nennen. Sie gebrauchten katholische Truppen 
und Dominikanermönche für dieses Blutbad.

*Encyclopedia 
Americana, 

vol. 17, 
1957, 

pg. 673.

Die römisch-katholische Kirche war in grossen 
Schwierigkeiten. *1534 hatte Papst Paulus III, den 
Spanier Ignatius de Loyola damit beauftragt, den 
Jesuitenorden zu gründen.

Der Papst suchte 
Luthers Versteck! Die 
Leute, die sich Luther 
anschlossen, wurden 

„Protestanten“ 
genannt, weil sie 

gegen die schwere 
Hand Roms 

protestierten, und sich 
von Rom lossagten. 

Das wurde die 
„Reformation“.

Er realisierte, dass ihn die römisch-katholische 
Kirche nicht in den Himmel bringen konnte, 
sondern nur das Vertrauen auf Gott in Jesus Christus 
seinem Sohn. Sein Name war Martin Luther. Er 
übersetzte Gottes Wort, damit das deutsche Volk es 
in seiner eigenen Sprache lesen kann.

Aus Römer 1,17 in 
einem syrisch- 

griechischen Text aus 
Antiochia

Ein junger Augustiner Mönch in 
Deutschland fand eine Bibel und las diese 
Worte: “Der Gerechte wird seines Glauben 

leben.” Das erschütterte ihn!Konzil von Trient gilt seine Aussage 
als Stimme Gottes, wenn er “Ex 

Cathedra“ spricht.  Im 16. Jahrhundert 
brauchte der Papst Leo X Geld, um ein 
neues Gebäude zu bauen, die Basilika 

(Petersdom).* Darum sandte er seine 
Priester aus, um Ablassbriefe zu 

verkaufen und den Peterspfennig                 
einzufordern. Einer von ihnen war 
der Dominikaner Johannes Tetzel. 

Der Papst repräsentierte Gott auf Erden, und 
seine Stimme wurde als die Stimme Gottes gehört… 
niemand stellte seine Autorität in Frage. Nach dem
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Rom war wütend… Er versammelte eine Gruppe von 48 
Männern, die Gott für diese Arbeit 
vorbereitet hatte… Das waren die 
wichtigsten Gelehrten aller Zeiten. 

Für das alte Testament gebrauchten sie die 
gleichen Schriften wie sie auch die Juden 
benutzten… diese nennt man den 
“Masoretischen Text“. Später zeigte sich, 
dass sie die richtige Wahl getroffen hatten…

Für mehr Informationen über Bibelversionen und Manuskripte lesen sie: Answers to Your 
Bible Version Questions and Did the Catholic Church Give Us the Bible? by David W. 
Daniels or visit www.chick.com/information/bibleversions/ *Für Deutsch: www.luther1545.org

Zuerst mussten sie die alten Schriften zusammen- 
stellen. Es kamen viele exakte Kopien der 
Antiochischen Manuskripte zum Vorschein, so 
dass diese für 98% der Übersetzungsarbeit 
gebraucht werden konnte.
Das Alte und Neue Testament von Origenes aus 
Alexandria lehnten sie ab, weil es verfälschte 
Schriften sind. Dazu gehören auch:
• Die römisch-katholische lateinische Vulgata und  
  auch die Douay-Reims-Bibel aus 1582
• Die griechische Septuaginta ( Altes Testament)

Im Jahr 1588 schickte Spanien seine 
mächtige Seeflotte, um England zu erobern. 
Doch die englische Kriegsflotte konnte sie 
aufhalten und heftige Stürme zerstörten etwa 
die Hälfte der spanischen Flotte und zwangen 
sie zur Aufgabe. So wurde England davor 
bewahrt, römisch- katholisch zu werden. Im 
Jahr 1603 wurde Jakob I (King James) König 
über England. Er wollte eine neue  
unverfälschte Bibel für das englische Volk.

Als die „Qumran Rollen“ im Jahr 1947 
gefunden wurden, fand man heraus, 
dass diese Jesaja Texte exakt dem 

Masoretischen Text entsprachen. Die 
*King James Bibel basierte also auf 

dem korrekten Grundtext. Interessante Anmerkung: Gott segnete England und 
Amerika, solange sie diese Bibel in Ehren hielten.

Als die King James Bibel in Arbeit war, geschah 
nichts hinter verschlossenen Türen, alles war 
öffentlich  zugänglich. Nach jahrelanger Arbeit 

war dieses Meisterwerk im Jahr 1611 
fertiggestellt. Sie hatten das Wort Gottes.

So spricht 
der Herr…

Schaut was 
ich gefunden 

habe!
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* In Deutsch: Lutherbibel 1545.
**Siehe Did the Catholic Church Give Us The Bible von 
Daniels, und Final Authority von Grady, erhältlich bei 
Chick Publications.

*Das römisch-katholische Hauptquartier in Rom.

Was wir hier 
drinnen tun, darf 
mit niemandem 

besprochen 
werden, der nicht 

zu diesem 
Komitee gehört!

Um 1865 wurde der allgemeine Ruf in England 
laut, die „alte“ Bibel zu überarbeiten. Diesen 
Vorhaben wurde vor allem von Freunden des 
römisch-katholischen Kardinals Newman von 
England vorangetrieben. Dieser wurde von 
den Jesuiten ausgebildet.

Zwei Mitglieder dieses Komitees, Hort 
und Westcott, von der Kirche Englands,  
unterstützten im Geheimen die römisch-
katholische Kirche. Sie übten auf die 
andern Komiteemitglieder Druck aus.

Ein neues Komitee wurde einberufen… aber 
seltsame Dinge geschahen… alles war streng 
geheim. Sie arbeiteten 20 Jahre am Alten und 
Neuen Testament. Sie haben die King James 
Bibel dabei nicht sprachlich überarbeitet, 
sondern sie haben sie verändert weil sie 
andere Manuskripte gebrauchten.

Die theologischen Hochschulen der 
Welt haben sie geschluckt.

Rom brauchte mehr als 250 Jahre um 
der King James Bibel* ernsthaften 

Schaden zuzufügen, und sie haben es 
geschafft, dank Hort und Westcott.

Merkten sie nicht, was sie 
da angerichtet haben?

Aber sicher Gary, aber beide Männer waren** 
ehrfürchtige Marienanbeter (Himmelskönigin). 

Das war ein grosser Sieg für Rom. 

*Der Codex Sinaiticus und der Codex Vaticanus 
werden zu den 50 Eusebiusbibeln gezählt.

Derselbe Kampf findet täglich in 
vielen Bibelschulen statt. Sie haben 

auch dich erwischt, Gary.

Bald wird eine 
ökumenische Bibel 
herausgegeben 
(eine universale 
Bibel für alle 
Religionen) natürlich 
auf Origenes’ 
Manuskripten 
aufgebaut, die den 
Weg bereitet für den 
Antichrist. 

In den letzten 130 Jahren kamen 230 neue 
englische Bibeln heraus, alle römisch-
katholisch, auf der Basis von *Origenes’ 
korrumpierten Texten. Diese versuchen 
alle die King James Bibel zu verdrängen.

Sie überredeten das Komitee, dass die 
alten Texte im *Vatikan ( von Origenes 
in Ägypten) verlässlicher seien als die 
Kopien von Antiochia. Das war ein 
perfektes Doppelspiel!        Jesaia 30,1-3

Sie haben Gottes Wort beiseite 
geschoben, und stattdessen eine 
neue englische Version der alten 
römisch-katholischen lateinischen 
Vulgata Bibel geschrieben. Die 
Jesuiten waren begeistert.

F.J.A. Hort (1828-1892) B.F. Westcott (1825-1901)
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Da gibt es ein altes Sprichwort, Gary:
 Nicht wir korrigieren Gottes Wort. Gottes 

Wort korrigiert uns!

Ein wichtiges Zeichen der Zeit ist, dass die Führer der 
meisten evangelischen Gruppen den Papst besucht 
haben… Die Sache fängt an Gestalt anzunehmen.

*Ein Freimaurersymbol auf dem Petersplatz im Vatikan. 
 Ist das nicht eine Überraschung?

In vielen Bibelschulen stellen die Professoren*, die 
im Alexandrinischen Kult dabei sind, die King 
James Bibel in Frage und ersetzen sie durch die 
englische Version der römisch-katholischen 
Version der Lateinischen Vulgata Bibel.

In Wirklichkeit 
heisst es im 
griechischen 

Urtext…

Natürlich verlieren so die Studenten ihr 
Vertrauen in die Bibel, und es fehlt ihnen die 
Vollmacht, wenn sie dann Prediger sind.

*Lehrer, die den von Gott inspirierten Text, 
der wahren King James Bibel 1611 und 
Luther 1545, mit dem alexandrinischen 
Text „korrigieren“.

Wie kann ich 
das machen?

Gary, wenn du 
Jesus erhöhst, 
* wird er alle 
Menschen zu 
sich ziehen.

Mein Gott, die haben 
mich wirklich erwischt! 
Was kann ich tun?... 
Jesus kommt bald.

*Siehe Crusaders, vol. 5 (Chaos), Seite 30 
(engl.)

Nach 3 ½ Jahren braucht er die Kirche 
nicht mehr, er zerstört sie. *Wehe, 
Wehe, Babylon… (Das Kirchliche 
Babylon, die grosse falsche 
Welteinheitskirche) ist zerstört.           
                                Offenbarung 18,10

Während diesen 7 Schreckensjahren 
wird die Inquisition wieder beginnen  
die Trübsalheiligen abzuschlachten. 
Der Antichrist braucht die Weltkirche,  
um als Weltherrscher an die Macht zu 
kommen.

Gary, in der kommenden Trübsalszeit 
(7 Schreckensjahre)* werden sich alle Religionen 
unter einer Welteinheitskirche vereinen. Das wird 
die grosse Hure in Offenbarung 17 sein. Das 
geschieht durch des Satans Meisterstück, genannt 
„Ökumene“.    *Matthäus 24

*Johannes 12, 32

Ein 
Obelisk*
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3 Tage später ist Jesus von den Toten 
auferstanden. Er ist in den Himmel 

zurück gegangen. Er lebt! Er sitzt zur 
Rechten Gottes, des Vaters. Er ist 

bereit, um zur Erde zurück zu kommen, 
und sie von Jerusalem aus zu regieren.

„Also hat Gott (der Vater) die Welt ( damit bist 
du gemeint) geliebet, dass er seinen 
eingeborenen Sohn (Gott der Sohn, das ist 
Jesus) gab, auf dass alle, die an ihn glauben 
(ihm vertrauen, sich an ihm festhalten), nicht 
verloren werden (im Feuersee), sondern 
ewiges Leben (im Himmel)  haben.   Joh. 3,16

Wird mir Jesus diesen Mist, den  
ich gebaut habe vergeben und 

mich wieder annehmen?

***Siehe Das 
Geschenk Crusader 

vol. 8 für die 
medizinische Sicht 
auf die Kreuzigung

Aus Liebe für dich 
hat er sich als 
Opfer für deine 

Sünden 
hingegeben. Er 

wurde zerfetzt! Er 
vergoss sein 

kostbares Blut, 
um dich von 

deinen Sünden 
reinzuwaschen.***

Er deckte Sünde auf und sagte 
den Menschen, dass sie verloren 

sind… Er offenbarte der 
herzlosen Welt Gottes Liebe.

**“Darum so wird euch der Herr 
selbst ein Zeichen geben: Siehe, 
eine Jungfrau ist schwanger und 
wird einen Sohn gebären, den 
wird sie heissen Immanuel.“  ( das 
heisst: Gott mit uns)  Jesaja 7,14

*„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und 
Gott war das Wort. Dasselbige war im Anfang bei Gott. 
Alle Dinge sind durch dasselbige gemacht, und ohne 
dasselbige ist nichts gemacht, was gemacht ist.“   „Es war 
in der Welt, und die Welt ist durch dasselbige gemacht, 
und die Welt kannte es nicht.“  Joh. 1,1-3 +10

Geh zurück zu deiner Bibel, Gary! Du hast das Wort Gottes! Sag den 
Menschen, dass Jesus der allmächtige Gott* ist… er ist das „Wort Gottes“, 
der Schöpfer des Universums. Er ist Gott (der Sohn) , der den Himmel 
verlassen, und sich selbst erniedrigt hat, und Mensch wurde. Das Gefäss, 
das Gott für diese Aufgabe erwählte, war die **Jungfrau Maria.

Er zeigte ihnen, dass er der Retter ist.
Jesus sagte, “Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt 
zum Vater denn durch mich.”   Joh. 14,6

Oh Mann,… ich habe es 
wirklich versaut! All das 
wusste ich, und habe es 

weggeworfen.
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Er will nicht, dass du 
das wieder tust, Gary…

Ende

Wisst ihr, wo ich einen guten 
Friseur finden kann?

Was denn, 
Gary?

*“Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf 
dass ihr nicht sündiget. Und ob jemand sündiget, 
so haben wir einen Fürsprecher (einer, der uns 

unterstützt und für uns fleht / eintritt) bei dem Vater, 
Jesum Christum, der gerecht ist.“ 1.Joh. 2,1

Wenn du jemanden auf ein Podest stellen willst, 
dann niemand anders als den Herrn Jesus 

Christus… er wird dich nie enttäuschen.

Vergiss nicht, jeder geht mal in 
die Irre, Gary. Ganz gleich wie 

stark er ist.*

Das ist so!

Ich bin wieder ein Bibelgläubiger! Ich 
danke Gott für dieses Zusammentreffen… 

Wow! Das hat mein Leben verändert! 
Ich habe nur noch eine Frage…

Gary, du hast gemacht, was die meisten 
Bibelgläubigen tun. Du hast einen christlichen 

Leiter über Gottes Wort gestellt, und früher 
oder später wird er dich enttäuschen.

Die Bibel sagt im 1. Johannesbrief 1, 9: „So 
wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er 
treu und gerecht, dass er uns die Sünde 

vergibt und reiniget uns von aller Untugend.“

Ich muss wieder anfangen 
dieses Buch zu lesen und 

daran zu glauben.

Das werde ich 
bestimmt nicht, Tim! 

Mann, rückfällig
werden ist erbärm-

lich! (schnief)

Ja, selbstverständlich, Gary… Jesus ( Gott 
in einem menschlichen Körper) wurde 
versucht, wie alle Menschen auch…

Aber er hat nie gesündigt. Er konnte 
nicht mal, weil er Gott ist, aber er 
versteht dich, weil er Mensch war.
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Jesus sagte: “ Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich”. Joh. 14,6

DIE BIBEL SAGT, ES GIBT NUR EINEN WEG IN DEN HIMMEL!

die Entscheidung liegt bei dir!oder SATANJESUS

Die Zeit geht zu Ende. Jesus kommt wieder... BALD!

Gary wurde betrogen. Das ist Satans Geschäft: 
Betrügen… Aber Gary wachte auf und kehrte um 
zum Herrn. Er bat Jesus um Vergebung. Jesus 
machte eine gewaltige Aussage:” Ich bin der Weg 
und die Wahrheit und das Leben, niemand 
kommt zum Vater (im Himmel), denn durch 
mich”. Joh. 14,6
Es spielt keine Rolle in welcher Kirche oder 
Religion du gewesen bist, oder ob du das 
Evangelium noch nie gehört hast. Jesus hat 

dich am Kreuz geliebt! Der einzige Weg in den Himmel, ist Jesus als 
deinen persönlichen Heiland anzunehmen. So kann sein kostbares 
Blut, das er am Kreuz für dich vergossen hat, deine Sünden 
wegnehmen. „ Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben; wer den 
Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht”.  1. Joh. 5,12

Viele von euch haben in der Vergangenheit Jesus als ihren 
Heiland aufgenommen, ihm aber wieder den Rücken gekehrt, 
wegen der Sorgen dieser Welt, Geldproblemen oder Verfolgung. 
Aber er liebt dich immer noch und will, dass du zurückkommst. 
Jesus sagt: “So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu 
und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reiniget uns von 
aller Untugend”. Diese Einladung gilt immer!

KEIN ANDERER KANN DICH ERRETTEN.
“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.  Tue Busse. (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:
Heiliger 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, sei mein persönlicher Retter.

Wenn Du Jesus Christus als deinen  
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 vollständig als Gottes Wort geglaubt wird. 

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.

33



Modernen Bibeln 

Gegenüberstellung
                 von

Luther-Bibel 1545 

Der Mensch der Sünde aus 
Rom wird die neuen 
Übersetzungen gebrauchen, um 
seine ökumenische,  römische, 
“New Age”-Welt- Religion 
einzuführen mit dem 
Malzeichen und der Anbetung 
des Antichristen und des 
Drachen. 

Das kursiv Geschriebene in 
der rechten Spalte ist in den 
neuen Übersetzungen 
weggelassen, geändert oder in 
Klammern gesetzt 

“so kommt alsbald der Satan und nimmt weg das Wort…” Markus 4,15 

Neue Übersetzungen 
beeinflusst vom Gott der Welt: 
u. a. NGÜ, Hoffnung für alle, 
Gute Nachricht, Elberfelder 
2005, Luther 1984, Luther 2017, 
Zürcher 2007, 
Einheitsübersetzung (Roms), 
NWÜ der Jehovas Zeugen. 

           Schriftstelle Die Heilige Schrift Luthers 
(1545er), von Gott eingegeben 
und mit Gottes Odem darauf 
(Hiob 32,8) und durch ihre 
Früchte bewiesen Gottes Segen 
zu haben. 

einer Mat.19,17 GOtt

Propheten Jesaja Mar.1,2 den Propheten 

Macht einen Lügner aus Gott dem 
Heiligen Geist und ist eine Angriff 
auf die Gottheit Jesu Christi 

Weggelassen Markus 9,44 und 46 da ihr Wurm nicht stirbt und ihr 
Feuer nicht verlischt 

Weggelassen Markus 10,21 und nimm das Kreuz auf dich 

Weggelassen Luk.4,4 sondern von einem jeglichen Wort 
GOttes

Weggelassen Luk.23,42 Herr 

Weggelassen Joh.6,69 der Sohn des lebendigen GOttes 

Weggelassen Joh.7,8 noch 
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Macht Lügner aus Jesus Christus. 

Menschensohn Joh.9,35 Sohn GOttes 

Weggelassen Ap.8,37 Ich glaube, dass JEsus Christus 
GOttes Sohn ist. 

Weggelassen Röm.1,16 Evangelium von Christo  

Weggelassen Phil.4,13 Christus 

Weggelassen- Macht einen 
Lügner aus Gott: Erlösung und 
Vergebung sind NICHT gleich. 

Kol.1,14 Erlösung durch sein Blut 

Weggelassen 1 Tim.6,5 Tue dich von solchen, die von der 
Wahrheit sind beraubt. 

“GOtt" geändert zu “Er”/“Der”. 1 Tim.3,16 GOtt ist offenbaret im Fleisch 

Geändert in Werksgerechtigkeit: 

“damit ihr durch diese wachst zur 

Errettung/Heil”

1 Petrus 2,2 auf dass ihr durch dieselbige 
zunehmet 

Weggeladsen 1 Joh.5,7 im Himmel, der Vater, das Wort 
und der Heilige Geist: und diese 
drei sind eins. 

Weggelassen 1 Joh.5,13 und dass ihr glaubet an den 
Namen des Sohnes GOttes 

“Buch” geändert zu “Baum/Holz”
des Lebens. 

Off.22,19 wird Gott abtun sein Teil vom 
Buch des Lebens 

Auch die neuen Mehrheitstext 
(Textus Roms (E.Ü. 1980) und 
Jehova’s

Uebersetzungen gegründet 
Rezeptus) haben leider Zeugen 
(N.W.Ü.). 

auf den Byzantinische 
Lesearten von der Kirche 
übernommen 

Neue Luther Bibel (NLB)
Schlachter 2000 (S2000) 

Schriftstelle Heilige Schrift Luther 1545 

die Himmel 1 Mose 1,1 Himmel (Einzahl!!) 

König über alles stolze Wild (NLB) Hiob 41,26 König über alle Stolzen 

nichtsnutzigen/unnützer Hirte Sach.11,17 Götzenhirten 
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Erste Teil fehlt.
“ohne mein Fleisch Gott 

schauen”.

Hiob 19, 25-26 Er wird mich hernach aus der 
Erde auferwecken…mit dieser 

meiner Haut umgeben werden…in
meinem Fleisch GOtt sehen. 

Totenreich Mat.11,23; Luk.10,15-16;16,23 Hölle

Tod/Totenreich Ap.2,27;2,31;Off.1,18;6,8;20,13-
14 

Hölle

in jeglicher Art/Gestalt 1 Thes.5,23 Meidet allen bösen Schein 

Erkenntnis 1 Tim.6,20 falschberühmten Kunst
(Wissenschaft) 

die Götter fürchten/ergeben sein Ap.17,22 allzu abergläubisch 

bösen Welt(lauf) Gal.1,4 argen Welt 

Leib der Niedrigkeit Phil.3,21 nichtigen Leib 

vor dem Angesichts Christi 2 Kor.2,10 Christi Statt

neue Schöpfung 2 Kor.5,17 neue Kreatur

Knecht JEsu Ap.3,13;3,26;4,27;4,30 Kind JEsu 

Dämonen Mar.5,12 Teufel(n)

Gott ist Geist Joh.4,24 GOtt ist ein Geist 

bat ihn flehentlich/huldigte ihn Mat.18,26 betete ihn an 

Gewinnt eure Seelen mit 
Beharrlichkeit/Ausharren 

Luk.21,19 Fasset eure Seelen mit Geduld 

Sklave (Schlachter2000) 1 Kor.7,22 Knecht 

Wort (S2000)/ Belehrung Heb.6,1; 2 Tim.4,2 Lehre 

Bund Heb.9,15 Mittler des Neuen Testaments 

Gottesfurcht sei ein Mittel zur 
Bereicherung 

1 Tim.6,5 Gottseligkeit sei ein Gewerbe 

ihr Untreue die Treue Gottes 
aufheben (S2000) 

Röm.3,3 ihr Unglaube Gottes Glauben
aufheben? 
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