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Der Allmächtige Gott sagt: „Die Menschheit hat sich über zehntausende von 
Jahren der Geschichte hinweg entwickelt, um dort anzukommen, wo sie heute 
ist. Jedoch ist die Menschheit Meiner ursprünglichen Schöpfung vor langer Zeit 
in Entartung versunken. Sie sind bereits das, was Ich nicht vorhatte und diese 
Menschen, so wie Ich sie sehe, verdienen die Bezeichnung `Menschheit` schon 
nicht mehr. Eher sind sie der Abschaum der Menschheit, von Satan 
geplündert und die verrotteten, wandelnden Leichen, in denen Satan lebt und 
mit denen er sich kleidet. Die Menschen glauben kein bisschen an Meine 
Existenz, noch heißen sie Meine Ankunft willkommen.“ 

„Seitdem der Mensch erstmals Sozialwissenschaften hatte, war der Geist des 
Menschen von Wissenschaft und Wissen besetzt. Danach wurden Wissenschaft 
und Wissen zu Werkzeugen, um die Menschheit zu regieren. Es gab nicht mehr 
genügend Raum für den Menschen, um zu Gott zu beten, und keine fördernden 
Bedingungen mehr für die Anbetung Gottes. Gottes Stellung im Herzen des 
Menschen sank sogar noch tiefer. Eine Welt im Herzen des Menschen ohne 
einen Platz für Gott ist hoffnungslos dunkel und leer. Um das Herz und den 
Geist des Menschen zu füllen, erhoben sich daraus viele Sozialwissenschaftler, 
Historiker und Politiker, um sozialwissenschaftliche Theorien, die Theorie der 
menschlichen Evolution und andere Theorien zu bekunden, die der Wahrheit, 
daß Gott den Menschen schuf, widersprechen. Dadurch werden diejenigen, die 
glauben, daß Gott alles erschuf, immer weniger, und diejenigen, die an die 
Evolutionstheorie glauben, immer zahlreicher. Immer mehr Menschen halten 
die Aufzeichnungen des Wirken Gottes und Seine Worte während des Zeitalters 
des Alten Testaments für Mythen und Legenden. In ihren Herzen werden die 
Menschen gleichgültig gegenüber der Würde und Größe Gottes und der Lehre, 
daß Gott existiert und über alle Dinge herrscht. Das Überleben der Menschheit 
und das Schicksal der Länder und Nationen sind ihnen nicht mehr wichtig. Der 
Mensch lebt in einer hohlen Welt und kümmert sich bloß um Essen, Trinken 
und das Streben nach Vergnügen.“ 

„Satan verwendet diese sozialen Trends, um die Menschen schrittweise in das 
Nest der Teufel zu verführen, sodass die Menschen in den sozialen Trends 
gefangen werden und unwissentlich das Geld und die materiellen Wünsche, 
wie auch das Schlechte und die Gewalt verteidigen. Wenn diese Dinge erst 
einmal in das Herz der Menschen eingedrungen sind, zu was wird der Mensch 
dann? Der Mensch wird zum Teufel Satan. Wegen welcher psychologischen 
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Neigung im Herzen des Menschen geschieht das? Was verteidigt der Mensch? 
Der Mensch beginnt, das Schlechte und die Gewalt zu lieben. Sie mögen keine 
Schönheit oder Güte mehr, noch weniger mögen sie Frieden. Die Menschen 
sind nicht gewillt, ein einfaches Leben der normalen Menschlichkeit zu leben, 
stattdessen wünschen sie einen hohen Status und großen Reichtum zu 
genießen, den Vergnügungen des Fleisches zu frönen und keine Mühe zu 
scheuen ihr eigenes Fleisch zu befriedigen, grenzenlos und ohne 
Einschränkungen, die sie zurückhalten. Anders gesagt möchten sie alles tun, 
wonach es ihnen gelüstet. Wenn der Mensch also in diese Art des Trends 
eingetaucht ist, kann ihnen dann das Wissen, das sie erlangt haben, helfen sie 
daraus zu befreien? Kann die Traditionskultur und der Aberglaube, die sie 
kennen, ihnen helfen dieser schrecklichen Zwickmühle zu entkommen? Können 
die traditionelle Moral und die traditionellen Zeremonien, die die Menschen 
verstehen, ihnen helfen sich zurückzuhalten? Nimm zum Beispiel den Drei-
Zeichen-Klassiker. Kann er den Menschen helfen, ihre Füße aus diesem 
Treibsand der Trends herauszuziehen? >Kann er NICHT!< Zu was wird der 
Mensch mehr und mehr auf diese Weise? Er wird immer bösartiger, arroganter, 
herablassender, selbstsüchtiger und arglistiger. Es gibt keine Zuneigung mehr 
zwischen den Menschen, keine Liebe mehr unter den Familienmitgliedern, kein 
Verständnis zwischen Verwandten und Freunden. Die menschlichen 
Beziehungen sind voller Betrug, voller Gewalt. Jede einzelne Person möchte die 
Mittel der Täuschung und die Gewaltmethoden anwenden, um unter ihren 
Mitmenschen zu leben. Sie lügen, betrügen und werden gewalttätig, um ihren 
eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie gewinnen ihre Positionen und 
erlangen ihre eigenen Profite, indem sie Gewalt anwenden und durch die 
Anwendung der Wege der Gewalt und des Übels tun sie alles, was sie wollen. 
Ist diese Menschlichkeit nicht erschreckend?“ 

„Jeder Trend, einer nach dem anderen, trägt einen üblen Einfluss in sich, der 
die Menschen kontinuierlich degeneriert, der ihre Moral und die Eigenschaft 
des Charakters immer weiter herabsetzt, bis zu dem Ausmaß, daß wir sogar 
sagen können, die Mehrzahl der Menschen haben heutzutage keine 
Rechtschaffenheit mehr, keine Menschlichkeit, noch haben sie irgendein 
Gewissen und noch weniger besitzen sie Vernunft. Was sind also diese Trends? 
Du kannst die Trends nicht mit dem bloßen Auge sehen. Wenn der Wind eines 
Trends durchzieht, wird vielleicht nur eine kleine Anzahl von Menschen zu 
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Trendsettern. Sie beginnen diese Art der Dinge zu tun, akzeptieren diese Art 
der Idee oder diese Art der Perspektive. Jedoch wird die Mehrzahl der 
Menschen, inmitten ihrer fehlenden Kenntnis, durch diese Art der Trends 
kontinuierlich infiziert, assimiliert und angezogen, bis sie von allen unbewusst 
und unfreiwillig akzeptiert werden und in sie eintauchen und von ihnen 
kontrolliert werden. Beim Menschen, der keinen gesunden Körper und 
Verstand hat, der niemals weiß was die Wahrheit ist, der die Unterschiede 
zwischen positiven und negativen Dingen nicht erkennen kann, bewirkt ein 
Trend nach dem anderen dieser Art, daß die Lebensanschauung, die 
Lebensphilosophien und Werte, die von Satan kommen, von ihnen allen 
bereitwillig akzeptiert werden. Sie akzeptieren, was Satan ihnen über die Art 
der Annäherung ans Leben sagt, und die Lebensweise, die Satan ihnen 
zuteilwerden lässt. Sie haben nicht die Kraft noch die Fähigkeit und noch 
weniger haben sie das Bewußtsein, zu widerstehen.“ 

„Die früheste Menschheit war in den Händen Gottes, doch wegen der 
Versuchung und der Verderbnis Satans wurde der Mensch von Satan 
festgebunden und fiel in die Hände des Bösen. Somit wurde Satan zum Objekt, 
das in der Führungsarbeit Gottes besiegt werden muß. Da Satan den Menschen 
in Besitz nahm und der Mensch zum Bestand jeglicher Führung Gottes gehört, 
muß er also aus den Händen Satans zurückgeschnappt werden, wenn der 
Mensch gerettet werden soll. Das heißt, daß der Mensch nach seiner 
Gefangenschaft von Satan zurückerobert werden muß. Satan wird besiegt 
durch Veränderungen in der alten Veranlagung des Menschen, die seinen 
ursprünglichen Sinn wiederherstellt, und auf diese Weise kann der Mensch, der 
gefangen genommen wurde, aus den Händen des Satans gerissen werden. Der 
Mensch wird von dem Einfluss und den Fesseln Satans befreit, wird Satan 
entehrt, der Mensch letztendlich zurückgenommen, und Satan wird besiegt 
sein. Und weil der Mensch von der finsteren Beeinflussung Satans gerettet 
wurde, wird der Mensch zur Kriegsbeute all dieser Gefechte, und sobald der 
Kampf vorüber ist, wird Satan zum Objekt, das bestraft wird. Danach wird das 
gesamte Werk zur Errettung der Menschheit vollendet sein.“ 

Der Herr Jesus sagte: „Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, 
die ihr das Himmelreich zuschließet vor den Menschen! Ihr kommt nicht hinein, 
und die hinein wollen, laßt ihr nicht hineingehen.“ Weh euch, Schriftgelehrte 
und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Wasser umziehet, daß ihr einen 
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Judengenossen macht; und wenn er´s geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind 
der Hölle, zwiefältig mehr denn ihr seid!“ 

„Ihr verblendeten Leiter, die ihr Mücken seihet und Kamele verschluckt! Weh 
euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und 
Schüsseln auswendig reinlich haltet, inwendig aber ist´s voll Raubes und 
Fraßes!“ 

„Ihr Schlangen und Otterngezücht! Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis 
entrinnen? Darum siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und 
Schriftgelehrte; und deren werdet ihr etliche töten und kreuzigen, und etliche 
werdet ihr geißeln in euren Schulen und werdet sie verfolgen von einer Stadt zu 
der anderen…“ 

Der Allmächtige Gott sagt: „Möchtet ihr die Wurzel dessen erfahren, warum die 
Pharisäer sich Jesus widersetzten? Möchtet ihr das Wesen der Pharisäer 
erfahren? … Sie widersetzten sich Jesus, weil sie die Richtung der Arbeit des 
Heiligen Geistes nicht kannten, weil sie den von Jesus gesprochenen Weg der 
Wahrheit nicht kannten, und darüber hinaus, weil sie den Messias nicht 
verstanden. Und da sie den Messias nie gesehen hatten und sich nie in 
Gesellschaft des Messias befanden, machten sie den Fehler, den Namen des 
Messias leere Achtung zu bezeugen, wobei sie dem Wesen des Messias mit 
allen Mitteln Widerstand leisteten. 

Die Pharisäer waren in ihrem Wesen stur, arrogant und befolgten die Wahrheit 
nicht. Das Prinzip ihres Glaubens an Gott ist: Ganz gleich, wie tiefgründig Dein 
Prediger ist, ganz gleich, wie hoch Deine Autorität ist, Du bist nicht Christus, 
außer man nennt Dich den Messias. Sind diese Ansichten nicht absurd und 
lächerlich?“ 

„Diejenigen, die die Bibel in prachtvollen Kirchen lesen, rezitieren die Bibel 
jeden Tag. Dennoch versteht kein einziger die Absicht der Arbeit Gottes. Nicht 
Einer ist in der Lage, Gott zu kennen; darüber hinaus steht nicht Einer im 
Einklang mit Gottes Herzen. Sie sind alle wertlose, niederträchtige Geschöpfe, 
die alle hoch zu Ross sind, um Gott zu belehren. Obwohl sie den Namen Gottes 
vor sich hertragen, widersetzen sie sich ihm vorsätzlich. Obwohl sie sich selbst 
als Gläubige bezeichnen, sind sie solche, die das Fleisch des Menschen 
verzehren und dessen Blut trinken. Alle solche Menschen sind Teufel, die die 
Seele der Menschen verschlingen, Dämonen, die absichtlich jene stören, die 
versuchen, den richtigen Pfad zu betreten, und Stolpersteine, die den Pfad 
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jener behindern, die Gott suchen. Obwohl sie aus, `robustem Fleisch` sind, wie 
können ihre Anhänger wissen, daß sie Antichristen sind, die die Menschen in 
ihrer Opposition zu Gott anführen? Wie können sie wissen, daß sie lebende 
Teufel sind, die Seelen zum Verschlingen suchen?“ 

„Schau dir die Führer jeder Religion und Konfession an. Sie sind alle arrogant 
und selbstgerecht und sie interpretieren die Bibel aus dem Kontext heraus und 
nach ihrer eigenen Vorstellung. Sie alle verlassen sich auf Begabungen und 
Belesenheit, um ihre Arbeit zu machen. Wenn sie unfähig wären, etwas zu 
predigen, würden diese Leute ihnen dann folgen? Sie besitzen letzten Endes 
doch eine gewisse Gelehrtheit und können ein wenig von der Glaubenslehre 
sprechen oder wissen, wie man andere für sich gewinnen kann und wie man 
ein paar Tricks benutzt, durch die sie die Menschen vor sich gebracht und sie 
getäuscht haben. Nominell glauben diese Menschen an Gott, aber in 
Wirklichkeit folgen sie ihren Führern. Wenn sie denen begegnen, die den 
wahren Weg predigen, würden einige von ihnen sagen: `Wir müssen unseren 
Leiter bezüglich unseres Glaubens an Gott zurate ziehen`. Sie benötigen 
jemandes Zustimmung, um an Gott zu glauben; ist das nicht ein Problem? Was 
sind diese Führer dann geworden? Sind sie nicht Pharisäer geworden, falsche 
Hirten, Antichristen und Stolpersteine für die Akzeptanz des wahren Wegs 
durch die Menschen?“ 

 

„Ist dir die Last auf deinen Schultern bewusst, dein Auftrag und deine 
Verantwortung? Wo ist dein historischer Sinn für Mission? … Welche Pläne 
hast du für den Verlauf des nächsten Arbeitsschritts? Wie viele Menschen 

warten darauf, daß du ihr Hirte sein wirst? Ist deine Aufgabe eine schwere?“ 
 


