
 

Was eine „aufgeklärte“ Generation nicht wissen möchte! 

Wenn wir eine Nation vernichten wollen, so müssen wir zuerst ihre Moral vernichten. 
Interessiert die Jugend am Sex und ihr bekommt sie in die Hand.             Wladimir Iljitsch Lenin 

Peking hat rund eine Milliarde Dollar in den subversiven Rauschgift-Export nach Europa 
investiert. Es hofft, Europa auf diese Weise in etwa fünfzehn Jahren fertiggemacht zu haben…                                 
.                                                                           KP-Chef in Hongkong (Intern-Information 9/71) 

Die kommunistischen Weltmächte wenden eine Taktik an, die der chinesische Militär-
schriftsteller Sun Tau um das Jahr 500 v. Chr. In 13 Thesen forderte: 

1.      Zerstört alles, was im Lande eurer Gegner gut ist. 

2.      Verwickelt die Vertreter der führenden Schichten eurer Gegner in verbrecherische 
Unternehmungen. 

3.      Unterhöhlt ihr Ansehen und gebt sie im gegebenen Augenblick der Schande Ihrer 
Mitbürger preis. 

4.      Nützt auch die Mitarbeit der niedrigsten und abscheulichsten Kreaturen. 

5.      Stört mit allen Mitteln die Tätigkeit der Regierungen. 

6.      Verbreitet Streit und Uneinigkeit unter den Bürgern des feindlichen Landes. 

7.      Stachelt die Jugend gegen die Alten auf. 

8.      Entwertet die Überlieferung eurer Feinde. 

9.      Stört mit allen Mitteln die Ausrüstung und Versorgung der feindlichen Streitkräfte! 

10.  Beeinträchtigt den willen der Krieger des Feindes durch sinnliche Musik und Lieder. 

11.  Sendet Huren aus, um das Werk des Verfalls zu vollenden. 

12.  Seid grosszügig mit Versprechungen und Geschenken, um Nachrichten zu kaufen. Spart 
überhaupt nicht mit Geld, denn so ausgegebenes Geld bringt reiche Zinsen. 

13.  Bringt überall geheime Kundschafter unter. 

Erkennen sie im Westen denn nicht, dass die Kräfte, die uns hier im Osten mit Gewalt 
unterdrücken, genau dieselben sind, die ihre Jugend im Westen im Namen der F r e i h e i t 
durch gelenkte Propagierung von Rauschgift und Pornographie, freier Sexualität und Gewalt-
tätigkeit demoralisieren und zur Unterdrückung vorbreiten wollen? Mit anderen Mitteln will man 
mit ihnen dasselbe erreichen wie mit uns.                                                               
Medizinprofessor in Prag 1970 (Die gegenwärtige, [resp. damalige] „Freiheit“ in der CSSR [so 
benannt zwischen 1960-1990] erlaubt uns leider nicht, den Namen zu nennen.) 



 

„Denn mit hochfahrenden, nichtigen Reden locken sie mit grober, sinnlicher Lust die Men-
schen an sich. Sie versprechen ihnen nämlich Freiheit, obwohl sie in Wirklichkeit Sklaven des 
Verderbens sind; denn wem man sich ergeben hat, dessen Sklave ist man.“ 2. Petrus 2, 18-19 

Die Bibel ist heute aktueller denn je. Unter dem Deckmantel von Freiheit und Kunst wird 
Pornographie und Perversion, ja sogar Rauschgift propagiert und ist dabei gejagt von Süchten 
und Trieben. 

„Wir werden unsere Ideologie durch die moralischen Schwächen des Gegners einschleusen.“               
Zitat: Mao Tse-tung [MAO TSETUNG / heute: Mao Zedong (Zedong = Wohltäter des Ostens) 
obwohl Mao insgesamt für bis zu 40–80 Millionen Tote verantwortlich gemacht wird.] 

Die erste Sowjetbotschafterin für Skandinavien, Frau Kolontal, hatte die Anweisung, nicht über 
Kommunismus zu sprechen, dafür aber umso mehr die freie Liebe unter der akademischen 
Jugend zu propagieren. – Ein amerikanischer Kommunist hat vor seinem Tode bekannt, 27 
Jahre lang pornographische Literatur verbreitet zu haben, um die amerikanische Jugend zu 
ruinieren.                                                                  Dr. Kurt Koch, „Untergang der Freien Welt“ 

Dass Pornographie zur Persönlichkeitsentfaltung beitragen soll, dürfte offensichtlich eine 
privilegierte Sondererkenntnis des naiven Westens sein… 

„Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden – daher hat Gott sie durch die 
Begierden ihrer Herzen in den Schmutz ihrer Unsittlichkeit versinken lassen.  Römer 1, 22+24 

„Verdirb die Jugend, verschliesse sie für das Evangelium, wecke ihr Interesse für den Sexus, 
zerstöre ihren jugendlichen Schwung, mache sie oberflächlich, mache sie weich, versuche mit 
allen Mitteln den Zusammenbruch aller moralischen Tugenden von Ehrlichkeit, Sauberkeit, 
Mässigung und das Vertrauen auf ein gegebenes Wort [d.h. ein gegebenes Versprechen 
einzuhalten].                         Anweisung der KP [KP = Kommunistische Partei] in Florida 1970 

„Ihr Vergnügen ist die Wollust; als Schmutz- und Schandflecken schweigen sie in ihren 
verführerischen Lehren. Sie sind voll ehebrecherischer Gier, und im Sündigen unersättlich. 
Ziehen an sich labile Menschen und sind durchtrieben von Gewinnsucht.“  2. Petrus 2, 13+14 

Interessanterweise wird die Bibel immer wieder als veraltet bezeichnet. Es gibt allerdings 
kaum eine treffendere Schilderung jener Gattung Mensch, die sich heute immer lauter 
bemerkbar macht. Man hat Bomben in den Händen und Friedensphrasen auf den Lippen. 

„Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen gräuliche Zeiten kommen werden: Denn 
es werden die Leute viel von sich halten, geldgierig sein, ruhmredig, hoffärtg, Lästerer, den 
Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, zuchtlos, wild, 
ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen sein… Denn zu diesen gehören auch solche, die sich 
Eingang in die Häuser zu verschaffen wissen und die losen Weiber umgarnen, die mit Sünden 
beladen und von Lüsten umhergetrieben sind. Ausserdem lernen sie immerdar und kommen 
niemals zur Erkenntnis der Wahrheit. Sie haben zerrüttete Sinne, widerstehen der Wahrheit 
und sind untüchtig zum Glauben.“   (Bibel) 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Verse 1 – 8 

 



 

Zitat:** „Keiner der Erfinder des Atheismus war Naturwissenschaftler. Alle waren sie eher 
mittelmässige Philosophen.“                               Der Physiker und Astronom Stanley Eddington 

KOMMUNISMUS IST DAS OPIUM DER INTELLEKTUELLEN und Pseudogebildeten. Die 
Antwort ist weder Faschismus, Kapitalismus, Sozialismus noch Rechtsextremismus. Religion 
hat jämmerlich versagt. Sie ist Opium fürs Volk. Die Antwort ist eine Person – JESUS 
CHRISTUS. Wie brutal unterdrückend das politische und ökonomische Establishment auch 
sein möge und zweifellos auch ist, Jesus wusste, dass das wahre Problem des Menschen, das 
ihn in Streit, Krieg, Hass und Revolution wirft, in ihm selbst liegt. 

„Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre 
Füsse sind eilend, Blut zu vergiessen; auf ihren Wegen ist Vernichtung und Zerstörung und 
den Weg des Friedens wissen sie nicht.“       Die Bibel im Römerbrief, Kapitel 3, Verse 14 – 18 

Die Verblendung in der heutigen Zeit ist tatsächlich schon so weit fortgeschritten, dass man 
meint, und sogar versucht, mit Maschinengewehren Frieden zu schaffen. Kein Wunder also, 
dass das Wort „Revolution“ so grossen Anklang findet. Die Bibel sagt uns als einziges Buch 
schonungslos die Wahrheit – dazu [sie zu lesen und anzunehmen] gehört freilich Mut. Es fällt 
uns jedenfalls viel leichter zu behaupten, dies sei alles Unsinn, die Bibel sei veraltet und voller 
Fehler.                                                                                                                                       
„Wer die Wahrheit hören möchte, der vernimmt meine Stimme,“ sagt deshalb Jesus Christus...              
.                                                                                                                  Johannes 18, Vers 37 

Völlig freiwillig liess sich Jesus gefangen nehmen und töten. Zusammengenommen in Raum 
und Zeit wurden alle Sünden dieser Welt auf ihn gelegt. „Er selbst trug unsere Sünde an 
seinem Leibe auf das Kreuz.“ Sein Tod ist für uns die Quelle unserer ganz persönlichen 
Befreiung. Drei Tage später war er LEBENDIG. Niemand konnte bis jetzt eine entsprechende 
Antwort finden, die den Durchschlag dieses revolutionären Ereignisses in der Geschichte 
erklärt. 

Warum wagen wir uns nicht, Jesus beim Wort zu nehmen? Hat er jemals Menschen 
angelogen? „Wer unter euch kann mir eine Sünde nachweisen? Wenn ich aber die Wahrheit 
sage, warum glaubet ihr mir nicht?“ Deswegen sagt Jesus auch: „Ich aber, weil ich die 
Wahrheit sage, darum glaubet ihr mir nicht.“     Johannes-Evangelium Kapitel 8, Verse 45 – 46 

Jesus verspricht: „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme 
hört und mir die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren.“      Offenbarung des Johannes 3, 20 

Warum haben wir so viele Ausreden und Entschuldigungen, nur um diesen Schritt nicht zu 
wagen? Solche Wahrheiten werden nicht durch Diskussion, sondern durch die Konsequenz 
der persönlichen Entscheidung erfahren. 

Als ich bereit war, im Lichte meiner Schuld und Rebellion zu sagen: „Herr Jesus, wenn du das 
für mich getan hast, dass du für mich gestorben bist, dein Blut für meine Sünde und 
Aggression vergossen hast, dann möchte ich dir gehören. Bitte nimm mein Leben, sei von nun 
an mein Herr.“ Seither weiss ich, dass Jesus lebt. Ich weiss es 100%ig. Er ist die Antwort, die 
einzige Antwort. 

Verfasser und für den Inhalt verantwortlich: Dipl.-Ing. Alexander Seibel.               Index: **  siehe Rückseite 



 

Index von www.1bu.ch: **  Ich nehme an, dass Stanley Eddington, hier von Autor Seibel 
zitiert, sich auf diejenigen Schöpfungsgegner bezieht, die auch Albert Einstein, in folgender 
Aussage erwähnte: Zitat: „Im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlose Vernunft 
… Ich glaube an einen persönlichen Gott, und ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich 
niemals einer atheistischen Lebensanschauung gehuldigt habe … und ich betrachte Darwins, 
Haeckels und Huxleys Entwicklungslehren als hoffnungslos veraltet.“ Zitat-Ende. Obschon zur 
Zeit von Albert Einstein die Entdeckung der DNS, die solche anti-kreationistische Theorien als 
unwissenschaftlich entlarvt, noch nicht bekannt war, war er zu dieser Erkenntnis gekommen. 

Widerstand gegen Unrecht: Indien zieht mittels Anti-Konversionsgesetzen die Schraube 
an. Evangelisieren wird zum Hochrisiko, doch die Christen tun es trotzdem.    Report 1/2021 

Interview:   Pastor B., was geht in Indien zurzeit gegen die Christen ab?   Es wird von Tag 
zu Tag gefährlicher für uns Christen. Der RSS und andere nationalistische, fanatische und 
militante Hindugruppen werden immer aggressiver. Premierminister Narender Modi war selbst 
ein Prediger der RSS. Nach seiner Vision und jener weiterer politischer Führer soll Indien ein 
hinduistischer Gottesstaat werden. Laut Medienerklärung des RSS-Führers soll es bis Ende 
2021 in Indien keine [!] Christen und Muslime mehr geben. 

Wie soll das gehen?   9 von 28 Bundesstaaten haben bereits ein Anti-Konversionsgesetz 
durchgesetzt. Das „Verbrechen“, jemanden zu einem andern Glauben zu bewegen, wird mit 3 
bis 10 Jahren Haft geahndet. Christen können leicht durch falsche Anschuldigungen aus dem 
Verkehr gezogen werden. 

Und jemanden zu drängen, Hinduist zu werden, ist erlaubt?   Ja, denn das wird nicht als 
„Bekehrung“ zu einer anderen Religion gesehen, sondern als Rückkehr zum wahren Glauben 
– gerne auch durch Zwang. Trotz in der Verfassung garantierter Religions- und 
Glaubensfreiheit gedeiht der Extremismus. Und die vom RSS dominierte Regierung 
verschliesst die Augen bei Angriffen auf Minderheiten. 

Da bleibt ja für die Christen nur die Resignation…   Nein! Wir müssen heute furchtlos für 
unsere Rechte kämpfen, damit kommende Generationen nicht in Angst leben müssen. Wir 
müssen unsere Stimme erheben, uns gegen die Gewalt stellen. Menschen, die Christen 
werden, halten wir an, sich nicht wie gefordert bei den Behörden zu melden. Wir taufen sie im 
Geheimen und bauen sie in unseren Hauskirchen auf. Das Leben als Christ ist hart, aber wir 
haben keine Angst, weil Gott uns Kraft und Führung gibt. 

Worin besteht eure Strategie, in eurem schwierigen Umfeld Reich Gottes aufzubauen?  
Wir vermitteln den Christen, die allesamt der 1. Generation angehören und aus verschiedenen 
Religionen kommen, eine starke biblische Basis. Wir lehren sie, welche Rechte wir laut 
Verfassung haben und wie wir dafür eintreten können. Wir schulen gezielt örtliche Leiter. Wir 
motivieren Christen mit Sensibilität das Evangelium weiterzugeben. 

Was liegt dir sonst noch auf dem Herzen?   Euch zu danken. Viele Organisationen 
verlassen Indien, weil es zunehmend schwierig wird. Ihr bleibt und lasst euch auch nicht von 
der Pandemie abschrecken, das bedeutet uns unglaublich viel. Wir sind sehr dankbar für eure 
Hilfe, die Gebete und die Liebe.  www.avc-ch.org/fuer-sie/filme/christenverfolgung 

(www.1bu.ch: Schluss leicht gekürzt) 
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