D ie B ib e l s a g t b it t e w e it e r s a g e n :
Warum ist die Dreieinigkeitslehre
die Lehre des Anstichristen?
- weil sie bestreitet, dass “Christen“ aus Gott geboren sind.
Sie sagen das nicht offen und gerade heraus, aber so wie wir
die ganze Entwicklung erkennen können, ist dies das Resultat.
In der Trinitätslehre gibt es nur ein gezeugtes Kind Gottes,
Jesus, und es wird nie mehr als ein gezeugtes Kind Gottes
geben. Er war und wird für immer der einzige gezeugte Sohn
Gottes sein. In der Trinitätslehre gibt es keine Möglichkeit,
dass Du oder ich wirklich Gottes eigener Sohn oder eigene
Tochter sein könnten.
Das ist der Geist des Antichristen. Alle jene, die durch den
Geist Gottes von oben wiedergeboren sind, sind gezeugte
Kinder Gottes und Gott ist wahrhaftig ihr eigener Vater.
Jesus ist "der Erstgeborene vieler Brüder"Röm 8,29. Heb 2,12
Als Jesus in Galiläa diente und als Jesus am Kreuz litt, war er
tatsächlich (noch) Gottes einziger Sohn. Niemand sonst war
jemals von Gott gezeugt worden außer Jesus. Aber das ist
heute nicht mehr so. 2Kor 5,17. Eph 1,3ff. Kol 2,11. Rö 8,14
Der eine Grund, weshalb der Vater seinen Sohn sandte, um
letztlich am Kreuz zu sterben und wieder aufzuerstehen, war
nicht so gemeint, dass er Gottes eingeborener Sohn ohne
Nachkommen bleiben sollte, sondern damit er der Erstgeborene vieler Brüder, vieler gezeugter Söhne und Töchter
Gottes, des Vaters wurde. Joh 12,24. Heb 2,12
Die Lehre von der Trinität raubt dies von den Kindern
Gottes, indem sie denkend macht, dass nur Jesus jemals
Gottes einzig wahrer Sohn sein wird! Jeder wahre
Glaubende, der vom Geist wiedergeboren wurde, ist ein
gezeugtes Kind Gottes. Es ist die Lüge der Dreieinigkeitslehre, dass nur Jesus wirklich das von Gott gezeugte Kind ist.
Es ist die Lüge der Dreieinigkeitslehre, dass Glaubende keine
von Gott gezeugten Kinder sind. 2Kor 6,18. 2Sam 7,8ff. Jes43
Sie konnten damals die Vorstellung nicht ertragen, dass ein
menschliches Wesen Gottes eigener Sohn sein konnte.
Und derselbe Geist des Anstatt- oder Antichristen kann es
nicht ertragen, dass viele Menschen zu gezeugten Kinder
Gottes geworden sind und immer noch werden.
Eine Schwierigkeit besteht darin, dass viele Menschen
annehmen, dass hinter einer solchen “Wahrheit“ die Absicht
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steckt, eine andere Lehre zu verteufeln, nur um sie zu
verwerfen. Wenn diese Lehre jedoch tatsächlich im Geist
des Anstatt- und Antichristen verwurzelt ist, müssen wir
diese Realität genau erkennen und handeln! - Wahrheit mit
Glauben verbinden, nur wer wirklich die Wahrheit sucht,
wird sie auch finden. Joh 8,32; Mt 7,7 - Die religiösen
Führer töteten Jesus, weil sie den Gedanken nicht ertragen
konnten, dass ein menschliches Wesen Gottes eigener Sohn
war und auf dieser Grundlage wollten sie ihn beseitigen.
Joh 10,33. 14,10-11. 14,18-19.
Derselbe Geist des Antichristen wird dann ebenfalls die
Vorstellung ablehnen, dass jeder andere Mensch, wie Du
oder ich, möglicherweise Gottes eigenes Kind sein könnte.
Aber die Schrift lehrt uns deutlich, dass wahre Nachfolger
Jesu diejenigen sind, die durch den Geist Gottes aus Gott
dem Vater geboren sind. Joh 1,12. 3,3ff. 1Joh 3,1ff
Sie sind jenem Leben gekreuzigt und gestorben, in das sie
von natürlichen Eltern geboren wurden, und sie wurden in
ein neues Leben gezeugt, wo ihr Vater YHWH ist und YHWH
wahrhaftig ihr Vater ist, genauso wie YHWH der Vater Jesu
war und ist. Wie Petrus sagt, sind sie "Teilhaber der göttlichen Natur geworden". 2Petr 1,4. 2Kor 1,12. 1Kor 15,20-24
Gott ist Geist, Heiliger Geist. Um ein wahres Kind Gottes zu
sein, müssen wir von und in der Natur ein geistiges Wesen
sein. Geist gebiert Geist. 1Kor 15,45 Und das ist, wer Du
bist, wenn Du vom Vater geboren bist. In der Tat bist du
wiedergeboren. Du bist ein gezeugtes Kind Gottes und Er,
YHWH ist wirklich dein eigener Vater. Joh 4,22ff
Der Geist des Anstatt- und/oder Antichristen wird dich
glauben lassen, dass nur Jesus jemals ein wahres Kind
Gottes, welcher ist YHWH der Vater, sein wird. Und das ist
die Lüge des Teufels. Alle, die vom Geist Gottes gezeugt
wurden, sind wahrhaftig Seine eigenen Kinder, genauso
wie das Baby Jesus sein eigenes Kind war, gezeugt aus
dem Geist Gottes, aus YHWH dem Vater! Ein Vater nicht 2!
Der Vater macht uns zu Seinen Söhnen und Töchtern - nicht
allein durch eine “Vorausannahme“ wie der “Adoption" sondern durch Zeugung und GEBURT! - “Wiedergeburt“.
Gott macht uns wirklich zu Seinen Söhnen und Töchtern,

indem Er uns zeugt, sodass wir, wie Jesus, wirklich vom
Vater Gezeugte sind. Wenn wir wiedergeboren sind, ist Gott
unser eigener Vater, weil er uns gezeugt hat. 2. Kor 5,17
Die Dreieinigkeit ist “Antichrist“, weil sie notwendigerweise
leugnet, dass der Gesalbte selbst in uns ist. Der Messias
selbst wohnt in Seinen Geschwistern. 2Kor 11,4
Gott der Vater wohnt in den Glaubenden, Seinen Kindern.
Jesus versprach, dass der Sohn und der Vater kämen, um in
uns zu wohnen. Dies liegt daran, dass Glaubende den
Heiligen Geist in sich tragen. Die Schrift bezeugt, dass die
Glaubenden nur EINEN Geist in sich haben, den Heiligen
Geist des lebendigen Gottes. Auf diese Weise sind der Vater
und der Sohn in ihnen, weil der Vater und der auferstandene Sohn dieser eine Geistcsind. Röm 8,15
Aber in der Trinitätslehre ist der Heilige Geist definitiv
NICHT der Sohn und der Heilige Geist ist definitiv NICHT
der Vater. Wie könnten dann der Vater und der Sohn in
einem/er bleiben, der leugnet, dass der Vater und der Sohn
(dieser eine Geist sind? Joh 17,21-23. 1Kor 6,17
Aber das ist der Fall in der Trinitätslehre, denn der Heilige
Geist ist NICHT der Vater und der Heilige Geist ist NICHT
der Sohn. In der Trinitätslehre ist der einzig erklärbare Weg,
den der Vater und der Sohn möglicherweise in den
Gläubigen haben könnten, dass der Vater und der Sohn
getrennte Geister sind, da weder der Vater noch der Sohn
der Heilige Geist ist. Daher muss ein “Trinitarier“ wohl
bekennen, entweder hat er/sie drei Geister in sich, Vater,
Sohn und den Heiligen Geist, oder er/sie muss zugeben,
dass nur ein Geist in ihm/ihr ist, der unmöglich der Vater
und unmöglich der Sohn ist. Und so muss er/sie leugnen,
dass der Vater und der Sohn in ihm/ihr ist, da dieser eine
Geist NICHT der Vater und/oder der Sohn ist. Eph 1,17. 1Joh
Die Bibel bezeugt, dass wir in uns nur einen Geist haben,
den Heiligen Geist, ein Trinitarier muss schon von daher
leugnen, dass Christus in ihm/ihr ist, da der Heilige Geist ja
nicht Christus ist, und Christus ist nicht der Heilige Geist und genau so mit dem Vater - in seiner Lehre. Dies ist der
Geist des Antichristen, der den Vater und den Sohn leugnet
- ein anderer Geist!
2Kor 11,4
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