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An die Menschen,
die Errettung suchen

für ihre Seelen,
sowie an die Getreuen

und Auserwählten
des lebendigen Gottes!
Zitate: „Der Mensch ist seinem

Gewissen verpflichtet und wird
durch Glauben vor Gott
gerecht!" (sola fide) - aus:
„Von der Freiheit eines

Christenmenschen",
Martin Luther, 1520. -

„Der Mensch wird aus Christi
Gnade gerecht und bedarf

weder Sakramente noch der
Mittlerschaft von Priestern!"

(sola gratia) - aus: „Von der
babylonischen Gefangenschaft
der Kirche", Martin Luther, 1520.
„ Die Heilige Schrift (die Bibel) ist

der alleinige Maßstab des
Glaubens und aller Lehre!" (sola
scriptura) - aus: „Von der Freiheit

eines Christenmenschen",
Martin Luther, 1520.

„O Ihr Getreuen, wir gehen jetzt in
eine weltweit ausgelegte Diktatur:
alle Menschen auf dieser Erde! Die

Glaubensfreiheit wird euch
entzogen: wir gehen zurück ins
Jahr 1798, doch wohl eher in die
Zeit des vom lebendigen Gott
berufenen MARTIN LUTHERS.
Seid gefestigt in der Geduld und
der Standhaftigkeit im Glauben,
so soll euch die Krone des Lebens

verliehen werden. ~ Bedenkt: Jesus
/ Jahschua (!) sagt in Matthäus

23,8-9: „Aber ihr sollt euch nicht
Rabbi (heißt: Meister) nennen

lassen; denn einer ist euer
Meister, der Messias; ihr aber
seid alle Brüder. Und sollt nie-
mand Vater nennen (heißen)
auf Erden, denn einer ist euer
Vater, der im Himmel ist!!“ -

Wo ist der Oberbruder? Es gibt
keinen; außer: dem Menschen der

Sünde mit den drei lateinischen
Wörtern seines Namens (Offb.

13,18)! Für die Untreuen: Jesus
Christus ist am Wochensabbat,
am Samstag (ein Tag nach dem
hohen Jahresfestsabbat) im Jahr

31 n. Chr. von seinem Vater
auferweckt worden! - siehe Luther-

Bibel von 1545, Eggestein-Bibel
von 1470 + Plfanzmann-Bibel von

1475! - Und Ihr, Ihr heiligt den
Heidentag, den Sonntag, obwohl
der lebendige Gott des Himmels

und der Erde ausschließlich den
Samstag gesegnet und geheiligt
hat (1. Mose 2,1-4a; 2. Mose 20),

und treibt Götzendienst!! ... indem
Ihr mehr als einen Gott anbetet;
eine Gottheit (Gott Sohn, Gott

Heiliger Geist), obwohl es doch nur
„einen Gott, den Vater, gibt, und

einen Herrn Jesus Christus,
seinen Abgesandten!!“

(1. Korinther 8,6) Schlaft Ihr noch
oder seid Ihr schon tot?!

Jesus / Jahschua spricht: „Wer
meine Gebote hat und hält sie,

der ist es, der mich liebt!“ -
Johannes 14,21

Paulus spricht: „Das Gesetz ist ja
heilig, und das Gebot ist heilig,

recht und gut!“ (Römer 7,12)
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi/
Jahschua dem Messias sei mit allen

Heiligen! Amen.
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Es grüßt Euch: Johannes Biermanski
Südspitze 20 ~ 25946 Wittdün

Zitat aus: 'Our Sunday Visitor',
kath. Zeitg., S. 3, Sonntag, 18. April
1915: „Die Buchstaben, die auf der
Mitra des Papstes geschrieben

stehen, sind die folgenden:
Vicarius Filii Dei, was aus dem
Lateinischen übersetzt bedeutet
'Der Stellvertreter des Sohnes

Gottes'. Zitat: „... Und wenn die
Kirche ihre Gefangenen den
Henkern zur Hinrichtung

überlieferte, machte sie mit
teuflischem Hohn Gebrauch

von der folgenden Formel: 'Und
wir überlassen dich dem Arm
der weltlichen Gerechtigkeit
und der Macht des weltlichen

Gerichtes; zur selbigen Zeit
jedoch, ersuchen wir dieses

Gericht ernstlich, sein Urteil so
zu mildern, daß es sich nicht an
deinem Blute vergreife, noch

dein Leben in irgend einer
Weise in Gefahr bringe.
'Woraufhin, wie vorher

beschlossen, die unglücklichen
Opfer des päpstlichen Hasses
augenblicklich hingerichtet

wurden.“ Siehe: Geddes' Tracts on
Popery; View of the Court of Inqui-
sition in Portugal; Limborch, Bd. II.
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