
Aufklärung über endzeitliche Verführungen: 

Die Irrlehren des Calvinismus 
http://bibelkreis.ch/Calvin/The_Dark_Side_of_Calvinism.pdf

Aufklärung über den Calvinismus:
http://www.bibelkreis.ch/Calvin/calvin.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Qsqz4jd4CdIJ:www.bibelkreis.ch/Calvin/Calvinismus-DH-JD.doc+&cd=2&hl=de&ct=clnk
http://bitimage.dyndns.org/german/PeterStreitenberger/Die_Fuenf_Punkte_Des_Calvinismus_2007.pdf

Der Wahnsinn des Calvinismus
http://www.eaec-de.org/Der_Wahnsinn_des_Calvinismus.html
http://www.eaec-de.org/Der_Wahnsinn_des_Calvinismus2.html
http://www.eaec-de.org/Der_Wahnsinn_des_Calvinismus3.html

http://www.bibelkreis.ch/Streitenberger%20Peter/Jean%20Gibson%20gegen%20den%20Calvinismus.htm
http://www.weg-wahrheit-leben.com/?tag=calvinismus
http://www.bibelkreis.ch/Streitenberger%20Peter/Calvinismus-Streitenberger-Ebook.pdf
Wie der Kalvinismus geistlich unterscheidet 
http://www.thebereancall.org/content/die-konferenz-fremdes-feuer-wie-der-kalvinismus-geistlich-unterscheidet
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=63&searchstring=&author=0&language=0&play=0
http://www.bibelkreis.ch/Streitenberger%20Peter/Belial.htm
http://www.bibelkreis.ch/Calvin/erwhei.htm

1.https://www.youtube.com/watch?v=0bDQzasDCJE
2.https://www.youtube.com/watch?v=6bdCA-yue2c
3.https://www.youtube.com/watch?v=psZmYFOUq90
4.https://www.youtube.com/watch?v=8VzqBLpjwUo
5.https://www.youtube.com/watch?v=eSLXD7dvjVY

Die biblische Lehre über Auserwählung und Zuvorbestimmung:
http://www.sermon-online.de/de/search.pl-
lang=de&id=19670&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2.htm
ftp://bitimage.dyndns.org/german/RogerLiebi/Die_Biblische_Lehre_Ueber_Auserwaehlung_Und_Zuvorbestimmung_20070324.html

---------------------------------

Über die Lehre der Nikolaiten:

"Aber dieses hast du, daß du die Werke der Nikolaiten haßt, die auch ich hasse." - Offb. 2, 6
"So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse." - Offb. 2, 15  
  
"Einige Christen schimpfen über die Traditionen der alten Landeskirchen. Dort hat EIN Pfarrer das Sagen und evtl. kann noch das eine oder andere 
Gemeindeglied einen Gedanken einbringen (wenn's dem Pfarrer gefällt). Man meint, Freikirchen seien frei, jedoch läuft es dort meist genauso." 

"Der Klerikalismus deklariert die aus GOTT Geborenen und mit Seinem GEIST Begabten entgegen Joh. 6,45; 1Joh. 2,27 und Heb 8,11 für 
Unwissende, er hält sie entgegen Eph. 4,12 in Unmündigkeit." 

weiterlesen...  
http://www.bibelkreis.ch/Schneeberg03/send.htm
http://www.geistlicher-missbrauch.ch/?Hinterfragende:Pastorenamt_1
http://cxflyer.com/documents/document.php?id=70&did=205
http://oikejo.blogger.de/stories/1849808/
http://christianrecurringthoughts.wordpress.com/tag/nikolaiten/

-----------------------------------------

Nach einem guten Anfang - Pharisäer:
http://www.folgemirnach.de/article.php?y=2012&i=8&pfrom=4&pto=8

Bekenntnis und Heuchelei:

Ein Heuchler wird wohlwollend gegenüber der einen und brutal gegenüber der anderen Sünde sein, während der wahre Christ jede Sünde 
verabscheut: „Befestige meine Schritte in deinem Worte, und lass kein Unrecht mich beherrschen“ (Ps 119,133).

Teil 1: http://www.bibelstudium.de/index.php?articles/1346/Bekenntnis+und+Heuchelei+%281%29
Teil 2: http://www.bibelstudium.de/index.php?articles/1347/Bekenntnis+und+Heuchelei+%282%29
Teil 3: http://www.bibelstudium.de/index.php?articles/1348/Bekenntnis+und+Heuchelei+%283%29
Teil 4: http://www.bibelstudium.de/index.php?articles/1349/Bekenntnis+und+Heuchelei+%284%29
Teil 5: http://www.bibelstudium.de/index.php?articles/1350/Bekenntnis+und+Heuchelei+%285%29
Teil 6: http://www.bibelstudium.de/index.php?articles/1351/Bekenntnis+und+Heuchelei+%286%29
--------------------------------------

Die Bibel lehrt keine Allversöhnung!

Ist die ewige Verdammnis wirklich „ewig“? 
http://www.soundwords.de/artikeldr.asp?id=6272

Wie wird es in der Hölle sein?



http://issuu.com/betanien/docs/hoelle

Und die Toten leben doch. 
http://clv.de/Buecher/Buecher-zur-Bibel/Und-die-Toten-leben-doch.html

Das Feuer, das nicht erlischt
http://www.bibelbrunnen.de/Dokumente/Feuerdasnichterlischt1.php

Ausweg oder Irrweg?
ftp://bitflow.dyndns.org/german/ArthurErnestWilderSmith/Allversoehnung_Ausweg_Oder_Irrweg_1985.pdf

Wenn ihr in meinem Worte bleibet,.. 
http://www.bibelkreis.ch/Schneeberg03/hoelle.htm

Kommen alle Menschen in den Himmel?
http://www.efg-hohenstaufenstr.de/downloads/bibel/allversoehnung.html

----------------------------------------------

"Wenn du siehst, dass deine Mitchristen es „anders“ machen, so frage immer wieder: Stimmt das mit dem Wort Gottes überein? Aber frage genauso: 
Stimmt das, wie ich mich verhalte, wohl auch mit dem Wort Gottes überein? Du wirst überrascht sein." - Quelle und weiterlesen...  
http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=443

Die Pharisäerfalle: 

Teil 1: http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=758
Teil 2: http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=759
Teil 3: http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=760
Teil 4: http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=761
Teil 5: http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=762
Teil 6: http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=763
Teil 7: http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=764
Teil 8: http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=765

Pharisäertum:
http://www.soundwords.de/artikeldr.asp?id=366

-------------------------------------------------

Der Irrsinn der Gesetzlichkeit 
http://www.feg-effretikon.ch/files/7313/3858/2910/Galater_0408-31.pdf

Der Brief an die Galater:
http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=comment&comment_id=238
http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=comment&comment_id=260
http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=comment&comment_id=564
http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=comment&comment_id=403
http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=comment&comment_id=421

"Die Gefahr, über die ich heute mit euch sprechen möchte, ist vermutlich weiter verbreitet in Gemeinden als irgendeine andere Irrlehre und sie ist 
schwerer als Irrlehre zu erkennen. Sie ist so schwer zu erkennen, weil Menschen, die danach leben, in Gemeinden häufig dafür Anerkennung 
bekommen und bewundert werden und erfolgreich sind." - weiterlesen...
http://arhelgerthomas.wordpress.com/predigten/kolosser/kolosser-216-23-gefahren-fur-den-glauben/

-------------------------------------------------

Die Verführung der Christenheit
http://clv.de/Sonstiges/Archiv/Die-Verfuehrung-der-Christenheit.html

Die sanfte Verführung der Gemeinde
http://clv.de/Buecher/Zeitgeschehen/Die-sanfte-Verfuehrung-der-Gemeinde.html

Verführung auf leisen Sohlen
http://clv.de/Buecher/Gemeinde-Gemeindearbeit/Verfuehrung-auf-leisen-Sohlen.html

Und sie werden viele verführen
http://clv.de/Sonstiges/Archiv/Und-sie-werden-viele-verfuehren.html

Die Okkulte Invasion
http://clv.de/Buecher/Zeitgeschehen/Die-okkulte-Invasion.html

---------------------------------------------

Aufklärung im Licht der Bibel:

http://www.horst-koch.de/

--------------------------------------------



http://www.achtung-lichtarbeit.de/

http://www.xn--lichtarbeit-verfhrung-oic.de/vorsicht-okkult/

------------------------------------------------

Aufklärung über die "Neuapostoliche Kirche": 

http://www.soundwords.de/artikeldr.asp?id=638
http://nak-aussteiger2010.beepworld.de/
http://www.sekten.ch/ex-site/stories/neuapostolisch.htm
http://www.bbkr.ch/forum/archive/index.php/t-3316.html

-----------------------------------------------

Wie man Zeugen Jehovas die Wahrheit vermittelt:

http://www.sermon-online.de/de/search.pl-
lang=de&id=10677&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2.htm

Über die Sekte "Zeugen Jehovas": 
http://www.bibelkreis.ch/Themenpdf/Die%20Zeugen%20Jehovas%20im%20Licht%20der%20Bibel%20Patrick%20Tschui.pdf
http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=4684

----------------------------------------------------------
Wie Engel des Lichts? - Lehren und Praktiken der Internationalen Gemeinde Christi

http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.t-online.de/Orientierung/Gemeinde_Christi/gemeinde_christi.html
http://www.icoc.de/
http://www.reveal.org/

-------------------------------------------------

HANDBUCH ORIENTIERUNG:

http://www.bible-only.org/german/handbuch/

Religionen, Kirchen, Sekten, Weltanschauungen , Esoterik

--------------------------------------------

Fakten über die Mormonen - Ein kompakter Leitfaden über die "Heiligen der letzten Tage" 
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=15441&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2

Die Mormonen - Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage 
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=4823&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2

Der Jesus des Mormonismus 
http://www.bibelkreis.ch/themen/mormon.htm

weiterführende Literatur: 
http://www.bibelkreis.ch/themen/MormonenVJ.htm

---------------------------------------------------

Die Gemeinde in der Endzeit: Der Weg der Treue inmitten endzeitlicher Irreführungen

http://www.das-wort-der-wahrheit.de/endzeit-verfuehrungen-von-oekumene-bis-emerging-church

----------------------------------------------

Der Islam im Licht der Bibel

http://www.sermon-online.de/de/search.pl-
lang=de&id=23293&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=4.htm
http://www.bibelkreis.ch/benedikt/Islambi.htm
http://de.dwg-load.net/play/5614?q=islam
http://www.youtube.com/watch?v=c0_u0pxD0E0
http://endzeitzeichen.blogspot.com.es/2012/04/der-islam.html

Christus für Muslime:
http://clv.de/Buecher/Religion-Ideologien-Sekten/Christus-fuer-Muslime.html?listtype=search&searchparam=islam

---------------------------------------------------

Der Buddhismus im Licht der Bibel
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=23271&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2



als Text:
http://www.horst-koch.de/weltreligionen-68/buddhismus-u.-bibel.html
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=20078&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2

Buddhismus – Religion ohne Gott 
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=25502&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2

Buddhismus auf dem Weg zur Macht?
http://clv.de/Buecher/Religion-Ideologien-Sekten/Buddhismus-auf-dem-Weg-zur-Macht.html

Schwarzbuch des Buddhismus:
http://www.horst-koch.de/weltreligionen-68/schwarzbuch-buddhismus.html

http://www.bibelkreis.ch/Dura/buddh.htm

------------------------------------------------------------

Hinduismus im Licht der Bibel 
http://www.sermon-online.de/de/search.pl-
lang=de&id=23380&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=4.htm

als Text: 
http://www.horst-koch.de/weltreligionen-68/hinduismus-und-bibel.html

Einer bricht aus - Der Weg eines Hindus von Krishna zu Christus 
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=22601&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2

Hinduismus - die Religion des ewigen Weltkreislaufs 
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=4819&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2

Der Tod eines Guru
http://clv.de/Buecher/Evangelistisches/Zeugnisbuecher/Der-Tod-eines-Guru.html

------------------------------------------------------

Atheismus - eine verlogene Weltreligion
http://www.ohnegottistallessinnlos.de/blog/2014/09/atheismus-eine-verlogene-weltreligion-/

Der neue Atheismus
http://www.youtube.com/watch?v=lopiZkMrYkk

Falls der Youtubelink nicht mehr funktionieren sollte, kann man das Buch hier finden:
http://www.scm-shop.de/produkt/ansicht/der-neue-atheismus.html

Was Darwin nicht wußte: Etliche Bücher zum Thema "Atheismus", "Wissenschaft", "Evolutionslüge", etc. können auf dieser Seite  kostenlos 
heruntergeladen werden:

http://www.was-darwin-nicht-wusste.de/buecher-und-downloads.html

95 Thesem gegen die Evolution 
http://clv.de/Buecher/Sachbuecher/95-Thesen-gegen-die-Evolution.html

Bibel und Wissenschaft - Die Forschung hat Verspätung
http://clv.de/Buecher/Evangelistisches/Argumente-fuer-den-Glauben/Bibel-und-Wissenschaft.html

Fragen an den Anfang - Die Logik der Schöpfung
http://clv.de/Buecher/Sachbuecher/Fragen-an-den-Anfang.html

-------------------------------------------------------

Fakten über Abtreibung - Wann beginnt das Leben? 
http://www.sermon-online.de/de/search.pl-
lang=de&id=15436&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2.htm

Fakten über Homosexualität
http://www.sermon-online.de/de/search.pl-
lang=de&id=15448&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2.htm

Fakten über die New-Age-Bewegung 
http://www.sermon-online.de/de/search.pl-
lang=de&id=15442&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2.htm

Fakten über Astrologie 
http://www.sermon-online.de/de/search.pl-
lang=de&id=15437&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2.htm

Fakten über Hellsehen 
http://www.sermon-online.de/de/search.pl-
lang=de&id=15447&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2.htm



Fakten über ganzheitl. Medizin u. alternative Heilmethoden:
http://bitflow.dyndns.org/german/JohnAnkerbergUndJohnWeldon/Fakten_Ueber_Ganzheitliche_Medizin_Und_Alternative_Heilmethoden_2001.pdf

Fakten über Okkultismus 
http://www.sermon-online.de/de/search.pl-
lang=de&id=15449&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2.htm

Fakten über Rockmusik: 
http://www.mnr.ch/files/verlag/pdf/18771.pdf

Fakten über die Freimaurer 
http://www.sermon-online.de/de/search.pl-
lang=de&id=15440&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2.htm

Fakten über Psychologie, Selbstverwirklichung und Selbsthilfe  
http://www.sermon-online.de/de/search.pl-
lang=de&id=15450&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2.htm

Fakten über Engel - "Geheimagenten Gottes" oder Werkzeuge des Bösen? 
http://www.sermon-online.de/de/search.pl-
lang=de&id=15444&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2.htm

Fakten über Geistwesen - Wer sind sie? Was sind ihre Ziele? 
http://www.sermon-online.de/de/search.pl-
lang=de&id=15446&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2.htm

Fakten über Sterbeerlebnisse 
http://www.sermon-online.de/de/search.pl-
lang=de&id=15451&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2.htm

Fakten über das Leben nach dem Tod 
http://www.sermon-online.de/de/search.pl-
lang=de&id=15438&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2.htm

----------------------------------------------------------

Warum ich Weihnachten nicht feiere

http://www.bibelpraxis.de/index.php?article.2030
http://www.bibelpraxis.de/index.php?article.1397

Weihnachten im Oktober 
http://www.bibelkreis.ch/themen/weihnachten_im_oktober__der_tite.htm
http://www.bibelpraxis.de/index.php?article.1613

http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwende
http://de.wikipedia.org/wiki/Julfest
http://de.wikipedia.org/wiki/Mithraismus

Weihnachten - was es ist, was es bringt und was es nimmt 
http://www.bibelkreis.ch/themen/weihnachten.htm

Der Tag, als Christus geboren wurde
http://www.thebereancall.org/content/der-tag-als-christus-geboren-wurde-0
http://www.bibelpraxis.de/index.php?article.2714

Christus und Weihnachten
http://www.thebereancall.org/content/christus-und-weihnachten
http://www.bibelpraxis.de/index.php?article.1897

Weihnachten - ein christliches Fest?
http://www.bibelpraxis.de/index.php?article.2031

--- --------------------------------------------------

Erste und Endgültige Lüge: Selbstvergötterung
http://www.thebereancall.org/content/die-erste-und-endg-ltige-l-ge-selbstverg-tterung

Sie behaupten, für Gott zu sprechen 
http://www.thebereancall.org/sites/2011.thebereancall.org/files/TBCNewsletter2013_03_D.pdf

-------------------------------------------------------

Was ist eigentlich Karneval? 

Teil 1: http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=245
Teil 2: http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=247
http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=250



--------------------------------------------------------

Das Ende naht! - Die Irrtümer der Endzeitspezialisten 
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=4021

Warum sind wir Christen so leichtgläubig ? 
http://www.bibelkreis.ch/WolfFritz/leichtgl.htm

-------------------------------------------------

Aufklärungs-Flyer zu Verführungen von A wie Aberglaube bis Z wie Zeugen Jehovas

http://fitundheil.ch/flyer/alle.pdf

Die Erlaubnis, diese umfangreiche PDF hier einstellen zu dürfen, liegt mir vor.

-------------------------------------------------

Können Gläubige besessen sein? Widerlegung einer unbiblischen Lehre
http://clkv.ch/broschuerentexte/cat_view/23-exorzismus
http://www.bibelkreis.ch/charism/besesess.htm

Christen und Krankheiten
http://www.bibelkreis.ch/Charsimatik%20PDF%20ab%2007.09.02/Christen%20und%20Krankheiten.pdf

Ursache und Sinn der Krankheit nach den Aussagen der Heiligen Schrift
http://www.bibelkreis.ch/Charsimatik%20PDF%20ab%2007.09.02/Ursache%20und%20Sinn%20der%20Krankheit%20nach%20den%20Aussagen
%20der%20Heiligen%20Schrift.pdf

Weitere empfehlenswerte Schriften zum Thema 
Nitsche, Walter & Peters, Benedikt, „Dämonische Verstrickungen - Biblische Befreiung“
Konya, Alex, „Dämonen: Eine biblische Perspektive“, übersetzt von Maier, Ernst G., erschienen in der Zeitschrift „Gemeindegründung“, Heft 29-32, 
1992, Konferenz für Gemeindegründung (KFG)
Owen, Jim, „Christliche Psychologie im Krieg mit Gottes Wort“, Verlag „Bekenntnis der Hoffnung“, Ringstr. 35, D-32699 Extertal, 1999

------------------------------------------------------

Neue Offenbarungen - die endzeitliche Versuchung:
Zit.: "Gott selbst HAT die Tür für neue Offenbarungen ENDGÜLTIG ZUGEMACHT, und verbietet etwas hinzuzufügen, PUNKT." weiterlesen:

http://www.bibelkreis.ch/M.%20Schneeberg%202006/Neue%20Offenbarungen%20-%20die%20endzeitliche%20Versuchung.PDF
http://distomos.blogspot.com.es/2012/03/allein-die-schrift.html

Gibt der Heilige Geist heute noch Offenbarungen? Der Artikel beginnt auf Seite 6:
http://www.mnr.ch/files/zeitschrift/pdf/MNR_2014_01.pdf

-------------------------------------------------

Apostel und Propheten?

"Nach Fertigstellung des biblischen Kanons und des Abschlusses der Apostelzeit sind uns keine neuen Apostel verheißen. Im Gegenteil, es wird vor 
neuen Aposteln noch gewarnt (2Kor 11.2-15, Off 2.2)" - Propheten: Weiterhin sind uns, mit Ausnahme von den 2 Propheten die in Jerusalem auftreten
und sterben werden (Lk 13.33-34, Off 11.8-10), keine weiteren Propheten nach Fertigstellung des biblischen Kanons verheißen. Aber falsche 
Propheten sind uns viele verheißen (Mt 24.11, Mt 24.24, 1Kor 13.8, 2Pe 1.19-21, 1Joh 4.1, Off 19.20). 

weiterlesen: 
http://www.bibelkreis.ch/Schneeberg03/Apopro.htm

"Mit dem Abschluß der Offenbarung gibt es keine neuen Offenbarungen mehr." weiterlesen: 
http://www.bibelkreis.ch/charism/Die%20Apostolische%20Zeit_Rev_3.pdf

Der prophetische Dienst im Wandel der Zeiten
http://www.youtube.com/watch?v=frBRFAhukDU
Teil 1: http://www.sermon-online.de/de/search.pl-
lang=de&id=20036&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=4.htm
Teil 2:  http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=20037&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=2

http://www.bibelkreis.ch/themen/prophet.htm
http://www.bibelkreis.ch/themen/prophheu.htm

Gibt es heute nach der Schrift noch Apostel?
http://www.evangeliums.net/fragen/frage_gibt_es_den_aposteldienst_noch.html
http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=qa&answer_id=439

Redet Gott heute noch durch prophetische Offenbarungen?  
http://www.sermon-online.de/de/search.pl-
lang=de&id=24814&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=4.htm



Vom Aufhören der Prophetie
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/falsche-lehren-5

Laufen ohne Botschaft 
http://www.soundwords.de/artikeldr.asp?id=4163

Gottes Wort ist mit der Bibel vollkommen abgeschlossen!

-----------------------------------------------

Die Warnungen der Bibel vor den falschen Propheten der Endzeit
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/falsche-lehren-2

Woran kann ich einen falschen Lehrer / einen falschen Propheten erkennen?
http://www.gotquestions.org/Deutsch/Falsche-Lehrer-Propheten.html
http://www.horst-koch.de/gottes-wort-die-bibel/propheten-kommen.html
http://bruderhand.de/gott-kennenlernen/antworten-auf-skeptische-fragen/ueber-die-bibel/892-gibt-es-heute-noch-neue-botschaften-als-ergaenzung-
zur-bibel
https://www.arche-gemeinde.de/predigten/?mid=646

Falsche Messiasse 
http://sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=19657&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0
http://bitflow.dyndns.org/german/RogerLiebi/Falsche_Messiasse_20071201.pdf

-------------------------------------------------------

Über den Bilderkult, der durch die Kirchen, Gemeinden, sowie auch hier in den Gruppen, Foren und sogar auf vielen Profilen (in Form von Fotos, die
den Herrn abbilden sollen) wütet, scheint sich kaum ein "Christ" mehr zu kümmern. Wer Ehrfurcht vor Gottes Heiligkeit zum Ausdruck bringt, indem
er auf das unzweideutige Bilderverbot in 2 Mose 20,4-5 hinweist, wird heute oft nur noch als "Spielverderber" angesehen, weil er es wagt, Gottes 
Wort zu gehorchen, statt den Menschen nach dem Mund zu reden.

"Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang, eine treffliche Einsicht für alle, die sie üben: sein Ruhm besteht in Ewigkeit." - Psalm 111, 10

http://www.bibelkreis-hoehr-grenzhausen.de/gottesbotschaft/themen/aussehengottes.html
http://www.christliche-themen.de/?pg=10987
https://www.bibelwerk.de/Materialpool.12795.html/Material+zu+biblischen+Themen.36635.html

"Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten." - Joh 4,24 

http://www.christliche-themen.de/beitrag.php?pg=13115
http://www.jesus.ch/information/kirche/kirchengeschichte/105959-
du_sollst_dir_kein_bildnis_machen_der_reformierte_bund_stellte_sich_dem_biblischen_gebot.html

"Suche ich jetzt nun den Beifall von Menschen zu gewinnen oder die Zustimmung Gottes? Oder gehe ich etwa darauf aus, Menschen zu gefallen? 
Nein, wenn ich mich noch um das Wohlgefallen von Menschen bemühte, so wäre ich kein Knecht Christi." - Gal. 1, 10

---------------------------------------------------

Die Frau und das Tier - Geschichte, Gegenwart und Zukunft der römischen Kirche.

Das Buch kann kostenlos heruntergeladen werden:
http://clv.de/Buecher/Religion-Ideologien-Sekten/Die-Frau-und-das-Tier.html

Freimaurerei, Vatikan und die Evangelikalen
ftp://bitflow.dyndns.org/german/ErichBruening/Der_Fremde_Agent_2005.pdf

--------------------------------------------------

Was ist eine Sekte

http://bitimage.dyndns.org/german/MichaelKotsch/Zeit_Journal_3_2009.pdf

1. http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=5674&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
2. http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=5675&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
3. http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=5676&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2

Dossier Sekten
http://www.jesus.ch/information/christentum_und_andere_religionen/sekten/122585-dossier_sekten.html

http://www.folgemirnach.de/article.php?y=1999&i=5&pfrom=8&pto=11
http://de.dwg-load.net/play/4582?a=10&f=a&s=playtime
http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=35
http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=qa&answer_id=297
http://www.bibelstudium.de/index.php?articles/2364/Genau+lesen+%2893%29+-+Parteiung+und+Spaltung

Erkennungsmerkmale von Sekten 
http://bitimage.dyndns.org/german/WilfriedPlock/Erkennungsmerkmale_Von_Sekten_19960727.pdf
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=16537&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2



Was sind Sekten - wie können wir sie erkennen und beurteilen? 
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=22724&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2

Einführung in die Sektenkunde - Teil 1/6 
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=24149&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
Einführung in die Sektenkunde - Teil 2/6 
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=24150&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
Einführung in die Sektenkunde - Teil 3/6 
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=24151&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
Einführung in die Sektenkunde - Teil 4/6 
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=24152&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
Einführung in die Sektenkunde - Teil 5/6  
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=24153&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
Einführung in die Sektenkunde - Teil 6/6 
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=24154&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2

Sekten - Verführung und Befreiung 
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=25833&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=4

http://www.bibelkreis.ch/Dura/sekten.htm
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=6048&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
http://www.bibelpraxis.de/index.php?article.1214
http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&article_id=1498
http://www.lebenshilfe-net.ch/index.php/D/article/830/

Die schwierige Herauslösung aus den Fängen einer Sekte
http://de.dwg-load.net/play/4302?a=73&f=a&s=year

Sekten und Irrlehrer - "Niemand wird sie aus meiner Hand reißen"
http://de.dwg-load.net/play/2821?b=61&f=b&k=2

Kleines Sekten-Handbuch
http://www.scm-shop.de/kleines-sekten-handbuch.html

----------------------------------------------------------

Biblische Lehre oder Lehrmeinung? 

"Es ist das Kennzeichen von sektiererischem Wesen, daß nicht Jesus Christus, sondern irgend eine Lehre oder Praxis   im Zentrum steht. In den 
meisten Fällen ist es die Annahme der speziellen Lehrmeinung  die unerläßliche Bedingung, die man erfüllen muß, wenn man dazugehören 
möchte.  Auf diese Weise geschieht eine Abgrenzung gegenüber anderen Christen und man wird zur Sekte. Wer zusätzlich zu dem vollbrachten Werk 
Christi irgend eine Lehre oder Praxis als heilsnotwendig darstellt verdrängt Christus. Auch wiedergeborene, im Segen des Herrn stehende Diener 
Gottes stehen in Gefahr, irgend eine für sie charakteristische Besonderheit in den Mittelpunkt ihrer Verkündigung zu stellen und dadurch bewußt oder 
unbewußt ‚Jünger abzuziehen hinter sich her‘ (Apg.20,30).  Sie geben sich oftmals als Experten für ein Spezialgebiet der Seelsorge aus und bringen 
damit Menschen in Abhängigkeit. - Laßt uns bedenken:  Jede Trennung von wiedergeborenen Christen wegen Lehrfragen, die nicht grundsätzlicher 
Art sind, ist Sünde, weil sie dem Fleisch in Rechthaberei und oftmals Lieblosigkeit Raum gibt. ‚Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er 
noch nicht erkannt, wie man erkennen soll.  Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von Ihm erkannt‘ (1.Kor.8,2)." - W. Tietze

Quelle und weiterlesen:

http://www.bibelkreis.ch/Werner%20Titze/lehrmm.htm

------------------------------------------------------

Warum die MacArthur-Studienbibel nicht zu empfehlen ist:

http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=1800

Gottes falsch verstandene Souveränität am Beispiel der MacArthur Studienbibel zu Mat 23,37
http://www.bibelkreis.ch/Streitenberger%20Peter/Belial.htm
http://www.thebereancall.org/content/december-1997-q-and-a-2
http://home.bingo-ev.de/ps2866/Einzelthemen/Irrlehren/1Irrlehren.htm
http://www.baptistpillar.com/article_159.html
http://www.bibelkreis.ch/forum/frage1069.htm
Die Konferenz Fremdes Feuer: Wie der Kalvinismus geistlich unterscheidet
http://www.thebereancall.org/content/die-konferenz-fremdes-feuer-wie-der-kalvinismus-geistlich-unterscheidet
http://www.thebereancall.org/sites/2011.thebereancall.org/files/TBCNewsletter2014_02_d.pdf
Weitere Kritik über die Strange Fire Conference findet sich in unserer F&A Sektion. 

John MacArthur über das Blut Christi: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xMMiFRkR7KAJ:www.bibelkreis.ch/Streitenberger
%2520Peter/JMCIi.doc+&cd=1&hl=de&ct=clnk

MacArthurs unwahre Aussage, daß man trotz des Malzeichens errettet werden kann:
http://www.youtube.com/watch?v=yteZw7VMaRU

http://www.schneid9.de/glaube/artikel/rezept.pdf
http://www.jesus-is-savior.com/False%20Doctrines/Lordship%20Salvation/macarthur-confusing.htm



http://www.thewatchmanwakes.com/
http://freiegnade.blogspot.com.es/2012/10/kommentar-zu-einer-rezension-von-lampen.html
http://johnmacarthurexposed.blogspot.ca/
http://freiegnade.blogspot.com.es/
http://www.jesus-is-savior.com/False%20Doctrines/Lordship%20Salvation/macarthur-works.htm
http://ephesians511blog.net/2014/01/10/video-john-macarthur-33-degree-freemason-roy-rogers-and-fruit/
http://wmcgrew.blogspot.ca/2014/02/the-history-of-wolf-known-as-john.html

http://www.soundwords.de/Calvinismus.asp

-------------------------------------------------------

Ökumene - Das Trojanische Pferd in der Gemeinde: 
http://www.oekumene-live.de/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,51/Itemid,34/

Projekt Einheit - Rom, Ökumene und die Evangelikalen
http://bitflow.dyndns.org/german/LotharGassmann/Projekt_Einheit_Rom_Oekumene_Und_Die_Evangelikalen_2004.pdf

Ökumene – wohin führt die Einheit aller Namenschristen?
http://www.bibelkreis.ch/Ebertsaeuser/g5oekumenea4.pdf

Analyse zum Thema Ökumene:
http://www.oekumene-live.de/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,7/Itemid,34/

Alle in einem Boot:
http://clv-server.de/pdf/255455.pdf

Informatives über die Ökumenische Bewegung - Von Christen für Christen 
http://www.oekumene-live.de/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,26/Itemid,34/

Aufklärung über den Humanistischen Zeitgeist 
http://www.oekumene-live.de/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,35/Itemid,34/

Artikel zum Thema:
http://www.oekumene-live.de/content/blogsection/2/9/
http://www.bibelkreis.ch/Schneeberg03/freikir.htm
http://www.horst-koch.de/weltreligionen-68/%C3%B6kumene-der-religionen.html
http://www.bibelkreis.ch/themen/OekumeneGottesWille.htm
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/evangelikale-3
http://distomos.blogspot.de/search/label/%C3%96kumene
http://www.horst-koch.de/weltreligionen-68/Allianz-kirche-uno.html
http://kfg.org/?wpdmdl=11669

Vorträge zum Thema:
http://www.oekumene-live.de/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,25/Itemid,34/

Ein paar der Bauhelfer Babylons
http://www.oekumene-live.de/component/option,com_weblinks/catid,46/Itemid,23/
http://www.bibelkreis.ch/themen/irrlehrer.htm
http://www.oekumene-live.de/component/option,com_weblinks/catid,45/Itemid,23/
Weitere unter der Rubrik "Verführungen" - links zu finden:
http://www.horst-koch.de/verf%C3%BChrungen-120.html

----------------------------------------------------------------------

Aufklärung über geistlichen Mißbrauch:

"Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren 
Früchten werdet ihr sie erkennen." - Matthäus 7, 15-16 

"Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen." Galater 5, 1 

http://www.geistlicher-missbrauch.ch/?10_Merkmale
http://www.cleansed.de/definitionen.php

Gesichter religiösen Missbrauchs in unterschiedlichen Settings 
http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:aRmyxW8VeLAJ:www.isodos.at/Vortraege/WorkshopRelMissbrauch.doc+&cd=5&hl=de&ct=clnk&gl=es
Religiösen Missbrauch erkennen …
http://www.matth2323.de/pruefe/
http://www.matth2323.de/giftige-theologie/

Leseprobe: "Geistlicher Missbrauch Auswege aus frommer Gewalt":



http://www.scm-brockhaus.de/fileadmin/mediafiles/scm_shopproduct/PDF/226200000_Leseprobe.pdf

Starke Autoritätsstrukturen, Exklusivität: Abschottung und Elitedenken, Strenge Verhaltensnormen und 
Leistungsfrömmigkeit:http://www.confessio.de/cms/website.php?id=/religionheute/grundlagen/geistlicher-missbrauch.html

7 Punkte zum Umgang mit Wölfen im Schafspelz 
http://www.hisman.de/pdf/woelfe-im-schafspelz.pdf
http://www.mosaiksound.de/fileadmin/user_upload/church/geistlicherMissbrauchVORTRAG20120315.pdf

Geistlicher Missbrauch in christlichen Settings:
http://www.context21.com/downloads/GeistlicherMissbrauchInChristlichenSettings.pdf
http://www.bibellesebund.de/fileadmin/datenpool/pdf_und_doc/Artikel_und_Gesamtausgaben_von_Kontakt/Bibellesebund_Kontakt_3-13_web.pdf

Aussteiger-Info: Buchauszüge, Viedeoausschnitte,Erfahrungsberichte 
http://www.aussteiger-info.ch/
http://www.christliche-impulse.de/?pg=2056

Geistlichen Missbrauch erkennen
http://www.jesus.ch/information/kirche/freikirchen/ueber_freikirchen/133115-geistlicher_missbrauch_kann_es_in_freikirchen_dazu_kommen.html
http://www.livenet.de/lebenshilfe/glaube/christsein/179157-sprich_nicht_darueber.html

Wölfe im Schafspelz
http://www.geistlicher-missbrauch.ch/?Literatur:W%F6lfe_im_Schafspelz
http://www.sendbuch.de/a36519/edin_lovas/woelfe_im_schafspelz
http://www.lgvgh.de/wp/tag/geistlicher-missbrauch

Weg mit der religiösen Maske
http://www.buch-vorschau.de/weg-mit-der-religi%C3%B6sen-maske
http://context21.wordpress.com/?s=geistlicher+missbrauch

Geistlicher Missbrauch Die zerstörende Kraft der frommen Gewalt, 
http://www.geistlicher-missbrauch.ch/?Literatur:Geistlicher_Missbrauch
http://zeltmacher.eu/johnson-vanvonderen-geistlicher-missbrauch/
http://www.matth2323.de/tag/geistlicher-missbrauch/

Macht und Manipulation
http://www.hausderbibel.ch/gg660044/macht-und-manipulation-in-der-gemeinde
Geistlichen Missbrauch heilen
http://www.geistlicher-missbrauch.ch/?Literatur:GM_heilen
http://www.bibelpanorama.ch/ken-blue/geistlichen-missbrauch-heilen.html

Der Schrei der Wildgänse
http://www.geistlicher-missbrauch.ch/?Literatur:Der_Schrei_der_Wildg%E4nse
http://www.auftanken.de/bl_andachten/2014-02-16/

-------------------------------------------------------------------------

Die Charismatische Bewegung im Licht der Bibel
7 Fragen, die sich jeder Charismatiker stellen sollte 
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.t-online.de/Aufklarung/7_Fragen/7_fragen.html
http://www.bibelkreis.ch/WolfFritz/wlehchar.htm

Die Charismatische Bewegung im Licht der Bibel (Download kostenlos)
http://clv.de/Buecher/Religion-Ideologien-Sekten/Die-Charismatische-Bewegung-im-Licht-der-Bibel.html
http://www.bibelkreis.ch/WolfFritz/wlehchar.htm

Spiel mit dem Feuer (Download kostenlos)
http://clv.de/Sonstiges/Archiv/Spiel-mit-dem-Feuer.html

Viele gute Artikel zum Thema findet man auf folgender Seite (links können die einzelnen Artikel angeklickt werden):
http://www.horst-koch.de/schwarmgeistiges-56.html
http://www.horst-koch.de/zungenreden-114.html

Materialien zur Geschichte und Beurteilung
der Pfingst- und Charismatischen Bewegung
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/geschichte-der-pfingst-und-charismatischen-bewegung
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/wichtige-lehren-der-pfingstbewegung-und-charismatischen-bewegung
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/falsche-praktiken-der-charismatiker

Rechts auf der folgenden Seite findet man etliche gute Artikel zum Thema:
http://www.alexanderseibel.de/neue_praktiken_innerhalb_der_pfingstlich-charismatischen_bewegungen.htm

Sprachenreden oder Zungenreden? (Download kostenlos)
http://clv.de/Buecher/Buecher-zur-Bibel/Sprachenreden-oder-Zungenreden.html
http://www.youtube.com/watch?v=N-DHCDVi_Hc
http://www.bibelkreis.ch/charism/charigef.htm

Wie sollen wir mit Charismatikern umgehen? 
http://www.bibelkreis.ch/WolfFritz/umgehen.htm



Die sanfte Verführung der Gemeinde (Download kostenlos)
http://clv.de/Buecher/Religion-Ideologien-Sekten/Die-sanfte-Verfuehrung-der-Gemeinde.html
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.t-online.de/Aufklarung/Pfingstbewegung/pfingstbewegung.html

Viele gute Artikel zum Thema findet man auf folgender Seite (links können die einzelnen Artikel angeklickt werden):
http://www.bibelkreis.ch/charism/neue_seite_5.htm

Wer die Wahrheit des Evangeliums kennt, der kann nicht
an der modernen “Charismatik-Bewegung” teilhaben. 

http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.t-online.de/Aufklarung/Wahrheit/wahrheit.html
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.t-online.de/Aufklarung/Alpha_Kurs/alpha_kurs.html

----------------------------------------------------------------------

Was ist eine Irrlehre?
http://prueft-alles.com/2013/02/06/was-ist-eine-irrlehre/
http://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:u:unbekannte_autoren_aus_den_fegs:feg-
sechs_kennzeichen_der_irrlehrer_und_falschen_propheten
http://www.christliche-themen.de/?pg=11423
http://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:l:laible:falsche_propheten
http://www.gotquestions.org/Deutsch/Falsche-Lehrer-Propheten.html

Falsche Prophetie
http://archiv.bibelbund.de/htm/2002-2-27.htm

Lass dich auch vor falschen Lehrern und ihren Lehren warnen:
http://www.bibelstudium.de/index.php?articles/1582/Briefe+an+einen+Neubekehrten+%2805%29 
http://www.horst-koch.de/gottes-wort-die-bibel/propheten-kommen.html

Umgang mit Irrlehrern
http://prueft-alles.com/2013/02/06/umgang-mit-irrlehrern/

Brief an die Jugend:
http://l-gassmann.de/webdisk/File/PDF/Microsoft_Word__Brief_an_die_Jugend.pdf

------------------------------------------------------------------------

"Die katholische Kirche ist ein großer Schwindel" 
http://www.eaec-de.org/Katholischer_Schwindel.html
http://www.eaec-de.org/Roemischer_Katholizismus.html

Die katholische Kirche - eine christuslose Organisation: 
http://www.bibelkreis.ch/Schneeberg03/Kathk.htm
http://www.bibelkreis.ch/Schneeberg03/Kath-text.pdf

Liste katholischer Irrlehren 
http://www.eaec-de.org/Katholische_Irrlehren.html

Von Babylon nach Rom
http://www.clv-server.de/pdf/255377.pdf

Klärende Fakten zur Römisch-Katholischen Kirche und Ihrer Lehre 
http://www.gott-ist-gut.com/katholisches/1453-tatsachen-die-man-kennen-sollte.html
http://www.horst-koch.de/katholizismus-43/katholizismus.html

Ich war Priester ...  
http://www.johannes-ramel.at/

Meine Suche nach der Wahrheit:
http://christen-bamberg.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/hm_meine_suche_nach_wahrheit_1993_w1.pdf

Das Evangelium nach Rom (Download kostenlos)
Eine Gegenüberstellung der katholischen Lehre und der Heiligen Schrift
http://clv.de/Buecher/Religion-Ideologien-Sekten/Das-Evangelium-nach-Rom.html

Katholische Priester finden die Wahrheit
http://www.bibelkreis.ch/rotochr/Padrosa.pdf
http://www.bibelkreis.ch/rotochr/Gargiulo.pdf
http://www.bibelkreis.ch/rotochr/Borras.pdf

Das Blut der Märtyrer 
http://www.horst-koch.de/katholizismus-43/blut-der-m%C3%A4rtyrer.html

Speziell für Katholiken:
http://www.justforcatholics.org/de.htm

Im Gespräch mit Katholiken (Download kostenlos)



http://clv.de/Buecher/Religion-Ideologien-Sekten/Im-Gespraech-mit-Katholiken.html

Das Messopfer
http://www.horst-koch.de/katholizismus-43/das-messopfer.html
Heiligenverehrung
http://www.horst-koch.de/katholizismus-43/heiligenverehrung.html

Der Rosenkranz: Sie plappern wie die Heiden 
http://www.eaec-de.org/Rosenkranz.html
http://www.eaec-de.org/Fatima.html
http://www.eaec-de.org/Kirchenvaeter.html
Ich bin auch katholisch (Download kostenlos)
Die Heilige Schrift und die Dogmen der Kirche
http://clv.de/Buecher/Evangelistisches/Argumente-fuer-den-Glauben/Ich-bin-auch-katholisch.html

Das Papsttum
http://www.horst-koch.de/katholizismus-43/das-papsttum.html

Katholiken fragen 
http://www.bibelkreis.ch/Dura/kathfra.htm

Der Vatikan und die Juden 
Der Hintergrund des Holocaust
http://www.horst-koch.de/katholizismus-43/vatikan-und-die-juden.html
Der Vatikan, Maria und die Neue Weltordnung
http://www.horst-koch.de/katholizismus-43/maria-und-die-nwo.html

Die Frau und das Tier (Download kostenlos)
http://clv.de/Buecher/Religion-Ideologien-Sekten/Die-Frau-und-das-Tier.html

Marienphantome:
http://www.horst-koch.de/katholizismus-43/marienphantome.html

Sind Sie auch katholisch?
http://www.clv-server.de/pdf/255785.pdf

------------------------------------------------------------------

"Lordshhip-Salvation" - ein falsches Evangelium?
Aufklärung über die Verbindung von "Lordship-Salvation" zu den Irrlehren des Calvinismus

"Unter ‘lordship savation’ versteht man die Lehre, die für die Errettung eines Menschen sowohl die Annahme Christi als Herr als auch als Retter 
verlangt. - „no lordship“ lehrt, daß es für die Errettung (zunächst) genügt, Christus als Heiland (Retter) anzunehmen und (noch) nicht als Herrn." - 
Quelle und weiterlesen:

https://www.yumpu.com/de/document/view/9512016/die-lordship-salvation-kontroverse-welcher-glaube-errettet

"Die Lehre von der Errettung aus Gnade durch Glauben – nichts mehr und nichts weniger – ist der Kern des Christentums. Jeder Versuch, dieser 
Wahrheit etwas hinzuzufügen oder sie zu um gehen, untersteht dem Fluch Gottes (vgl. Gal 1,8f.)." - Quelle und weiterlesen:

http://www.schneid9.de/glaube/uebersetzungen/glaubewerke.pdf

»Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus.« - Apostelgeschichte 16,31

"Diese aber sind geschrieben, auf daß ihr glaubet, daß Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und auf daß ihr 
glaubend Leben habet in seinem Namen." - Johannes 20, 31

"Glaube ist eine einfache Sache – für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Die Herrlichkeit des Evangeliums ist seine Einfachheit... - Dass der 
Glaube an Christus allein rettet, ist die unumstößliche Grundlage des Christentums." - S. Crawford

"Heil ist Gnade durch den Glauben Plus-Nichts." - David J. Stewart 

»In der Sprache der Bibel ist Glaube die Annahme des Zeugnisses Gottes. Es ist die innere Überzeugung, dass das, was Gott uns im Evangelium sagt, 
wahr ist. Dies – und nur dies – ist rettender Glaube.« Z. Hodges

vgl. Joh 3,16; 5,24; 6,40.47; 11,25–27. Das Mittel, durch das dem unwürdigen Sünder das Geschenk der Errettung zuteil wird, ist der Glaube. Paulus 
drückt diese Wahrheit so aus: »Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus 
Christus« - Römer 5,1

"Lordship Salvation" übersteigert diese Wahrheit jedoch und propagiert eine Theologie, die auf eine Rechtfertigung aus Werken hinausläuft. Die 
Einfachheit des Evangeliums wird zerstört, wenn man behauptet, »wahrer« rettender Glaube erfordere auch Unterwerfung, lebenslangen Gehorsam 
oder die Bereitschaft, alle Gebote Christi zu befolgen, und Werke oder Früchte seien der Beweis für »wahren« Glauben.... - Unter diesem System ist 
Heilsgewissheit unmöglich, denn der Beweis liegt immer in der Zukunft und hängt von Werken ab." - 
Quelle und weiterlesen: http://www.schneid9.de/glaube/uebersetzungen/glaubewerke.pdf

"Der entscheidende Faktor bei der Errettung ist, ob jemand an den Herrn Jesus Christus geglaubt hat oder nicht." - S. Crawford 

Wer kann das Evangelium verstehen? 



http://www.thebereancall.org/content/wer-kann-das-evangelium-verstehen

Bekannte Vertreter der Lordship-Salvation: John F. MacArthur, Paul Washer, Arthur W. Pink , Aiden W. Tozer, John R. W. Stott, James I. Packer, 
James M. Boice, Walter J. Chantry, Robert C. Sproul, John Piper, Francis Chan

Bekannte Vertreter "Free Grace":  John F. Walvoord, Arnold G. Fruchtenbaum, J. Dwight Pentecost, Lewis Sperry Chafer, Charles C. Ryrie, Warren 
W. Wiersbe, Charles F. Stanley, Charles R. Swindoll, Erwin W. Lutzer, R. Larry Moyer, Andy Stanley und William MacDonald -> "Die Gnade 
Gottes": http://clv.de/Buecher/Evangelistisches/Denkanstoesse/Die-Gnade-Gottes.html
Auch ich vertrete die "Free Grace" - das einfache und klare Evangelium.

Zur Erinnerung: Das Evangelium:
http://www.cleargospel.org/the-gospel-german-cover/
http://www.creationism.org/gospel/deutsch/index.htm

Jesus Christus spricht: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und 
kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen« (Joh 5,24). 

Fortsetzung zum Thema "Lordship-Salvation" folgt...

---------------------------------------------------------------------------------

"Auseinandersetzung zur so genannten „Lordship-Salvation“, was man mit „Herrschafts-Errettung“ übersetzen kann. Es geht dabei um die Frage, ob 
ein Mensch schon im Augenblick seiner Bekehrung die volle Herrschaft Jesu Christi über sein Leben anerkennen muss. In diesem Heft lassen wir 
dazu ausdrücklich Arnold Fruchtenbaum zu Wort kommen....Fruchtenbaum und Ryrie legen die Schwächen der Vertreter der „Herrschafts-Erettung“ 
offen und plädieren für eine ausgewogene Sichtweise." - W. Plock. "Aus der Bibel wird offensichtlich, dass man Jesus erst nach der Errettung zum 
Herrn seines Lebens macht." - Quelle und weiterlesen (S. 3, S. 6ff, ->S. 14ff):
http://u.jimdo.com/www67/o/s9461f4277d98e9dd/download/mf70bf9375c3adb7d/1275988345/Sind+Werke+ein+Beleg+für+die+Wiedergeburt.pdf

"In den letzten Jahren hat die Lehre der sogenannten „Lordship salvation“ bei den reformatorischen Christen immer mehr Unterstützung gefunden. Im
Grunde besagt sie, dass der einfache Glaube an Jesus Christus nicht ausreiche. Zur Errettung brauche es noch etwas anderes: Eine völlige Hingabe an 
Jesus Christus. Man müsse sich bei der Bekehrung ganz persönlich unter die Herrschaft Christi begeben." - P. Tschui, Quelle und weiterlesen -> Kap. 
4, S. 18: 
http://www.middletownbiblechurch.org/german/dangers.pdf

Auf folgender Seite findet man etliche aufklärende Artikel zum Thema "Lordship-Salvation" und ebenso treffende Kritiken zum Buch "Lampen ohne 
Öl". http://freiegnade.blogspot.com.es/

Lesetipp: Jean Gibson gegen den Calvinismus:
http://www.bibelkreis.ch/Calvin/calvin.pdf

---------------------------------------------------------------------

»Lordship Salvation« und Jüngerschaft
http://glaubensfragen.org/themenarbeit/162-lordship-salvation

Fünf Dinge, die Gott nie gesagt hat 
http://www.schneid9.de/glaube/uebersetzungen/fuenfdinge.pdf

Was du im Himmel nicht mehr tun kannst 
http://freiegnade.blogspot.com.es/2013/08/anleitung-zur-lordship-evangelisation.html
http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=8633

»Lordship Salvation« und »Free Grace« in acht Punkten
http://freiegnade.blogspot.com.es/2012/09/lordship-salvation-und-free-grace-in.html

Ist jeder Gläubige ein Jünger (und umgekehrt)?
http://freiegnade.blogspot.com.es/2013/11/ist-jeder-glaubige-ein-junger-und.html
http://freiegnade.blogspot.com.es/2013/11/errettung-und-jungerschaft-im-vergleich.html

Lordship Salvation widerspricht der Gnade ohne Werke 
http://www.glaubensfragen.org/images/pdf/lordshipsalvation_charliebing.pdf

--------------------------------------------------------------

Im Rhythmus nach Babylon: ->Jazz, Rock- und Popmusik
im Dienst einer endzeitlichen Verführung der Christenheit
https://www.yumpu.com/de/document/view/9269309/im-rhythmus-nach-babylon-freie-biblische-gemeinde-schwabisch-

Rock-, Pop- und Technomusik und ihre Wirkungen
Interessant auch der Bericht über den Zit. "dämonischen Charakter der -> Jazz-Musik"
http://www.mnr.ch/files/verlag/pdf/18789.pdf

Worship bis zum Abwinken 
Bekenntnisse eines ehemaligen Lobpreisleiters
http://www.horst-koch.de/joomla_new/content/view/146/154/
http://www.horst-koch.de/verf%C3%BChrungen-120/lobpreisbewegung.html

Schafe weiden oder Böcke belustigen? 



http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=1021

„Wer für alles offen ist, der ist nicht ganz dicht." - K. Quadflieg 

Musik und Bibel - Zeittrends 
"Ebenso um die Zeit der Jahrhundertwende entstand in Amerika der -> Jazz, eine Verknüpfung aus afrikanischer ekstatischer Rhythmik mit 
europäischer Harmonik. Daraus entstand vor vierzig Jahren der Rock'n' Roll. Diese Art von Musik ist gekennzeichnet durch lautstarken und 
monotonen Rhythmus (wie er in der afrikanischen Götzenkultmusik seit Menschengedenken üblich ist). Sie besitzt daneben noch viele weitere 
erregende und steigernde Stilmittel, die in ihrer Zusammenwirkung und intensiven Anwendung den Hörer in Trance versetzen kann. Durch solche 
Erfahrungen wird der Mensch aber sensibilisiert und empfänglich für dämonische Einflüsse." - Quelle und weiterlesen: 
http://www.bibelkreis.ch/themen/modmusrl.htm
http://www.rogerliebi.ch/d71/sites/default/files/downloads/musik_in_der_bibel.pdf
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=23393&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2

Ist Musik wirklich neutral? - Zur musikalischen Überfremdung der christlichen Gemeinden durch das Heidentum 
http://www.sermon-online.de/de/search.pl-
lang=de&id=24582&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=4.htm

Rockmusik - Ursprung, Entwicklung und Wirkungsweise 
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=23398&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
https://www.youtube.com/watch?v=rwz2J4NwW8I
http://dl.cgmm.de/Roger%20Liebi/Rockmusik/Rockmusik%20-%20Ursprung,%20Entwicklung%20und%20Wirkungsweise.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:luxd3e9T6RgJ:www.bibelkreis.ch/RogerLiebi/Rockmusik-Ursprung-Entwicklung-
Wirkungsweise.doc+&cd=6&hl=de&ct=clnk&gl=es
https://www.youtube.com/watch?v=WAQSzzKyXho
http://www.bibelkreis.ch/Dura/rockmu.htm

Musik um jeden Preis?
http://bitimage.dyndns.org/german/MartinHeide/Musik_Um_Jeden_Preis_1993.pdf

Musik, Theater und Tanz im Dienst des Evangeliums? 
http://www.bibelkreis.ch/Charsimatik%20PDF%20ab%2007.09.02/MT.pdf

Der charismatische Lobpreis - Fremdes Feuer im Heiligtum Gottes
http://bitflow.dyndns.org/german/RudolfEbertshaeuser/Der_Charismatische_Lobpreis_Fremdes_Feuer_Im_Heiligtum_Gottes_200301.pdf
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/praktiken-10
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/praktiken-5
http://distomos.blogspot.com.es/2009/11/morningstar-lobpreis-christlich-oder.html
http://distomos.blogspot.com.es/2009/11/wie-christlich-ist-moderner.html
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/praktiken-3

Die vollständige Geschichte der Rockmusik (Jazz, Rock, Techno, etc.) 
http://dld.souldata.net/1111/8742_ror_lay.pdf
Charismatischer Lobpreis: „Ekstase-Anbetung“
http://distomos.blogspot.com.es/2009/05/charismatischer-lobpreis-ekstase.html

Was sagt die Bibel zum Tanzen?
http://www.alexanderseibel.de/was_sagt_die_bibel_zum_tanzen.htm
http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=575

Gesang und Musik in der Gemeinde 
http://bitflow.dyndns.org/german/WilfriedPlock/Gesang_Und_Musik_In_Der_Gemeinde_19980524.pdf
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=24751&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2

Musikinstrumente in der Bibel und ihre geistliche Bedeutung 
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=16421&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
2000 Jahre Musik im christlichen Abendland 
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=20197&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2

Anbetung auf dem Prüfstand
http://distomos.blogspot.com.es/2009/08/anbetung-auf-dem-prufstand.html
http://distomos.blogspot.com.es/2009/05/charismatischer-lobpreis-ekstase.html
http://distomos.blogspot.com.es/2012/02/das-neue-lied-des-david.html
http://distomos.blogspot.com.es/2014/05/anbetung-des-selbst.html
http://distomos.blogspot.com.es/2010/05/wie-komponiere-ich-ein-schreckliches.html
http://distomos.blogspot.com.es/2011/04/gottesdienst-der-sinne.html
http://distomos.blogspot.com.es/2010/12/rivulet-kontroverse.html

Gemeindelieder - Brauchen Lieder Korrektur? 
http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=8032
http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=7858
http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=7869
http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=1033

-------------------------------------------------

Mächte der Bosheit
http://bitflow.dyndns.org/german/RolandAntholzer/Maechte_Der_Bosheit_2013.pdf



-------------------------------------------------------

Dave Hunt: Charismatischer und evangelikaler Okkultismus
http://www.der-ruf.info/pdf/CuO.pdf

Der Angriff auf die Wahrheit - Wie Postmoderne, Charismatik, Neoevangelikalismus, Gnostizismus und Psychologie das Evangelium verändern 
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=20343&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2

----------------------------------------------------------

Zeichen und Wunder der apostolischen Zeit – Maßstab für heute?
http://bitimage.dyndns.org/german/WolfgangNestvogel/Zeichen_Und_Wunder_Der_Apostolischen_Zeit_Massstab_Fuer_Heute_20030514.pdf
http://distomos.blogspot.com.es/2013/11/die-zeichen-und-wunder-der.html

Zeichen und Wunder 
http://www.bibelkreis.ch/benedikt/zeiwun.htm
Zeichen und Wunder in der Endzeit
http://www.horst-koch.de/16-uncategorised/340-zeichen-u-wunder.html
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/wichtige-lehren-der-pfingstbewegung-und-charismatischen-bewegung

Der Geist der Erweckung
Die große Erweckung und die charismatische Bewegung
http://bitflow.dyndns.org/german/BenediktPeters/Der_Geist_Der_Erweckung_2001.pdf

Zeichen und Wunder  
1.http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=3989&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
2.http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=3990&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
3.http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=3991&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
4.http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=3992&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
5.http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=3993&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2

Charismatischer und evangelikaler Okkultismus 
http://bitflow.dyndns.org/german/DaveHunt/Charismatischer_Und_Evangelikaler_Okkultismus.pdf

1.Wilkerson - Kreuz und Messerhelden - Erfahrung contra Erkenntnis - Daniel Hari - Heilen wie Jesus - Die Möglichkeit der Vermischung - Das Bild 
vom Sauerteig 
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=20392&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
2.Die globale Ausbreitung okkulter Praktiken - Träume und Offenbarungen...
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=20393&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
3.Bekenntnis eines führenden Charismatikers - Argumente von Zungenrednern - Das Wort löst das Zeichen ab - Was ist rettender Glaube? - Es gibt 
heute keine Zeichen mehr 
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=20394&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2

Zeichen und Wunder - Vollmacht oder Verführung?
http://bitimage.dyndns.org/german/AlexanderSeibel/Zeichen_Und_Wunder_Vollmacht_Oder_Verfuehrung_Teil_1_20070324.pdf
1.http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=5418&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
2.http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=5419&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2

Zeichen und Wunder 1/2
https://www.youtube.com/watch?v=9tnMKnm6owk
Zeichen und Wunder 2/2
https://www.youtube.com/watch?v=doGeu4vQtEE

--------------------------------------------------------------

Gefährliche Stille!
http://clv-server.de/pdf/256226.pdf

"Der Mystiker meint in sich, dem Urgrund der Seele, den göttlichen Funken zu spüren. Doch in dieser „Tiefe“ hausen ganz andere Bereiche. Paulus 
erklärt ganz im Gegensatz zu aller Mystik und Schwärmerei: Denn ich weiß, daß in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt (Röm 7,18).
Durch ein sich inneres Öffnen und in sich Hineinhören besteht die große Gefahr einer ungewollten Passivität und damit für Einflüsterungen aus einer 
anderen Quelle (1. Tim 4,1). Was hier empfohlen wird, ist das Gegenteil von Wachsamkeit, welche die Hauptermahnung unseres Herrn Jesus für die 
Zeit vor seiner Wiederkunft ist (z.B. Mark 13,33-37). - Auch ist durch solche Eingebungen der Gefahr des Subjektivismus Tür und Tor geöffnet. 
Dabei warnt die Bibel ausdrücklich vor den „Gesichten des eigenen Herzens“ (Jer 23,16). - Wie will man wissen, woher solche Intuitionen kommen? 

Selbst die Anhänger dieser neuen Methode des „Hörens“ sprechen Warnungen aus und deuten an, dass man es letztlich doch nicht ganz genau wissen 
könne, wer da redet. Der Herr Jesus ermahnt nicht grundlos: So schaue darauf, daß nicht das Licht in dir Finsternis sei(Luk 11,35)." - A. Seibel; 
Quelle und weiterlesen:
http://www.alexanderseibel.de/neue_praktiken_innerhalb_der_pfingstlich-charismatischen_bewegungen.htm

„Spürst Du Gott schon oder liest Du noch die Bibel?!“ 
http://distomos.blogspot.com.es/2010/05/horen-spuren-fuhlen-erleben-sonst-ist.html

Mystik und Meditation statt Beten und Bibellesen
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/stellungnahme-1
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DkYyrNZWLZIJ:www.das-wort-der-wahrheit.de/downloads/file.php%3Fobject_file
%3DMeditation-und-Mystik-fuer-Christen-EF.pdf+&cd=5&hl=de&ct=clnk&gl=es

Atemübungen und hörendes Gebet



http://www.alexanderseibel.de/atemuebungen_und_hoerendes_gebet.htm
http://distomos.blogspot.com.es/2012/02/atemubungen.html

Das Weissagen von Einbildungen des eigenen Herzens 
http://clv-server.de/pdf/255333.pdf

-------------------------------------------------------------------

Hat die Gemeinde einen Heilungsauftrag?
http://www.alexanderseibel.de/hat_die_gemeinde_einen_heilungsauftrag.htm

Gott gibt sich nicht in die Hände religiöser Magiker 
http://distomos.blogspot.com.es/2013/02/tozer-die-wunder-uber-die-ich-spreche.html
Mit dem Glauben an Heilung Handel treiben
http://distomos.blogspot.com.es/2014/09/mit-dem-glauben-heilung-handel-treiben.html

Das verführerische Heilungsangebot 
der Pfingst- und Charismatischen Bewegung
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/praktiken-8

Kreuz und Krankheit - Healing Rooms - Eine neocharismatische Sonderströmung 
http://www.sermon-online.com/search.pl?
lang=en&id=24365&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
http://distomos.blogspot.com.es/2013/05/healing-rooms-kreuz-und-krankheit.html

Heilungsdienst und extrem-charismatische Phänomene 
http://www.bibelkreis.ch/Charsimatik%20PDF%20ab%2007.09.02/Kuhlman,%20Kathryn.pdf

Gefährliche Risiken und Nebenwirkungen - Krankenheilungen in der »Charismatischen Bewegung« - Was sagt die Bibel zum Thema 
Krankenheilung? 
http://bitflow.dyndns.org/german/AlexanderSeibel/Gefaehrliche_Risiken_Und_Nebenwirkungen_2008.pdf

Die charismatischen Wunderheilungen aus biblischer Sicht 
http://clv-server.de/pdf/255333.pdf

Heilungen im außerchristlichen Bereich 
http://www.sermon-online.de/search.pl?
lang=de&id=0&start=1&searchstring=charismatische+bewegung&author=718&language=0&category=0&mediatype=0&order=12&count=25&x=0
&y=0
http://www.horst-koch.de/alternativmedizin-113/heilungsdienste.html
http://distomos.blogspot.com.es/2009/06/morris-cerullo-der-wunderwirker.html
http://distomos.blogspot.com.es/2014/03/cornelia-laufer-eine-welt-aus.html

Die gefährlichen Folgen des unbiblischen "Befreiungsdienstes"
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/ermutigung-14

Der Toronto-Segen und Heilungen
http://distomos.blogspot.com.es/2009/06/der-toronto-segen-und-heilungen.html
http://www.horst-koch.de/schwarmgeistiges-56/torontosegen.html
http://www.horst-koch.de/schwarmgeistiges-56/todd-bentley.html
http://www.horst-koch.de/schwarmgeistiges-56/das-leben-nach-lakeland.html

Der unbiblische Befreiungsdienst und die befreiende biblische Wahrheit 
http://www.bibelkreis.ch/charism/unbbef.htm
http://www.sermon-online.com/search.pl?lang=en&id=5779&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=4
http://de.dwg-load.net/play/5477?n=1
Der betrügerische Exorzismus als grenzüberschreitende Seelsorge
http://distomos.blogspot.com.es/2009/07/der-betrugerische-exorzismus-als.html

Weitere aufklärende Artikel zum Thema auf folgender Seite:
http://www.horst-koch.de/schwarmgeistiges-56.html

Die Charismatische Bewegung ist gefährlich. Halten Sie sich davon fern! 
http://www.bibelkreis.ch/charism/charigef.htm

Dämonische Verstrickung - biblische Befreiuung
http://de.dwg-load.net/search/?c=1058

--------------------------------------------------------------

Die Alpha-Welle 
http://bitimage.dyndns.org/german/PatrickTschui/Die_Alpha_Welle_Wie_Biblisch_Ist_Der_Alpha_Kurs_2003.pdf

Der Alpha-Kurs /Alphalive 
http://www.horst-koch.de/verschiedenes-112/alpha---kurs.html
http://www.bibelkreis.ch/charism/Alpha43.pdf
http://distomos.blogspot.com.es/2014/07/morton-kelsey-und-der-alpha-kurs.html
http://www.bibelkreis.ch/charism/alpha11.htm
http://archiv.bibelbund.de/htm/2000-3-185.htm



Der Alphakurs – der subtile Geist des Irrtums 
http://eaec-de.org/Alphakurs.html
http://www.alexanderseibel.de/neue_praktiken_innerhalb_der_pfingstlich-charismatischen_bewegungen.htm

Das Schleppnetz hinter Alpha, Vineyard, Purpose-Driven (Kirche/Leben mit Vision), "Toronto" etc.
http://www.bibelkreis.ch/fragenab2000/Chart286Blurb9german%2020060225%20v2.pdf

Die Kräfte hinter dem Alpha-Kurs
http://www.bibelkreis.ch/fragenab2000/The%20Powers%20Behind%20alpha%20course%20german%2020060225%20v3.pdf

Aufklärung Alpha-Kurs: ab S. 10:
http://www.clv-server.de/pdf/fut/201/00.pdf

Die verhängnisvollen Verbindungen rund um den Alpha Kurs sowie innerhalb der charismatisch-pfingstlichen Bewegung und deren Irrlehrer:
http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/index31.htm

Weitere aufklärende Berichte über die Alpha Bewegung:
http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/index6.htm

----------------------------------------------------------------------

Über den Missbrauch der Handauflegung
http://www.horst-koch.de/schwarmgeistiges-56/handauflegung.html

Handauflegung unbiblischer Art 
http://www.alexanderseibel.de/buecher/Alexander_Seibel_-_Die_sanfte_Verfuehrung_der_Gemeinde.pdf
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/praktiken-9

Sollte das "Händeauflegen" heute noch praktiziert werden? 
http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=qa&answer_id=353
http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&article_id=3799

Teilhaben an fremden Sünden
http://www.bibelstudium.de/index.php?articles/1224/Teilhaben+an+fremden+S%FCnden

------------------------------------------------------------------

Was geschieht bei pfingstlerischen Taufen
http://distomos.blogspot.com.es/2013/12/was-geschieht-bei-pfingstlerischen.html
"Das Mindeste aber, was in jedem Fall nach einer pfingstlerischen „Segnung“ eintritt, bzw. was sich verstärkt, ist der Verlust der geistlichen 
Urteilskraft. Man verliert noch weiter die so wichtige Gabe der Geisterunterscheidung, die ein unverbildetes Gotteskind noch hat." - R. Holzhauer  

Die Bibel lehrt keine Geistestaufe außerhalb der Wiedergeburt  
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/falsche-lehren-6
http://distomos.blogspot.com.es/2014/01/johan-o-smith-und-die-norweger.html
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/wichtige-lehren-der-pfingstbewegung-und-charismatischen-bewegung
http://distomos.blogspot.com.es/2014/03/der-endzeitliche-taumelkelch.html

Feuertaufe, Feuerkonferenzen, Erweckungsfeuer, 
http://bitflow.dyndns.org/german/WolfgangBuehne/Spiel_Mit_Dem_Feuer_1993.pdf

Der Barkeeper des Heiligen Geistes
http://distomos.blogspot.com.es/2010/03/rodney-howard-browne-der-barkeeper-des.html

Lehrt die Bibel die Geistestaufe als “zweite Erfahrung”?
http://www.gemeindenetzwerk.org/?p=10930#more-10930

"Geistestaufe" und die Lehre "vom reinen Herzen"
http://distomos.blogspot.com.es/2010/02/2010-eine-weltweite-ausgieung-des.html

Die Pfingstlehre über die Geistestaufe, das Zungenreden sowie die Gabe der Krankenheilung ist weder schriftgemäß, noch kann sie einer Prüfung in 
der Praxis standhalten. 
http://distomos.blogspot.com.es/2014/06/kryptomnesie-und-zungenreden.html
http://www.horst-koch.de/schwarmgeistiges-56/neue-religi%C3%B6se-welle.html
http://distomos.blogspot.com.es/2009/05/francis-schaeffers-einsichten-uber-die.html
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/falsche-lehren-7
http://distomos.blogspot.com.es/2009/07/johannes-seitz-otto-stockmayer-und-die.html

Wie das Papsttum die Pfingstbewegung für sich nutzt
http://distomos.blogspot.com.es/2011/11/wie-das-papsttum-die-pfingstbewegung_17.html

"Die Wurzel der Schwärmerei liegt in einem Mangel an Wahrheitssinn und im Hochmut des menschlichen Geistes." - W. Fürstberger - Quelle und 
weiterlesen:
http://distomos.blogspot.com.es/2012/01/die-wirksame-kraft-der-verfuhrung.html
http://www.bibelkreis.ch/WolfFritz/wlehchar.htm

Warum ich kein Charismatiker mehr bin 
http://bitflow.dyndns.org/german/FritzWolf/Warum_Ich_Kein_Charismatiker_Mehr_Bin_1997.pdf



------------------------------------------------------------

Der Geist der Wahrheit - Die Geister der Lüge
Erfahrungen und Erkenntnisse eines ehemaligen Pfingstpredigers:
http://bitflow.dyndns.org/german/HelmutHelling/Erfahrungen_Und_Erkenntnisse_Eines_Ehemaligen_Pfingstpredigers_20040623.html

"Die Wesensmerkmale der Charismatischen Bewegung: ein anderer Jesus – ein anderer Geist – ein anderes Evangelium - Es ist von höchster 
Bedeutung, daß wir erkennen, daß die Pfingst- und Charismatische Bewegung als Bewegung samt ihren Lehren und Praktiken das Werk eines 
falschen, dämonischen Geistes ist.  Solange Gläubige den geistlichen Wesenszug dieser Bewegung nicht erkennen, sondern nur einzelne 
Lehraussagen oder anstößige Praktiken verurteilen, sind sie dieser raffinierten satanischen Verführung gegenüber geistlich unzureichend gerüstet und 
werden letztlich von ihr weggespült werden." - Quelle und weiterlesen: 
http://www.bibelkreis.ch/Ebertsaeuser/trchr.htm
http://www.bibelkreis.ch/Ebertsaeuser/chbewend.htm

Der Hochmut als Grundübel des Pfingst- und charismatischen Schwarmgeistes:
http://www.horst-koch.de/schwarmgeistiges-56/kr%C3%A4ftige-irrt%C3%BCmer.html

Schwärmer können kaum durch sachliche und biblische Argumente erschüttert und überführt werden, sondern oft nur durch  einen von Gott selbst 
bewirkten totalen Zerbruchsweg. 
http://distomos.blogspot.com.es/2013/02/alles-ist-erlaubt-was-sich-gut-anfuhlt.html

Video Dokumentation der Pfingstlerirrlehren 
http://www.bible.ca/tongues-audio-video-documentation.htm

«Prüfet aber alles, das Gute haltet fest» 
http://www.bibelkreis.ch/benedikt/pruefet.htm

----------------------------------------------------------------

Warum die Lehre der Adventisten der Lehre Christi widerspricht.

Aufklärung über die Sekte der STA:
http://www.bibelkreis.ch/themen/STA%20(Skript).pdf

Der siebente Tag: 
http://clv.de/Sonstiges/Archiv/Der-siebente-Tag.html
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.t-online.de/Aufklarung/STAdventisten/STA_Buch/sta_buch.html#STA

Zeugnis eines ehemaligen Adventistenpredigers:
http://www.horst-koch.de/verf%C3%BChrungen-120/adventisten-zeugnis.html

Warnung vor Prof. Dr. Walter Veith und der Bewegung der Siebten Tag Adventisten 
http://www.der-ruf.info/walter-veith-siebte-tag-adventisten-sta/

Ehemalige Adventisten decken auf:
http://www.formeradventist.com/stories/index.html

auf deutsch und englisch:
http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=1090
http://www.bereanpublishers.com/facts-and-false-doctrines-of-the-seventh-day-adventist-church/
http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Seventh-Day%20Adventist/hidden.htm
http://galatiansfour.blogspot.com.es/2011/08/seventh-day-adventist-church-another.html
http://www.bibelkreis.ch/Dura/advent.htm
http://www.biblebelievers.com/misc_periodical_articles/SDA_exposed.pdf

Die falsche Prophetin Ellen G. White (auch etliche deutsche Texte verfügbar).
http://www.ellenwhiteexposed.com/
http://www.lichtarbeit.asia/ellen-g-white-prophetin.html

Warum so viele Adventisten ihre Sektenkirche verlassen:
http://www.nonsda.org/sda_losing_members.shtml

Weitere Seiten, die über die Sekte der Adventisten aufklären:
http://www.babylonforsaken.com/adventist.html
http://www.nonsda.org/
http://www.gospeloutreach.net/sda.html
http://www.tithing-russkelly.com/sda/index.html
http://www.nonsda.org/links.shtml

------------------------------------------------------------

Orientierung - Okkultismus
http://schriftenmission.de/

------------------------------------------------------------

SIEBEN SEKTEN - Eine Warnung für evangelische Christen:
http://bitflow.dyndns.org/german/Others/Sieben_Sekten_1961.pdf



Nur in Jesus ist das Heil 
Kurzinformationen zum Thema Sekten
http://bitflow.dyndns.org/german/ErnstMartinBorst/Nur_In_Jesus_Ist_Das_Heil_1980.pdf

Ein Wort an Jehovas Zeugen
http://bitflow.dyndns.org/german/ErnstMartinBorst/Ein_Wort_An_Jehovas_Zeugen_2003.pdf

Ein Wort an Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage
http://bitflow.dyndns.org/german/ErnstMartinBorst/Ein_Wort_An_Mitglieder_Der_Kirche_Jesu_Christi_Der_Heiligen_Der_Letzten_Tage_1983.pdf

Ein Wort an Mitglieder der Neuapostolischen Kirche
http://bitflow.dyndns.org/german/ErnstMartinBorst/Ein_Wort_An_Mitglieder_Der_Neuapostolischen_Kirche_1983.pdf

Ein Wort an Mitglieder aller Glaubensgemeinschaften
http://bitflow.dyndns.org/german/ErnstMartinBorst/Ein_Wort_An_Mitglieder_Aller_Glaubensgemeinschaften_1983.pdf

An Mormonen, Neuapostolische u. Mitglieder der Vereinigungskirche
http://bitflow.dyndns.org/german/ErnstMartinBorst/Ein_Wort_An_Neuapostolische_Mormonen_Und_Mitglieder_Der_Vereinigungskirche_1982.pdf

Und sie wissen nicht wohin - New Age
http://bitflow.dyndns.org/german/ErnstMartinBorst/Und_Sie_Wissen_Nicht_Wohin_New_Age_1991.pdf

An Mitglieder der Vereinigungskirche (San Myung Mun)
http://bitflow.dyndns.org/german/ErnstMartinBorst/Ein_Wort_An_Mitglieder_Der_Vereinigungskirche_San_Myung_Mun_1979.pdf

Sackgasse ohne Wendekreis - Yoga
http://bitflow.dyndns.org/german/ErnstMartinBorst/Sackgasse_Ohne_Wendekreis_Yoga_1992.pdf

-----------------------------------------------------------------------

Wer ist Robert Schuller?
http://www.horst-koch.de/verf%C3%BChrungen-120/r.-schuller.html

"Hour-of-Power-TV-Prediger Robert Schuller, dem die weltbekannte Chrystal Cathedral zu verdanken ist und den es nach eigenem Bekunden nicht 
stören würde, wenn die Welt eines Tages muslimisch wäre, ist bekanntermassen Lehrer der beiden Mega-Church-Leiter Hybels und Warren gewesen."
http://www.der-ruf.info/tag/ein-gott

Hour of Power: Der Name Jesus kam nie vor, das Wort positiv dafür aber um so mehr. Bemerkenswert war auch, wie das Wort Gottes abgeändert 
wurde. http://www.alexanderseibel.de/das_massaker_von_littleton_und_seine_folgen.htm

"Robert Schuller hat seit langem den selben Okkultismus gelehrt": 
http://www.horst-koch.de/verf%C3%BChrungen-120/das-geheimnis-the-secret.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mPhACcQTmWwJ:www.bibelkreis.ch/Ebertsaeuser/G6-Leben-mit-Vision-
A4.doc+&cd=13&hl=de&ct=clnk

Betrogen mit Vision
http://www.bibelkreis.ch/Aufbereitet%20durch%20%20E.%20Kiss/Betrogen_mit_Vision.pdf
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.t-online.de/Orientierung/GemWachstumsbewegung/gemwachstumsbewegung.html

Schullers unbiblische Lehren
http://distomos.blogspot.com.es/2010/04/robert-schuller-und-die-stunde-der.html
http://www.horst-koch.de/okkultismus-38/zwei-seiten-von-kraft.html

Über die Irrlehrer wie Norman Vincent Peale, Robert Schuller oder extremcharismatische Verführer wie John Wimber, Kenneth Hagin ...
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/evangelikale-10

Bei Clintons geistlichen Beratern Robert Schuller und Tony Campolo sucht man vergeblich nach einem Anliegen für die gesunde biblische Lehre. 
http://www.horst-koch.de/antichrist--94/a.-und-weltreligion-.html
http://www.bibelkreis.ch/charism/pfiverf.htm
http://www.horst-koch.de/seelsorgen/psychologie-u.-d.-okkulte.html
http://www.bibelkreis.ch/BCab2000/TBCNewsletter2000_02D.htm

Robert Schuller – der "wahre" Führer
http://distomos.blogspot.com.es/2009/09/robert-schuller-der-wahre-fuhrer.html
http://www.bibelkreis.ch/bereancall/TBCNewsletter2000_02D.pdf

--------------------------------------------------------------------------------

Die Irrlehre der „geistlichen Kampfführung“
http://www.horst-koch.de/15-latest/547-geistl-kriegsfuehrung-dewaay.html
http://www.alexanderseibel.de/geistliche_kampffuehrung.htm
http://distomos.blogspot.com.es/2009/05/die-lrrlehre-der-geistlichen.html
http://bitimage.dyndns.org/german/DaveHunt/Die_Okkulte_Invasion_2012.pdf

Namen & Fakten - Aufklärung "Geistliche Kriegsführung"
http://www.horst-koch.de/schwarmgeistiges-56/geistliche-kriegsf%C3%BChrung.html
http://bitflow.dyndns.org/german/WolfgangBuehne/Die_Propheten_Kommen_1995.pdf
http://www.alexanderseibel.de/die_wort-des-glaubens-bewegung.htm
http://www.dominionismus.info/tag/geistliche-kampffuhrung/



ftp://bitimage.dyndns.org/german/RudolfEbertshaeuser/Der_Charismatische_Lobpreis_Fremdes_Feuer_Im_Heiligtum_Gottes_200301.pdf
http://www.alexanderseibel.de/neue_praktiken_innerhalb_der_pfingstlich-charismatischen_bewegungen.htm

Charismatische Geistliche Kriegsführung und Dämonenaustreibung
http://de.dwg-load.net/play/5477
http://bitimage.dyndns.org/german/RudolfEbertshaeuser/Die_Charismatische_Bewegung_Im_Licht_Der_Bibel_1998.pdf


