Das Smartphone
- eine teuflische Verführung hin zum Antichrist Christen wacht auf
und entsorgt eure
Smartphones !!!
Sie verankern Euch mit der
Welt und machen Euch
zum Spielball Satans !
Der kommende Antichrist
freut sich schon jetzt auf
alle, die er damit einfängt !

Mit der Smartphone-Technologie, die scheinbar unabdingbar für ein "gutes und
informatives Leben im Alltag" den Menschen zugänglich gemacht wurde, ist ein
weiterer Schritt zur weltweiten Menschen-Versklavung eingeleitet worden - und wie
verklärt lassen sich mittlerweile Milliarden Menschen davon beherrschen.
Und sie scheinen nicht zu merken:

 Alles ist ein böses Spiel, mit dem der Mensch kontrollierbar ist,
abhängig gemacht und versklavt wird.
Eine mächtige Medien-Industrie, die fest in der Hand der Weltelite ist, hat in den
letzten 10 Jahren ALLES unternommen, um ihr Ziel der vollständigen Kontrolle des
Menschen, der Beeinflussung seines Willens (und der Begierden) und der Lenkung
des Lebensalltags zu verwirklichen.
Das Smartphone ist bereits für unendlich viele Menschen wichtiger geworden als das
persönliche Gespräch mit dem Nächsten.
Wie blind (und geistig taub) starrt und stiert man defacto im Minutentakt auf das
Gerät in der Hand (das im Übrigen vollgestopft ist mit dem CHIP in verschiedenstes
Aufgabenversionen), um angeblich immer auf dem neuesten Informationsstand zu
sein und ja nichts zu verpassen.
 Die Folge ist u. a. eine menschliche Kälte und ein Egoismus, der nur Einem
nutzt: dem Satan, dem großen Verführer und Vater der Lügner, dessen
einziges Ziel es ist, die Menschen von Gott zu entfernen, zu quälen und
schließlich zu vernichten. Sein Helfershelfer Antichrist ist nicht mehr fern,
dessen öffentliches Auftreten steht nahe bevor.
Mit verführerischen diversen Angeboten und Spielen, die unweigerlich süchtig
machen, werden die Menschen eingefangen. Die jüngste Pokémon-Welle ist ein
deutlicher Beweis dafür. Die Wortbedeutung von Pokémon ist (Taschen-)Monster.
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Millionenfach strömen Menschen in aller Welt aus, um das vermeintliche "Monster"
einzufangen, ignorieren dabei nicht selten sich selbst und ihre Umwelt, zahlose
Unfälle geschehen dadurch und sogar engste Familienangehörige z. B. Babys und
Kleinkinder werden bei der Jagd nach dem "Monster" selbstsüchtig und achtlos
"vergessen".
Eine beispiellose Dekadenz hat sich hier aufgetan, gesteuert von Mächten im
Hintergrund, die wahrlich NICHTS Gutes im Sinn haben.
Man schreckt auch nicht vor
Schändungen sakraler Orte zurück.
Mit dem Smartphone in der Hand
rennen Menschen auf Monsterjagd
durch Kirchen und Heilige Stätten.
Man nutzt auch Friedhöfe als
Spielplatz für die Pokémon-Jagd,
wie dies jüngst in Deutschland in
Borken-Lendorf (Nord-Hessen) zur
Realität geworden ist, wo ein
Friedhof zum Teil einer PokémonSport-Arena wurde.
(Quelle: Homberger Anzeiger vom 03.08.2016)

Selbst Nicht-Gläubige, die noch
nicht dem Smartphone-Fieber ausgeliefert sind, schütteln da den Kopf
und erkennen, dass dies eine
besondere Form der Dekadenz ist.
Doch Milliardenfach wird das Smartphone wie ein "modernes Gebetbuch" ganztägig genutzt und zum
willkommenen Datenübermittler an
die Weltelite über die sogenannte

(Bild-Quelle: Homberger Anzeiger vom 03.08.2016)

CLOUD eingesetzt, die nicht umsonst als bequemer Datenspeicher zur weltweiten
Nutzung angepriesen wird. Doch größte Vorsicht ist geboten:
● Denn ALLES, wirkliches ALLES wird durch die digitale Vernetzung dem
"GROSSEN BRUDER" gerade über die Cloud mitgeteilt, z. B.:
 jeder Aufenthaltsort (inkl. Reisrouten)
 jede Kommunikation mit anderen Menschen (u. a. Gespräche, Bilder, Emails etc.)
 jedes Persönlichkeitsprofil
Alle digitalen Dienstanbieter in Europa sind auf die globalen Datentransferwege
angewiesen.
 Damit sind auch alle Daten, die in Europa über Smartphones empfangen oder
versendet werden, vom Zentralcomputer der EU, dem Großrechner in
Brüssel, der bezeichnenderweise den Code-Namen "The BEAST" ("Das
Tier") erfasst.
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Und noch mehr:
 "The BEAST" ("Das Tier") ist zusammengeschlossen mit dem USAZentralrechner, der ebenfalls den Code-Namen "The BEAST" trägt.
Jeder Mensch muss sich entscheiden, ob er sich weiterhin dieser Datenkrake
unterwirft und sich weiterhin zum willenlosen Sklaven einer Elitewelt macht,
die nur eines im Sinn hat:
Eine Neue Weltordnung mit dem Antichrist an der Spitze
als Instrument der erstrebten Anbetung Satans !
Die Menschheit erlebt jetzt die entscheidende Stunde ihrer Geschichte. Auch wenn
durch den großen weltweiten Glaubensabfall bedingt kaum noch einer die
Wiederkunft des einzigen und wahren Erlösers und Retters JESUS CHRISTUS
erwartet, für den gläubigen Menschen sind die Zeichen der Zeit, die bereits die
Heilige Schrift offenbarte und auf die in den letzten Jahren wiederholt mahnend und
warnend in echten himmlischen Botschaften hingewiesen wurde, eindeutig und
müssen Anlass sein, sich auf den Großen Tag der Freude vorzubereiten, wenn
Jesus wiederkommt, wie ER versprochen hat.
Gott schenkt als letzten barmherzigen Gnadenakt zuvor noch die Seelenschau
(Warnung), auf ein letztes Mal die Menschen wachzurütteln. Das Kreuz Jesu Christi
wird dabei am Himmel erscheinen und von jedem Geschöpf auf dieser Erde zur
gleichen Zeit gesehen werden. Sodann wird der Herr jedem Menschen seinen
momentanen Seelenzustand, wie Gott ihn sieht, offenbaren.
 Nur wer darauf vorbereitet ist, braucht sich nicht zu sorgen. Für diese
Menschen wird es ein seliges Freudenereignis sein.
 Wer aber nicht vorbereitet ist, für den kann es zum bösen Erwachen und
womöglich zum ewigen Trauma werden. Und dann wird er erkennen, welch
bösem Spiel Satans er aufgesessen war - kein Smartphone wird ihm dann
einen Nutzen bringen.

Darum:
Entscheide DICH für eine wahrhafte Nachfolge Jesu !
Einen Kompromiß mit der Welt und ihren
Verlockungen kann es dabei niemals geben!

Jochen Roemer, geschrieben am 04.08.2016
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