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Haben die Siebententags-Adventisten (STA) die 

Lösung für die Endzeit – oder wollen sie die 

Christen zum Freimaurertum verführen? 

 

Die meisten Christen sind von Walter Veiths Vorträgen begeistert. Ich muss 

zugeben, es ging mir nicht anders. Doch mittlerweile habe ich, wie in den 

Beiträgen zu den Adventisten hier auf der HP nachzulesen ist, einiges hinterfragt 

und zuletzt möchte ich hier noch eine Überlegung aufzeigen, die jeder von euch 

selbst gebetsvoll überdenken sollte: 

 

Walter Veith klärt selbst über das Hegelische Prinzip auf: 

 

Man gibt eine These, erzeugt eine Gegenthese und versucht sie zuletzt zu 

vereinen. 

 

Frage: Kann es sein, dass Walter Veith oder die STA exakt nach diesem System 

arbeiten, um alle ernsthaften Christen am Ende unter den satanischen 

Freimaurergeist zu vereinen, dem sie selbst unterliegen? 

In diesen Videos findest du Hinweise für die Freimaurerunterwanderung: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLF8401005DA845FA6&feature=plcp (Ca. ab dem 90.Video!) 

 

Wenn es den STA gelingen wird, die Christen mittels ihrer Endzeitlehren (These) 

in Furcht zu versetzen, haben sie natürlich auch das Angebot der Rettung 

(Antithese) parat und sind dann in der Lage allen Suchenden in ihrer 

Organisation „Schutz“ zu bieten und sie darin zu vereinigen („Wahre Einheit“). 

Der Plan Satans, die Heiligen zu verführen und sanft in seine dämonischen 

Ideologien zu geleiten, wäre gelungen. 

 

Als Zugpferd der STA könnte man Walter Veith betrachten, der die Christen mit 

seinem immensen Hintergrundwissen in allen Bereichen des Antichristen, 

angefangen von der unglaublichen Kenntnis der Freimaurerei über die 

Kenntnisse der Hure Babylons, bis hin zum Antichrist in allen seinen Facetten 

und Endzeitaktionen fasziniert und dadurch bei ihnen Vertrauen erwirkt. Walter 

Veith entlarvt tatsächlich auch die Charismatik und alle ihre Vorzeige-Prediger, 
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wie Heiler Benny Hinn oder Wohlstandprediger Kenneth Copeland im Video-

Beitrag Offenbarung 13 "Fremdes Feuer". http://www.youtube.com/watch?v=LhRPzGBMZO8 

Was bleibt zuletzt noch übrig? Da fragt sich so manch einer (und das ist wohl 

die Absicht dahinter), ähnlich wie einst Petrus den Herrn: Zu wem sollen wir 

dann noch gehen? Wer hat Wort ewigen Lebens? – und diese Antwort 

bekommst du auch von den STA! 

 

Mit seinen Informationen über die Machenschaften des Freimaurertums 

versetzt er die Christen in Angst und totale Verunsicherung – aber das macht ja 

nichts, denn er bietet ja gleichzeitig die Lösung an: Die Gemeinschaft der 

Siebententags-Adventisten! 

Kommt doch zu uns, wir sind die Wissenden, bei uns seid ihr vor Freimaurerei 

sicher, denn wir kennen uns aus! 

 

Doch weit gefehlt, denn die gesamte Symbolik der STA weißt auf Freimaurerei 

hin; selbst einige der hochrangigen amerikanischen Prediger der STA sitzen mit 

den Satanisten der Regierung an einem Tisch. 

 

Aber auch mit der Malzeichen-Theorie der STA, die zusammengefasst aussagt, 

dass das Malzeichen der Endzeit, (wegen dem Christen hingerichtet werden, 

wenn sie es nicht annehmen) der Sabbat sei, bieten sie als einzige 

Denomination die Lösung! Alle, die den Sabbat halten, werden von Gott ins 

kommende Reich gerettet! – Und wer hält den Sabbat? Nur die Adventisten! 

Also ist die Botschaft aus den Endzeitlehren der STA klar: Kommt zu uns! Nur 

wir haben, was ihr braucht, um gerettet zu werden! 

 

Dass viele Adventisten-Gemeinden mit Walter Veith nicht gänzlich konform 

gehen, tut dem mutmaßlichen Ziel keinen Abbruch, denn es ist letztlich egal, 

wer die Christen zu den STA führt oder lockt. 

 

Traurig ist, dass man gerade bei den Adventisten so wunderbare Christen 

finden kann, die sehr ernsthaft sind und ihr Leben für Christus einsetzen. Das 

Internet und Youtube sind voll von ihren Beiträgen, die wirklich teilweise sehr 

weise und tiefgründig sind. 

Aber so ist es halt in der Freimaurerei: die untersten Ränge haben keine Ahnung 

von dem, was in den oberen Rängen geplant ist. Sie sind nicht eingeweiht, 
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sondern nur verführt. Ob Walter Veith ein Eingeweihter ist, das weiß ich nicht. 

Vielleicht ist er wirklich nur das Aushängeschild auf dem steht: Kommt zu uns! 

 

Mir ist jedenfalls klar geworden, weshalb mir Gott heftig widerstand, als ich 

Veiths Filme auf dieser HP gepostet hatte. Damals leistete ich blinden 

Gehorsam und nahm sie alle wieder runter; heute sehe ich auch die 

Verschwörungen hinter den Verschwörungen und deshalb gebe ich meine 

Ansicht hier preis: nicht um einen Prediger zu denunzieren, sondern um meine 

Geschwister und hier besonders auch die fleißigen STA-Geschwister, zur 

Vorsicht zu warnen. 

 

Es gab bereits im 1. Jahrhundert falsche Brüder, falsche Apostel und Propheten 

und Wölfe im Schafspelz. Wir sollten uns also nicht wundern, wenn die 

Verführung aus den Gemeinden kommt! Auf einen Moslem oder Mormonen 

würden die Christen ja wohl nicht hören, auch nicht auf einen Esoteriker oder 

Freimaurer; deshalb werden solche Leute vom Feind eingeschleust und in ein 

Schafsmäntelchen gehüllt. Sie reden dann wie Lämmer. Das Tier gibt ihm 

Weisheit, Wissen oder Kraft um Wunder zu wirken (letzteres wie bei den 

Charismatikern) und eine große Portion Selbstvertrauen, die nicht nach 

Wahrheit fragt, weil stolzes Vertrauen in die vermeintlich eigene Weisheit und 

auf Gaben und Wissen ein solch demütiges Hinterfragen verhindern. 

 

Aus Liebe zur Wahrheit 

JedidaMD               liebezurwahrheit.de 

 

 

 


