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Heute möchte ich Sie auf die Neuerscheinung eines Buches aufmerksam
machen, das für alle, die sich für überpersönliche Analysen interessieren,
eine erfreuliche, leicht lesbare Lektüre ist - eine Information, die an
Klarheit nichts zu wünschen übrig lässt. Es handelt sich um das Buch von
Michael O' Brien „Die Apokalypse“, im FE-Verlag Kisslegg, mit dem
Untertitel: „Warnung, Hoffnung und Trost“. Bestellbar bei:
FE-Medienverlag, Hauptstraße 22, 88353 Kißlegg, 10 €, Tel.:
07563/608998-0, Fax: 07563/608998-9, E-Mail: bestellung@fe-medien.de
Es geht dabei keineswegs noch einmal um eine direkte Ausdeutung der
Texte von den Offenbarungen des Johannes, wie sie z. Z. in Fülle auf dem
Markt sind. Eine Kenntnis der Apokalypse über die Zukunft des
Christentums wird hier vielmehr vorausgesetzt. Unverblümt steigt der
Autor mit der Frage unter dem Titel: „Leben wir in apokalyptischen
Zeiten?“ mit Fakten ein, die das bejahen. Abgesichert durch reichhaltige
Bibelzitate aus dem Neuen Testament beweist O' Brien, dass er die Nähe
eines „Endes der Endzeit“(G. Kuby) für unsere eigentliche Wirklichkeit
hält. Er zeigt aber auch gleichzeitig, dass diese „geheimnisvolle multidimensionale Vision“ des Jüngers Johannes grundsätzlich und für alle
Zeiten eine Mahnung und Warnung des Herrn an jede Generation ist. Jeder
Einzelne möge einen Geist der Wachsamkeit leben und die Augen seines
Herzens und seines Geistes für das Wesen dieser Wirklichkeit öffnen.
Diese Wirklichkeit besteht aber für O' Brien ganz besonders in der Zeit
jetzt; denn in der Moderne – vor allem des Westens – geht es vor allem um
einen diabolischen Kampf des Widersachers Gottes gegen die, die dem
Herrn die Treue hielten, und damit vor allem auch um einen Ansturm
gegen die Kirche. Der Autor legt den Finger in die Wunde: „Wie viele
Menschen glauben heute, dass der Triumph des Guten über das Böse in der
Welt durch soziale Revolution oder durch soziale Evolution erreicht wird?
Wie viele glauben, dass der Mensch sich selbst retten könne, wenn nur
genügend Wissen und Energie aufgebracht werden? Ich bin der Meinung,
dass diese intrinsische Perversität nun die gesamte westliche Welt
beherrscht.“ Besonders konzentriert sich O' Brien dabei auf das Kapitel 12,
10-12 und auf das Kapitel 13 der Offenbarung, in denen zum Ausdruck
gebracht wird, dass der auf die Erde geschleuderte Drache hier nun in
Gestalt von zwei Tieren erscheint. Durch den Antichristen, von mächtigen

dienstbaren Geistern des Bösen unterstützt, wird nun jeder einzelne
Mensch noch einmal auf Glaubenstreue geprüft. „Das Tier, das jetzt
überall sein Unwesen treibt, verschlingt (vorab) die Unschuldigen und
Schwachen, die sich nicht wehren können. Am offensichtlichsten ist der
staatlich legitimierte und finanzierte Massenmord von ungeborenen
Kindern. Inzwischen verbreitet sich Euthanasie immer mehr... Es wird sich
weiter ausbreiten, weil das Denken verschwommen geworden ist...“ Bei
der Begründung seiner Vorstellung bedient sich der Autor höchst
gewichtiger Vordenker, des Philosophen Josef Pieper, verschiedener Päpste
der Jetztzeit und vor allem Josef Ratzingers noch während dessen
Kardinalszeit. Dabei bleibt O' Brien aber keineswegs bei den mahnenden
Stimmen und Zeichen stehen. Durch alle Ausdeutung der Zeitzeichen
schimmert als entscheidendes Grundthema der Sieg Christi hindurch: „Wir
sind nicht allein, wir sind nicht der Bosheit dunkler Mächte und dem bösen
Treiben ihrer menschlichen Handlungen ausgeliefert. Jesus Christus ist der
Herr der Geschichte, an ihm müssen wir festhalten auf einem Weg durch
ein dunkles Zeitalter.“
Eine ganz besondere Note erhält dieses Buch durch das Vorwort und die
Übersetzung der Soziologin Gabriele Kuby, die mit ihrem Buch „Die
globale sexuelle Revolution“ nun schon 2012 die allgemeine Verwirrung
heute als die Strategie eines weltweiten Bemächtigungsversuches des
Bösen darlegte – wie nun O' Brien in gleicher Weise. Der Akzent dieses
kanadischen“Propheten“ liegt allerdings in all seinen Ausführungen - wie
auch bereits in seinem Bestsellerroman „Father Elijah“ - auf der
Aufforderung zu einer Bemühung um ein „hörendes Herz“. Dem folgt
Gabriele Kubys Einführung. Sie berichtet sehr persönlich über eine
Begegnung mit dem Autor in Kanada wie auch über eine Privataudienz bei
Papst Benedikt em als Anlass zu dem Entschluss, auch O' Briens neues, so
erhellendes Werk zu übersetzen. In all seiner Kürze und leichten
Lesbarkeit ist dieses Buch ein notwendiger Zuruf zu einem Status des
nüchternen Bewusstseins über unsere abgründige Situation - ohne
Resignation, indem gleichzeitig zuversichtlich der nahe Sieg des
allmächtigen Gottes dem Werk einen positiven Klang verleiht. Der Aufruf
zu bewusster Umkehr schlägt bei diesem betont christlichen Autor
unüberhörbar durch.
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