Die Christus-Experiment

EIN ABENTEUER IN DIE UNENDLICHEN
MÖGLICHKEITEN GOTTES
EINFÜHRUNG
Willkommen zum Christus Experiment, in dem wir furchtlos, offen und kompromisslos
christliche und biblische Lehren, und selbst die Bibel prüfen. Dabei verwenden wir die
‚wissenschaftliche Methode ‘durch Beobachten und Recherchieren von Fakten, Hypothesenbildung,
Prognostizieren von Ergebnissen, Überprüfen wie sich Prognose zur Hypothese verhält und die
Datenanalyse. Wir betrachten uns selbst auf den Themengebieten nicht als Autorität oder Experten.
Unser Ziel ist es nicht die Wahrheit zu‚ beweisen, sondern nicht plausible Theorien, Aberglauben,
Täuschung, Voreingenommenheit und Vorurteil, mit der Hilfe unserer Leser, über Bord zu werfen,
so dass die zugrundeliegende Wahrheit zu Tage tritt.
Wir sind besonders daran interessiert was Menschen verschiedener Denominationen als
größtes Hindernis betrachten um die Christenheit zu vereinigen. Wir werden diese Themen mit
Reife, Ehrlichkeit und unverblümt in Angriff nehmen. Wir laden ein zu einer fairen, offenen und
ehrlichen Diskussion und werden in gutem Glauben abweichende Meinungen oder aufrichtige
Einwände nicht ausschließen. Aber Intoleranz, Streitsucht, offensichtlichen Dummheit, bösartigen
Wortstreit, unzumutbare Angriffe, Beschimpfung, oder die Gesinnung ein reibungsloses
Durchführen des Experiments zu stören, werden wir nicht dulden. Wir hoffen reife Männer und
Frauen anzusprechen, die aufrichtig nach Antworten suchen und die bereit sind die Ansichten
anderer, ohne Verurteilung, zu akzeptieren. Wir möchten die ansprechen, die sich bemühen, den
gemeinsamen Faden zu finden, der die Menschheit vereint, statt der Nadelstiche, die uns entzweien.
An die, die diese Leitlinien nicht akzeptieren können, dieses Experiment ist nicht für sie. Sie würden
ihre Meinungen besser woanders vertreten.
Aber die, die diese Leitlinien akzeptieren und daran interessiert sind an der Entwicklung
dieses Experiments teilzunehmen oder es zu verfolgen, können eine Reise erwarten, die die Augen
durch geistige Potenziale und Möglichkeiten öffnet. Du wirst Ideen begegnen, die du vorher
vielleicht nie in Betracht gezogen hast – Ideen, die deinen Wohlfühlbereich stören und dich
vorübergehend verwirren. Aber wenn du über diese Angelegenheiten aufrichtig nachdenkst, können
wir dir versichern, dass du dich in einer positiven, erhebenden und erweiternden Weise verändern
wirst! Wir sehen voraus, dass Gott, Jesus, Religion, Wissenschaft und das Leben selbst in einer
überraschenden, einfachen Weise zusammenkommen.
Die Teilnahme an diesem Experiment erfordert nicht deine Religion, deinen Glauben, deine
Verbindungen, deine Kirche oder sogar deine politische Richtung zu ändern. Wir trachten nicht
danach eine neue Sekte oder Religion zu gründen. Wir glauben, dadurch, dass wir diese Themen in
der Form eines Experiments angehen, Gedanken- und Ausdrucksfreiheit möglich wird. Es wird Mut

machen zu einer offenen und ehrlichen Diskussion und die Toleranz fördern. Wir sollten in der Lage
sein Gott, Jesus und Religion mit einem kritischen Auge und offenem Sinn zu prüfen. Das ist die
einzige Möglichkeit Wahrheit aufzudecken und so zu erfassen, was die ‚Breite und Länge und Höhe
und Tiefe ‘der Liebe Christi ist. Und es ist unsere größte Hoffnung, dass Gottes Wille auf Erden, wie
im Himmel, geschieht.
In der Verfolgung dieses Experiments, setzen wir uns für eine faire und offene Untersuchung
der Bibel, außerbiblischer Schriften, der verschiedenen christlichen Sekten, Wissenschaft,
Philosophie, Theosophie, Physik und derlei Dinge in Bezug auf Jesus ein. So üben wir die ‚Freiheit
der Söhne Gottes‘ zum vollsten Fassungsvermögen des menschlichen Verstandes aus. Entweder ist
Gott real und gut, oder er ist es nicht. Entweder ist Jesus Christus Herr und Retter für alle, oder er
ist es nicht. Entweder ist da, wo Christus ist, Freiheit, oder es gibt sie nicht. Entweder ist das Leben
eine gottgegebene Realität und ein Geschenk eines liebenden Schöpfers, oder es ist ein kosmischer
Unfall.
WIE DAS EXPERIMENT DURCHGEFÜHRT WIRD
Wir werden das Christus Experiment durch verschiedene kleinere Experimente durchführen.
Wenigstens einmal im Monat werden wir einen Artikel zu einem kontroversen Thema
veröffentlichen, der geeignet ist unsere Vorstellungen von Gott und Jesus Christus, voneinander,
unserer Welt, der Himmel und des ‚höchsten Himmels‘ erweitern soll. Jeder Artikel wird mit
kritischen Fragen beendet und wir laden unsere Leser, aus allen Denominationen, dazu ein, auf das
Thema mit ihren eigenen ehrlichen Vorstellungen einzugehen um das Thema zu erproben und zu
verfeinern, so das hoffentlich das, was übrig bleibt, glaubhaft klingt. Wir sehen ein, das wir in
einigen Fällen, keine Übereinstimmung, darüber was wahr ist, erreichen werden, aber wir sind
sicher, dass diese Methode viele Mauern einreißen wird, die uns bisher getrennt haben. Sie wird
kritisches Denken fördern und die Christenheit aus dem dunklen Zeitalter des Aber- und des blinden
Glaubens herausführen in die moderne Welt der Wirklichkeit, der bekannten Fakten und des
lebendigen Glaubens.
Wir ermutigen auch diejenigen, die Facebook Seiten, Blogs, oder andere soziale Medien
haben, Gespräche über diese Themen zu beginnen und den Konsens und die Fragen mit uns zu teilen.
Auf diese Weise, wird das Experiment einen größeren und einen echten Einfluss haben, und es wird
unseren Lesern helfen kritisches Denken zu entwickeln und dazu ermutigen. Diese Unterhaltungen
dienen auch als Mittel, Beziehungen zu stärken und neue Freundschaften mit Gleichgesinnten
einzugehen, die an einem höheren Verständnis über Gott, Jesus und sein Leben, interessiert sind.
Wir hoffen, dass im Laufe der Zeit mehr und mehr aufrichtige, wahrheitssuchende Personen
jeden Alters, aus allen Religionen, Glaubensbekenntnissen und Ideologien, diesem Experiment
selbst näherkommen, so dass die Mauern der Uneinigkeit verschwinden können und eine vereinte
Bruderschaft von Glaubenssöhnen sich in der Welt verbreitet. Wir hoffen eine progressive,
provokative, glaubens-aufrüttelnde und glaubens-stärkende Webseite aufzubauen, die die
Menschheit in die Morgendämmerung einer erleuchteten Ära führt, die unsere Welt bisher weder
gesehen noch erfahren hat.
Ein Experiment, wie dieses, wird uns den Weg zum Geist der Wahrheit öffnen, um uns zu
erleuchten und in alle Wahrheit zu führen, im Einklang mit bekannten und unbestreitbaren
wissenschaftlichen Entdeckungen. Es wird die Kinder Gottes frei machen, neue Bedeutungen und
Werte zu entdecken, so dass sie durchaus das Unerwartete erwarten können! Wir untersuchen nicht
bloß das Menschenmögliche, sondern die unbegrenzten Möglichkeiten eines unendlichen Gottes.
Da wir überzeugt sind, dass dieses Christus Experiment die Welt verändern wird, begrüßen
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wir alle ehrlichen Kommentare, positive wie negative. Entweder ist Jesus ‚der Weg, die Wahrheit
und das Leben ‘oder wir sind auf uns allein gestellt. Wir haben es auf unsere eigene Weise versucht.
Jetzt ist es Zeit, es auf Jesu Weise zu versuchen. Mögen die Wissbegierigen, die Unerschrockenen,
die Mutigen, selbst die Vorsichtigen uns in diesem Abenteuer begleiten. Ihr werdet nicht enttäuscht
sein!
In wenigen Tagen werden wir unser erstes Experiment veröffentlichen. Wenn du darüber
unterrichtet werden möchtest wenn ein neues Experiment erscheint, dann besuche bitte unsere
Kontaktseite und sende uns deine Email Adresse.

“Elaia Luchnia”
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