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Dr. Martin Erdmann berichtet aus Greenville, SC, USA

Neue Zielsetzungen

Wie im vorherigen Informationsbrief (Juli) angekündigt,
verbrachte ich die zurückliegenden Wochen mit dem
Bewältigen von diversen Aufgaben, die notwendig waren,
um neu gesteckte Ziele zu erreichen. Die Zeit ist
gekommen, um darüber etwas ausführlicher zu 
informieren. Die Fokussierung der christlichen Dienste des 

Verax Instituts lag in der Umsetzung von zwei Schwerpunkten, um dem Slogan 
„Orientierung in einer Zeit der Beliebigkeit“ gerecht zu werden. Es handelte 
sich dabei um folgende Aufgabenbereiche:

1) Förderung des Verständnisses der Bibel: In der Vielfalt der religiösen 
Meinungen gibt das Institut geistliche Orientierung. Dies geschieht durch 
biblische Unterweisung, das Aufgreifen theologischer Themen sowie die 
Beurteilung von Trends in Gemeinden.

2) Erforschung und Beurteilung globaler Zeitströmungen: Als 
christlicher Apologet gilt Dr. Martin Erdmanns besonderes Interesse der 
geschichtlichen und ideellen Entwicklung des Liberalismus, Sozialismus und 
Konservatismus, die sich in der westlichen Welt seit zirka drei Jahrhunderten 
in ihrer jeweiligen kultur- und zeitbedingten Ausprägung abwechselnd zur 
maßgeblichen Ideologie aufgeschwungen haben, um utopische Ziele zu 
verwirklichen. Vor diesem Hintergrund erforscht er das Zeitgeschehen und 
greift aktuelle Themen auf, wie zum Beispiel das Bankensystem, die 
Währungskrise, die smarte Gesellschaft und die Technokratie. In den 
vergangenen Jahrzehnten bildete sich die Technokratie als Mischform dieser 



Ideologien aus und gewinnt immer mehr als religiöse, sozialpolitische und 
ökonomische Bewegung an Bedeutung. Deshalb ist es wichtig, eine fundierte 
Gegenantwort aus christlicher Sicht zu geben. 

An diesen beiden Schwerpunkten wird sich in der Zukunft nichts ändern. Was 
allerdings neu sein wird, ist die spezifische Umsetzung dieser 
Aufgabenbereiche. Obgleich die Mitarbeiter des Verax Instituts weiterhin 
kürzere Artikel auf der Webseite veröffentlichen werden, u. a. im Verax 
Magazin, wird künftig die Produktion und Verbreitung von Videoreportagen 
(Kurzberichte, Interviews, Vorträge) merklich forciert werden. Die Videos 
werden mit Passwörtern gesichert werden, die über den Verax-
Informationsbrief mitgeteilt werden. Wie in den zurückliegenden acht Jahren 
wird das Verax Institut sowohl deutsche als auch englische 
Informationsprodukte (Artikel, Bücher, Videoreportagen) veröffentlichen.

Im Herbst steht die Veröffentlichung von zwei akademischen Büchern an, die
die ideelle Grundlage der Reportagen bilden werden. Es handelt sich um 
folgende Titel: a) Die Spiritualisierung der Technologie (567 S.); b) Diktatur 
des Progressiven Christentums (ca. 600 S.). Die Abfassung weiterer allgemein 
verständlicher Bücher befindet sich in der Planungs- bzw. Umsetzungsphase: 
c) Weltordnung im Umbruch (ca. 300 S.); d) Gesellschaftstransformation im
Anmarsch (ca. 300 S.); e) Endstation Technokratie (ca. 300 S.).

mehr ...

Geopolitische Verankerung der Neuen Weltordnung (1)

© Dr. Martin Erdmann

Globalisten und Finanziers nannten bisweilen ihre Agenda für die künftige
Einführung eines weltweiten Wirtschafts- und Regierungssystems die 
Entstehung einer „Neuen Weltordnung“. Man bediente sich dieses Begriffes 
solange in der Öffentlichkeit, bis er einen anrüchigen Geschmack bekam. 
Deshalb ging man dazu über, andere Schlagwörter zu verwenden. Christine M. 
O. Lagarde, die geschäftsführende Direktorin des Internationalen
Währungsfonds (IWF, englisch International Monetary Fund, IMF), bevorzugt 
den Ausdruck „global economic reset“ (globaler Neustart der Wirtschaft).

mehr ...

Geopolitische Verankerung der Neuen Weltordnung (2)

© Dr. Martin Erdmann

Populismus verschwindet bald

Wie das US-amerikanische Medienunternehmen Bloomberg kürzlich mit 
einem Unterton von Schadenfreude verkündete, riskiert Donald Trump
„gleichwohl den Zusammenschluss von Alliierten und Feinden des Kalten 
Krieges in einer Koalition gegen ihn“. Der Artikel trug die Überschrift „China, 
Germany Step Up As U.S. Retires From World Leadership“[1] (China und 
Deutschland treten vor, während die U.S.A. sich von der Führung der Welt 
zurückzieht).
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Joy E. Erdmann - InstilloImages.com

Der Griff zur Macht

Dominionismus - der evangelikale Weg zu globalem Einfluss
Dr. Martin Erdmann
Betanien Verlag • 17.11. 2011 • Paperback, 287 S. • 7,90 €
Bestellen bei cbuch.de

Beschreibung:

Die Evangelikalen suchen und gewinnen immer mehr Anerkennung 
und Einfluss in Gesellschaft und Politik. Doch zu welchem Preis? 
Entspricht dieser Weg dem biblischen Evangelium oder ist er ein
Irrweg? Es ist Zeit, dass die Christen die wahren Beweggründe von 
„besucherfreundlichen Gottesdiensten“, „Emerging Church“, Rick 
Warrens Bestrebungen und der „Transformation“ von Gemeinden und 
Gesellschaft erfahren. Dr. Martin Erdmann ist ein profunder Kenner 
der Zusammenhänge auf christlicher, politischer und wirtschaftlicher
Ebene und verdeutlicht hier eine brisante und eklatante Notlage.

Der Autor im Interview zum Buch

Leseprobe
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Kundenrezension von Marcus R.: Eine leider sehr notwendige 
Lektüre. Der Autor hält sich nicht lange mit Vorreden auf und kommt 
gleich zum Thema. Doch diesmal ist es ein wenig anders. Uns erwartet
etwas Weltumspannendes (im wahrsten Sinne). Er zeigt Wurzeln und 
Hintergründe auf und benennt Gründer, Macher und Denker der 
wichtigsten Strömungen des Abfalls vom ewigen Wort der Wahrheit. 
Ein kleiner Gang durch die Geschichte leitet dazu ein. Dann geht es in 
unsere jüngere Vergangenheit und wird brisant. Persönlich
überraschend waren für mich dabei nicht die verschiedenen Namen, 
sondern eher die Zielstrebigkeit der Führungspersonen, die sich -
einmal abgewandt - völlig dem Paradigma der Schaffung einer neuen 
(pseudochristlichen) Weltordnung unterziehen bzw. unterzogen 
haben. Im übrigen sind die Informationen zum größten Teil öffentlich 
nachvollziehbar und samt und sonders mit Quellangaben hinterlegt. 
Insgesamt eine saubere und systematische Recherche, wenngleich, wie 
Dr. Martin Erdmann auch selbst anmerkt, manche tiefere und weiter 
führende Verfolgung der Zusammenhänge zwar interessant wäre, aber 
den Rahmen des Buches sprengen würde. Abschließend sei gesagt, 
dass der Autor sich entprechend schriftgemäß zu den Aussagen 
positioniert und bei der Leserschaft von lebendigen Glauben und
Kenntnis des Wortes Gottes ausgeht.

mehr

Offb. 19: 11-12

"Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes

Pferd, und der darauf saß, heißt »Der Treue und der 

Wahrhaftige«; und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. 

Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf 

seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen 

Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst."

Schlachter 2000

mehr

Martin Erdmann

"Viele Christen sind seit Jahrzehnten den 

manipulierenden Methoden der Neoevangelikalen 

ausgesetzt und erfahren Ablehnung, Verspottung und 

Verachtung. Es ist an der Zeit, die sich dahinter 

verbergende Absicht zu erkennen und ihren Befürwortern 

mutig Parole zu bieten!"
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