Liebe Sternsinger,
sicher glaubt ihr, etwas Gutes zu tun, wenn ihr um die Häuser zieht und
Spenden für angeblich wohltätige Zwecke sammelt.
Leuten weiszumachen, Religion sei etwas
Gutes.
Wollt ihr wirklich die größte aller Verbrecherorganisation unterstützen, die unzählige Menschen aufgrund von Wahnvorstellungen und
gemäß der "Heiligen Schrift" (siehe z.B.
Exodus 22,17: "Eine Hexe sollst du nicht am
Leben lassen") ermordet hat und ein
Vielfaches gefoltert, auf der Streckbank oder
durch Höllendrohungen?

In Wahrheit aber missbraucht die Kirche
Kinder – nicht nur durch Priester, Nonnen
usw., die sie sexuell misshandeln oder, wie es
"Gott" in den Bibeln geboten hat (siehe z.B.
Sprüche 13:24 oder 5 Mo 21:18-21), verprügeln.
Die Kirchen besitzen unglaubliche Reichtümer. Reichtümer, die sie angehäuft haben
durch Raub, Kreuzzüge, Enteignungen, Erbschaften und Ablasshandel (Eintrittskarten für
ein – frei erfundenes – "Leben nach dem Tod")
usw.
Wenn sie euch also zum Betteln schicken, ist
das Geldscheffeln für die Kirche nur nebensächlich. Sie wollen wie jede Sekte euch
bereits als Kinder binden, damit ihr auch als
Erwachsene dabeibleibt, ohne darüber nachzudenken (daher werden in den meisten christlichen Sekten schon Säuglinge getauft, die sich
nicht wehren können). Sie wollen euch anfixen, wie Drogendealer es nennen, und
Religion ist nichts weiter als eine geistige
Droge.
Vor allem aber dient das erbettelte Geld dazu,
die religiösen Lügen zu verbreiten und den

Es gibt keine Götter, egal, ob sie Allah,
Anubis, Adonai, Baal, Donar, Ganesh, Hanuman, Jahwe, Jehowa, Jupiter, Quetzalcoatl, Ra,
Thor, Ususamamijuhu, Wotan, Zeus oder
einfach Gott genannt werden – so wenig, wie
es den Osterhasen, die Zahnfee, den Weihnachtsmann, Gespenster, Engel, Elfen oder
Einhörner gibt.
Ihr schmiert mit Kreide "C+M+B" an die
Häuser. Vielleicht glaubt ihr, das stehe für
"Caspar, Melchior und Balthasar", tatsächlich
aber soll es für den Bann- bzw. "Segens"spruch "Christus mansionem benedicat" stehen, "Christus segne dieses Haus". Gebete,
Verwünschungen und andere Zauberformeln –
wie diese – funktionieren aber nur in Märchen:
bei Bibi Blocksberg, Jesus Christus, Hexe
Lilli, Harry Potter. Also lasst euch nicht für
dumm verkaufen, wenn sie euch etwas anderes
erzählen.
Lasst euch nicht missbrauchen. Sagt "nein!",
zu sexueller Belästigung. Sagt "nein!" zu
Drogen. Sagt "nein!" zu Religion.
Informiert euch: http://antitheismus.de. Denn
nichts ist für den Glauben gefährlicher als
Wissen.
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