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Vorwort 
 
Satans geistlicher Ringkampf um die Unterdrückung der Autorität der Brautgemeinde 
Yeshuas ist in der letzten Zeit vor dem Auftritt des Antichristen äußerst intensiv. 
Dieser Ringkampf bedeutet und bewirkt bei den Menschen, die von sich behaupten, 
durch Yeshua auserwählt zu sein, sozusagen das Sieben (trennen) von Spreu und 
Weizen (Matthäus 3,12 und Lukas 3,17). Es geht dabei um Wahrheit oder Tradition. 
 
Die Agape Liebe des HERRN durch Yeshua selbst ist in dieser umkämpften Zeit der 
Schlüssel zur Bewahrung. Einzig und allein die gute Nachricht SEINER Gnade eröffnet 
Schutz und Bewahrung für unsere Seelen.  
 
Wir empfehlen zur Ermutigung das Studium des ersten Johannesbriefes in der Bibel. 
Dieser zeigt uns auf, wie wir im Geist und in der Wahrheit (Wandel im Licht der 
Gnade) den Lebensstil in der Gerechtigkeit Gottes pflegen.  
 
Einzig die durch Yeshua vollbrachte Einheit von Gnade und Wahrheit macht uns in 
allen Problemen unerschütterlich. Denn das Reich Gottes besteht nicht in wichtig-
tuerischen Worten, sondern in SEINER Kraft, diese hat den Tod und dessen Reich für 
alle die an SEIN "es ist vollbracht" glauben, bereits überwunden.  
 

 
 
Das Schutz und Bewahrung spendende Wissen um diese hingebende Liebe des Vaters 
und des Sohnes, den ER lieb hat, wirkt zugunsten der vom Fürsten dieser Welt 
zerrütteten Menschheit. Yeshua sagt durch den Apostel Johannes (dieser erkannte 
SEINE Liebe sehr früh) in Johannes 14,27-31: 
 
"Frieden hinterlasse ich euch; meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, 
gebe ich euch; euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht! Ihr habt gehört, dass 
ich euch sagte: Ich gehe hin, und ich komme zu euch! Wenn ihr mich lieb hättet, so 
würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe: Ich gehe zum Vater; denn mein Vater 
ist größer als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr 
glaubt, wenn es geschieht.  
 
Ich werde nicht mehr viel mit euch reden; denn es kommt der Fürst dieser Welt, und 
in mir hat er nichts (d.h. in mir hat er keine Handhabe, gegen mich hat er keinen 
Anklagegrund, keine Möglichkeit des Zugriffs). Damit aber die Welt erkennt, dass ich 
den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat: Steht auf und lasst 
uns von hier fortgehen!" (Johannes 14,27-31, Bibeltext der Schlachter) 
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Paulus, der Apostel für die Heiden, erkannte diese hingebende Liebe Gottes auch und 
erachtete daher all sein vorheriges Ringen in der Gesetzlichkeit für Dreck und sagt 
später zur Gemeinde in Galatien, die unseres Erachtens den heutigen Zustand vieler 
Gemeinden repräsentiert, das, was genauso klar in unsere Gemeinschaften hinein 
gepredigt werden sollte: 
 
Galater 5,11-26: "Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung (das Ein-
halten des Gesetzes) verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte 
das Ärgernis des Kreuzes aufgehört! (Die Begnadigung durch das makellose Lamm 
Gottes und darin die Führung dessen Heiligen Geistes im ermutigenden, erbauenden, 
liebevoll korrigierenden und tröstenden Rahmen des erfüllten Gesetzes) O dass sie 
auch abgeschnitten würden, die euch verwirren!  
 

 
Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder; nur macht die Freiheit nicht zu einem Vor-
wand für das Fleisch, sondern dient einander durch die (vom Geiste des Herrn 
offenbarte) Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem: "Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" (siehe auch 3.Mose 19,18). 
 
Wenn ihr einander aber beißt und fresst (in seelischer Vernünftelei getarnte religiöse 
Rechthaberei), so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet! Ich sage 
aber: Wandelt im Geist (des Herrn‼), so werdet ihr die Lust des Fleisches (d.h. die 
Begierde der sündigen menschlichen Natur) nicht vollbringen.  
 
Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch; und diese 
widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom 
Geist (vom Geist des Herrn zum Geist des Menschen) geleitet werdet, so seid ihr nicht 
unter dem Gesetz.  
 
Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind: Ehebruch, Unzucht, Un-
reinheit, Zügellosigkeit; Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, 
Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen; Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und derglei-
chen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche 
solche Dinge (fortwährend und in Berechnung dominierend) tun, das Reich Gottes 
nicht erben werden.  
 
Die Frucht des Geistes (in Verbindung zu unserem erweckten Geist) aber ist Liebe, 
Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. 
Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das 
Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so 
lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander 
nicht herausfordern noch einander beneiden! (Galater 5,11-26, Bibeltext der 
Schlachter). 
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Mit dankbarem und ungeteiltem Herzen zu Yeshuas Evangelium hin und daher im 
liebenden Geführtsein durch SEINEN Heiligen Geist müssen wir uns im Alltag dennoch 
unentwegt mit Humanismus, dem Islam und vielen weiteren antichristlichen 
Strömungen der Ökumene in unserer Zeit auseinandersetzen, um den stets anklagen-
den Strategien des Teufels und dessen Anhängern effektiver widerstehen zu können.  
 
 
Unser Ringkampf 
 
Der Heilige Geist hilft uns dabei, indem ER das Wort des Glaubens gibt. Wir sollten 
uns in diesen Auseinandersetzungen nicht mehr ungeistlich auf dämonisch inszenierte 
Polarisierungen einlassen, denn dann können Satans Geister unsere Seele verklagen. 
 
Den Linien der biblischen Prophetien folgend und im Schutz und Bewahrungsrahmen 
der Weisungen Gottes bekommen wir im Gnadenbewusstsein Lösungen von geist-
lichen Fehlhaltungen im vom Geist des Herrn geführten Stückwerkprozess. Die Welt-
geschichte und die Weltzukunft werden uns so schlüssig aufgezeigt. Diese ist aus-
schließlich an der von YHWH bewahrten einzigartigen Geschichte Israels abzulesen. 
 

 
Die prophetisch vorausgesagte Zerstreuung in alle Erdteile sowie die verheißene 
Rückkehr ins "gelobte Land" (zu den Altären Abrahams zurück) und die erneute 
Bildung des Staates Israels sind Schlüsselereignisse, die in unserer Generation bereits 
der Geschichte angehören.  
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Die krönenden Geburtswehen, die diese vorchristlichen Prophetien flankieren, sind 
bereits arg spürbar im Gange: Sie beinhalten massive Bedrängnisse, Ausgrenzungen 
und Ablehnungen der Gnadenbewussten christlichen Freiheitswerte durch anti-
christliche Mächte (im theopolitisch verdrehten Kalkül von deren Herrschaftsregier-
ungen). Dies wird durch Anhänger des Globalismus mit der Tendenz zu Anational-
ismus in einem durch Eliten angestrebten Wirtschaftsfaschismus umgesetzt. 
 
Diese Bedrängnisse, die die christlichen Werte verdrehen und zersetzen, werden die 
zerstreuten Schafe und viele falsche Hirten (Sacharja 10) entweder zur Beziehung 
mit ihrem wahren Hirten Yeshua zurück erwecken oder den Abfall vom Glauben 
bewirken. Eine Erweckung der Ausgesiebten (Lukas 3,17) wird letztendlich die Ent-
rückung (1. Thessalonicher 4,17) und die endgültige Herrschaft Gottes auf Erden 
einleiten. 
 
In dieser Phase geistlich massivster Bedrängnisse, die mit seelischen und zunehmend 
auch körperlichen Konsequenzen einhergehen und die mittels des stolzen, religiösen 
Vormachtsstrebens zu totalitaristischen Staatskontrollsystemen ausgelöst werden, 
spielen dann als Speerspitze dieser Ideologien, die das gnadenbewusste christliche 
Gedankengut aus den Staatssystemen verbannen wollen, der Islam und der Katholi-
zismus der Ökumene im hegelschen Kalkül des Feindes des Lebens auch in unserer 
Zeit wieder eine wichtige Rolle. 
 
US-Präsident Trump hat Kennedys Erbe der Trennung von Religion und Staat bereits 
auf den Kopf gestellt. Die zuvor beschriebenen Polarisierungen, die durch die 
Schattenregierung der Agenten des Bösen ausgelöst wurden, werden seit 9/11 mit 
teuflischem Kalkül im Europaparlament zunehmend so bevorzugt, dass die brach-
liegenden Gnadenwerte des größtenteils noch unmündigen Christentums unweiger-
lich im Mainstream ersticken müssen.  
 
Der treibende Geist über diesen Agenten ist die Isebel der Endzeit mit ihrer Religion 
des säkularen Humanismus. Wir empfehlen dazu unsere Lehrhefte "Die Isebel der 
Endzeit", "Humanismus" und "Religiosität" zu lesen. Agenten des Bösen sind allzu oft 
vom Glauben abgefallene Nachfolger Yeshuas, die danach in der Herzenshaltung wie 
Nachfahren Esaus und/oder Ismaels sind. Sie beanspruchen mit fleischlichen Mitteln 
(theopolitisch) das Erstgeburtsrecht und geben für ein Linsengericht die Gnade preis.  
 

Wenn wir die Aussagen der Bibel 
dem Koran und dessen gnadenlo-
sen Gesetzen der Scharia gegen-
überstellen, müssen wir dem 
säkularisierten "Christentum" un-
weigerlich die Frage stellen, wo 
die Beziehung zur ersten Liebe 
zur Wahrheit geblieben ist. Wir 
sollen das Gesetz nicht wieder 
über die Gnade stellen. 
 
Die modernistische Tendenz, den 
biblischen Gott und Allah gleich-
zusetzen, ist nicht haltbar und 
klar antichristlich.  
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Der Koran, der erst 632 nach Yeshuas Auferstehung geschrieben wurde, hat die durch 
den Geist Gottes inspirierten biblischen Texte in den wesentlichen Punkten als 
gefälscht und Christen wie Juden als "Ungläubige" diffamiert. Zudem leugnet er 
eindeutig, dass Yeshua der Sohn Gottes ist (1. Johannes 4).  
 

Dieser Islam, der sich an die 
kranke religiöse Doktrin eines 
epilepsiekranken Analphabe-
ten namens Mohamed hält, 
strebt nach universaler politi-
scher Macht und hat die 
geschichtlichen Wurzelbezüge 
und Segenslinien Abrahams 
komplett verdreht.  
 
Der Mohameds Ideologie an-
hängende Moslem bildet heute 
einen Pol der Gegenmacht zu 

dem vom geistlich unmündigen Kaiser Konstantin eigennützig verdrehten anderen Pol 
des neuzeitlichen Verständnisses der Ersatztheologie der Namenchristen, die allesamt 
unter nikolaitischen (volksbeherrschenden) Einflüssen stehen.  
 
Beide Gottesverständnisse sind aber "fleischlich" verdreht und daher auch sehr leicht 
dämonisierbar. Wir sehen darin das politisch erzwungene System der Jakobinischen 
Zauberei, das Hegel* mit These, Antithese und Synthese beschreibt. Satan wird den 
Antichristen als Synthese einsetzen.  
 
Biblisch betrachtet ist diese Rebellion gleich wie Zauberei, ein seelischer Versuch 
selber Gott zu sein. Das erweckte Christentum hingegen steht für die Gnade, der 
Macht der Liebe und der Gerechtigkeit Gottes, die in der Wiederkunft und gerechten 
Herrschaft SEINES Sohnes auf Erden münden wird.  
 
Die Wiederkunft Yeshuas wird das antichristliche System der Auflehnung gegen den 
Plan YHWH's zerschmettern, das Standbild aus Nebukadnezars prophetischem Traum 
ist nun epochal bei den Füssen teils aus Eisen teils aus Lehm angelangt und wird vom 
Fels, also von Yeshua zerschmettert werden (Prophetische Auslegung aus Daniel 2). 
 
Islam und Christentum sind zunehmend von vielen seelisch vernünftelnden und 
angstvoll angepassten und daher leicht manipulierbaren Mitläufern durchsetzt (Lehm 
im Eisen), die in ihrer traditionell gebundenen Passivität im götzendienerischen Main-
stream zunächst dem Geist der Globalisierung zudienen. Hier ein Zitat von Hamed 
Abdel-Samad, er ist ein deutsch-ägyptischer Politologe und Publizist. Vor kurzem 
erschien sein Buch "Der islamische Faschismus" (Droemer Verlag): 
 
 
____________________________________________________________________________________________  
*Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27. August 1770 in Stuttgart; † 14. November 1831 in Berlin) war ein deutscher 
Philosoph, der als wichtigster Vertreter des deutschen Idealismus gilt. Hegel malte einmal während seiner Heidel-
berger Zeit einen Punkt auf ein Blatt Papier, faltete ihn nach allen Regeln der Kunst in ein gleichseitiges Dreieck, und 
nannte es These, Antithese und Synthese. Weil ihm das so gut gefiel, fiel ihm ein, dass er ja auch diese drei Begriffe 
noch einmal falten könnte. So wurden weitere drei Dreiecke daraus. Erschrocken erkannte Hegel, dass das Ganze 
nun einem Drudenfuß glich oder wie ein Pferdefuß aussah. Damit dies nicht aufkäme, nannte es Hegel dann Dialektik. 
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"Als ich noch ein strenggläubiger Muslim war, dachte ich, ich wüsste alles über 
Mohamed, nur weil ich seine Biografie, den Koran und seine zahlreichen Hadithe – 
seine außerkoranischen Aussagen – gelesen hatte. Als Forscher allerdings musste ich 
eine kritische Distanz gewinnen. Je mehr ich mich mit Mohamed beschäftigte, umso 
mehr kam ich mir vor, als hielte ich einen Satz Tarotkarten in der Hand.  
 
Manche dieser Karten gaben Trost und Hoffnung, andere waren furchterregend. Hier 
der ethisch argumentierende Prediger aus Mekka, dort der intolerante Kriegsfürst in 
Medina. Hier der Mensch, der für Mitgefühl und Vergebung plädiert, dort der Massen-
mörder und psychisch kranke Tyrann." (Zitat Ende) 
 
Zudem stimmt es uns sehr nachdenklich, dass eine große Ähnlichkeit zwischen dem 
Islam und der Freimaurerei besteht, denn das lässt unweigerlich auf konstruierte 
Zusammenhänge schließen. Wir empfehlen zu dieser Thematik unsere Lehrhefte 
"Ersatztheologie" und "Jesuiten und Freimaurertum".  
 
Beide Religionen bzw. Ideologien sehen in letzter Konsequenz im ursprünglichen 
Christentum ein Hemmnis für die Erreichung ihres jeweils vermeintlich so verschie-
denen Weltherrschaftsanspruches. 
 
Wir sind uns aber bewusst, dass nicht die Gegner des Christentums unser Haupt-
problem darstellen, sondern die Vermischung mit deren Lauheit und dem religiösem 
Missbrauch in den eigenen Reihen und der daraus resultierende Abfall von Gott in der 
"christlichen Welt". 
 
Mit der Zerrüttung des Glaubens durch Gesetzlichkeit wird Yeshuas Gnadenwerk (der 
als vollkommenes Opferlamm von sich (in Johannes 14,6) sagt: "Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch mich!") uns als 
Boden unter den Füssen weggezogen und wir kommen in den Sog der neuen Welt-
ordnung und fremder Religionen. 
 
Wir sollten als wahrhaftige Nachfolger Yeshuas die Worte YHWH's, die von IHM auf 
dem Berg der Verklärung ausgesprochen wurden, in unseren Herzen als Zentrum in 
der Nachfolge bewahren, die Worte waren: 
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Und während die Stimme kam, fand es sich, dass Yeshua allein war. Und sie 
schwiegen und sagten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen 
hatten." (Lukas 9,35).  
 
Die postmoderne Freizügigkeit von Glaubensinhalten erschüttert die christliche 
Identität. Ohne das solide Wissen der Begnadigung in Yeshua und das befestigt sein 
auf diesem Felsen Yeshua, IHM im Herzen zu glauben, IHN im Glauben zu 
proklamieren, wird die christliche Religion dem Feind des Kreuzes nicht standhalten 
und widerstehen können.  
 
Das Zentrum von Weltfrieden oder Weltbrand bleibt der Nahe Osten, wo strategische, 
wirtschaftliche (Ölhandel) und religiöse Interessen fast der ganzen Welt aufeinander-
prallen. Wer Yeshuas klare Proklamation (SEIN Evangelium) abweist, weist auch 
SEINEN Vater ab, der gesagt hat: "Dies ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr 
hören." 
 
Die westlichen christlichen Länder sind bereits schon Nebenkriegsschauplätze, in 
denen eine islamische Subkultur immer mehr ihre innenpolitischen Ansprüche zu 
stellen beginnt. Die Türkei hat darin mit ihrer religiösen Hauptstadt, die auch der Sitz 
des ehemals oströmischem Reiches war, die ursprünglich Byzanz, dann Konstan-
tinopel und heute Istanbul genannt wird, eine direkt vorbereitende Rolle zu dem bald 
sichtbar werdenden Auftritt des Antichristen (das ist ein Ausschnitt vom einen der 
Füße vom Standbild, das Gott Nebukadnezar zeigte und durch den Propheten Daniel 
gedeutet wurde, dieser lebte 620 – 520 v. Chr., siehe: Daniel 2). 
 
Das Machtgerangel Erdogans in Richtung Kalifat und die zunehmende Kontrolle 
Russlands von Syrien zeigen uns erneut Bewegungen in Richtung der Erfüllung von 
Hesekiel 38-39. Wegen des unmündigen Umgangs vieler Christen mit den Dingen des 
Geistes ist die Gnade Gottes (nämlich die Berufung in der Sohnschaft) in vielen Fällen 
der menschlichen Geschichte irdisch-seelisch und daher auch wieder religiös 
gebunden und selbstsüchtig missbraucht worden.  
 
Der verdrehte Geist von vielen werkgerechten Christen führt tragischerweise in die 
Niederträchtigkeit und somit auch in den Aberglauben der Gesetzlichkeiten zurück. 
Die traurige Konsequenz dieser Entwicklung führte zu einer Spaltung von gnostischen 
und charismatisch geprägten Geschwistern und selbst die Träger von Charismen sind 
in den gnadenlosen Leiterschaften oft unkorrigiert und daher teuflisch manipuliert.  
 

Wir sollten als erlöste Schar 
erwachen und uns wieder an 
die Salbung des ersten 
Liebesbewusstseins zurück-
besinnen, das heißt die 
Gnade YHWH's bezüglich 
Verdammnis über das Ge-
setz stellen und den Herrn 
um Spätregen für das dürre 
Land bitten (Sacharja 10). 
Wir sollten den Rat von Pau-
lus und Jakobus befolgen und 
endlich damit aufhören, ein-
ander zu beißen und fressen. 
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Wir sollten uns vielmehr um Einigkeit in der begnadeten Heiligkeit bemühen (Galater 
5,14-26; Jakobus 3-5) und ungeheuchelt aus Gnade leben.  
 
Durch den vollkommenen Tausch, den der verheißene König der Juden, Yeshua, an 
unserer Stelle einerseits als gerechter und vollkommener Adam am Kreuz für unsere 
Befreiung errungen hat, werden grundsätzlich alle Menschen, die dieses Gnaden-
geschenk des Messias, dem auferstandenen ewigen König aller Könige, annehmen, 
in Gott Vaters Reichsordnung aufgenommen.  
 
Andererseits wird Yeshua als ewiger König und Priester uns in der Wiederherstellung 
der Nationen im 1000-jährigen Friedensreich und danach in Ewigkeit regieren und wir 
als jetzt schon erwähltes zionistisches Israel tun dies mit IHM gemeinsam.  
 
Denn SEIN gerechtes Blut erlöste unsere ungerechten Seelen aus Satans Herrschaft 
wieder heraus und dies bezeugten wir in der Taufe. Anstatt zu politisieren und 
beobachtend zu entmutigen, sollten wir uns um die Ermutigung und Erbauung der 
verlorenen und strukturell verwahrlosten Schafe der selbstsüchtigen Hirten kümmern 
(Sacharja 13). 
 
Die für uns darin enthaltene freiwillige Heiligung aus purer Dankbarkeit geschieht 
jedoch einzig im von Gott uns individuell zugemessenen Glaubensprozess Stück für 
Stück. Gemäß Hesekiel 37 werden wir im geistlichen Wiederherstellungsprozess mit 
Juda durch YHWH als zwei Bäume zu einem zusammengefügt werden. 
 
Die Erweckung der noch orthodox oder säkular geprägten jüdischen Brüder wird noch 
ausgebremst (viele haben noch nicht offiziell erkannt, dass sie ihren Messias ge-
kreuzigt haben), bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Dazu sollten wir uns 
Römer 11,25-32 in Erinnerung rufen. Genauso haben aus der Gnade gefallene 
gesetzliche Geschwister eine Decke des Unverständnisses auf ihren Herzen.  
 

Immer dann, wenn wir uns im 
Wasserbad SEINES Wortes (Die 
Bibel offenbart sie) sorgfältig 
reinigen lassen, also unsere Alt-
lasten (von Satans Weltregime 
pervertierte Grundhaltungen) 
korrigieren lassen und Yeshuas 
Bedingungen in SEINER Kraft 
der Gnade erfüllen, werden wir 
im Tausch vom Heiligen Geist 
ein Stück geistliche Schau und 
Autorität zurückerhalten.  
 
In diesen offenbarenden Berüh-
rungen des Geistes des Herrn 
führt uns unser Vater liebevoll 
und gerecht erziehend unserem 
geistlichen Level entsprechend 
zu sich hin.  

 
Wir werden also, wenn wir das Wollen wirklich erbitten (Philipper 2,13), nach Geist 
Seele und Leib zurück in SEINE Ordnung hinein befestigt (1. Thessalonicher 5,1-28).  
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Im 1. Korintherbrief des Paulus in den Kapiteln 12 bis 14 ist die daraus heraus 
erfolgende natürlich übernatürlich gesegnete Versammlung, die Yeshua, den Messias, 
als König der Könige und Herr aller Herren angenommen hatten, genau beschrieben. 
 

 
 
Dieses Beispiel dient uns als ermutigende Offenbarung in der Führung von erweckten 
Versammlungen. Auch dieses Arbeitsheft soll eine Hilfe sein, um in der Vision mit Biss 
und Beharrlichkeit, Verbindlichkeit und Treue in der Gemeinschaft der Gläubigen zu 
leben.  
 
Zudem ermutigen wir inständig, die Grundlagen zu den verschiedenen Gnadengaben 
und geistlichen Praktiken zu studieren, damit ungute seelische Vernünfteleien keine 
Spaltungen und offenen Türen und Refugien für religiöse Geister anbieten. 
 
Diese Religiösen Geister versuchen die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes 
durch geschäftige Aktionen und Programme zu ersetzen. Diese Feinde der Kraft des 
Evangeliums ziehen unsere Blicke von Yeshuas Gnade weg auf das Negative und 
Unreife in den Gemeinden. Das Ergebnis ist Niedergeschlagenheit und Lähmung des 
Leibes Yeshua durch erneute Gesetzlichkeit (Galater 5,1-7)…nur die Agape-Liebe 
Gottes wird uns frei machen.  
 
Unsere Blicke wenden sich dann von Yeshua und SEINEN Möglichkeiten ab. Die Ge-
meinde erstarrt in den Problemen, anstatt sich Gott im Gnadenbewussten Glauben 
zu nähern, SEINE Herrlichkeit zu suchen und in diesem (heiligen) Geist, in dem Geist 
der Liebe Gottes, Unreife und Sünde ans Kreuz Yeshuas abzugeben und Vergebung 
zu empfangen. Ja, es gibt keine Verdammnis für die, die in Yeshua sind (Römer 8,1). 
 
 
Verheißung und Erfüllung von Prophetie 
 
Das Evangelium des Herrn Yeshua offenbart uns, dass Biblische Prophetie, aus Gottes 
Geist heraus gesprochen, sich auch dann erfüllt, wenn die Menschen nicht daran 
glauben, sie nicht wahrnehmen oder sie nicht wahrhaben wollen. Für viel zu viele 
seelisch gebundene Vernünftler ist sie sogar ein Ärgernis.   
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Andererseits erfüllt sie sich auch nicht, wie und wann die Menschen es wollen, 
sondern immer in Gottes Souveränität und nach SEINEM Heilsplan: "Die Weissagung 
wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen 
und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer; sie wird gewiss kommen 
und nicht ausbleiben." (Habakuk 2,3; siehe auch Hesekiel 12,23; 2. Petrus 3,9).  
 
Eine Menschheit, die YHWH während tausenden von Jahren mit seinem inspirierten 
und fleischgewordenen Wort (Logos) konfrontiert hat, hat keine Entschuldigung und 
kann – wenn das Endchaos kommt – nicht mehr sagen: "Wenn es einen Gott gäbe…!" 
Sie hätten wissen können, dass es ihn gibt. Der Prophet Jesaja sagt trefflich: "Wisst 
ihr nicht? Hört ihr nicht? Ist es euch nicht vormals verkündigt? Habt ihr es nicht ver-
standen von Anbeginn der Erde?" (Jesaja 40,21).  
 
Ein aufrichtiges Lesen der Bibel und die gewissenhafte Beobachtung der Geschichte 
genügen, um zu erkennen, dass es den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs (Israel) 
gibt, der zu SEINEM Plan der Versöhnung durch SEINEN Sohn steht.  
 
Wenn wir von biblischer Prophetie reden oder schreiben, bewegen wir uns wie 
zwischen zwei Welten, zwischen bereits erfüllter und sich noch erfüllender Prophetie. 
Prophetie ist eine Offenbarung dessen, wie Gott eine bestimmte Situation sieht und 
beurteilt, was er jetzt tun will oder einmal tun wird. 
 

 
 
Im alten Bund und auch im neuen Bund sorgten prophetische Reden immer für 
geistigen Aufruhr. Im heutigen Gnadenbund werden zumeist ausschließlich die erbau-
lichen Bilder weitergegeben, da für liebevoll klärende und korrigierende Gespräche 
meist kein Raum mehr gegeben ist, dies ist nicht unerheblich da so Fehlhaltungen 
zementiert werden. 
 
Aufgrund von missbräuchlichen Erfahrungen aus den eigenen Reihen betonen wir 
selbstverständlich auch den erbaulichen Charakter, wie er in 1. Korinther Kapitel 14,3 
zum Ausdruck kommt. Das soll auch nicht in Frage gestellt sein, wir sollten jedoch 
auch herausfordernde prophetische Aussagen wagen, wenn zugleich die Freiheit der 
Prüfung im Gnadenbund verkündet wird.  
 
Mit Aussagen wie: "So spricht der Herr…" oder: "Gott hat mir gesagt" sollten wir nicht 
umgehen, diese erlauben nämlich den Hörern keine Prüfung und sind mit Sicherheit 
nicht in Übereinstimmung mit der gegenseitig begnadigten Stellung in der Sohn-
schaft.   
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Diese Formen der Aussage stellen den prophetisch Sprechenden auf dieselbe Stufe 
wie die alttestamentlichen Propheten und erlauben den vielen noch in der Sklaven-
mentalität gebundenen keinen Spielraum zur Prüfung und provozieren daher 
wiederum gesetzlichen Menschendienst.  
 
Denn wer nicht einverstanden ist, muss gezwungenermaßen zu dem Schluss 
kommen, dass entweder er oder der Prophet sich gegen Gott stellt. In öffentlichen 
Versammlungen ist es für Außenstehende zudem schwer nachvollziehbar, was hier 
genau geschieht. Der Verdacht, dass hier ein Medium eines religiösen Geistes am 
Werk ist, liegt dann nahe.  
 

 
 
Wir benötigen in unseren Versammlungen alle eine Empfindsamkeit für das, was 
unser himmlischer Vater im Moment sagen will – ein offenes inneres Ohr für IHN und 
SEIN Wort (Yeshua). Weiterhin sind Integrität und Charakterfestigkeit Merkmale 
eines bewährten Propheten.  
 
Prophetie ist wie jede andere Gnadengabe in einem Lernprozess zu begreifen, der 
erst mit den Früchten des Geistes zur wahren Entfaltung kommt. Alle wiederge-
borenen Söhne und Töchter können prophetisch reden, auch Kinder und Jugendliche. 
Der Weg zum anerkannten Prophetendienst dauert aber seine Zeit. Schon über 
Yeshua sagten die in Gnosis befangenen Theopolitiker: "Er ist doch der Sohn eines 
Zimmermanns." 
 
Jeder prophetisch Begabte hat es unter gesetzlich gebundenen Menschen schwer im 
eigenen Land und in der eigenen Gemeinschaft. Hier wird deutlich, dass es nicht um 
diese oder jene spontane Äußerung geht. Der Dienst Yeshuas, der als Ganzes den 
edelsten prophetischen Charakter hatte, wurde in religiösen Kreisen abgelehnt.  
 
Dies wird sicherlich in allen Versammlungen geschehen, wenn die geistliche Leitung 
gnostische Verführungen nicht entlarvt und in Yeshua geborgen wegweist. Solange 
suchende und anklopfende Menschen auf ihre natürlichen Eigenschaften festgelegt 
und in religiös gesetzlichen Hackordnungen fingerzeigerisch ein- oder ausgegrenzt 
werden, wird auch das Wirken des Geistes des Herrn unterdrückt und ausgegrenzt. 
Gesetzliche Menschen betrachten Heilung als Gottes Bestätigung ihrer Werk-
gerechtigkeit, sie haben ein zerrüttetes Verständnis von der Vaterschaft Gottes.  
 
Diese fingerzeigerische Kirchgängerdämonie darf und soll uns nicht hindern, dem 
prophetischen Dienst in seiner ganzen Vielfalt Raum zu geben. Es ist wichtig, die 
Stimme der Gnade und Barmherzigkeit zu hören, der Geist des Herrn will uns 
ermutigen, erbauen, liebevoll (im Gnadenbewusstsein) ermahnen und trösten. Er 
vermittelt dazu auch Gnadengaben, die stets befreien, heilen und befestigen. 
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Die vielen präzise erfüllten Verheißungen von gestern geben uns die Gewissheit, dass 
sich die noch nicht erfüllten genauso erfüllen werden. So haben sich allein beim ersten 
Kommen Christi über 800 Verheißungen erfüllt, davon mehr als 25 am Tage der 
Kreuzigung: 
 

 
  

Prophetie
(Bibeltexte der Schlachter)

Erfüllung
(Bibeltexte der Schlachter)

1. Mose 3,15 Johannes 19, 18
Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir 
und der Frau, zwischen deinem Samen und 
ihrem Samen: Er wird dir den Kopf zertreten, 
und du wirst ihn in die Ferse stechen.

Dort kreuzigten sie ihn, und mit ihm zwei 
andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der 
Mitte. 

2. Mose 12, 46 Johanes 19, 36
In einem Haus soll man es essen. Ihr sollt 
von dem Fleisch nichts vor das Haus 
hinaustragen, und kein Knochen soll ihm 
zerbrochen werden. 

Denn dies ist geschehen, damit die Schrift 
erfüllt würde: »Kein Knochen soll ihm 
zerbrochen werden«

5. Mose 21, 22-23 Galater 3, 13
Wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein 
Todesurteil nach sich zieht, und er wird 
getötet, und du hängst ihn an ein Holz, so 
soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem 
Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt 
an jenem Tag begraben. Denn von Gott 
verflucht5 ist derjenige, der [ans Holz] 
gehängt wurde, und du sollst dein Land nicht 
verunreinigen, das der Herr, dein Gott, dir 
zum Erbe gibt. 

Christus hat uns losgekauft von dem Fluch 
des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um 
unsertwillen (denn es steht geschrieben: 
»Verflucht ist jeder, der am Holz hängt«

Psalm 2, 2 Markus 15, 1
Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die 
Fürsten verabreden sich gegen den Herrn 
und gegen seinen Gesalbten.

Und gleich in der Frühe faßten die obersten 
Priester mit den Ältesten und Schriftge-
lehrten und dem ganzen Hohen Rat einen 
Beschluß und führten Jesus gebunden hin 
und lieferten ihn dem Pilatus aus. 

Psalm 22, 2 Matthäus 27, 46
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen? Warum bleibst du fern von 
meiner Rettung, von den Worten meiner 
Klage? 

Und um die neunte Stunde rief Jesus mit 
lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani, 
das heißt: »Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen?

Psalm 22, 8-9 Matthäus 27, 39-40
Alle, die mich sehen, spotten über mich; sie 
reißen den Mund auf und schütteln den Kopf: 
»Er soll doch auf den Herrn vertrauen; der 
soll ihn befreien; der soll ihn retten, er hat ja 
Lust an ihm!

Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, 
schüttelten den Kopf und sprachen: Der du 
den Tempel zerstörst und in drei Tagen 
aufbaust, rette dich selbst! Wenn du Gottes 
Sohn bist, so steige vom Kreuz herab!
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Prophetie
(Bibeltexte der Schlachter)

Erfüllung
(Bibeltexte der Schlachter)

Psalm 22, 19 Matthäus 27, 35
Sie teilen meine Kleider unter sich und 
werfen das Los über mein Gewand. 

Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, 
teilten sie seine Kleider unter sich und 
warfen das Los, damit erfüllt würde, was 
durch den Propheten gesagt ist: »Sie haben 
meine Kleider unter sich geteilt, und das Los 
über mein Gewand geworfen«

Psalm 22, 17 Matthäus 27, 36
Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von 
Übeltätern umgibt mich; sie haben meine 
Hände und meine Füße durchgraben.

Und sie saßen dort und bewachten ihn.

Psalm 31, 6 Lukas 23, 46
In deine Hand befehle ich meinen Geist; du 
hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott! 

Und Jesus rief mit lauter Stimme und 
sprach: Vater, in deine Hände befehle ich 
meinen Geist! Und als er das gesagt hatte, 
verschied er. 

Psalm 34, 21 Johannes 19, 32-33+36
Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, daß nicht 
eines von ihnen zerbrochen wird. 

Da kamen die Kriegsknechte und brachen 
dem ersten die Beine, ebenso dem anderen, 
der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie 
aber zu Jesus kamen und sahen, daß er 
schon gestorben war, zerschlugen sie ihm 
die Beine nicht. Denn dies ist geschehen, 
damit die Schrift erfüllt würde: »Kein 
Knochen soll ihm zerbrochen werden«

Psalm 35, 11 Markus 14, 56
Es treten ungerechte Zeugen auf; sie stellen 
mich zur Rede über Dinge, von denen ich 
nichts weiß. 

Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen 
ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht 
überein. 

Psalm 38, 12 Lukas 23, 49
Meine Lieben und Freunde stehen abseits 
wegen meiner Plage, und meine Nächsten 
halten sich fern. 

Es standen aber alle, die ihn kannten, weit 
entfernt, auch die Frauen, die ihm von 
Galiläa her nachgefolgt waren; und sie sahen 
dies. 

Psalm 41, 10 Johannes 13, 18
Auch mein Freund, dem ich vertraute, der 
mein Brot aß, hat die Ferse gegen mich 
erhoben. 

Ich rede nicht von euch allen; ich weiß, 
welche ich erwählt habe. Doch muß die 
Schrift erfüllt werden: »Der mit mir das Brot 
ißt, hat seine Ferse gegen mich erhoben«.

Psalm 69, 22 Johannes 19, 29-30
Und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig 
zu trinken in meinem Durst. 

Es stand nun ein Gefäß voll Essig da; sie 
aber tränkten einen Schwamm mit Essig, 
legten ihn um einen Ysop und hielten es ihm 
an den Mund. Als nun Jesus den Essig 
genommen hatte, sprach er: Es ist 
vollbracht! Und er neigte das Haupt und 
übergab den Geist. 
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Prophetie
(Bibeltexte der Schlachter)

Erfüllung
(Bibeltexte der Schlachter)

Psalm 69, 20 Matthäus 27, 28-29
Du weißt um meine Schmach, um meine 
Schande und Beschimpfung; meine 
Widersacher sind alle vor dir. 

Und sie zogen ihn aus und legten ihm einen 
Purpurmantel um und flochten eine Krone 
aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt, 
gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand und 
beugten vor ihm die Knie, verspotteten ihn 
und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden! 

Psalm 109, 25 Mattäus 27, 39
...und ich bin ihnen zum Gespött geworden; 
wer mich sieht, schüttelt den Kopf. 

Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, 
schüttelten den Kopf 

Jesaja 50, 6 Matthäus 26, 67
Meinen Rücken bot ich denen dar, die mich 
schlugen, und meine Wangen denen, die 
mich rauften; mein Angesicht verbarg ich 
nicht vor Schmach und Speichel.

Da spuckten sie ihm ins Angesicht und 
schlugen ihn mit Fäusten; andere gaben ihm 
Backenstreiche 

Jesaja 53, 3 Johannes 1, 10-11
Verachtet war er und verlassen von den 
Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit 
Leiden vertraut; wie einer, vor dem man das 
Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und 
wir achteten ihn nicht. 

Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn 
geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. 
Er kam in sein Eigentum, und die Seinen 
nahmen ihn nicht auf. 

Jesaja 53, 5-6 Römer 5, 6-8
Doch er wurde um unserer Übertretungen 
willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten 
zerschlagen; die Strafe lag auf ihm, damit 
wir Frieden hätten, und durch seine Wunden 
sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in 
die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf 
seinen Weg; aber der Herr warf unser aller 
Schuld auf ihn. 

Denn Christus ist, als wir noch kraftlos 
waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose 
gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen 
Gerechten; für einen Wohltäter entschließt 
sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber 
beweist seine Liebe zu uns dadurch, daß 
Christus für uns gestorben ist, als wir noch 
Sünder waren. 

Jesaja 53, 7 Matthäus 27, 13-14
Er wurde mißhandelt, aber er beugte sich 
und tat seinen Mund nicht auf, wie ein 
Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, 
und wie ein Schaf, das verstummt vor 
seinem Scherer und seinen Mund nicht 
auftut.

Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, 
was sie alles gegen dich aussagen? Und er 
antwortete ihm auch nicht auf ein einziges 
Wort, so daß der Statthalter sich sehr 
verwunderte. 

Jesaja 53, 7 Matthäus 26, 62-63
Er wurde mißhandelt, aber er beugte sich 
und tat seinen Mund nicht auf, wie ein 
Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, 
und wie ein Schaf, das verstummt vor 
seinem Scherer und seinen Mund nicht 
auftut.

Und der Hohepriester stand auf und sprach 
zu ihm: Antwortest du nichts auf das, was 
diese gegen dich aussagen? Jesus aber 
schwieg. Und der Hohepriester begann und 
sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem 
lebendigen Gott, daß du uns sagst, ob du der 
Christus bist, der Sohn Gottes! 
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Prophetie
(Bibeltexte der Schlachter)

Erfüllung
(Bibeltexte der Schlachter)

Jesaja 53, 9 Matthäus 27, 57-60
Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, 
aber bei einem Reichen [war er] in seinem 
Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und 
kein Betrug in seinem Mund gewesen war. 

Als es nun Abend geworden war, kam ein 
reicher Mann von Arimathia namens Joseph, 
der auch ein Jünger Jesu geworden war. 
Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib 
Jesu. Da befahl Pilatus, daß ihm der Leib 
gegeben werde. Und Joseph nahm den Leib, 
wickelte ihn in reine Leinwand und legte ihn 
in sein neues Grab, das er im Felsen hatte 
aushauen lassen; und er wälzte einen 
großen Stein vor den Eingang des Grabes 
und ging davon. 

Daniel 9, 26 Matthäus 26, 24
Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte 
ausgerottet werden, und ihm wird nichts 
zuteil werden; die Stadt aber samt dem 
Heiligtum wird das Volk des zukünftigen 
Fürsten zerstören, und sie geht unter in der 
überströmenden Flut; und bis ans Ende wird 
es Krieg geben, fest beschlossene 
Verwüstungen. 

Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, 
wie von ihm geschrieben steht; aber wehe 
jenem Menschen, durch den der Sohn des 
Menschen verraten wird! Es wäre für jenen 
Menschen besser, wenn er nicht geboren 
wäre. 

Amos 8, 9 Matthäus 27,45
Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht 
Gott, der Herr, da will ich die Sonne am 
Mittag untergehen lassen und über die Erde 
Finsternis bringen am lichten Tag. 

Aber von der sechsten Stunde an kam eine 
Finsternis über das ganze Land bis zur 
neunten Stunde. 

Sacharja 11, 13 Matthäus 27, 3-7
Aber der Herr sprach zu mir: Wirf ihn dem 
Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen ich 
von ihnen wert geachtet worden bin! Da 
nahm ich die 30 Silberlinge und warf sie ins 
Haus des Herrn, dem Töpfer hin. 

Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, 
daß er verurteilt war, reute es ihn; und er 
brachte die 30 Silberlinge den obersten 
Priestern und den Ältesten zurück ...
Sie aber sprachen: Was geht das uns an? Da 
sieh du zu! Da warf er die Silberlinge im 
Tempel hin ...
Die obersten Priester aber nahmen die 
Silberlinge und ... 
kauften sie dafür den Acker des Töpfers als 
Begräbnisstätte für die Fremdlinge. 

Sacharja 12, 10 Johannes 19, 34
Aber über das Haus David und über die 
Einwohner von Jerusalem will ich den Geist 
der Gnade und des Gebets ausgießen, und 
sie werden auf mich sehen, den sie 
durchstochen haben, ja, sie werden um ihn 
klagen, wie man klagt um den eingeborenen 
[Sohn], und sie werden bitterlich über ihn 
Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt 
über den Erstgeborenen.

...sondern einer der Kriegsknechte stach mit 
einem Speer in seine Seite, und sogleich floß 
Blut und Wasser heraus. 

Sacharja 13, 7 Markus 14, 27+50
Schwert, erwache gegen meinen Hirten, 
gegen den Mann, der mein Gefährte4 ist! 
spricht der Herr der Heerscharen. Schlage 
den Hirten, und die Schafe werden sich 
zerstreuen; und ich will meine Hand den 
Geringen zuwenden!

Und Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet in 
dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen; 
denn es steht geschrieben: »Ich werde den 
Hirten schlagen, und die Schafe werden sich 
zerstreuen«. …
Da verließen ihn alle und flohen.
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Die Evangelisten und Apostel haben uns diese Details als Zeugen weitergegeben. Wir 
können nur dankbar und zuversichtlich staunen über die Übereinstimmung der 
Prophetien mit ihrer Erfüllung.  
 
 
Auch Philosophen könnten Yeshua den Messias erkennen 
 
Diesbezüglich schreibt der französische Philosoph, Mathematiker und Physiker Blaise 
Pascal (1623–1662) in "Pensees de Pascal Editions des Cluny. Tome 1 p. 105 folgen-
des: "Wir erkennen Gott nur durch Jesus Christus. Ohne IHN als Mittler ist jede 
Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen. Alle die behauptet haben, Gott zu kennen 
und ihn ohne Jesus Christus beweisen zu können, hatten nur schwache Beweise. Als 
Hinweis auf Jesus Christus und als Beweis SEINER göttlichen Natur haben wir die 
Prophezeiungen der Bibel, die zuverlässig sind. 
 
Diese Prophezeiungen – erfüllt und durch historische Ereignisse als wahr bewiesen – 
bezeugen die Zuverlässigkeit der Wahrheit Gottes und die Gottheit Jesu Christi. In 
Jesus Christus und durch IHN erkennen wir Gott. Ohne IHN, ohne die Heilige Schrift, 
können wir Gott keineswegs beweisen, noch eine rechte Lehre und Moral lehren. 
Jesus Christus ist somit der wahre Gott der Menschheit." (Zitat Ende). 
 

 
 
 
Die Vision 
 
In unserer bewussten Beziehung mit Jesus Christus (den wir gerne liebevoll bei 
seinem jüdischen Namen Yeshua nennen) und in der dankbaren Nachfolge immer 
näher zum Vater hin wachsend, erleben wir folgende Gesetzmäßigkeit wiederholt, 
nämlich die Befestigung in die eigene Glaubensfähigkeit hinein. 
 
Diese kommt im Alltag der uns umgebenden schnelllebigen, reizüberfluteten und 
zunehmend verwaisten Gesellschaft und deren egozentrisch verdrehten Kultur einzig 
durch unser konstantes freiwilliges Training in wahrhaftig liebenden also geistlich 
erweckten Familien wieder zum Funktionieren.  
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Allein in der ungeheuchelten Atmosphäre einer in die Liebe Gottes (des Vaters) hinein 
verankerten familiären Gemeinschaft, können die vielen religiösen Gewohnheiten, die 
von der Weltkultur in unser Fleisch gebrannt wurden, geistlich ab- und umgebaut 
werden. Dies funktioniert einzig im Tausch am Kreuz, das ist die Umsetzung des 
Kreuzigens des Fleisches.  
 
 
Die Wieder-Wiedergeburt 
 
Aus den vielen seelischen Up and Downs, die durch einen sich seelisch dominieren 
lassenden, also verdrehten Geist ausgelöst wurden, erhalten alle, die ernsthaft erlöst  
werden wollen, mehr und mehr die Einsicht, dass ihr erlöster Geist einzig mit dem 
heiligen Geiste Gottes in Gemeinschaft zu Yeshua hin die verseuchten Anteile der 
Seele übers Kreuz Yeshuas von Gewohnheiten und Prägungen des Weltgeistes ent-
schlacken kann.  
 
Mit den religiösen Gewohnheiten sind also die noch unerreichten Bereiche von Leib 
und Seele, die ohne Gottes Erneuerung einfach brach liegen würden, gemeint.  
 

 
 
Die alltäglich gelebte Kraft der Vergebung, die in uns durch die Umsetzung von Gottes 
Wort freigesetzt wird, ist es, die in SEINE Reichskultur hineinführt! Aber diese Erfah-
rung der Gnade Gottes erstickt bei vielen Christen leider oftmals viel zu schnell im 
Alltag der Ablenkungen und den darin verstrickenden Niederträchtigkeiten (1. Korin-
ther 3,11-13). Wir sollten aber YHWH mehr gehorchen als den Menschen, so wie es 
uns in der Apostelgeschichte 5 eindeutig überliefert ist. 
 
Die christlich-religiös Getünchten sind dabei unseres Erachtens im wortwörtlichen 
Sinne am Klebrigsten. Wir sind daher stets ermahnt, dass das Gute der Feind vom 
Besten ist oder die Salbungserfahrung von gestern die Verführung von heute sein 
könnte, wenn wir sie außerhalb von Gottes Willen, im Hier und Jetzt aus seelischer 
Routine heraus, einsetzen würden. Wir glauben, dass das wirkliche Merkmal von gut 
befestigter Prophetie eine tief verwurzelte dankbare Beziehung zu Yeshua hin ist. 
 
Es ist die Befestigung der Erkenntnis notwendig, dass einzig und allein die Annahme 
der unablässigen Führung des heiligen Geistes Gottes uns vor Eigentouren (Ismaels) 
bewahrt. Es geschieht dann in unserer aufrichtigen Jüngerschaft gewissermaßen eine 
Metamorphose von der Knechtschaft zur Freundschaft Yeshuas. 
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Bildlich dargestellt ist unser erneuertes Sein vergleichbar mit einem Sandwich. Unser 
Körper ist gewissermaßen der Brotboden und die Seele das Leckere dazwischen und 
der Geist das abdeckende Brot darüber. Jetzt bleibt bloß noch die Frage, wer uns 
ergreifen und essen darf. 
 
Wir für unseren Teil haben entschieden, dass einzig und allein der Heilige Geist des 
Herrn Yeshua uns verzehren darf. Wir wenden uns in SEINER Führung von geistlicher 
Hurerei ab und werden uns nicht mehr als Kraftfutter für Dämonische Aktivitäten 
missbrauchen lassen. 
 
Im Richtgeist der Nikolaiten getäuschten vermeintlichen "Draußen-Sein", in dem uns 
scheinbaren "Selbst-Überlassen-Sein", erwachte in der Vergangenheit in unserer 
Seele drin eine durch religiöse Selbstkontrolle verdrehte Sichtweise unseres Geistes.  
 

 
 
Und so erwachte auch die Waisenmentalität über alte Fleischprägungen wieder und 
stritt gegen die vom Heiligen Geist bereits erneuerten Bereiche. Wir sollten uns hüten, 
mit der Gnade zu spekulieren; entweder korrupter Menschendienst oder freimütiger 
Gottesdienst (Lukas 13,25-27, Galater 5, Psalm 26, Jesaja 53) 
 
 
Lobpreis bedeutet auch, Versagen ans Kreuz zu bringen 
 
Viele von uns haben am Anfang des Startes mit Yeshua, der sogenannten Wieder-
geburt, noch viel zu wenig Erfahrung durch liebevoll stützende Begleitung im 
Unterscheiden der Geister gehabt. Sie erlebten Frontalpredigten und fromme Rat-
schläge ohne Begleitung im Alltag, sie waren der Angst vor Ablehnung ergeben.  
 
Anstatt dass wir unsere Seelen übers Kreuz Yeshuas von den Verdrehungen des 
Weltgeistes entschlacken und sie in die von ihm verheißenen himmlischen Regionen 
hinein lieben ließen, verstrickte sich unser unerfahrener Geist (von sinnlichen Erfah-
rungen und Befürchtungen der Seele dominiert) allzu oft in deren Resignations- und 
Passivitätsgewohnheiten zurück und ließ sich durch Gesetzesdiener unterdrücken.  
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Unser unmündiger Geist war noch viel zu oft verführt, in den hoffnungslos radioaktiv 
verseuchten Müll der ungeheilten Seele hineinzutauchen. Deshalb nennen wir den Akt 
der Bekehrung heute lieber Befruchtung und Versiegelung des Geistes, denn die 
eigene bewusste Wiedergeburt wird dieser Befruchtung, durch Gottes Geist 
vermittelt, im Stückwerkprozess folgen. 
 
Der aus der bereits beschriebenen Verdrehung unseres unmündigen Geistes in Rich-
tung Seele erneut erwachte Waisengeist machte sich damals in seinem passiven und 
vermeintlich autonomen Gut-und-Böse-Fimmel selber wieder kraftlos. Und er diente, 
genauer betrachtet, stinkig religiös dem Todesdämon des Teufels zu.  
 

Wir sollten aber in den vielen er-
nüchternden Zeiten der Zurüs-
tung anerkennen lernen, dass 
uns die vom Heiligen Geist 
geführten Versammlungen der 
Christen dazu geschenkt und 
angeordnet sind, alltagstauglich 
im Geist und in der Wahrheit auf 
Gottes kommendes Reich aus-
gerichtet zu bleiben! 

 
Was wir in den geistlichen Ver-
sammlungen von Gottes Geist 
empfangen, lernen wir deshalb 
zunehmend zuerst in uns selbst 
und demnach auch in unseren 
Alltagsgemeinschaften weiter zu 
entfalten. Um die uns zugedach-
ten Gemeinschaften zu berei-
chern, wurde und wird unsere 
Seele durch die gnadenbe-

wusste geistliche Führung in die richtige, ihr zustehende Position gerückt. Nicht mehr 
unsere Seele ist für Gott tätig, sondern Gottes Geist ist es, der unseren Geist erweckt, 
unsere Seele beruhigt und unseren Körper heilt. Ja, Heilung fließt in der Ruhe des 
Geistes des Herrn. Das ist das wahre Shabbaterleben, das in die Shabbatruhe führt‼ 
 

So verstanden werden wir dann 
als Gemeindeglieder Yeshuas 
mündiger und zunehmend auch 
Täter des Wortes. Das Wort ist 
und bleibt Yeshua, der Messias. 
Wir sind nicht mehr bloß hören-
de, beobachtende oder gar hin-
tenherum vernünftelnd verdre-
hende Statisten (Agenten des 
Bösen) in der Gemeinschaft.  

 
Unser seelisches Wesen (dessen Gefühl, Verstand und Wille vom Weltgeist besudelt 
ist), kann sich so verstanden an unseren begnadigten und wiederhergestellten Geist, 
der sich in unserer Mitte untergeordnet an den heiligen Geist Gottes hängt, gerne und 
freiwillig in die verheißenen himmlischen Regionen versetzen lassen.  
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Das alles ist nur möglich, weil der Wille, das Gefühl 
und der Verstand unseres bereits begnadigten Geistes 
jetzt wieder erneuerbar sind. Erst in dieser inneren 
Hierarchie der gegenseitig liebenden Unterordnung 
sind wir auf Erden auch nach außen erkennbar in 
diensttauglicher und mündiger Jüngerschaft.  
 
So können wir dann auch verbindlich in Beziehung 
zum Vater hin leben. Dabei hilft unserem Geist SEIN 
Heiliger Geist in Yeshua geborgen stets tröstend, 
ermutigend, liebevoll ermahnend und erneuernd auf, 
wenn wir willig und Gnadenbewusst an IHM bleiben.  

 
Dies funktioniert, wenn wir begreifen, dass es keine Verdammnis mehr gibt für alle, 
die die Gnadengabe des Tausches am Kreuz durch Yeshua dankbar annehmen und 
Heilsgewiss zuversichtlich vorwärts gehen. Er hat das Opfer bis ans Kreuz für unsere 
Loslösung aus Satans Handel (Hesekiel 28,12-19) vollbracht und dies gilt für gestern, 
heute und in alle Ewigkeit (Johannes 19,30). 
 
Wir glauben, in der Symbolik der Prophetie denkend, dass es Zeit wird, um die 
offenbarende Gnade des verheißenen Spätregens zu beten, damit Christen in Kibbuz-
ähnlichen Gemeinschaften täglich zusammenleben und sich in der Heiligung gegen-
seitig stützen und begleiten (Sacharja 10).  
 
Darin sollte der Ertrag des gemeinsamen Gutes einerseits verzehntet an Yeshua-
gläubige-jüdische Geschwister abgegeben und andererseits danach fair an alle 
Bedürftigen innerhalb der Gemeinschaft aufgeteilt werden, so dass gewiss niemand 
mehr Mangel hat.  
 
Dabei wollen wir ausdrücklich betonen, dass diese aufrichtige Haltung nur im Geiste 
des Herrn möglich ist. Einzig mündige Nachfolger Yeshuas sind in der Lage, zwischen 
ihrem Geist und dem heiligen Geiste des Herrn zu unterscheiden. Die erste erweckte 
Gemeinschaft der Menschen, die den Weg Yeshuas gingen, hatte nach ihrem Früh-
regen (Ausschüttung des Heiligen Geistes) auch alles gemeinsam.  
 
Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, 
ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn 
und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott 
ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außer-
gewöhnliche Dinge.  
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Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös 
entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit 
großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen und trafen sich täglich in 
ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre 
Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit 
geprägt.  
 
Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem 
Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde 
immer größer wurde. 
 

 
 
Wenn die Dinge des Geistes des Herrn unseren Geist begeistern, werden wir uns auch 
in der letzten Generation vor Yeshuas Wiederkunft nicht mehr an die Errungenschaf-
ten der stolzen Autonomie klammern. Wir werden uns nicht mehr heuchlerisch in 
minimalistischen Übereinstimmungen finden müssen, weil wir ansonsten in sämt-
lichen Themen auseinanderdriften.  
 
Wir werden uns gegenseitig nicht mehr mit der Fassade der sogenannten Toleranz 
belügen und einander auch nicht mehr in der unausgesprochenen Übereinstimmung 
der Duldung des Materialismus aus dem Wege gehen. Wir werden die Fassade der 
traditionellen Religiosität, die wir über "unsere" aufgeklärte Vernunft (fleischliches 
Denken) stülpten, nicht mehr als glaubende Beziehungsfähigkeit deklarieren. 
Yeshuas Geist der Wahrheit wird uns im Gnadenbewusstsein in allem leiten.  
 
Zeichen und Wunder werden dann wieder normale Begleiter unseres mündigen und 
von der Gesetzeshörigkeit abgewandten Lebensstils der Sohnschaft YHWH's sein. 
Menschen ohne geistliches Mentoring aus Prophetie heraus sind Menschen, die 
ungeschützt auf Probleme zugehen und dabei sich und anderen unsagbar viele 
Probleme verursachen.  
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Weil wir in der Beziehung vom Geist des Herrn Yeshuas her in unserem Geist wissen, 
dass der, der in uns lebt und Gestalt gewinnt, viel größer und stärker ist als der 
Mensch, der von außen gesehen wird, lassen wir uns von unserem Äußeren von allen 
beobachtbaren Unvollkommenheiten nicht mehr entmutigen oder gar lähmen.  
 

 
 
Unsere Würde ist nämlich darin befestigt, dass Yeshua uns als SEIN Geschöpf würdig 
erachtet hat, IHM nachzufolgen. In der gegenseitigen Unterordnung zum Herrn 
Yeshua hin lassen wir uns im von Gott Vater zugemessenen Timing transformieren. 
Egal welche Probleme uns zu limitieren versuchen, sie werden uns Impulsgeber zu 
unserer Veränderung unseres Sinnes hin bleiben, denn denen, die Gott lieben, dienen 
alle Dinge zum Besten!  
 
Eine wirklich echte Hingabe kann nur in der befreienden Beziehung zum auferstan-
denen Yeshua hin funktionieren. Erst dann überwiegt das Gnadenbewusstsein und die 
reglementierende Gesetzlichkeit im Menschendienst wird als Dienst des Todes be-
griffen (2.Korinther 3,7-8). Yeshua ist der Messias und schenkt uns SEINEN Geist, 
damit wir nicht mehr gnostisch verführt werden, irdisch-seelische Annäherungen zu 
YHWH in der Gesetzlichkeit des ersten Bundes zu pflegen.  
 
Der auferstandene Yeshua hat alle Forderungen des Gesetzes erfüllt und der Heilige 
Geist hilft uns, sämtliche Fehlhaltungen (allen voran auch die stinkig frommen) am 
Kreuz des von YHWH gerichteten letzten Adam zu entsorgen. Wir sollten begreifen 
lernen, dass das Entsorgen von Fehlhaltungen genauso im Lobpreis geschieht.  
 
Wenn wir hadern und etwas zu verbergen suchen, offenbaren wir stets unsere 
Unmündigkeit und schwächen das "Es ist vollbracht" von Yeshua in unserem Zeugnis 
ab. Wir dürfen uns nun an der neu gewonnen Vaterschaft erfreuen und genießen, 
dass wir (in Yeshua geborgen) zur Familie gehören. 
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Damit in der Schweiz und in Europa die Gemeindeleiterschaften als Einheit im Leibe 
Yeshuas, des Messias, von der Welt bald erkannt werden können, brauchen wir 
dringend eine echte und ungeheuchelte Versöhnung untereinander.  
 
Das einzig legitime Schlachtross der Offenbarung (Offenbarung 19,11-21) benötigt 
viel Training und Vertrauen in seinen Herrn, der den feigen Götzendienst der 
Anpassung an die Verführung und Passivität zum Weltgeist hin bereits am Kreuz für 
Dich und für uns gesühnt hat.  
 

 
 
Wenn wir also vom Eselsfüllen zum Schlachtross mutieren, indem wir den guten 
Kampf des Glaubens kämpfen, sollten wir uns bewusst sein, dass Yeshua, der bald 
kommende Richter, auf uns reitet und wir sollten in unseren eigenen Reihen klärend 
dienen (1.Petrus 4,17). Keiner der vier Apokalyptischen Reiter sollte uns reiten‼ 
 
Wenn wir wollen, dass Yeshua, der gerechte Richter immer noch begnadigend auf 
uns reitet und streitet, sollten wir uns deutlich vom Hurengeist Babylons absondern. 
Wenn wir nicht mehr nur beobachtende und erfahrende Eselsfüllen sein wollen, auf 
denen Yeshua ins alte Jerusalem hineinreitet, sollten wir uns durch Offenbarungen 
der Prophetie gestärkt geistlich zurüsten lassen.  
 
 
Das Gender-Mainstreaming dient der Islamisierung zu 
 
Der zunehmende, durch Ablenkung und Verführung getriebene seelische Druck in 
unserer Zeit ist ein normaler Zerfallsprozess und wurde durch die Propheten und die 
Evangelien verheißen. Paulus, der Knecht Yeshuas, nennt diesen Prozess in Galater 
4,19 Geburtswehen.  
 
In unserem Zeitabschnitt der Endzeit, der mit Schlagworten wie Toleranz und 
Harmonie, gesundem Menschenverstand etc. um sich wirft, kommt uns zumeist ein 
falscher Yeshua aus dem Geiste des säkularen Humanismus und dessen New- Age 
Lehrgebäuden entgegen, darunter ist der totalitaristische Wolf der Gesetzlosigkeit 
(Römer 4,7) verborgen.  
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Dieser Weltgeist übt jedoch in letzter Zeit seinen im Mehrheitsprinzip des Gender-
Mainstreaming durch Verdrehung von Wortbegrifflichkeiten neu begründeten morali-
sierenden Druck immer noch mehr aus und versucht so, auch unmündige, unbe-
währte Christen (libertinistisch gebundene) an sich zu binden (oft auch über sexuelle 
Verführungen). Dies ist ein uraltes religiöses Fluchverhalten, das aus der Kainreligion 
heraus gewachsen ist und das letztlich im Anti-Christus enden wird.  
 
Der heidnische Götterkult ist zunehmend unverblümt wieder aktiv und unser Gott der 
Juden und Nichtjuden und dessen Sohn Yeshua, der unser Messias ist, werden in 
diesem Werte verdrehenden Geist (die christlich geprägten Gesetzgebungen werden 
Menschenrechten angepasst und ökonomische Erwägungen sind die Grundlage für 
richterliche Entscheide) zunehmend angeklagt, abgelehnt und verfolgt. 80 Prozent 
der weltweiten Verfolgungen sind bereits gegen Christen gerichtet.  
 
Weil wir wissen und daran festhalten, dass einzig und allein der Geist des Herrn 
Yeshua das Gute und das Vollkommene in uns bewirkt, werden wir uns weder dem 
Druck des säkularen noch dem des neu aufkommenden religiösen Humanismus, sich 
anzupassen und gleichförmig zu werden, beugen.  
 

 
 
Wenn Menschen das Gute und das Vollkommene aus sich selbst heraus üben, werden 
sie von Satan dabei zu seinen Zielen hin (oft auch materiell) unterstützt und später, 
wenn er sein Ziel, die Weltherrschaft einzunehmen, erreicht hat, fallen gelassen 
werden (Offenbarung 13,1-10; Jesaja 5,18-24).  
 
 
Papa Gott kümmert sich um die Überreste 
 
Wann und wo auch immer die Kirche (nicht die Gemeinde Yeshuas) in dieser Welt "im 
Namen Gottes" Macht und Gewalt ausgeübt hat, war dies ein Machtmissbrauch, der 
ganz sicher nicht auf das Evangelium Yeshuas zurückzuführen ist und noch weniger 
auf Gottes Willen basieren kann.  
 
Die Urgemeinde und die aus ihr hervorgegangene Gemeinde Yeshuas haben nie-
manden um seines anderen Glaubens willen verfolgt. Sie selbst wurde jedoch sehr 
bald vom politischen und religiösen Rom verfolgt und nur wenige Jahrhunderte darauf 
vom Islam, wo und wann es ihm möglich war, bis in unsere Zeit hinein.  
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Wenn "Christen" ihrerseits in den Kampf gegen Heiden gezogen waren, beruhte dies 
immer auf einem seelisch vernünftelnden und Gnade verwerfenden Dienst des Todes 
und daher einer total unmündigen Auslegung der Bibel.  
 
Zugunsten des eigenen irdisch-seelischen und dämonisierten Machtmissbrauchs 
wurde und wird das Wort Gottes auch heute immer noch missbraucht. Das ist fatal, 
denn Yeshua hatte den vollen Zorn Gottes am Kreuz auf sich genommen, so dass 
selbst SEIN geliebter Papa sich abwenden musste. In dieser grauenvollen Dunkelheit 
hörte man den aushauchenden Aufschrei Yeshuas: "Mein Gott, mein Gott (Eli, wie 
Elohim, so nennen auch die Heiden Gott) warum hast du mich verlassen?" 
 
Den Aufbau SEINER Gemeinde hat Gott weder einem Menschen noch einer Deno-
mination anvertraut, sondern einzig und allein SEINEM Geist. Nur der Geist des Herrn 
kann Menschen im Gnadenbewusstsein des Tausches am Kreuz von Sünden befreien 
und ihnen die Herzensaugen öffnen, damit sie SEINE (Papa Gottes) Gerechtigkeit 
erkennen und auch SEIN Gericht, das er ein für alle Mal über SEINEN Sohn (als 
letztem Adam) kommen ließ.  
 
Yeshua sagte noch "Es ist vollbracht" und verstarb nach SEINEN Worten: "Vater in 
Deine Hände befehle ich meinen Geist", damit wir in SEINEM Sterben und Auferstehen 
lebendig würden und als Söhne und Töchter zum Vater aller Vaterschaft zurück-
kehren.  
 
Yeshua ermutigte uns prophetisch, wie in Johannes 16,7-33 bezeugt ist, den Dienst 
des Todes (des Gesetzes) hinter uns zu lassen und den neuen Bund der Gnade zu 
leben. Ins Gesetz zurück zu fallen bedeutet darum Abfall von Glauben und somit den 
Dienst des Todes zu wählen anstatt das Leben. Darin werden viele wieder in die 
Gesetzlosigkeit verführt werden, weil sie im Dienst des Todes YHWH nicht finden 
können (Galater 5). 
 

Die prophetische Warnung des Gründers der Heilsarmee, William 
Booth, die er am Ende seines Lebens äußerte, ist auf dem besten 
Wege, sich zu erfüllen: "Die größte Gefahr des 20. Jahrhunderts wird 
eine Religion ohne den Heiligen Geist, Christen ohne Christus, 
Vergebung ohne Buße, ein Heil ohne Wiedergeburt, eine Politik ohne 
Gott und ein Himmel ohne Hölle sein." 

 
Und ein anderer bekannter englischer Gottesmann, Spurgeon, sagte: 
"Es gibt nichts festeres im Weltall als die Verheißungen des 
unwandelbaren Gottes." Gott weicht sicher nicht von SEINEM Plan 
ab, weil er vollkommen ist. Jedes Volk, das SEINEN Plan ignoriert, 
wird konsequenterweise orientierungslos werden, weil es sich 
anmaßt, über Gottes Souveränität zu stehen. Dies nennt die Bibel 
Stolz und hat den Fürsten dieser Welt zum Vater gewählt. 
 
Zu den beiden oben genannten Gottesmännern kann man natürlich noch zahlreiche 
andere aufführen, z. B. Darby, Georg Müller, Moody und Bullinger, um nur einige zu 
nennen, für die die ganze Bibel die Leitwahrheit bedeutete.  
 
Nicht zuletzt hat auch in England das sogenannte "moderne theologische Denken" die 
göttliche Autorität zerstört und es gibt und gab hinüber und herüber Impulse zu den 
gleichen Denkstrukturen im "Land der Reformation".   
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So müssen wir uns über die Blindheit christlicher Theologen und Politiker nicht 
wundern, denn Menschenweisheit, die sich über Gottes Weisheit erhebt, wird sich als 
Torheit erweisen, denn sie stellt die Weichen für ihren eigenen Untergang (vgl. 1. 
Korinther 1,18-31).  
 
Wenn Yeshua damals zu Saulus aus dem Himmel heraus sagte: "Saul, Saul warum 
verfolgst du mich?" (Apostelgeschichte 9,4), so glauben wir betend, wird Gott Vater 
es bald auch für uns alle tun, dann nämlich, wenn die Zeit der Nationen endlich 
abgelaufen ist. Der Druck in dieser Zeit wird einerseits zu einer noch nie dagewesenen 
Umkehr führen und andererseits den Antichristen aus der Verborgenheit heraus-
fordern. 
 
Menschen die von Yeshua erwählt und angenommen wurden, sind nicht blind, weil 
sie nicht sehen können, sondern weil sie nicht sehen wollen. Wer im entscheidenden 
Augenblick die Schau der biblischen Prophetie nicht hat, muss sich nicht wundern, 
wenn er dann ratlos und manipulierbar von jeder Philosophie, Religion oder Ideologie 
hin- und hergeworfen wird. 
 

 
 
Der Abfall, von dem auch Paulus nach seinem "Sturz vom hohen Ross" schreibt, ist 
die Auswirkung der Verblendung und Gleichgültigkeit gegenüber der biblischen 
Wahrheit (vgl. 2. Thessalonicher 2,1-12).  
 
In diesem Briefabschnitt ist unseres Erachtens die für uns ermutigendste prophet-
ische Schau in unsere Zeit hinein nachzulesen. Die nämlich, dass der, der das totale 
Ausbrechen der Gesetzlosigkeit noch aufhält, aus dem Weg sein müsse. 
 
Und mit "der" sind wir als der zurzeit in den ersten Geburtswehen noch bedrängte 
und verachtete und zum großen Teil verfolgte gehorsame Leib Yeshuas gemeint, der 
den Verfallsprozess durch die antichristlichen Kräfte als Licht und Salz der Erde noch 
aufhält. Zu einem von Gott im Voraus bestimmten Zeitpunkt werden wir als die 
geschickte, das meint die Geist Gottes erfüllte und führbare Jungfrau entrückt werden 
(Matthäus 25,1-13).  
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Über England, Deutschland und den Europäischen Nationen und genauso leider auch 
über die Schweiz kann man die Worte aus der Offenbarung stellen: "Aber ich habe 
gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher 
Höhe du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke! Wenn aber nicht, 
werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte – 
wenn du nicht Buße tust." (Offenbarung 2,4-5).  
 
Sind wir uns eigentlich genügend bewusst, wie sehr der Leuchter im "christlichen" 
Abendland schon wankt? Wenn regierende Theopolitiker, wie z. B. der englische 
Bischof von Durham in seiner Ostersonntagspredigt behauptete, dass es sich bei der 
Auferstehung Yeshuas nicht um eine physische Auferstehung handele und der 
englische Schriftsteller Anthony Burges u.a.m. darauf einstiegen, müssen wir uns als 
Christenheit eigentlich dazu bekennen, dass wir nur darauf warten, von Allahs 
"heiligen" Kriegern erobert zu werden ("Die Zeit", 21. Juli 1989). 
 
Das islamische Gegenparlament in England wurde mit der Begründung ihres Leiters, 
Kalim Siddiqui, eingerichtet, dass "die moslemische Gemeinschaft Großbritanniens 
ein eigenes politisches System bildet, dass Anrecht auf einen Platz unter den 
wichtigsten Institutionen des Landes hat" (Der Spiegel, 5/1993).  
 
Die islamischen Bürger in England sind in erster Linie Muslime, danach erst Briten. 
Dies zeigt uns deutlich, dass die islamischen Fundamentalisten sicher nicht bereit 
sind, sich in die etablierten Systeme in Europa integrieren zu lassen und deren 
Gesetze anzuerkennen! Im Gegenteil Trump ist mit Vollgas dran die Kirche wieder als 
politische Instanz zu integrieren. 
 
Der Islam entstand aus dem Dienst des Gesetzes, der von Hagar und Ismael 
vorgeschattet wurde, der Dienst der Gnade jedoch brachte unseren Messias hervor, 
der von Sarah und Isaak vorgeschattet wurde. Ach hätten wir doch als Yeshua 
Nachfolger dieses klare Rundum-Zeugnis in unseren Nationen: In erster Linie sind wir 
YHWH's Kinder und der Nation, in der wir leben, zu SEINEM zukünftigen Regime hin 
verpflichtet. 
 

Nach dem biblischen Heils-
plan wird in der Endphase 
der Geschichte eine chao-
tische Entwicklung sonder-
gleichen zu beobachten sein, 
von der Paulus seinem Mitar-
beiter Timotheus (in 2. Timo-
theus 3,1-9) schreibt: 
 
"Das aber sollst du wissen, 
dass in den letzten Tagen 
schlimme Zeiten eintreten 
werden. Denn die Menschen 
werden sich selbst lieben, 
geldgierig sein, prahlerisch, 

überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unver-
söhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten feind, Verräter, 
leichtsinnig, aufgeblasen; sie lieben das Vergnügen mehr als Gott.  
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Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen 
sie. Von solchen wende dich ab! Denn zu diesen gehören die, welche sich in die 
Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden 
beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immerzu lernen 
und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können.  
 
Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so wider-
stehen auch diese [Leute] der Wahrheit; es sind Menschen mit völlig verdorbener 
Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiter 
bringen; denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen 
der Fall war." (2. Timotheus 3,1-9, Bibeltext der Schlachter; siehe auch 1. Timotheus 
4,1; Matthäus 7,15-21; Titus 1,16; 2. Mose 7,11-22).  
 

 
 
Hier wie anderswo können wir sehen, dass Gott die Herzen der Großen dieser Welt 
lenkt, die in ihrem Verhalten oft auch ein Vorbild für die Masse sind und zugleich ein 
Teil derselben. Sie meinen tatsächlich, selbst Geschichte machen zu können. 
Trotzdem lenkt Gott sie allesamt auf ein Ziel hin (Sprüche 21,1; Psalm 33,15). Dieses 
Ziel ist immer die Erfüllung SEINES prophetischen Wortes. Und diese Erfüllung hat 
jeweils zwei Seiten, eine des Segens und eine des Fluches Gottes. 
 
Gegen Ende des zweiten Weltkrieges und seines Lebens betonte der US-Präsident 
Franklin Roosevelt immer wieder, dass "die Kolonialsysteme den Krieg beinhalten" 
und dass "der Friede für die Zukunft von der Lösung des Kolonialproblems abhängig 
sei".  
 
Roosevelt glaubte, in Jalta zusammen mit Stalin und Churchill die Weichen für eine 
"Neue Weltordnung" gestellt zu haben und sagte: "In der Welt habe es weder für ei-
nen deutschen Militarismus noch für die christlichen Doktrine Platz." Dies ist nachzu-
lesen in: "Les grandes énigmes de la seconde guerre mondiale", présentées par Bern-
hard Michal, Edition des Saint-Claire, 70 rue des Maraîchers, Paris, XXE, page 201." 
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Die Fische können von Aquarius nicht gefressen werden 
 
Dieser Mythos einer "Neuen Weltordnung", der durch die Französische Revolution 
möglich wurde und der in jüngster Zeit auch die New Age Bewegung hervorbrachte, 
die stolz postulierte, dass das Fische-Zeitalter (christliche Prägung) durch das 
Wassermann-Zeitalter (antichristliche Prägung) abgelöst werde, erlebte bereits 1945 
seine Bestätigung.  
 
Bemerkenswert ist dazu, dass Roosevelt, Stalin und Churchill allesamt Freimaurer 
waren; Churchill hat sich später vom Freimaurertum distanziert. Unter Roosevelt kam 
die Dollarnote mit der Illuminatenpyramide und mit dem Gründungsdatum des 
Illuminatenordens (1776) und dem Motto "Novus ordo seclorum" in Umlauf. 
 

 
Mit der "Neuen Weltordnung" (New Deal) sollte Yeshua bewusst ausgeschaltet und 
die neue Gesellschaft entchristlicht werden. Sie sollte atheistisch sein. Dies geht auch 
aus folgendem Bericht hervor: Der Redakteur einer Tageszeitung, zugleich Korres-
pondent im Parlament, fragte einmal den greisen König Gustav Adolf von Schweden, 
wie er als König in einem sozialdemokratischen Staat regieren könne.  
 
Der König antwortete: "Als König habe ich gar nichts zu sagen, das macht die 
Regierung. Aber ich bin Großmeister aller schwedischen Logen und damit kann ich 
jedem Minister, jedem Parlamentarier, der Freimaurer ist, meinen Willen aufzwingen 
und ihm Befehle geben. Als König von Schweden kann ich nur durch die Loge 
regieren".  
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Auf die weitere Frage, ob er Konzessionen an die Loge machen müsse, antwortete 
er: "Ja, dass die Schulen liberalisiert und das öffentliche Leben möglichst ent-
christlicht wird. Das Eherecht, wie es früher war, muss aufgehoben und den Frei-
maurern die Freiheit gelassen werden." Dies ist nachzulesen in Dr. Karl Steinhauser, 
"Kurier der christlichen Mitte", August 1993. 
 
Solch eine schwerwiegende Entscheidung kann man mit der Entscheidung der 
theopolitischen Minderheit der regierenden Juden zur Zeit Yeshuas vergleichen, als 
die Schriftgelehrten, Pharisäer und Sadduzäer ihren Yeshua, den Messias, verwarfen.  
 

In Johannes 1,11-14 steht geschrieben: 
"Er kam in SEIN Eigentum, und die seinen 
nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die IHN 
aufnahmen, denen gab er das Anrecht, 
Kinder Gottes zu werden, denen, die an 
SEINEN Namen glauben; die nicht aus 
dem Blut, noch aus dem Willen des 
Fleisches, noch aus dem Willen des 
Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 
 
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte 
unter uns; und wir sahen seine Herrlich-
keit, eine Herrlichkeit als des Einge-
borenen vom Vater, voller Gnade und 
Wahrheit."  

 
In diesem Sinn war die Aussage Roosevelts sowie die des Königs von Schweden, eine 
Absage an dem Segen Abrahams, Isaaks und Jakobs (Israel). Durch diese schwer-
wiegende Entscheidung, die auch in der UNO aufgenommen wurde, haben sich die 
Nationen bewusst von den "Banden und Fesseln Gottes" gelöst. Gottes Haltung 
gegenüber diesen stolzen Irrgeistern steht in Psalm 2. 
 
Der Weg, der hier eingeschlagen wurde, zeigt in der Gegenwart rasant seine 
Zuspitzung und seine Konsequenzen. Vor solchen Hintergründen erscheinen dem 
erweckten Leser auch die "Friedens-Bemühungen" im Nahen Osten in einem ganz 
anderen Licht.  
 
 
Die Freimaurer sind Wegbereiter des Antichristen 
 
In einem Exposé über die Freimaurer schreibt H. Passarge:  
 
Die Unterzeichner der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und die ersten 
Mitglieder der konstituierenden Nationalversammlung waren fast alle Freimaurer, 
ebenso sämtliche Gouverneure und fast alle Generäle und Offiziere der Armee. Dazu 
kamen Thomas Jefferson, der Verfasser der Unabhängigkeitserklärung, George 
Washington und Benjamin Franklin. Sollte es heute in den USA viel anders sein?" Dies 
steht in H. Passarge in "Bibel und Gemeinde", Januar bis März, 1982. 
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Wir wissen heute, dass die größte Freimaurernation mit Sicherheit Nordamerika ist. 
Seit 1776 sind sowohl Amerika als auch England immer mehr zu einer Hochburg des 
Freimaurertums geworden. So wundert es uns geistlich nicht, dass Amerika in den 
letzten Jahrzehnten die Weltpolitik bestimmte und unsere Gesellschaft beeinflussen 
und manipulieren konnte.  
 
Die Dynamik der "Neuen Weltordnung" hat von Roosevelt an die nachchristliche 
Gesellschaft innerhalb von nunmehr fast 70 Jahren in die Krise geführt. Aus alldem 
können wir erkennen, dass der Fürst dieser Welt (Satan) von langer Hand seinen 
zerstörerischen Plan durch ihm hörige Menschen durchführt (2. Korinther 4,1-6). 
 
Durch die Entchristlichung des Abendlandes entstand ein geistliches Vakuum, das 
einen günstigen Boden für die Ausbeutung von Religionen vorbereitete, von dem die 
stärkste und fanatischste dominieren wird.  
 
Während das säkular humanistische Abendland sich durch die sanfte Toleranz und 
Dialogwelle einschläfern lässt, wacht in der Welt um uns herum der Totalitarismus 
und der Fanatismus immer schneller auf. Das Papsttum und seine Schattenregierung 
(die Jesuiten) bestimmen das Schalten und Walten des Freimaurertums. Wie Yeshua 
zu diesem erneuten ersatztheologischen Pharisäer-und Sadduzäertum steht, können 
wir in Matthäus 23 nachlesen. 
 

Ein geschwächtes "christliches Abend-
land" ist letztlich das Opfer des auf-
wachenden "Tieres". Die Lauheit und 
Passivität der christlichen Institutio-
nen öffnet dem Gedankengut des 
Freimaurertums die Tore.  
 
Die Suppe im Topf des Humanismus 
ist bereits totbringend vergiftet. Das 
Gift darin ist das Freimaurertum und 
die synkretistischen "Kirchen" in Ver-
bindung mit dem Islam gegen die 
Gemeinde Yeshuas. 

 
Der Gipfel der Verdrehung und Verwirrung impliziert dann folgendes Lügenszenario: 
Die Gläubigen sind durch ihren Glauben an Yeshua, den Messias, ein Hindernis zum 
Ziel der Verbrüderung der Menschheit. Diese Einstellung gab es schon einmal vor 
etwa 2.000 Jahren im heidnischen Rom, als man sich der Christen in den Arenen zu 
entledigen suchte und sie in "moderner" Form dem Baal opferten.  
 
Später fand man diese Einstellung erneut im religiös-christlichen Rom und bei vielen 
"Protestanten/Freiheitlern", als die Hugenotten, Waldenser, Mennoniten und andere 
und natürlich auch immer wieder die Juden verfolgt und ermordet wurden.  
 
Und wer die Geschichte des politischen Islams kennt, kann unschwer feststellen, dass 
auch er die gleichen Ziele ansteuert. Solange ein solch unmündiges Christentum 
immer noch fingerzeigerisch und arrogant bemüht ist, den eigenen Geist über die 
Führung des Heiligen Geistes zu stellen, wird unser Vater der im dritten Himmel 
Thront solchen Gebeten sicher nicht entsprechen. 
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Zusammengefasst könnte man sagen, dass wir als Versiegelte des kommenden 
Königreiches, die Brautgemeinde Yeshuas und die Juden und auch Israel zugewandte 
Völker ein Störfaktor für die vollständige Machtübernahme Satans über diese Welt 
sind. Wir sind das Salz der Erde und werden nur dann nicht Fade wenn wir uns durch 
das Feuer des Geistes verzehren lassen ansonsten werden wir rastlos und zertreten.  
 
Alle Geheimbünde sind für die vollständige Machtübernahme Satans über diese Welt. 
Als ältesten der Geheimbünde kann man den Islam einordnen und wie es aussieht, 
wird sich hier der Kreis auch schließen. Die Spannungen im Nahen Osten und die 
Kriege in der Golfregion haben bewiesen, dass die Weltfinanzmacht Amerika, aber 
auch Europa nicht auf das Öl aus den islamischen Ländern verzichten können. 
 
So kann man sich vorstellen, was es bedeutet, wenn das Weltkapital und das schwar-
ze Gold einen Konsens finden. Ein Zitat aus dem Buch von Elijah Muhammad "When 
The World Is Given" (by Louis Lomax, 1. Auflage, S. 124) lautet: Hier in Amerika gibt 
es dreieinhalb Millionen indirekt gläubige Muslime; in Geheimorden werden sie 
Shriners genannt (das bedeutet "alter arabischer Orden der Edlen vom mystischen 
Schrein").  
 
Wenn Großmeister der Freimaurer den "33. Grad" erreichen, werden sie nicht mehr 
länger "Meister" (Maurer), sondern "Moslem Sohn" (Moslem Son) genannt; in diesem 
Grad wird man ihnen die islamischen Gebete und die Lehren des Islam beibringen."  
 
 
Das Blut der Märtyrer wird missbraucht 
 
Edward Decker schreibt in "Freemasonary: SatanꞋs door to America?": Der Fez (eine 
arabische Kopfbedeckung) ist ein Beispiel der Doppelsinnigkeit hinter den meisten 
Fassaden der Freimaurer. Mit pompöser Ehre bis zum Grabe getragen, ist jedoch die 
Geschichte des Fez barbarisch und antichristlich: Am Anfang des 8. Jahrhunderts 
erstürmten islamische Horden mit dem Schrei "Es gibt keinen Gott außer Allah und 
Mohammed ist sein Prophet!" die marokkanische Stadt Fez. 
 
Dort massakrierten sie etwa 50.000 Christen. Diese Männer, Frauen und Kinder 
wurden um ihres Glaubens an Yeshua willen ermordet, dies alles im Namen Allahs. 
Während des Massakers an der Bevölkerung von Fez waren die Straßen voller Blut 
der massakrierten Christen. Zum Zeugnis für Allah tauchten die islamischen Mörder 
ihre Hüte in das Blut der Opfer.  
 
Diese durch das Blut gefärbten Hüte wurden fortan "Fez" 
genannt und wurden zum Ehrenzeichen vieler Muslime. Die 
erwähnten Shriners tragen den gleichen Fez heute.  
 
Eine Tragödie ist, dass dieser Fez oft auch von Männern 
getragen wird, die behaupten, Christen zu sein. (Das 
Blutgelübde der Shriners und ihr Bekenntnis zu Allah findet 
sich in dem geheimen Ritualbuch "The Mystic Shrine, an 
Illustraded ritual of the Ancient Order of Nobles of the Shrine", 
1975 Ed. pp. 20-22). 
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Wir wünschen als NevotNetwork, dass möglichst viele erkennen, dass Allah nicht 
einfach ein anderer Name für Gott ist. Allah ist der Name eines anderen Gottes, 
nämlich der des Fürsten dieser Welt: Satan. In der Regel in einer okkulten Weise 
schwört der initiierte, dass er fortan diesem "sehr mächtigen und bindenden Schwur" 
für immer verpflichtet ist und dass er ihn nie widerrufen oder sich davon lösen wird. 
 
Es wird geistlich offenbar, dass es zwischen den Praktiken der "hohen Loge", den 
Jesuiten und dem Islam viel Verwandtes gibt. Auch der Koran ist doppelsinnig, wenn 
er einerseits vorgibt, dass Allah in Wahrheit das Buch (Koran) herabgesandt hat, um 
die Torah und das Evangelium zu bestätigen (Sure 3,2 u.a.), dann aber auch 
behauptet, dass die Juden und Christen ihre Schriften bewusst gefälscht hätten (Sure 
2,38-39; 5,17-19; u.a.).  
 
Gott lies als Gegenmittel zu diesen Lügen in Qumran die Jesaja Rollen aus dem 
2. Jahrhundert vor Christus finden und zeigt so auf, dass sich das Wort des Tennach 
hier aus dem Propheten Jesaja mit nicht nennenswerten kleinen Abweichungen bis 
zum heutigen Tage nicht verändert hat.  
 

 
 
Plötzlich werden aus den zu respektierenden "Völkern der Schrift", sobald sie an ihre 
Offenbarung glauben, zu bekämpfende ungläubige Feinde (Sure 5,17-19 +76; 
9,29+30; 47,4+5 u.a.). Dem Moslem wird auch befohlen, sich die Juden und Christen 
nicht als Freunde zu nehmen (Sure 5,56; 3,114). 
 
Es ist seit 1.300 Jahren das Ziel des Islam, alles aufzulösen, was noch zum Christen-
tum gehört. Der christlich geprägte Humanismus kann das nicht sehen, weil er 
dieselben Präambeln vertritt, eine aus unserer Sicht stimmige Definition: Der Huma-
nismus ist die Ablehnung und Verleugnung jeder Instanz, die sich über die 
menschliche Souveränität stellt. 
 
Paulus schrieb dazu: "Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, 
sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der 
Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen [Mächte] der Bosheit in den 
himmlischen [Regionen]." (Epheser 6,12).  
 
Die Französische Revolution ist nicht vom Freimaurertum zu trennen und dient bis 
heute als Muster aller darauf folgenden Revolutionen. Sie hat in ihren Auswirkungen 
das Abendland fortlaufend entchristlicht und dem Antichristen den Weg bereitet. Die 
Verbrüderung zwischen Islam, Judentum und Christentum endet im Regime des 
Antichristen.   
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Ein tragisches Beispiel aus diesen Verwirrungen war die Jugendrevolte in den 68er 
Jahren. Deshalb ermutigen wir all unsere "christlichen" Geschwister, dass sie sich in 
die Umkehr begeben und sich in ihrem Geist vom heiligen Geist Gottes führen lassen.  
 
Das Wort Gottes ist in Yeshua offenbar geworden und SEIN Lebensstil soll Vorbild der 
Jüngerschaft zum Geiste des Herrn Yeshua sein. Lasst nicht mehr länger zu, dass 
euer Geist weiterhin verdreht wird und sich von irdisch-seelischen und dämonischen 
Impulsen leiten lässt (Jakobus 4 und 5). 
 
In der Folge der 68er Bewegung hatten Gruppen von Feministinnen und deren Ahabs 
(denn König Ahabs Regierung ist für uns ein warnendes Beispiel in der Geschichte 
des Volkes Gottes) den teuflischen Klassenkampf von Macht, Kontrolle und Mani-
pulation der Isebel auch für sich wiederentdeckt.  
 
Sie postulierten in dieser materialistischen Verführung drinnen missionarisch mani-
pulativ, dass die Frau ein zu Unrecht unterdrücktes Wesen sei, das sich von dem 
selbstgefälligen Despotismus des sogenannt patriarchalischen Mannes befreien 
müsse, so z.B. auch Alice Schwarzer, eine existentialistische Feministin.  
 
Das Konzept von Alice Schwarzer (1974) wurde in den danach folgenden Jahren zwar 
immer mehr in Frage gestellt, aber dennoch benutzt. Denn anstatt die von ihr als 
Unterdrückung und Beherrschung empfundenen Unterschiede zwischen Mann und 
Frau zu beseitigen, um dann eine "egalitäre" Gesellschaft aus dem Denkmuster der 
Philosophie der Französischen Revolution aufzubauen, wurden die Unterschiede der 
Geschlechter noch krasser hervorgehoben. 
 

Zudem wurden die geschlechts-
spezifischen Unterschiede durch 
gezielt eingesetzte Negativinter-
pretationen und deren Kulti-
vierung geradezu pervertiert.  
 
Anstatt mehr gegenseitigem 
Verständnis entstand eine un-
überwindbare Schlucht zwischen 
den Geschlechtern.  
 
Diese zu relativieren schien nun 
das vordringliche gesellschaft-
liche Problem zu sein.  

 
Der ebenfalls unerlöste und verführte Adam (im Ahab-Geist an Isebel gebunden) war 
zu dieser Zeit immer noch passiv und regierte, teils stolz und traditionsverbunden, 
teils mit der Faust in der Tasche, irritiert ausharrend einfach weiter.  
 
Yeshuas Kraft kannte er leider größtenteils nur fragmentarisch aus Geschichts-
büchern und bloß wenig oder gar nicht aus der eigenen Beziehung zu Gott, sonst 
hätte er dieses gleichbleibende Verführungsmuster Satans entlarvt und sich nicht 
wieder dazu verführen lassen, in die Frucht der Erkenntnis von "Gut und Böse" zu 
beißen. 
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Auch dieser Adam musste daher in seiner traditionellen seelischen Gebundenheit alles 
intellektuell und politisch selber kontrollieren und steuern, also macht- oder kraft-
mäßig, wie dies durch den Propheten Sacharja für uns bereits offenbart wurde. 
 
Serubbabel, der für uns ein prophetisches Bild für Yeshua ist, wurde das, was den 
Menschen nicht möglich ist, in der Gemeinschaft der Söhne des Öls (Mose und Elia) 
umgesetzt. Wir werden uns noch gewaltig freuen, wenn diese Prophezeiung endgültig 
in Kraft kommt, siehe Sacharja 4 ff.  
 
Denn in der Vergebungskraft Yeshua lebend gäbe es ja auch keinen Grund für einen 
solchen Geschlechterkampf und auch das gegenseitige "Beißen und Fressen" von 
christlichen Institutionen untereinander wäre überflüssig.  
 
In den Büchern der Könige ist Gottes Haltung gegenüber der Baalsdienerin Isebel und 
ihrem Ahab eindeutig beschrieben. Es benötigte jedoch zwei Prophetengenerationen, 
um diese verdrehte Herrschaft zu beenden. 
 
Wir erlebten und erleben diese von den Propheten beschriebenen Wellen von Angst, 
Flucht und Isolation auch heute oft am eigenen Leib und hoffen betend, dass der 
Geist des Herrn uns Christen stärkt, um gegen diesen Isebel-Geist (des Humanismus, 
der Hure Babylons) in unserer Zeit kraftvoll aufzustehen (Offenbarung 2). 
 
Wir wollen den heutigen Ahab (theopolitischer Juda) ermutigen, Versöhnung zum 
Messias nicht nur zu erwarten, sondern um den wiederhergestellten Adam zu weinen, 
den sie im Kain-Geist gebunden ans Kreuz nageln ließen. Sie sollten begreifen, dass 
Gottes bestätigtes Wort allein und nicht ihre vergötzten Vernünfteleien angebetet 
werden sollten. 
 
In der Geschichte Ahabs wird beim Studium deutlich, dass der barmherzige und 
gnädige Gott Israels ihn erst, als er in seinem Amt als König ungehorsam war, letztlich 
mittels eines (Gottes-)Pfeils, den ein Soldat (ohne bewusst zu zielen) abgeschossen 
hatte, tötete. Ahab wurde also wegen der eigenen von ihm selbst vergötzten see-
lischen Vernünftelei und Machtgeilheit getötet, obwohl er in einer Baumkrone Schutz 
suchte.  
 

Im 2. Thessalonicher 2,7-12 steht pro-
phetisch, dass wir als die treu gebliebene 
Gemeinde Yeshuas die einzige Kraft sind, 
die diesen wuchernden und metasta-
sierenden und krebsähnlichen Geist der 
Gesetzlosigkeit noch bremsen kann.  
 
Wir werden letztlich nach vielen Prüfungen 
entrückt werden. Lukas 17,32-37 be-
schreibt dieses plötzliche Wegnehmen und 
es wird auf der ganzen Erde gleichzeitig 
geschehen (Tag und Nacht).  
 
Wir sind, wenn wir in geistlicher Einigkeit 
verbunden sind, im Elisa-Geist der jetzigen 
Endzeit als Wächter und Warner berufen!  
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Die Jugend wird gezielt auf die letzte Zeit getrimmt 
 
Eine Hauptvertreterin und mitverführte Eva im Geiste der Gesetzlosigkeit in unserem 
aktuellen Zeitabschnitt der Endzeit ist Judith Butler aus Berkeley in Kalifornien. Einge-
bettet in der eurokommunistischen Gesellschaft (Perestroika, Glasnost im Jahr 1975 
entstanden) und einer intellektuell bewusst übertreibenden manipulativ feminis-
tischen Kritik war und ist sie darin eine federführende Sprachphilosophin.  
 
Sie ist die Tochter einer jüdischen Familie und hat in diesem Sinne verständlicher-
weise den Aufschrei nach gerechter Wiederherstellung des Menschen sehr ausgeprägt 
in ihrer DNA.  
 
Was sie leider noch nicht versteht, ist, dass sie in der längst vollbrachten Begnadigung 
Yeshuas, dem auferstandenen König der Juden, keine gefallene und ungerecht 
behandelte Eva mehr sein müsste. Ihr lesbisches Lebenskonzept verleugnet offenbar, 
dass Gottes Schöpfungsplan männlich ist (Mann und Männin). 
 
Ihre Wahrnehmung ist verdreht, sie erkennt darin nicht, dass sie mit Adam, der aus 
Adama (Erde) von Gottes Hand geformt wurde, wieder vereint und gleichwertig und 
dennoch einzigartig zu Gott hin und auch zueinander bereits gleichgestellt wäre.  
 
Und mit IHM (dem letzten Adam Yeshua) wäre sie, wie einst in Eden, gemeinsam 
wiederhergestellt. Inmitten des "Tohu wa bohu" der gefallenen Welt würde sie 
kraftvoll aufs ewige Reich Gottes hinleben dürfen (1. Korinther 7 ff).  
 
Sie wäre aus prophetischer Sicht heraus eine messianische Jüdin, die den vielen 
verwirrten Heidenchristinnen viel zu sagen hätte. Beten wir, dass Gott sie von der 
aktuellen Verdrehung befreien möge und sie in SEINER erbarmenden Liebe Yeshua 
als Messias, der schon da gewesen ist und wieder kommen wird (gemäß Sacharja 9,  
9-17), erkennen lässt  
 

Um die von ihr auch angestrebte "Philosophie der 
Gleichheit" zu erreichen, schlug sie, noch immer in 
ihrem erwählten Baum der Erkenntnis befangen, 
vor, erst recht "Verwirrung zwischen den Ge-
schlechtern" zu stiften.  
 
Damit meinte sie wohl und hoffentlich unbewusst, 
dass die von ihr aus einem Generationenfluch 
heraus vergötzte babylonische Verwirrung Gott 
Vater (YHWH) absetzen könnte?!  

 
Den Durchbruch der "Gender-Perspektive" erkämpften letztlich feministisch lesbische 
Streiterinnen auf der Weltfrauenkonferenz in Peking 1995. Diese waren in derselben 
Verführung wie bereits auch Judith Butler verstrickt. Sie wussten, vom selben Geist 
geleitet, dass gesellschaftliche Veränderung nicht ohne Veränderung der Sprache zu 
erreichen ist.  
 
Mit dämonisch strategischer Weitsicht gelang es ihnen, das Wort Sex, das für die 
biologische Zweigeschlechtlichkeit steht, in den amtlichen Dokumenten durch den 
Begriff Gender zu zersetzen.  
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In so gut wie allen Kulturen haben die Geschlechter, also Mann und Frau, unter-
schiedliche kulturelle Merkmale angenommen. So tragen Frauen Röcke, Männer aber, 
bis auf die Schotten und ein paar wenige Exoten in der Modebranche, Hosen. Dieser 
Unterschied stamme nicht von den biologischen Unterschieden, sondern aus einer 
angelernten Gewohnheit, propagiert Judith Butler.  
 

Beispiele solcher Unterschiede lassen 
sich zu Hauf leicht finden. In vielen 
Erziehungsleitbildern werden "neuzeit-
liche" Eltern oft angeleitet, ebensolche 
Verwirrung zu stiften, indem sie ihren 
Jungs Puppen zum Spielen geben und 
Mädels aggressiv schreien und mit 
sogenannten Phallussymbolen (Ersatz-
Penisse, nach dem psychoanalytischen 
Ansatz von Freud und Jacques Lacan) 
hantieren lassen.  
 
In Oslo wurde diese Strategie auch im 
zugelassenen sexuellen "Ausprobieren 
und Erfahren" offiziell in Kindergärten 

praktiziert. Die einzige Einschränkung dabei war, dass kein Kind zu etwas gezwungen 
werden durfte.  
 
Das Schweizer Bündnis zur Prävention von 
sexueller Gewalt riet mit dieser Zielsetzung 
auch zu sexuellen Aktivitäten durch Onkeln 
und Elternteile u.a.m. an Kindern, um der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern wirkungs-
voller zu begegnen und bestehende Trauma-
Lücken zu schließen.  
 
So hatten vier Organisationen, namentlich die 
Schweizerische Kriminalprävention, Swiss 
Olympic, die Stiftung Terre des hommes 
Kinderhilfe und der Kinderschutz Schweiz, gemeinsam das Schweizerische Bündnis 
zur Prävention von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gegründet.  
 
Unterstützt wurde dieses Bündnis vom Bundesamt für Sozialversicherung (BSV). Die 
Autorin einer Leitbroschüre ist Frau Ina-Maria Philipps des Dortmunder Instituts für 
Sexualpädagogik (ISP). Diese hatte die Broschüren im Auftrag der Deutschen Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) verfasst gehabt. In welchen 
Kreisen bewegt sich Frau Ina-Maria Philipps und welche Ziele verfolgt sie wirklich?  
 
Ist der Ratgeber bereits das Ende oder erst der Anfang eines deutschen politischen 
Programmes, das die Sexualität unter staatlicher Kontrolle normen will? Und in 
welchem Ausmaß ist die Schweiz davon betroffen? Was erwartet uns? Die Farben rosa 
und hellblau werden im Volksmund bereits nicht mehr als Babykleider empfohlen, 
weil sie das Geschlecht festlegen würden (z.B. der Kindergarten fun & care in Wien). 
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Für Judith Butler und gleichgesinnte Existentialisten, Humanisten, Gnostiker, 
Buddhisten sind diese kulturell erworbenen Unterschiede die Quelle der Unterwerfung 
der Frau unter den Mann. Dagegen solle man aber nicht mit einer Art Klassenkampf 
vorgehen, propagiert sie, sondern stattdessen vielmehr in diese traditionell und 
kulturell geprägten Unterschiede hinein "Verwirrung" und dadurch geschichtliche 
Verdrehungen stiften.  
 
Eine kurze Zwischenbemerkung: Wie wird wohl diese Art von Freiheit auf muslimisch 
erzogene Menschen wirken und was wird sie provozieren? 
 
Beispielsweise indem sich Männer als Frauen verkleiden, wie das Homosexuelle in 
den sogenannten Christopher-Street-Day-Paraden tun. Die Homosexuellenverbände 
sind vielleicht die radikalsten Anwender dieser "Verwirrungsstrategie", denn sie 
möchten in ihrer Ohnmacht ja auch die Grenzen zwischen den Geschlechtern 
aufheben, um sich so irgendwo dazwischen zu positionieren.  
 
Inzwischen dürfen sich solche Paare weltweit vermehrt trauen lassen, vereinzelt 
sogar kirchlich. In Deutschland nennt man den standesamtlichen Akt Verpartnerung. 
 

 
Wenn Paulus, wie in Kolosser 2,8 festgehalten ist, vor Philosophie warnt, so richtet 
er sich, so glauben wir, nicht in erster Linie gegen die klassische Philosophie, sondern 
er hatte eben diese religionsphilosophischen Richtungen der alles relativierenden 
Gnosis im Auge, die im 1. Jahrhundert nach Yeshuas Himmelfahrt wieder hervorkam.  
 
Gerade in der Zeit, wo Satan diese Lehre bei den griechischen Heiden neu initiierte, 
verkündigte Paulus den Griechen mittels ihrem "namenlosen Gott" unseren Herrn 
Yeshua klar und deutlich (Apostelgeschichte 17,22-34).  
 
Die Gosis berichtet, wie aus Unsichtbarem das Sichtbare, aus dem guten der böse 
Gott entstand. Als ein gewaltiges Weltendrama wird die Entwicklung der Welt 
geschildert, deren stufenweiser Abstieg mit dem Fall der Seele in die Materie endet.  
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Um sie aus der Materie zu befreien, steigt ein Erlöser aus den Sphären herab, geht 
in die Materie ein und führt die auf Erlösung wartenden Lichtseelen, indem er sie in 
sich vereinigt, zu "Gott" zurück, was dann letztlich aber eben Satan selber ist. Denn 
Yeshua erlöste uns durch Gnade, er benötigt nicht unsere Werke.  
 
Durch die Aufnahme gnostischer Gedanken in die christliche gute Nachricht kam es 
zu Irrlehren: Man bezog die Erlösung nur auf den "guten" Teil (die Lichtseele) im 
Menschen und bestritt, das Yeshua an der verdorbenen Materie Anteil gehabt, also 
einen irdischen Leib gehabt habe und so bleiben diese "Christen" im Baum der 
Erkenntnis von "Gut und Böse" gefangen.  
 
Nach 1. Johannes 2,18-22 sind diese gnostischen Irrlehrer auch damals ehemalige 
Glieder der Gemeinde Yeshuas gewesen, die sich dann wieder von ihr losgelöst haben 
(Römer 16,17–20). 
 

 
 
In säkular religiös geprägten therapeutischen Teams haben wir erlebt, dass Gnostiker 
bewusst die Bibel gegenlesen, z.B. Eva sei die Erlöserin vom Patriarchat die 
eigentliche Heldin etc. Alles was in den Geboten Mose verboten sei, sei in Wirklichkeit 
erlaubt, postulierten sie frech und blasphemisch.  
 
Im säkularen Humanismus verstecken sich also vermehrt Rebellen, als Spätfolge der 
"68er-Revolution", diese ist aber eigentlich vielmehr eine Devolution, die durch 
antiautoritäre Erziehungsstile von Gott weg führen soll.  
 
Eines muss uns als Brautgemeinde Yeshuas klar werden: Nur diejenigen Gläubigen 
können mit der kraftvollen Offenbarung Gottes begleitet werden, die nicht einfach im 
kuscheligen Gemeindestuhl sitzen bleiben und diesen dort womöglich noch zu 
verteidigen suchen. 
 
Gott will, dass wir Täter (Proklamierer) des Wortes sind und nicht nur Hörer. Unser 
Versäumnis, ja unsere Lauheit ist die Ursache, dass es so viel Orientierungslosigkeit 
in unserer Gesellschaft gibt.  
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Die Braut Yeshuas benötigt dringend eine Erneuerungskur 
 

 
Leider sind wir als berufene Brautgemeinde äußerlich tendenziell immer noch eine 
runzelige Schrulle und nicht die wundervolle Braut, wie sie dereinst Yeshua zugeführt 
werden wird. Wir sollten am Morgen im Spiegel unsere Falten ansehen und ausrufen: 
"Halleluja, das erinnert mich an meine Chance, mich nach Geist Seele und Körper zu 
entfalten!" Wir sind mehrheitlich noch von folgenden Verdrehungen eingenommen: 
 
 Fleischliche Regeln anstelle der Führung durch Gottes Geist 
 Wir erkennen die Regierung Ismaels an anstatt Isaaks Erbe  
 Theologie hat einen höheren Stellenwert als Offenbarung 
 Bildung wird über Jüngerschaft gesetzt 
 Psychologie wird der Gabe der Unterscheidung vorgezogen 
 Festgelegte Programme stehen über der übernatürlichen Leitung 
 Die Beredsamkeit wird der übernatürlichen Machterweisung durch den Geist 

Gottes vorgezogen 
 Die Vernunft wird über den Glauben gesetzt 
 Und die Gesetzeskomformität wird über die Agape-Liebe gestellt. 
 
Während Homosexuelle, Hexen und Esoteriker in eroberten Führungspositionen das 
christliche Gedankengut strategisch aus den Leitbildern der Politik etc. wegzumobben 
versuchen, sollten wir als Nachfolger Yeshuas unsere Verantwortung endlich wahr-
nehmen und unser Leben konsequent in der hingebenden Liebe Gottes führen.  
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Du fragst wie? Indem wir die Haltung unseres Herrn 
Yeshua eindeutig vorleben, wenn wir überall, wo wir 
sind (im Geiste Yeshuas geführt) angemessen LEBEN. 
Sonst dienen wir dem Wolf im Schafspelz. 
 
Wie die einzelnen Juden seit nun bald 2.600 Jahren 
inmitten der Nationen zu Fremdkörpern wurden und 
nie zur Ruhe gekommen sind, wird Israel heute als 
ganze Nation (dazu gehören auch bekennende Hei-
denchristen) zu einem Fremdkörper im "Dar al Islam" 
und wird als solcher bekämpft, solange der Islam den 
Nahen Osten dominiert und diesen Landstrich auf-
grund der Anweisungen im Koran für sich bean-
sprucht.  

 
Vor diesem Hintergrund und der tragischen Tatsache, dass der Islam als Religion im 
Europaparlament als geschützt gilt, kann man davon ausgehen, dass es im Nahen 
Osten und weltweit keinen Frieden geben kann, solange nicht geklärt ist: 
 
1. Welche Offenbarung ist die richtige, die Bibel oder der Koran? 

 
2.  Welches ist das auserwählte Volk, Israel oder die Nachkommen Ismaels? 

 
3. Wem wurde demnach das Land verheißen? 
 
Solange die Menschheit auf diese Fragen die endgültige und richtige Antwort nicht 
kennt, wird es weder im Nahen Osten noch in der Welt zu einem dauerhaften und 
gerechten Frieden kommen. Der Frieden im Nahen Osten und die Stellung der 
Nationen zur Bibel werden für die Nationen zur Frage der Existenz. Seit bald sieben 
Jahrzehnten werden die Nationen immer konkreter vor die Alternative gestellt, eine 
kompromisslose Entscheidung zu treffen.  
 
Die nationalpolitische Wiedergeburt Israels, die am 14. Mai 1948 mit dem Schwert 
ihren Anfang nahm (Hesekiel 38,8), wird darin gipfeln, dass das ganze Israel zu der 
Gott festgelegten Zeit der Wiederkunft Yeshuas ein nationales Pfingsten erlebt (Jesaja 
66,7-14; Hesekiel 37,1-14; Römer 11,25-32). Natürlich wird auch die Brautgemeinde 
erweckt werden, da ist der ganze Israel gemeint, und der Geist und die Braut 
sprechen: "Komm…" 
 
Eine der ersten Verheißungen auf dieses Pfingsten hin findet sich in der Torah 
(5. Mose 30,1-14). Sie gibt sogar den Ablauf und die Begleitumstände dieses 
Ereignisses wieder: Die Zerstreuung unter die Nationen, die Rückkehr in das Land, 
der Umbruch bei den Nationen und die Bekehrung Israels. 
 
So gibt uns Gott in einigen Versen die Chronologie seines Heilsplanes an. Bevor es 
jedoch soweit sein wird, werden sowohl Israel als auch die Nationen einen hohen 
Preis bezahlen müssen, insbesondere die islamischen Nationen, die heute die 
Speerspitze der Nationen bilden, die Israel seine Erbschaft in Bezug auf das Volk und 
auch auf das Land bestreiten.  
  



Seite 44 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden. 

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 

 
Für diese letzte Phase sagt Gott über die Nationen, die die Zerstörung Israels 
anstreben: "Und zu der Zeit werde ich gedenken, zu vertilgen alle Heiden, die wider 
Jerusalem gezogen sind" (Sacharja 12,8-14; vergleich auch Zefanja 3,8-20). 
 
Da Gott SEINEN Propheten die Zeichen der Zeit gezeigt hat, sollten auch wir nicht 
gleichgültig am prophetischen Wort vorbeigehen, sondern darauf achten. Die 
Nationen, die um des materiellen Wohlstandes willen die Ablehnung gegen den Gott 
Abrahams, Isaaks und Jakobs gewählt haben, haben letztlich keine Chance. 
 
 
Der Leib Christi wird gesichtet 
 
Ähnlich wie es im Buch der Richter über Gideon beschrieben ist, geschieht auch in 
der Gemeinde Yeshuas eine Sichtung. Nur ein kleiner Überrest wird fähig sein, für die 
Dinge des Geistes aufgeschlossen zu bleiben.  
 
Viele protestantische Theologen und zunehmend auch evangelikale und Charis-
matiker haben sich verführen lassen und verbannen oder klammern den Heiligen 
Geist unter ihrer seelischen Vernunftshaltung aus. Sie erkennen daher SEINE Hilfe 
zur Erlangung des wiederhergestellten adamischen Auftrages nicht an, sondern 
nehmen nur Dienste in Anspruch, die ihrem intellektuellen christlichen Humanismus 
entsprechen.  
 
Wir erinnern uns an die Kinder Israels. Kaum war Mose für sie zu lang auf dem Berg, 
bauten sie sich aus dem Schmuck ihrer Frauen das goldene Kalb und es erfolgte 
wegen dieser seelisch vernünftelnden Grundhaltung und der orgiastischen Feier 
(Religiosität) später sogar ein Bruderkrieg.  
 
Auf diese Weise gesetzlich verdreht werden auch viele unmündige und angstvoll 
frustrierte Christen multipliziert. Neugeborene Babychristen werden über seelische 
Vernünfteleien fehlgeleiteter Pastoren zu geistlicher Unmündigkeit hin versklavt.  
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Diese werden dann letztlich in religiös getriebener Geschäftigkeit Menschendienerei 
betreiben, weil sie die Anerkennung ihrer geistlichen Mamis und Papis suchen und so 
aber nicht finden können. Es wird Zeit, dass uns wieder mindestens 10 Gerechte 
durch ihre Anwesenheit vor Gottes Gericht bewahren, nachzulesen in 1. Mose 18.  
 
Zehn Freunde Gottes hätten ausgereicht, das Gericht Gottes zu verhindern, denn ER 
prüfte das Geschrei, das IHM zu Ohren kam. Psalm 106,23 ermahnt uns zu dieser Art 
Fürbitte. Nun, die Verdrehung in die Grundhaltung der Gnosis ist Satan auch bereits 
in viele christliche Gemeinschaften hinein gelungen. Kein Wunder, dass solche 
Menschen von ihm in Ruhe gelassen oder gar gefördert werden. 
 
Zur Ermutigung in dieser Zeit des Abfalles spricht uns Gott prophetisch SEINEN für 
uns und Israel geschmiedeten Plan zu (Zefanja 3,8-20): 
 

 
 
"Darum wartet auf mich, spricht der HERR, bis auf den Tag, an dem ich als Kläger 
auftrete; denn mein Recht ist es, Völker zu versammeln und Königreiche zusammen-
zubringen, um meinen Zorn über sie auszuschütten, ja, alle Glut meines Grimmes; 
denn alle Welt soll durch meines Eifers Feuer verzehrt werden.  
 
Dann aber will ich den Völkern reine Lippen geben, dass sie alle des HERRN Namen 
anrufen und ihm einträchtig dienen. Von jenseits der Ströme von Kusch werden meine 
Anbeter in der Zerstreuung mir Geschenke bringen. Zur selben Zeit wirst du dich all 
deiner Taten nicht mehr zu schämen brauchen, mit denen du dich gegen mich empört 
hast; denn dann will ich deine stolzen Prahler von dir tun, und du wirst dich nicht 
mehr überheben auf meinem heiligen Berge.  
 
Ich will in dir übrig lassen ein armes und geringes Volk; die werden auf des HERRN 
Namen trauen. Und diese Übriggebliebenen in Israel werden nichts Böses tun noch 
Lüge reden, und man wird in ihrem Munde keine betrügerische Zunge finden, sondern 
sie sollen weiden und lagern ohne alle Furcht. Jauchze, du Tochter Zion! Frohlocke, 
Israel! Freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem! 
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Denn der HERR hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Der 
HERR, der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten 
musst. Zur selben Zeit wird man sprechen zu Jerusalem: Fürchte dich nicht, Zion! 
Lass deine Hände nicht sinken! Denn der HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker 
Heiland.  
 
Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein, er wird dir vergeben in seiner 
Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Wie an einem festlichen Tage 
nehme ich von dir hinweg das Unheil, dass du seinetwegen keine Schmach mehr 
trägst.  
 
Siehe, zur selben Zeit will ich mit allen denen ein Ende machen, die dich bedrängen, 
und will den Hinkenden helfen und die Zerstreuten sammeln und will sie zu Lob und 
Ehren bringen in allen Landen, wo man sie verachtet. Zur selben Zeit will ich euch 
heimbringen und euch zur selben Zeit sammeln; denn ich will euch zu Lob und Ehren 
bringen unter allen Völkern auf Erden, wenn ich euer Geschick wenden werde vor 
euren Augen, spricht der HERR. " (Zefanja 3,8-20, Bibeltext der Schlachter). 
 
 
Gott sendet den auflehnenden Menschen das Gericht des Irrwahns 
 
Gegen Dämonen kann der natürliche Mensch weder streiten noch diskutieren, sie 
nisten sich einfach wie ein "Alien" in gottlose Bereiche ein. Genau deshalb gelingt 
Satan die Verführung bei viel zu vielen Christen. 
 
Der wiederhergestellte Mensch könnte sie aus dem Glauben heraus geistlich, ohne 
Blutvergießen, zertreten lernen, doch dies funktioniert niemals losgelöst von der 
Gnade unseres Königs Yeshua, dem Messias!  
 

 
 
Der Irrwahn der Unabhängigkeit belässt viele Menschen, auch viel zu viele unmündige 
Christen, in der Meinung, die Gedanken seien frei. So definieren sie ihre Haltung 
jeweils situationsabhängig und selbstbezogen. Yeshua beschreibt dieses Dilemma in 
Gleichnissen, die im Evangelium von Lukas zu finden sind (Lukas 16).  
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Während sich viele Christen in einer Art Tiefschlaf und im "Wohlstand ihrer narziss-
tischen Selbstgefälligkeit" um Gnadengaben und Erkenntnisse streiten, sich dabei 
(selbstverständlich nicht offen ausgesprochen) gegenseitig beißend und fressend 
verteufeln, haben andere Dämonen längst schon auch diejenigen Menschen verführt, 
denen sie als mündige Christen in der Einigkeit von Yeshuas hingebender Liebe ein 
leuchtendes Vorbild hätten sein sollen.  
 

 
 
Gemeinsam in Yeshuas Evangelium geborgen, hätten diese Babys Führung und 
Ernährung der Versorgung erfahren sollen. (Galater 5,13-15; Jakobus 4 und 5).  
 
Viele der von selbstsüchtigen Christen vernachlässigten Schwestern und Brüder, die 
immer noch aus dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse leben müssen, haben 
nun stattdessen Eingang in die sanfte Verführung des New Age und der sogenannten 
Gender Mainstream-Bewegung gefunden.  
 
Diese von der Porno- und Waffen-Industrie mitfinanzierte Kulturdevolution wird unter 
anderem auch von der EU gefördert. Sie wird seit der rotgrünen Koalition leider auch 
von der Bundesregierung in Deutschland unterstützt ("Nicht schon wieder" schreit 
unser Herz). Tragischerweise hat sich diese Schlange auch in die Stadt und den 
Kanton Bern der Schweiz bereits heftig hinein verbissen.  
 
Es gibt in der Schweiz aber trotz Aufforderungen der UNO und des Europarates (dank 
Schutz und Bewahrung Gottes in der direkten Demokratie) keine verbindlichen 
Strategien dieser Gender-Mainstream-Gruppierungen.  
 
Die Unterwanderung dieser staatlichen Gesetzgebungen geschieht leider ausge-
rechnet im Gesundheitswesen, das inzwischen zur größten Hofburg des Humanismus 
mutiert ist. Die sogenannt präventiven Maßnahmen wurden erwähnt. Wir sind als 
Christen eindeutig aufgerufen, solchen Schlangen in unserem Land, wenn sie noch 
klein sind, geistlich mündig den Kopf zu zertreten. 
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Betet "freie" Schweizer, betet um Mündigkeit und Loyalität zu Yeshua hin, seid als 
Christen politisch aktiv, hütet euch aber stets davor, den Staat als Gemeinde zu 
sehen. Die von Gott belehrte Gemeinde und der Staat sollten bestenfalls Freunde 
sein, haben aber von Gott Vater gesetzt unterschiedliche Aufgaben.  
 
Genauso wie König David auf die Propheten Samuel und Nathan hörte, sollten alle 
Regierungen sich im Worte Gottes prüfend auf die richtungsweisenden Ermutigungen 
der Christen hören, den Christen, die Yeshua, den Messias, als ihren König ehren. 
 

Obwohl es sich bei der Ideologie des Gen-
der Mainstreaming um eine linke Denk-
weise handelt, wird sie auch von politisch 
eher Mitte links Orientierten mit Nach-
druck gefördert. Dahinter steckt ein Plan, 
der aus der Perestrojka heraus gewach-
sen ist (Gorbatschow 28. Januar 1987). 
 
Michael Gorbatschow schrieb in seinem 
Artikel "Humanismus und Neues Den-
ken": Das Wichtigste sei, dass die hu-
manistische Bewegung und das Neue 
Denken - über bestimmte Unterschiede 
hinsichtlich zweitrangiger Fragen hinaus - 
im Wesentlichen zu übereinstimmenden 
Schlussfolgerungen gekommen seien: 
"Der realistische und notwendige Weg in 
die Zukunft müssen die Menschen als 
zentralen Bezugspunkt haben, als Haupt-
ziel der sozialen Entwicklung an sich." 

 
Genau darin glaubt er, drücke sich die Notwendigkeit der Entstehung dieser beider 
Phänomene aus; und nicht nur ihre Entstehung, sondern auch ihre zunehmende 
Annäherung, da die humanistische Bewegung und Stiftung für sozioökonomische und 
politische Studien bereits seit 1992 ihre ersten Kontakte machten, die dann durch 
aktive Zusammenarbeit gediehen sind.  
 
Eine Zusammenarbeit, die, davon sei er überzeugt, sich im Namen der gemeinsamen 
Suche nach Entwicklungswegen für die weltweite menschliche Gemeinschaft 
fruchtbar entfalten werde. In einem Brief an die humanistische Internationale vom 
18. November 1992 schrieb Gorbatschow: Es sollte sich um einen Übergang zu einer 
neuen Zivilisation vom Menschen und für den Menschen handeln. (…) Er sei 
überzeugt, dass die humanistische Internationale, da sie eine Organisation einer 
neuen Art sei, grundsätzlich in der Lage sei, zur Bildung einer solchen Zivilisation 
einen wirklichen Beitrag zu leisten. 
 
Die Bibel beschreibt dieses antichristliche Szenario im Propheten Hesekiel 38 ff sehr 
präzise und deckt auch den logischen antisemitischen/antichristlichen Zusammen-
hang auf. Dies wird also geschehen. Sind wir bereit, Gottes Wort mehr zu vertrauen 
als dem antichristlichen Geist der Hure Babylons? Die Türkei ist das Land wo diese 
dort beschriebenen Orte zu finden sind. 
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Gender-Mainstreaming ist Mittel zum Zweck 
 
Beim Gender Mainstreaming geht es auch um die neue Zivilisation. Ihr Schwerpunkt 
darin ist es, die von ihnen so genannt kulturell aufgesetzten und festgelegten Unter-
schiede zwischen den beiden Geschlechtern aufzudecken und gegebenenfalls abzu-
bauen bzw. zu "dekonstruieren". Und somit würde natürlich auch das christliche 
Gedankengut zersetzt werden. 
 
Da die Einstellungen erwachsener Menschen zu Formen der Sexualität, die bis vor 
kurzem juristisch und sozial noch sanktioniert wurden, nicht so leicht zu verändern 
sind, richtet sich die ganze Wucht dieser kulturellen Devolution auf die nächste 
Generation, auf die Kinder und Jugendlichen von Dir und uns.  
 

Diese Verwirrungsstrategie wird gezielt 
auch in Schulen praktiziert, teils mit 
Materialien der Erziehung und Wissen-
schaft und im Sexualkundeunterricht (zu-
meist in breit gestreuten AIDS/HIV Auf-
klärungskampagnen eingebettet u.a.m.). 
 
Diese Praxis verletzt die Gewissen von 
christlich erzogenen und noch unmün-
digen Kindern und Jugendlichen. Sie 
stellt sie damit unter einen grauenhaften 
emotionalen Druck, zumal die Eltern 
eben zu oft zu wenige sogenannte "Zeit-
fenster" für ihre Sprösslinge haben.  

 
Bei allen Kindern und Jugendlichen wird die eigene Identität so bodenlos in Frage 
gestellt. Dadurch überschreitet die Schule ihre Befugnisse und es werden dabei auch 
erhebliche psychologische Traumata verstärkt, was bei jeder Demontage einer 
subjektiv empfundenen Identität leicht passieren kann.  
 
In Brasilien wurde 2008 "Sexual diversity" offiziell als Schulfach in den öffentlichen 
Schulen für die Klassen eins bis neun eingeführt. Der zu dieser Zeit dort amtierende 
sozialistische Präsident Brasiliens, Luiz Lula da Silva, nannte den neu von der 
Psychiatrie verwendeten Krankheitssymptombegriff "Homophobie, die perverseste 
Krankheit, die den menschlichen Geist je befallen hat".  
 
Massive kraftvolle konstruktive Kritik aus unseren Reihen ist angesagt. Wir Christen 
kennen den Begriff Gottesfurcht und dieser ist bei uns äußerst positiv besetzt. Die 
Furcht vor Menschen jedoch setzt das Wort Gottes schlicht mit Götzendienst in 
demselben Level gleich (Kolosser 3 erläutert diese Haltung klar).  
 
Aus christlicher Sicht ist die treibende Kraft des Gender Mainstreaming scharf 
abzulehnen und zu brechen. Es ist niemals die Rolle des Staates oder der Schulen, 
einen neuen Menschen auf Grundlage von egalitären philosophischen Theorien zu 
basteln. Die Geschichte belegt, dass solche Versuche stets in einem grauenhaften 
Massenmord gipfelten.  
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Wenn man Menschen überhaupt irgendwie in eine Richtung prägen will, muss dies 
nach dem christlichen Menschenbild aus Yeshuas Begnadigung heraus geschehen und 
sicher nicht nach dem Muster von feministisch denkenden Irrlichtern, wie es 
beispielsweise Judith Butler noch ist.  
 
Das christliche Menschenbild fördert klar Gottes Heilsplan in SEINER Gerechtigkeit 
zwischen den Geschlechtern, jedoch mit Sicherheit keine geschlechtsneutrale und 
willkürlich variable und von Yeshuas Schöpfungsordnung unabhängige Gleichheit, die 
schlussendlich die Vision und das Hauptziel des Gender Mainstreaming ist (dazu bitten 
wir als Orientierungshilfe 1. Korinther 6,9-20 und 7,1-40 zu lesen). 
 

 
 
Satan existiert immer noch (in den ersten Himmel gedrängt, und nach unserem 
Verständnis mit seinen Engeln bald auch auf die Erde geworfen). Das müssen wir in 
uns drinnen stets siegesbewusst wissen, weil Gott Vater in SEINER souveränen Liebe 
dennoch Menschen zu sich hin erzieht.  
 
Gerechtigkeitsfimmel aus der Unabhängigkeit von Gott Vater, Sohn und dem Heiligem 
Geiste heraus sind daher immer vom Argen geleitet und sind einfach bloß die "gut" 
empfundene Seite des falschen Baumes der Erkenntnis einer unerlösten Seele. Aus 
Gottes Willen heraus sollten jedoch allein Satan und seine Dämonen in den Feuersee 
geworfen werden. Dieser ist der Dieb, der Lügner und der Mörder (Offenbarung 
19,20; 20,10; und 20,14-15).  
 
Er ist seit dem Handel, den er beim Raub der Schöpfungskrönung Mensch tätigte, aus 
seiner Stellung als schirmender Cherub verbannt worden. Yeshua bezeugt uns und 
sagte außerdem zu den 70 Jüngern in Lukas 10,18-20:  
 
"Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht 
gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione, und Macht über alle Gewalt des 
Feindes; und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die 
Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben 
sind."  
 
Diese Freude sollte eigentlich mit Ausgelassenheit, Verrücktheit, Ausflippen vor 
Freude verstanden und zelebriert werden und das bedeutet hebräisch "Halal".  
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Gottes Reich wird im ungeheuchelten Lobpreis gebaut 
 
Liebe Lobpreiser und Anbeter Yeshuas, unser Vater in den Himmeln liebt uns als 
Menschen so sehr, dass er immer noch zuwartet mit der Wiederkunft SEINES Sohnes, 
der zur endgültigen Regierung hier auf Erden gesetzt ist.  
 
Ihr dürft in dieser Zwischenzeit nicht diesen Gott der absoluten Hingabe anbeten und 
gleichzeitig euren Bruder oder eure Schwester hassen, mit dem Finger richtend auf 
ihn oder sie zeigen, ihn mit seelischen Gebeten traktieren etc. (Jesaja 58,6 ff) 
 
Der Weltgeist wird in der nächsten Zeit gegenüber dem Evangelium Yeshuas sehr 
zerstörerisch sein und wir sind als Christen eindeutig aufgefordert, die verängstigten 
Menschen aus den vielen Verführungen und Verstrickungen Satans herauszulieben. 
Dazu benötigen wir klare Geisterunterscheidung und statt Menschenfurcht Gottes-
furcht. Wir folgen Yeshua nach und nicht einer durch diffuse Angst inszenierten und 
von Politikern missbrauchten Pandemie die den Absichten Mammons dient. 
 

 
 
Dies funktioniert jedoch nur, wenn wir uns im Gebet und Flehen vor Gottes Thron 
begeben und für unsere Nächsten aktiv in den Riss treten. Wenn wir in dem tätigen 
Liebesdienst Menschen in Verwirrungen auflehnend erleben, sollen wir diese nicht 
hassen, sondern allein den sie verführenden Geist und seine Dämonen.  
 
Das Ringen um Seelen ist ein geistlicher Kampf und die Aufforderung an uns Christen, 
diesen zu führen, steht in Epheser 6,1-20 folgendermaßen: 
 
"Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn; denn das ist recht. »Du sollst 
deinen Vater und deine Mutter ehren«, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung: 
»damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden«. Und ihr Väter, reizt eure Kinder 
nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. 
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Ihr Knechte gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures 
Herzens, als dem Christus; nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, 
sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun; dient mit 
gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst: Was ein jeder Gutes 
tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder ein Freier. 
 

Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und 
lasst das Drohen, da ihr wisst, dass auch euer 
eigener Herr im Himmel ist und dass es bei ihm 
kein Ansehen der Person gibt. 
 
Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn 
und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze 
Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten 
könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des 
Teufels; denn unser Kampf richtet sich nicht 
gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herr-
schaften, gegen die Gewalten, gegen die Welt-
beherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen 
die geistlichen [Mächte] der Bosheit in den 
himmlischen [Regionen]. 
 
Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, 
damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nach-
dem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch be-
haupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden 
umgürtet mit Wahrheit, und angetan mit dem 
Brustpanzer der Gerechtigkeit, und die Füße ge-
stiefelt mit der Bereitschaft [zum Zeugnis] für das 
Evangelium des Friedens. 
 
Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, 
mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen 
auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des 
Heils und das Schwert des Geistes, welches das 
Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit 
allem Gebet und Flehen im Geist.  
 
Und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und 
Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir 

das Wort gegeben werde, sooft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des 
Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich 
darin freimütig rede, wie ich reden soll." (Epheser 6,1-20, Bibeltext der Schlachter).  
 
Leider sind viel zu viele Nationen Prophetieblind. Dies liegt unseres Erachtens daran, 
dass die gläubigen Christen in den Landeskirchen unter der Decke der Ersatztheologie 
einerseits und andererseits in vielen gegenseitig zerstrittenen evangelikalen 
Einrichtungen das Gespenst der Berliner Erklärung (Geistwirkungen Gottes zu 
verneinen) ein gemeinsames kraftvolles Auftreten der Gemeinde Yeshua blockiert.  
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Ihre seelischen Vernünfteleien verhindern, dass sie sich im Geist und in der Wahrheit 
verwurzelt der Prophetie öffnen können. So werden sie die weltumwälzenden 
Zusammenhänge weder erkennen noch einordnen können. Sie werden es nicht 
merken, dass die Ereignisse der Gegenwart im direkten Zusammenhang mit der 
Wiederherstellung Israels und dem Ende der Zeit der Nationen zu tun haben. 
 
Die von Gottes Geist offenbarte Weisheit und deren Verstand ist diesen irdisch-
seelischen Vernünftlern eine Torheit und wird als Schwarzmalerei abgetan. Von dieser 
Generation sagt unser Herr Yeshua, dass sie so sein wird wie zur Zeit Noahs: "Sie 
merkten es nicht, bis die Sintflut sie dahinraffte" (Matthäus 24,38-51), also bis es zu 
spät war. 
 
Obwohl es die Zeitgenossen Noahs hätten wissen können, machten sie sich über Noah 
(heute Geist Gottes geführte Menschen) lustig. Der Preis für das Missachten der 
göttlichen Botschaft, die durch den Bau der Arche das kommende Gericht ankündigte, 
war hoch.  
 

 
 
Im NevotNetwork bauen wir an einer letzte Arche mit -und wer einsteigen und sich 
nicht mehr von Traditionen im Menschendienst binden lassen will, wird unter viel 
Spott und Hohn letztlich auch den gleichen Lohn empfangen, nämlich ewiges Leben 
unter einem neuen Himmel auf einer neuen Erde. 
 
Übrigens glaubten auch die Schriftgelehrten Pharisäer und Sadduzäer vor bald 2.000 
Jahren ebenso wenig an die prophetischen Überlieferungen. Zu ihnen sagte Yeshua 
der Messias: "…ihr Heuchler, über des Himmels Gestalt könnt ihr urteilen; könnt ihr 
denn nicht auch über die Zeichen dieser Zeit urteilen?" (Matthäus 16,1-4). 
 
Auf diese Weise hatte der theopolitische Teil des jüdischen Volkes tatsächlich die 
Begegnung mit seinem Messias verfehlt, und der Preis, den es dafür bezahlen musste, 
war und ist immer noch sehr hoch (Lukas 19,41-48). 
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Das durch eine Theologie des Austauschs von Werten und Inhalten fehlprogram-
mierte "christliche Abendland" befindet sich heute in der gleichen Lage. Es sieht das 
Panier, das Gott unter ihnen aufgerichtet hat, nicht.  
 
Somit sind weder Israel noch das christliche Abendland gegen die kommende 
Verführung des Antichristen gefeit – das orthodoxe und säkulare Israel, weil es die 
erste Begegnung mit dem auferstandenen Israel verfehlt hat, und die Nationen, weil 
sie die von Gott gesetzte Rolle Israels in der Prophetie missachten oder gar verwerfen.  
 
Auch Israel als Nation kann heute die Zeichen der Zeit noch nicht erkennen, weil 
ihnen das wichtigste Glied in einer Kette von Ereignissen fehlt und es sich daher 
zurzeit noch als "Lo-Ammi" (nicht mein Volk) fühlt (gemäß Hosea 1,1-9). Gott sei 
Dank wissen wir, dass Gott sich gemäß Hosea 2 erbarmen wird zur festgelegten Zeit. 
Sowohl Israel als auch die verlorenen Schafe in den übrigen Nationen befinden sich 
in einem Teufelskreis, aus dem sie niemals mit eigener Kraft herauskommen. 
 
Nun bleibt zu hoffen, dass es unter den Gläubigen solche gibt, die wach sind und die 
Zeichen der Zeit erkennen, denn nur der Wissende kann sehen.  
 
Zu diesen Wissenden (jüdische Nachfolger Yeshuas und die später hinzugefügte 
Brautgemeinde) sagt Yeshua, der Messias: "Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, 
dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht" (Lukas 21,28).  
 
Das Wissen und Erkennen, das Prophetie Geschichte wird, gibt den Sehenden die 
Kraft durchzuhalten. Wie hoch wird wohl der Preis sein sowohl für Israel als auch für 
die Nationen, die während nunmehr über 2.000 Jahren den durch Yeshua darge-
botenen Finger Gottes (Lukas 11,20), nämlich das Wirken SEINES Geistes, ablehnen 
oder limitieren? 
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